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1 Einleitung 
Die Idee zu dieser Arbeit entstand während meiner Mitarbeit im Projekt 

„WEBGEO – Webbing von Geoprozessen für die Grundausbildung physische 

Geographie“. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes wurden für Studierende 

im Grundstudium Online-Lernmodule zu den physisch geographischen 

Themenbereichen Klimatologie, Geomorphologie, Vegetationsgeographie, 

Hydrologie und Pedologie erstellt.1 

Die Lernmodule erregten großes Interesse bei Geographielehrern, die die 

Materialien gerne ihren Schülern der Sekundarstufe II zur Verfügung stellen 

wollten. Insgesamt wurden einzelne WEBGEO-Lernmodule bereits während 

der Entwicklungsphase an 25 Schulen in Deutschland und der Schweiz 

eingesetzt und evaluiert2. 

Die Resonanz auf die Module war allgemein sehr positiv. Es traten jedoch 

charakteristische Probleme im Schuleinsatz zutage, die größtenteils durch die 

Ausrichtung auf eine universitäre Zielgruppe zu erklären sind. Bemängelt 

                                         

1 http://www.webgeo.de 

2 http://www.webgeo.de/start/index.php?inhalt=eval&zugang=lerner&ftest=yes 
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wurden vor allem die Schwierigkeit der Einbindung der Inhalte von WEBGEO 

in den Unterrichtsalltag und das Fehlen eindeutiger curricularer 

Anknüpfungspunkte für die behandelten Inhalte. Es wurde auch beklagt, dass 

Zusatzmaterialien mit Arbeitsaufträgen und Strukturen zur Ergebnissicherung 

fehlten. 

An dieser Stelle soll diese Arbeit ansetzen. Es wird der Frage nachgegangen, 

welche Unterrichtsvoraussetzungen, welche zusätzlichen Erläuterungen und 

welche Arbeitsaufträge zu den Lernmodulen für einen sinnvollen und 

gelungenen Einsatz der WEBGEO-Materialien an der Schule notwendig sind. 

Darüber hinaus sollen Möglichkeiten der Einbindung von digitalen („neuen“) 

Medien in den Schulalltag im Allgemeinen untersucht werden. Hierzu wird 

exemplarisch der Einsatz von Animationen, die z. B. mit PowerPoint erstellt 

wurden, näher beleuchtet. 
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2 Fachwissenschaftliche und 
methodisch-didaktische Analyse 

2.1 Thematische Relevanz 
Klimawandel, Treibhauseffekt, global warming, CO2-Emissionen – diesen 

Begriffen begegnen Schüler beinahe täglich, sei es in Rundfunk und 

Fernsehen, Wissenschafts- und Nachrichtenmagazinen oder der 

Tageszeitung. Doch sind die Schüler überhaupt in der Lage, die 

Zusammenhänge zwischen den Debatten um Kohlendioxidhandel, 

weltwirtschaftlichen Verflechtungen und der Verstärkung des 

Treibhauseffektes nachzuvollziehen? Welcher Zusammenhang besteht 

zwischen vermehrtem CO2-Ausstoß und der Erderwärmung? Was bedeutet es 

eigentlich ganz konkret, wenn „das Klima“ sich verändert? Welche Folgen 

könnte das für jeden Einzelnen im Alltag haben? All diese Fragen lassen sich 

nur verstehen, wenn die Zusammenhänge zwischen Wettergeschehen und 

Klima bekannt sind.  
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Die Unterrichtseinheit „Die Atmosphäre – Aufbau und klimawirksame 

Vorgänge“ verfolgt genau dieses Ziel. Sie bildet die Grundlage für das 

Verständnis der Auswirkungen, die das menschliche Handeln auf das Klima 

hat. Das Wissen um die klimatologischen Zusammenhänge bildet zusammen 

mit Kenntnissen der Handlungsoptionen der Politik auch die Basis für eine 

Handlungskompetenz als verantwortungsvolle Bürger (DELFS-SWORA, 2004). 

Ein solches Verständnis ist unerlässlich, um die in dieser häufig kontrovers 

geführten Debatte vorgebrachten Argumente nachvollziehen und für sich 

bewerten zu können. 

Die Fachinhalte, die in der hier beschriebenen Unterrichtseinheit vermittelten 

werden, liefern den Schülern ein Grundlagenwissen über die fundamentalen 

Vorgänge in der Atmosphäre. Einzelne Phänomene wurden bereits in der 

Sekundarstufe I angesprochen, z. B. Steigungsregen in Klasse 5, Erdbahn und 

Jahreszeiten in Klasse 7. Die Darstellung blieb jedoch, dem 

Entwicklungsstand der Schüler angemessen, zumeist deskriptiv. In Klasse 11 

werden nun weit reichende Erklärungsansätze geliefert, die einer 

naturwissenschaftlichen Grundbildung bedürfen, z. B. über elektro-

magnetische Strahlung oder die chemischen Eigenschaften von Wasser. 

Häufig werden diese Grundlagen im Unterricht nochmals aufgefrischt werden 

müssen. Insgesamt bleibt die Betrachtung aber fast immer auf einer 

qualitativen Ebene. Das Beispiel „Föhn“ ist eines der wenigen, in denen die 

Schüler mit einer „naturwissenschaftlicheren“, quantitativen Betrachtung 

konfrontiert werden. 

In der Erfahrungswelt der Schüler spielen die hier angesprochenen 

Phänomene seit langem eine wichtige Rolle – allerdings meist unbewusst. Das 

Wetter mit seinen für den Laien oft chaotisch wirkenden Abläufen beeinflusst 

viele alltägliche Handlungen, sei es das Grillfest am Baggersee oder auch nur 

die Wahl der geeigneten Kleidung für den Tag. Meteorologisch und 

klimatologisch relevante Einflussgrößen sind hier entscheidend. Mit 

zunehmendem Wissen über die zugrunde liegenden Prozesse sind die Schüler 

in der Lage, eine Struktur im willkürlichen Wetterablauf zu sehen und 

beobachtete Phänomene wie die herbstliche Inversionswetterlage selbst zu 

erklären. Darüber hinaus werden Schüler durch die Kenntnis der 

klimabeeinflussenden Faktoren in die Lage versetzt, ihr eigenes Handeln 

kritisch zu reflektieren, z. B. in Bezug auf den Energieverbrauch durch 

Heizung, Mobilität oder Fernreisen. 
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2.2 Methoden und Arbeitsformen für den 
Einsatz digitaler, „neuer“ Medien 

Wenn auch die zu vermittelnden Inhalte einer gewissen Konstanz unterliegen, 

so ändert sich doch die Art und Weise, wie sie vermittelt werden. Seit 

einigen Jahren, ausgelöst durch den Siegeszug des Computers als Arbeits-, 

Unterhaltungs- und Kommunikationsgerät und des Internets als verbindende 

Infrastruktur, sind die neuen Medien auf dem Vormarsch. Lernen am und mit 

dem PC ist „in“. Darüber hinaus soll diese Entwicklung auch zu einer neuen 

Qualität des Lernens führen:  

„Natürlich eröffnet Multimedia ein größeres Potenzial an neuen 
Lernmöglichkeiten als einzelne Medien. Durch die lernpsychologisch fruchtbare 
Verknüpfung von Text, Bild, Ton und Bewegung verbunden mit interaktiven 
Handlungsmöglichkeiten kann Multimedia Lerninhalte differenzierter, 
individueller, schneller, anschaulicher, umfassender, gezielter und 
motivierender vermitteln und sinnliches und kognitives Lernen 
verknüpfen.“(WESTERMANN VERLAGS GMBH, 2003, digitales Dokument ohne 
Seitenangaben). 

Es steht allerdings die Frage im Raum, ob Lernen in der Schule durch den 

Einsatz des Rechners nun „besser“ oder „einfacher“ wird, oder ob 

Computerunterstützes Lernen (CUL; engl. computer-based training, CBT) 

lediglich eine andere Form der Wissensvermittlung darstellt, die sich 

moderner Infrastruktur bedient (TILLMANN ET AL., 2004). Die Antwort soll 

eine kritische Betrachtung der Möglichkeiten aber auch der Grenzen des CUL 

(im weitesten Sinne) an der Schule liefern. 

2.2.1 Lernen mit Neuen (Multi-)Medien 

Lernen am Computer bzw. mit neuen Medien ist unmittelbar verbunden mit 

dem Begriff „Multimedia“. Multimedial i. e. S. bedeutet jedoch nichts anderes 

als den simultanen Einsatz unterschiedlicher Medien (WEIDENMANN, 2002 b), 

und das kann bereits der Einsatz von Tafel und Schulbuch sein. Meist wird 

„multimedial“ aber synonym zu „multicodal“ verwendet und drückt damit aus, 

dass Inhalte dem Rezipienten auf unterschiedlichen Sinneskanälen dargeboten 

werden (SCHNIRCH, 2004). Ein Beispiel dafür wären lehrerkommentierte Dias 

oder Overheadfolien. Auch „konventioneller“ Unterricht ist und war schon 

immer multimedial. Kennzeichen der neuen (Multi-) Medien sind nach 

SIEGMUND (2002) und SCHNIRCH (2004) vor allem: 

- Eine digitale Form der Speicherung und dadurch prinzipielle Eignung 

der Distribution über das Internet. 

- Die Integration auf einem Präsentationsmedium, dem Computer. 
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- Die (vereinfachte) Darstellung dynamischer Prozesse 

unterschiedlicher zeit- und räumlicher Dimensionen in Form von 

Animationen und Simulationen. 

- Die Möglichkeit zur interaktiven Einflussnahme durch den Anwender. 

- Die Möglichkeit der raschen Aktualisierung. 

Obwohl von einigen Autoren (z. B. MAYER, 2001) als generell positiv 

eingestuft, ist das Lernen mit digitalen Multimedien nicht per se Erfolg 

versprechender als traditionelle Formen der Wissensvermittlung, 

beispielsweise durch den Einsatz von ausgewählten Abbildungen und darauf 

abgestimmten Texten (SCHNOTZ, 1994 und 2002). 

Die Nachteile des Lernens mit neuen Medien sollen hier nicht verschwiegen 

werden. WEIDENMANN (2002 a) und SCHULMEISTER (1996 und 2003) führen 

folgende, auch für die Schulsituation relevanten Punkte an. 

- Multimedial aufbereitete Inhalte werden häufig als „leicht 

verständlich“ angesehen, was u. a. mit ihrem vermeintlichen 

Unterhaltungswert zusammenhängt (nicht umsonst wurde das 

Schlagwort „Edutainment“ geprägt). Dadurch kann die Aufmerksamkeit 

der Lernenden im Vergleich zu traditionellen Medien herabgesetzt 

sein. Gezielte Arbeitsaufträge und eine detaillierte abschließende 

Sicherung können diesem Effekt entgegenwirken. 

- Einige der angebotenen Lernanwendungen präsentieren sich zu 

unübersichtlich, was die Strukturierung der Inhalte angeht. Dies trifft 

insbesondere auch für das „neue Medium schlechthin“, das Internet 

zu. Hier gilt es wiederum, lenkend und richtungweisend einzugreifen. 

- Das Lernen mit neuen Medien bedarf fast immer eines Computers, 

häufig auch eines Internetanschlusses. Nicht zu unterschätzen ist in 

diesem Zusammenhang der organisatorische Aufwand, der für einen 

reibungslosen Ablauf von Raumtausch, Softwareeinspielung und 

Hardwarewartung an der Schule betrieben werden muss. Nach wie vor 

sind traditionelle Medien, allen voran das bewährte Schul- oder 

Lehrbuch, weitaus einfacher einzusetzen, da ortsunabhängig und sehr 

viel günstiger im Anschaffungspreis. Die Entwicklung der vergangenen 

Jahre lässt allerdings auf eine zunehmende Verbreitung von tragbaren 

Computern und drahtlosen Netzwerkverbindungen schließen, sodass 

diese Einschränkungen evtl. in ein paar Jahren nicht mehr gelten 

werden. 
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Die heutige Sicht des CUL ist geprägt von der Erfahrung des Scheiterns der 

„Programmierten Unterweisung“ und der Konstruktion von „Lernmaschinen“. 

Hier wurde in den 60er-/70er-Jahren des 20. Jahrhunderts versucht  

„ ... den Verlust des personalen Dialogs durch Verfeinerung des Mediums 
auszugleichen. Durch möglichst kleinschrittige Regelkreise sollte sichergestellt 
werden, dass Lehrinhalte immer in Abhängigkeit vom aktuellen Lernfortschritt 
präsentiert werden.“(TILLMANN ET AL., 2004, S. 29) 

Die geforderte Kleinschrittigkeit wäre für jeden Lernenden individuell 

anzupassen und dadurch mit vertretbarem Aufwand nicht zu realisieren. Nach 

dieser Erkenntnis verschwand der Computer für einige Zeit wieder aus dem 

Zentrum der didaktischen Forschung. Doch mit dem Aufbau des Internets und 

der damit verbundenen Revolution in der Kommunikationstechnologie Mitte 

der 1990er-Jahre entstand eine neue Welle der Euphorie in Bezug auf die 

Möglichkeiten digitaler Technologien für didaktische Zwecke. Das so 

genannte „E-Learning“ wurde neben E-Commerce und E-Mail zu einer 

wichtigen Erscheinung im Cyberspace. Insbesondere die Zeit- und 

Ortsunabhängigkeit wurde als grundlegende Neuerung ausgemacht und als 

wesentlicher Unterschied zu bisherigen Formen des Präsenzlernens gesehen 

(KERRES, 2001). Schon bald zeigte sich allerdings, dass die fehlende soziale 

Komponente des virtuellen Lernens auch nicht durch Chatrooms und 

Videokonferenzen wettgemacht werden konnte.  

Inzwischen wird zunehmend versucht, das Beste aus beiden Welten 

zusammenzuführen. TILLMANN ET AL. (2004) weisen darauf hin, dass gerade 

Kombinationsformen von E-Learning und traditionellen (Präsenz-) 

Lehr-/Lernformen, so genannte „Blended Learning“-Szenarien oder „hybride 

Lernarrangements“, wesentliche Vorteile gegenüber anderen Lernformen 

bieten. 

2.2.2 Einsatz in der Schule 

Der Einsatz digitaler Medien im Präsenzunterricht an der Schule wird aus 

verschiedenen Gründen als viel versprechend angesehen. 

SCHRETTENBRUNNER & SCHLEICHER (2002) weisen besonders auf die 

Interaktivität als einem wesentlichen Charakteristikum des Lernens mit 

diesen Medien hin, welches Schülern eine aktivere Rolle im Lernprozess 

zuschreibt. 

Die gleiche Grundhaltung wird von HARNISCHMACHER & RAHNER (2001) 

vertreten. Sie zeigen speziell für das Themengebiet „Klimatologische 

Grundlagen“ die Einsatzmöglichkeiten einfacher interaktiver Lern-

anwendungen im Geographieunterricht. Darüber hinaus werden die zeitliche 
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Unabhängigkeit und der Erwerb von Methoden- und Medienkompetenz als 

Vorteile webbasierter Medien angeführt. 

TILLMANN ET AL. (2004) sehen den Vorteil besonders in der Vermittlung 

„lernresistenter“ Inhalte, die durch digitale Medien besonders anschaulich 

aufbereitet werden können (vgl. die Ausführungen in Kapitel 2.2.1). 

Außerdem wird von den Autoren ein weiterer wichtiger Punkt angemerkt, der 

für hybride Lernarrangements spricht: 

„Mithilfe der individuell angepassten Erklärung des Lehrers, erreicht man 
schließlich eine flexiblere Methode der Wissensvermittlung.“ (TILLMANN ET 

AL.(2004), S. 30) 

Nicht das Medium an sich, sondern dessen sinnvolle Einbettung in einem 

abwechslungsreichen Geographieunterricht birgt also die Vorteile des 

Einsatzes neuer Medien an der Schule. Wie diese Einbettung aussehen kann, 

soll im Folgenden ausgeführt werden. 

2.2.3 In dieser Arbeit eingesetzte digitale Medien 

Ein Vertreter der digitalen Medien wird im Rahmen dieser Arbeit 

exemplarisch herausgegriffen: Online-Lernmodule von WEBGEO zum 

Themenbereich Klimatologie (WEBGEO|klima). Die webbasierten Lehr-

/Lernmodule von WEBGEO nehmen dabei gleich in mehrerer Hinsicht eine 

Zwischenstellung ein: 

- Sie sind auf einem Webserver gespeichert, also über das Internet 

zugänglich. In ihrer Funktionalität gleichen sie allerdings zunehmend 

CD-Rom-Anwendungen. Diese, durch den hohen Speicherbedarf von 

digitalen Multimediadaten bedingte Grenze zwischen Online- und 

Offline-Angeboten wird in Zukunft noch unschärfer werden, je mehr 

Haushalte Zugang zu Breitband-Internetanschlüssen besitzen und 

dadurch schnellen Zugriff auch auf umfangreiche Dateien haben. 

- Sie können als Lernprogramme für das Selbststudium und 

eigenständige Arbeiten eingesetzt werden, bieten aber auch die 

Möglichkeit als Lehrprogramm für Dozenten, Lehrer etc. in 

Präsenzveranstaltungen Verwendung zu finden. 

- Die Zielgruppe stellen Studierende im Grundstudium dar. Bei ihnen 

finden sich erhebliche Niveauunterschiede bzgl. des 

naturwissenschaftlichen Vorwissens, die angeglichen werden müssen. 

Die Lehr-/Lernmodule behandeln also auch Schulstoff und sollten 

daher bzgl. des Niveaus auch für Schüler der Sekundarstufe II 

geeignet sein. 
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Die Aufbereitung der Inhalte ist allerdings nicht speziell für den Einsatz an 

der Schule konzipiert. Es fehlen z. B. Schülermaterialien, die eine 

weiterführende Sicherungsfunktion übernehmen, als das die Online-

Testfragen gewährleisten können. Ebenso wenig sind Handreichungen für 

Lehrer vorhanden, die Möglichkeiten für den Einsatz im Rahmen des 

Lehrplans aufzeigen oder genauere Rahmenbedingungen für den 

erfolgreichen Einsatz vorgeben. 

Die Konzentration auf den Einsatz von WEBGEO erscheint aus mehreren 

Gründen sinnvoll: 

- Kosten. Der Zugang zu den Lernmaterialien ist für alle Nutzer 

kostenlos. 

- Zugang. Die Online-Module sind von jedem Rechner mit 

Internetzugang aus erreichbar. 

- Inhalte. Für den Einsatz in Klasse 11 an allgemeinbildenden 

Gymnasien in Baden-Württemberg spricht, dass der Lehrplan dieser 

Klassenstufe einen sehr starken physisch-geographischen 

Schwerpunkt besitzt (s. Kapitel 2.3). 

- Exemplarität. Wesentlich für gelungene Lernsoftware werden sowohl 

Multimedialität als auch Interaktivität angesehen (MAYER, 2001; 

SCHULMEISTER, 2003). Diesem Anspruch wird WEBGEO gerecht 

(SCHNIRCH, 2004). Durch die Auseinandersetzung mit diesem Beispiel 

können ähnliche Angebote von den Schülern kritisch betrachtet und 

beurteilt werden. 

- Einflussnahme. Die angebotenen Inhalte sind in einem gewissen 

Rahmen manipulierbar, da durch meine Mitarbeit an dem 

Gesamtprojekt enge Beziehungen zwischen mir und den Autoren 

bestehen (sofern die Module nicht von mir selbst entwickelt wurden). 

Verbesserungsvorschläge können so direkt an die Entwickler der 

Software weitergegeben werden. 

Wo immer möglich wird darauf geachtet, so allgemein zu argumentieren, dass 

sich die hier vorgestellten und gesammelten Erfahrungen auch auf den 

Einsatz anderer interaktiver computerbasierter Unterrichtsmaterialien 

übertragen lassen. 
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Als weitere Beispiele digitaler Lernmedien werden exemplarisch der Einsatz 

von PowerPoint3-Präsentationen sowie (3D-)Animationen angesprochen. Der 

Vorteil von PowerPoint liegt darin, dass viele Anwender über die nötige 

Software und Anwenderkenntnis verfügen, die Dateien an ihre eigenen 

Bedürfnisse anzupassen. Animationsfilme, also Präsentationsformen mit 

einem zeitlichen Verlauf, können in vielen Fällen statische Abbildungen 

ergänzen oder ersetzen. Einfache Animationen können auch mit PowerPoint 

erstellt werden, komplexere Abläufe erfordern allerdings spezielle 

Anwendungen (z. B. Macromedia Flash). 

2.3 Stellung der Unterrichtseinheit in den 
Lehrplänen 

Die im Folgenden vorgestellte Unterrichtseinheit ist sowohl als Teil des 

bisherigen Bildungsplans von 1994 als auch in Form von so genannten 

Fachkompetenzen in den neuen Bildungsstandards verankert. 

Bildungsplan 1994 

Die Lehrplaneinheit 1 im Fach Erdkunde der Klasse 11 trägt den Titel 

„Natürliche Grundlagen menschlichen Lebens auf der Erde“ und ist mit 

insgesamt 24 Unterrichtsstunden veranschlagt.  

Unter dem Oberthema „Die Atmosphäre - Aufbau und klimawirksame 

Vorgänge“ werden die Unterpunkte  

- Aufbau der Erdatmosphäre und Strahlungsbilanz, 

- Grundzüge der planetarischen Zirkulation und  

- die klimageographische Gliederung der Erde 

hervorgehoben (MINISTERIUM FÜR KULTUS UND SPORT BADEN-WÜRTTEMBERG, 

1994). Die hier vorgestellte Unterrichtseinheit konzentriert sich inhaltlich auf 

die ersten beiden Unterpunkte, da diese für das Verständnis der sich 

anschließenden Unterrichtseinheit „Bedrohung und Schutz der 

Erdatmosphäre“ unerlässlich sind. Betrachtet man die Inhalte des 

Bildungsplans 2004 (s. u.), so ist zudem die klimageographische Gliederung 

der Erde nicht mehr in den (inhaltsbezogenen) Fachkompetenzen zu finden. 

                                         

3 Das Programm PowerPoint von Microsoft steht hier stellvertretend für eine ganze Reihe von 

Präsentationsprogrammen, zu denen z. B. auch Apple Keynote oder Open Office Impress zählen. 
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Bildungsplan 2004 (Bildungsstandards) 

Der neue Bildungsplan 2004, der die so genannten Bildungsstandards für das 

ab dem Schuljahr 2004/05 einheitlich eingeführte achtjährige Gymnasium 

festlegt, fordert bestimmte Kompetenzen von Schülern, über die diese am 

Ende der Jahrgangsstufe 10 (vormals Klasse 11) verfügen sollen. Von diesen 

sind für diese Arbeit vor allem die folgenden relevant: 

„FACHKOMPETENZEN, 3. Themenfeld: Atmosphärische Prozesse 

Die Schülerinnen und Schüler können 

- den Aufbau und die Zusammensetzung der Atmosphäre beschreiben; 
- den Strahlungshaushalt in seinen Auswirkungen verstehen; 
- die Grundzüge des Wettergeschehens im Zusammenspiel der 
Klimafaktoren und Klimaelemente erklären; 
- die Grundlagen der globalen atmosphärischen Zirkulation in ihrer 
Dynamik darlegen.“(MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT BADEN-
WÜRTTEMBERG, 2004, S. 242) 

Diese Fachinhalte decken sich mit denjenigen, die im Bildungsplan 1994 

formuliert wurden, werden allerdings durch spezielle Operatoren noch weiter 

spezifiziert. Hinzuweisen ist v. a. auf den Operator „in ihrer Dynamik 

darlegen“, der mir in Bezug auf die globale atmosphärische Zirkulation doch 

sehr anspruchsvoll erscheint. Für die Planung der Unterrichtseinheit ging ich 

davon aus, dass insbesondere die zweite und vierte Kompetenz, 

Strahlungshaushalt und atmosphärische Dynamik, viele „lernresistente 

Grundeinsichten“ in sich bergen (GOSSMANN ET AL., 2003). Dies spiegelt sich 

in der Unterrichtsplanung insofern wider, als diesen Themengebieten ein 

überdurchschnittlich großer Raum eingeräumt wurde. 

Als „Leitgedanken zum Kompetenzerwerb“ führt der Bildungsplan 2004 an, 

dass Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe u. a. folgende 

Arbeitstechniken und Arbeitsweisen beherrschen lernen: 

„- Fähigkeiten und Fertigkeiten zur reflektierten Nutzung verbaler, bildhafter, 
quantitativer und symbolischer Informationsquellen, um Rauminformationen 
gewinnen, verarbeiten, dokumentieren, präsentieren und bewerten zu können; 

- Fertigkeiten im reflektierten Umgang mit modernen Informations- und 
Kommunikationstechniken (Internet, Geographische Informationssysteme), um 
geographisch relevante Informationen zielgerichtet und themenbezogen 
gewinnen, verarbeiten, dokumentieren, präsentieren und beurteilen zu 
können;“ 
(MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT BADEN-WÜRTTEMBERG, 2004, S. 239] 

Durch den Einsatz von webbasierten Lernmodulen, die den aktuellen Stand 

der Medientechnologie widerspiegeln, werden die Schüler mit modernen 

Formen der bildhaften und verbalen Informationsquellen konfrontiert. Die 

Fähigkeit der, wie gefordert, reflektierten Nutzung und vor allem der eigenen 

Urteilsbildung über die Qualität der dargebotenen Informationen ist gerade in 



Einsatz digitaler Medien im Geographieunterricht der Sekundarstufe II 

20 

Bezug auf die Vielzahl der Angebote im Internet eine Schlüsselqualifikation. 

Durch den Einsatz von qualitativ hochwertigen medialen Bildungsmedien, zu 

denen auch 3D-Animationen zählen, soll das Potenzial dieser 

Informationsquellen aufgezeigt werden und ein gewisser Qualitätsanspruch 

auf Schülerseite erzeugt werden. 

2.4 Lernziele der Unterrichtseinheit 
Aus der Betrachtung der Bildungspläne ergeben sich bereits wesentliche 

Hinweise auf die Lernziele. Für die hier ausführlicher vorgestellten Teile der 

Unterrichtseinheit seien diese nochmals formuliert. 

2.4.1 Fachinhaltliche Lernziele 

Die Schüler ... 

- ... besitzen ein grundlegendes Verständnis darüber, dass 

Wettergeschehen die Folge einer ungleichen Energieverteilung der 

Erde ist, die einem Ausgleich entgegenstrebt. 

- ... können den Strahlungshaushalt qualitativ erfassen und 

Auswirkungen von quantitativen Änderungen der einzelnen Anteile, 

insbesondere in Hinblick auf menschliches Handeln, einschätzen. 

- ... sind in der Lage, eine Kausalkette zwischen astronomischen 

Grundlagen, Strahlungshaushalt und Ausprägung der globalen 

Zirkulation nachzuvollziehen und in eigenen Worten wiederzugeben. 

- ... kennen die Möglichkeiten des Energietransports und des 

Energieausgleichs in der Atmosphäre. 

2.4.2 Methodische Lernziele 

Die Schüler ... 

- ... lernen selbstständiges Erarbeiten von komplexen Fachinhalten; 

- ... erkennen Möglichkeiten und Grenzen des CUL. Sie lernen, kritisch 

mit computergestützten Medien umzugehen und diese später evtl. in 

für sie adäquater Form einzusetzen. 

- ... kommen mit E-Learning in Kontakt und können entscheiden, ob 

diese Form des Telelernens für sie eine hilfreiche Alternative oder 

Ergänzung zum Präsenzunterricht bedeutet. 

- ... erweitern ihre allgemeine Medienkompetenz im Umgang mit 

Computer und Internet. 
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3 Bedingungsanalyse 

3.1 Klassensituation 
Die Klasse 11a des Goethe-Gymnasiums in Freiburg besteht aus neun 

Schülerinnen und siebzehn Schülern. In der Klasse sind überwiegend Schüler 

vertreten, die einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt gewählt haben. 

Diese unterrichtete ich zusätzlich auch in Biologie. Lediglich sechs Schüler 

gehören dem sprachlichen Zug an. Die Unterrichtsatmosphäre ist von einer 

partnerschaftlichen und freundlichen Zusammenarbeit geprägt. Erdkunde wird 

in dieser Klasse lediglich in einem Halbjahr, dann allerdings zwei Stunden pro 

Woche unterrichtet. 

Obwohl die Mehrzahl der Schüler den naturwissenschaftlichen Zug gewählt 

hat, ist ihr, für das Verständnis atmosphärischer Prozesse hilfreiche und 

notwendige, physikalisch-chemische Vorwissen als gering einzustufen. 

Einige Schüler fallen jedoch durch einen hohen Wissensstand in 

unterschiedlichen Detailfragen auf (z. B. Chemie des Wassers). 
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Der Leistungsstand ist als unterdurchschnittlich zu bezeichnen. Die durchaus 

gute Mitarbeit ungefähr der Hälfte der Klasse äußert sich nicht unbedingt in 

einer hohen Qualität der Antworten, sondern eher in reger Beteiligung am 

Unterrichtsgeschehen.  

Als problematisch muss vor allem die mangelnde Disziplin in der Klasse 

angeführt werden, die sich in häufigem Zuspätkommen sowie lauten 

Privatgesprächen während des Unterrichts äußert. Die Motivation, 

aufwändige und herausfordernde Aufgaben zu bearbeiten ist gering. 

Hausaufgaben werden i. d. R. nicht oder nur oberflächlich angefertigt und als 

unnötige Zusatzbelastung angesehen. Einige Schüler bleiben dem Unterricht 

häufiger unentschuldigt fern. Mehrere Versuche meinerseits, diese Mißstände 

durch Klassenbucheinträge oder Zusatzaufgaben zu ändern, blieben ohne 

Erfolg. Im Gespräch mit Kollgen zeigte sich dies als grundlegendes Problem, 

welches nicht auf den Geographieunterricht beschränkt war und sich 

allenfalls langfristig lösen ließe. 

Besondere Interessen konnten von mir bei den Schülern nicht ausgemacht 

werden. Diese Unterrichtseinheit stellt daher auch einen Versuch dar, die 

Motivation über geänderte Unterrichtsformen zu steigern. 

3.2 Lehrperson 
Durch meine Mitarbeit im Projekt „WEBGEO - Webbing von Geoprozessen 

für die physische Geographie“ entstand eine hohe Affinität zu 

computerunterstützten Lehr- und Lernformen. Die Arbeit an Lerneinheiten 

für Studierende im Grundstudium setzte allerdings andere Schwerpunkte als 

die Erstellung von Unterrichtsmaterialien für die Sekundarstufe II. Die 

aufwändig gestalteten Lernmodule für den Einsatz an der Schule zu 

optimieren stellt daher eine besondere Herausforderung für mich dar. 

Hinzu kommt, dass meine Promotion im Fachbereich Klimatologie angesiedelt 

war. Als Doktorand begleitete ich Tutorien und übernahm einzelne 

Vorlesungsstunden. Aus diesem Grund bin ich mit der universitären 

Betrachtungsweise des Klimasystems und auch dessen Didaktik vertraut, die 

sowohl von ihrer Schwerpunktsetzung als auch von der vermittelten Stofffülle 

deutlich von der Schulsituation abweicht. Ich empfand die didaktische 

Reduktion auf das Niveau der 11ten Klasse daher als eine besondere 

Herausforderung. 
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3.3 Schule 
Für die Durchführung der Unterrichtseinheit ist eine Ausstattung der 

Klassenräume mit Computern, Internetanschluss und geeigneten 

Präsentationsmöglichkeiten (i. d. R. Beamer) unerlässlich. Am Goethe-

Gymnasium in Freiburg waren die Räumlichkeiten angemessen ausgerüstet. 

Der Unterricht fand abwechselnd in den Fachräumen für Erdkunde bzw. 

Geschichte statt. Beide Unterrichtsräume verfügten über einen PC mit 

Internetanschluss sowie einen Beamer. Im Geschichtsraum ist kein separater 

Bildschirm an den Rechner angeschlossen, sodass das Vorbereiten des 

Medieneinsatzes etwas umständlich über den Beamer kontrolliert werden 

musste. 

Für den Zeitraum der Unterrichtseinheit stand nach Absprache der 

Informatikraum zur Verfügung, der 14 Schülerarbeitsplätze aufweist. Bei den 

Schülerrechnern handelt es sich um Personalcomputer, die mit Pentium III 

600 MHz Prozessoren und 256 MB Hauptspeicher ausgerüstet sind. Alle 

Rechner sind untereinander vernetzt und besitzen einen breitbandigen 

Internetzugang über einen Router. Auf den PCs ist das Betriebssystem 

Windows 2000 installiert. Die für die Anzeige der Lernmodule benötigte 

Software (Webbrowser mit Flash-Plugin Version 6 oder höher) ist auf allen 

momentan gängigen Hard- und Softwareplattformen (PC Windows und Linux, 

Apple Macintosh) kostenlos verfügbar. Die beschriebene Ausstattung der 

Arbeitsplätze stellt zugleich eine Mindestkonfiguration dar, die gerade noch 

flüssiges, störungsfreies Arbeiten gestattet. Insbesondere die Stabilität der 

Netzwerkverbindung sollte vor dem Unterrichtseinsatz überprüft werden. 

 

Abbildung 3.1: Informatikraum am Goethe-Gymnasium. 
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4 Darstellung der praktischen 
Umsetzung im eigenen 

Unterricht 

4.1 Planung der Unterrichtseinheit 

4.1.1 Vorüberlegungen 

Da für die Durchführung der Unterrichtseinheit der Informatikraum nur nach 

Absprache zur Verfügung stand, ergab sich bereits in der Planung ein 

Wechsel zwischen Stunden, in denen die digitalen Medien als 

Schülerlernmaterialien eingesetzt wurden und Stunden, in denen sie als 

Lehrmaterialien im lehrerzentrierten Unterricht zur Verwendung kamen. 

Für die schülerzentrierten Unterrichtsphasen sollten WEBGEO-Lernmodule 

Verwendung finden, deren Bearbeitung durch inhaltlich abgestimmte 

Arbeitsblätter gelenkt wurde. Diese Arbeitsblätter übernahmen meist auch 

die Aufgabe, die Lerninhalte zu sichern. Es wurden sowohl komplette 
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Lernmodule eingesetzt, deren Bearbeitung i. d. R. eine ganze Schulstunde in 

Anspruch nahm, als auch Ausschnitte aus Lernmodulen. Diese 

veranschaulichten dann nur bestimmte Aspekte und ihre Bearbeitung dauerte 

entsprechend kürzer. Teilweise wurden neue Modulinhalte eigens für den 

Unterricht programmiert (s. Kapitel 4.2.7). Auf verpflichtende Hausaufgaben, 

die die Bearbeitung der Lernmodule erforderte, wurde weitestgehend 

verzichtet, da über die Hälfte der Klasse über gar keine, zwei Drittel über 

keine breitbandige Internetanbindung zu Hause verfügten. Die Ausstattung 

der Schule mit lediglich zwei frei zugänglichen Schüler-PCs konnte diesen 

Umstand nicht verbessern. 

In den lehrerzentrierten Unterrichtsabschnitten sollten digitale Medien 

vorwiegend zu Demonstrationszwecken eingesetzt werden. Hierbei fanden 

Einzelseiten der Module, PowerPoint-Präsentationen und selbst entwickelte 

Animationsfilme Verwendung. 

Mit Hilfe dieser beiden „Einsatzszenarien“ sollte auch überprüft werden, ob 

Aussagen darüber getroffen werden können, für welche Unterrichtsform 

digitale Medien (momentan) geeignet sind.  

4.1.2 Stoffverteilungsplan 

Der Zeitumfang für die Unterrichtseinheit wurde auf 16 Unterrichtsstunden 

plus Klassenarbeit festgelegt. Im Rahmen dieser Stunden sollten die 

grundlegenden klimatologisch relevanten Prozesse erläutert werden. Die 

Fachlehrerin Frau Gerberich sollte im Anschluss daran die Möglichkeit haben, 

bei der Behandlung des Themas „Bedrohung und Schutz der Erdatmosphäre“, 

auf die hier erarbeiteten Grundlagen aufzubauen. 

Der tabellarischen Übersicht des Stoffverteilungsplans (Tabelle 4.1) kann der 

geplante Verlauf der Unterrichtseinheit entnommen werden. 
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Stoffverteilungsplan 

Datum Thema der Stunde Material, Bemerkungen etc. 

Fr 19.03.04 Einführung Klima/Wetter, 
Phasenübergänge Wasser 

Video „Sturm Lothar“, Eis, 
Glasschale, elektrische Herdplatte 

Mi 24.03.04 Wasser in der Atmosphäre, Kondensation Arbeitsblatt 

Fr 26.03.04 Aufbau der Atmosphäre/Luftdruck Referat, Versuche, AB „Luftdruck“ 

Mi 31.03.04 

Fr 02.04.04 
BOGY, kein Unterricht in Klasse 11 

Osterferien 

Mi 21.04.04 Der Luftdruck (Wdh.) Wdh. des Stoffes von vor den Ferien; 
Luftdruckmessung 

Fr 23.04.04 Adiabatische Prozesse am Beispiel Föhn WEBGEO Modul 
• „Adiabatische Prozesse“ 

Mi 28.04.04 Geometrisch-astronomische Grundlagen 

PowerPoint (Rechenaufgabe Föhn) 
WEBGEO Modul 
• „Erde, Erdbahn, 

astronomische Jahreszeiten“ 

Fr 30.04.04 Einstrahlungsverhältnisse an der 
Erdoberfläche 

WEBGEO Einzelseiten 
aus dem Modul 
„Sonnenhöchststände, Tageslängen, 
Beleuchtungsklimazonen“ 
3D-Animationen (Erdbahn) 

Mi 05.05.04 Physik der Wärmestrahlung 
WEBGEO Modul 
• „Physik der Wärmestrahlung“ 

PowerPoint (LV) 

Fr 07.05.04 Strahlungshaushalt der Erde Flash-Lernmodule 
• Land-See-Wind I bis III 

Mi 12.05.04 Regionale Windsysteme: Der Land-See-
Wind 

WEBGEO Module 
• „Bezugssysteme und die 

Corioliskraft“ 
• „Einfache Experimente zur 

Corioliskraft“ 

Fr 14.05.04 Die Corioliskraft und ihre Auswirkung auf 
die globale Zirkulation 

Weltumrundung mit Orbiter-Ballon, 
Tafel, Moosgummi 

Mi 19.05.04 Allgemeine Zirkulation der Atmosphäre 
WEBGEO Einzelseite 
• „Allgemeine Zirkulation der 

Atmosphäre“ Satellitenbilder 

Fr 21.05.04 Pädagogischer Tag Goethe Gymnasium 

Pfingstferien 

Mi 09.06.04 Wiederholung, Einführung Jetstream Film „Wunderwelt Wetter“ 

Fr 11.06.04 Jetstream und dynamische Druckgebilde Modellversuch 

Mi 16.06.04 Vergleich thermische/dynamische 
Druckgebilde, Zyklogenese  

Fr 18.06.04 Wiederholung für Klassenarbeit Fragenblatt 

Mi 23.06.04 Klassenarbeit  

Fr 25.06.04 Evaluation der UE durch Schüler, 
Einstieg in „Bedrohung der Erdatmosphäre“ 

Exkursion Seminarkurs Biologie 2; 
Unterricht durch Fachlehrerin Fr. 
Gerberich 

Mi 30.06.04 Rückgabe der Klassenarbeit  

Tabelle 4.1: Geplanter Unterrichtsverlauf. Orange: ausgefallene oder nicht selbst unterrichtete 

Stunden; blau: Einsatz digitaler Medien; grün: Ferien. 
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4.1.3 Kurzbeschreibung der vorangegangenen Unterrichtsstunden 

Stunde 1: Einführung Klima & Wetter, Wasser in der Atmosphäre 

Der Titel einer Sonderausgabe der Zeitschrift „Spektrum der Wissenschaft“ 

(Ausgabe 03/2000) auf Farbfolie bildete den Einstieg in die neue Thematik 

„Die Atmosphäre“. Die Schüler wurden aufgefordert ihre spontanen 

Assoziationen zu den Begriffen „Wetter“ und „Klima“ zu äußern, die von mir 

an der Tafel fixiert werden sollten. Der langsame Leinwandmotor machte 

allerdings einen zügigen Wechsel zwischen Tafel und Overhead-Projektor 

fast unmöglich. Der Einsatz sollte daher in diesem Raum gut geplant werden. 

Ein mitgebrachter Reiseführer und eine Overheadfolie der Wetterkarte aus 

der Tageszeitung stellten hilfreiche Impulse für die Klärung der Begriffe dar. 

Die Farbfolie mit Wetterdaten und Klimadiagramm unterstützte das fragend-

entwickelnde Unterrichtsgespräch gut. Nach der Klärung der Frage was denn 

nun Wetter und was Klima sei, folgte die Sicherung an der Tafel. Die 

Auswirkungen des Wetters auf das Alltagsleben waren den Schülern bewusst 

und leiteten zum kurzen, aber eindrucksvollen Filmausschnitt über den Sturm 

Lothar über. 

Der nächste Abschnitt, die Erarbeitung der Auswirkungen des Klimas, bzw. 

eines geänderten Klimas und damit der Aufbau eines Verständnisses für den 

abstrakten Begriff „Klima“ überhaupt wurde relativ spät in Angriff 

genommen. Daher wurde die Zeit am Ende knapp und der Versuch zu den 

Aggregatszuständen des Wassers litt unter großer Hektik. Der Text zu den 

möglichen Auswirkungen eines Klimawandels auf unser alltägliches Leben 

wurde mit großem Interesse gelesen und die Beantwortung der Fragen wurde 

in einem Lehrer-Schüler-Gespräch mit reger Schülerbeteiligung geklärt. 

Die Durchführung des Versuches war insofern schwierig, als dass durch das 

kurze Verlängerungskabel der Topf nicht in die Mitte des Raumes gestellt 

werde konnte. Der Versuchsaufbau konnte noch in der Stunde gesichert 

werden. Die Hausaufgabe bestand darin, mit Hilfe des Schulbuchs einen 

Bezug zwischen dem Versuch und der allgemeinen Betrachtung von 

Energieumsätzen und Energiespeicherung in Form der Aggregatszustände 

des Wassers herzustellen. 

Stunde 2: Wasser in der Atmosphäre, Kondensation 

Zu Beginn wurde der in der letzten Stunde durchgeführte Versuch 

(Schmelzen und Verdampfen von Wasser auf einer Heizplatte) im LSG in ein 

Tafelbild umgesetzt. Nach Erstellen des Tafelbildes sollten die Schüler auf 
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einem Arbeitsblatt Alltagsphänomenen die richtige Bezeichnung des 

Phasenüberganges von Wasser zuordnen. Diese Aufgabe wurde von den 

Schülern zufrieden stellend gelöst, wenn auch die benötigte Zeit deutlich 

länger war als von mir vermutet (zwölf Minuten). Die anschließende Frage, 

wie denn Energietransporte in der Atmosphäre möglich sind, und welche 

Rolle Wasser dabei spielt, wurde im LSG geklärt. Zwei Schüler äußerten auf 

Anhieb die richtige Vermutung und erklärten den Sachverhalt ihren 

Mitschülern. Die Sicherung erfolgte per Diktat auf dem Arbeitsblatt. Die 

Aussagen, die man der Taupunktskurve entnehmen kann, wurden von den 

Schülern mit Hilfe eines Arbeitsblattes jeweils einzeln erarbeitet. Die Schüler 

lösten die Aufgaben alle selbstständig. Es herrschte eine ruhige und 

konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Die Erarbeitung der Phänomene 

„Abkühlungs- und Mischungskondensation“ wurde aufgrund des im ersten 

Teil deutlich höheren Zeitbedarfs als Hausaufgabe auf die nächste Stunde 

aufgegeben. 

Stunde 3: Aufbau der Atmosphäre, Luftdruck 

Zu Beginn der Stunde besprach ich die Hausaufgabe zum Thema 

„Abkühlungs- und Mischungskondensation“ anhand der Taupunktskurve. Die 

Schüler konnten die Lösungen der Übungsaufgaben am Overheadprojektor 

sicher erklären. Nach ca. zehn Minuten war dieses Thema abgeschlossen. 

Das Thema „Aufbau der Atmosphäre“ war von mir als Schülerreferat 

vergeben worden. Die Vorbereitung des Schülers war mangelhaft bis 

ungenügend, obwohl ich ihm bereits zwei Unterrichtsstunden zuvor 

Overheadfolien, eine Kurzzusammenfassung mit Leitfragen und 

Literaturhinweise für die Referatsvorbereitung gegeben hatte. Auch meine 

Nachfrage in der unmittelbar vorangegangenen Stunde deutete nicht auf 

diesen „Totalausfall“ hin. Nach fünf Minuten beendete ich dieses Referat. Die 

von mir vorbereiteten Referatsmaterialien reichten zusammen mit einem 

Schülerarbeitsblatt im Anschluss daran aus, den Aufbau der Atmosphäre zu 

sichern. Durch den erhöhten Zeitbedarf war allerdings kein vertiefendes 

Eingehen auf das Phänomen Luftdruck mehr möglich. Lediglich das bekannte 

Experiment mit einem umgedrehten Wasserglas wurde im Lehrer-Schüler-

Gespräch erklärt und die Erkenntnisse in einem Stegreifaufschrieb an der 

Tafel gesichert. Eine Wiederholungs- und Vertiefungsstunde zum Thema 

Luftdruck bildet daher den ersten Teil des ausführlich geschilderten 

Unterrichtsabschnittes. 
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Reflexion des bisherigen Unterrichtsverlaufs 

Die bisherigen Stunden verliefen aus meiner Sicht zufrieden stellend. Häufig 

hatte ich das Arbeitstempo der Schüler, bzw. auch deren Arbeitsmotivation 

überschätzt, sodass ich Probleme mit dem Zeitmanagement hatte. Der stark 

lehrerzentrierte Unterricht stand zusätzlich unter einem erhöhten Zeitdruck, 

was einer entspannten Arbeitsatmosphäre entgegenwirkte. Es erwies sich als 

ungünstig, Versuche, die ein neues Thema einführen sollen, an das Ende 

einer Unterrichtsstunde zu stellen. Zum einen blieb häufig zu wenig Zeit, um 

den Versuch ausführlich zu besprechen, zum anderen erhöhte dies den 

Zeitdruck im Unterrichtsabschnitt davor noch zusätzlich. Bei der zukünftigen 

Stundenplanung wäre es sinnvoll, anstelle eines neuen Unterrichtsthemas 

oder eines Versuchs, bei Zeitnot eine kurze Wiederholungs- und 

Übungsphase einzubauen. Den Ansatz, kleinere Themenbereiche über 

Schülerreferate zu behandeln, würde ich nur noch in einer Klasse 

durchführen, in der ich die Zuverlässigkeit der einzelnen Schüler sicher 

einschätzen kann, um „böse Überraschungen“ besser vermeiden zu können. 

Der Wechsel hin zu schülerzentrierteren Unterrichtsformen stellt einen 

deutlichen Gegensatz zum bisherigen Unterricht dar. Da die Schüler 

eigenverantwortlich und in ihrem eigenen Tempo die Aufgabenblätter und 

Online-Materialien bearbeiten werden, ist gerade das Problem des 

Zeitmanagements auf die Seiten der Schüler verlagert. Durch entsprechend 

gestaltete Materialien und Aufgaben sollte es möglich sein, zu einer 

entspannteren Unterrichtsatmosphäre zu gelangen. 
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4.2 Verlauf der Unterrichtseinheit 
Im Folgenden werden die Stunden, die zwischen Ende der Osterferien und 

Anfang der Pfingstferien in der Klasse gehalten wurden, ausführlich 

beschrieben. 

4.2.1 Der Luftdruck (Mittwoch, 21.04.2004) 

Lernziele 

Die Schüler sollen ... 

a. ... die Ursache für den Luftdruck erklären können. 

b. ... nachvollziehen können, weshalb der Luftdruck mit zunehmender Höhe 
abnimmt. 

m
in

im
al

 

c. ... erkennen, dass der Luftdruck allseitig wirkt. 

 

op
ti

m
al

 

d. ... die Größenordnung und Einheit des Luftdrucks kennen. 

  

m
ax

im
al

 

e. ... durch einfache Rechenaufgaben sich die Größenordnung des Luftdrucks 
vergegenwärtigen.  

Materialien  M 1.1  „Die Luft auf der Waage“ 
 M 1.2  Rechenaufgaben zum Luftdruck 

Geplanter Stundenverlauf: 

Unterrichtsschritt Beschreibung 
Arbeitsform/ 

Methoden 
Medien/ 

Materialien 

Einstieg Warum hält Papier, wenn man 
Wasserglas umdreht? 

Experiment, 
LSG 

Wasserglas, 
Papier 

Erarbeitung 
Arbeitstext zu Luftdruck 
 
Sicherung an Tafel 

EA 
 
 
LSG 

 M 1.1   
 
Tafel 

Vertiefung 
Rechenaufgaben zum Luftdruck 
 
Sicherung an Tafel 

EA 
 
 
LSG 

 M 1.2 
Aufgaben A, B 
 
Tafel 

Hausaufgaben evtl.  M 1.2  Rechenaufgabe B 

Tabelle 4.2: Übersicht über den geplanten Stundenverlauf der Stunde „Der Luftdruck“. 
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Geplantes Tafelbild 

 
Abbildung 4.1: Geplanter Tafelanschrieb der Stunde „Der Luftdruck“. 

Beschreibung und Analyse des Stundenverlaufs 

Zu Beginn knüpfte ich über das Experiment mit dem umgedrehten Wasserglas 

an die drei Wochen zurückliegende Unterrichtsstunde zum Thema Luftdruck 

an. Die Schüler erinnerten sich lediglich an einen wesentlichen Punkt, den 

wir gemeinsam notiert hatten: Abnahme des Luftdrucks mit der Höhe. Die 

„Ursache“ für den Luftdruck konnten sie nicht mehr beschreiben. Auch der 

Begriff Druck als Kraft pro Fläche musste erst im Lehrer-Schüler-Gespräch 

geklärt werden. Ebenso wurde das Konzept der Isobaren als 

Darstellungsform des Luftdrucks in Wetterkarten angesprochen und durch 

eine Skizze im Heft fixiert. 

Da der Arbeitstext (  M 1.1) auf interessante Weise das Phänomen Luftdruck 

beschreibt, entschied ich mich dafür, die Schüler selbst die Ursache für den 

Luftdruck herausfinden zu lassen. Nach ca. zehn Minuten konnten die Schüler 

die Fragen beantworten. Die Skizze des ersten Barometers bereitete etwas 

mehr Schwierigkeiten. Ich bat einen Schüler an die Tafel, um die Skizze 

anzufertigen. Er vergaß allerdings den oberen Abschluss der umgedrehten 

Quecksilberröhre. Dies wurde auf meine Nachfrage hin von der Klasse 

erkannt und eine richtige Skizze von einer anderen Schülerin an die Tafel 

gezeichnet, die dann von allen ins Heft übertragen wurde. Die Schüler hatten 

keine Schwierigkeiten zu erkennen, dass oberhalb des Quecksilbers ein 

Vakuum herrschen muss. Die anschließenden Rechenaufgaben (  M 1.2)  

bereiteten jedoch einem Teil der Klasse relativ große Probleme, sodass nur 

Aufgabe A berechnet und von Schülern an der Tafel erklärt werden konnte. 

Aufgabe B wurde als Hausaufgabe aufgegeben. 
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Die Stunde verlief bis auf den erhöhten Zeitbedarf der Schüler bei den 

Rechenaufgaben so, wie sie von mir geplant war. Die Minimal- und 

Optimalziele wurden erreicht. Da die Aufgabenstellung allerdings nur sehr 

grundlegende mathematische Kenntnisse erfordert, können durchaus beide 

Aufgaben von leistungsstärkeren Klassen gelöst werden. Eine Alternative 

wäre z. B. die Aufgaben arbeitsteilig an zwei Klassenteile zu geben. 



4  Darstellung der praktischen Umsetzung im eigenen Unterricht 

 33 

4.2.2 Adiabatische Prozesse am Beispiel Föhn (Freitag, 
23.04.2004) 

Lernziele 

Die Schüler sollen ... 

a. ... die Auswirkungen des Föhns auf Lufttemperatur und -feuchte kennen. 

b. ... das Phänomen „Föhn“ als Folge adiabatischer Prozesse sehen. 

m
in

im
al

 

c. ... selbstständiges Arbeiten mit interaktiven Lernmaterialien üben. 

 

op
ti

m
al

 

d. ... die Vorgänge im Zusammenhang mit dem Föhn quantitativ nachvollziehen 
können. 

  

m
ax

im
al

 

e. ... mit Hilfe der Taupunktskurve die Vorgänge im Zusammenhang mit dem 
Föhn eigenständig berechnen können.  

Materialien  M 2.1  Aufgabenblatt zum Online-Lernmodul 
 W 2.1  „Adiabatische Prozesse“ 
 P 2.1  „Rechenaufgabe zum Föhn“ 

Geplanter Stundenverlauf: 

Unterrichtsschritt Beschreibung 
Arbeitsform/ 

Methoden 
Medien/ 

Materialien 

Einstieg Einführung in CUL LV - 

Erarbeitung 
Bearbeitung des 
WEBGEO-Moduls 
Sicherung auf AB 

PA  M 2.1 
 W 2.1 

Hausaufgaben Zusatzaufgaben auf  M 2.1 

Tabelle 4.3: Übersicht über den geplanten Stundenverlauf der Stunde „Adiabatische Prozesse am 

Beispiel Föhn“. 

Beschreibung und Analyse des Stundenverlaufs 

Zu dieser Stunde hatte ich die Klasse erstmalig in den Informatikraum 

bestellt, um mit den Arbeiten an den Lernmodulen zu beginnen. 

Einer kurzen Einführung mit Hinweisen auf die freie Zugänglichkeit von 

WEBGEO, und den verschiedenen Hilfesystemen, die den Nutzern zur 

Verfügung stehen, folgte das Arbeiten in Zweiergruppen am Lernmodul 

„Adiabatische Prozesse“. Alle Gruppen arbeiteten sehr engagiert und 

zielstrebig an der Lösung der Aufgaben, die ich zur Bearbeitung auf einem 

Arbeitsblatt (  M 2.1) ausgegeben hatte. Es zeigte sich allerdings, dass der 

Arbeitsauftrag nicht von allen Schülern genau durchgelesen wurde, wodurch 

sich einige sehr lange mit den Definitionsaufgaben aufhielten. Sämtliche 

Fragen, die auftauchten, konnten jedoch rasch geklärt werden. Zwei Gruppen 

schafften es sogar, die für die Hausaufgaben vorgesehenen Zusatzfragen 

innerhalb der Stunde zu bearbeiten. 
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Durch die hohe Motivation und Leistungsbereitschaft der Schüler in dieser 

Stunde wurde das Lernmodul zielstrebig durchgearbeitet. Die 

Bearbeitungszeit für das Schülerarbeitsblatt erwies sich als sehr lange, und 

es war fraglich, ob die Schüler auch in den kommenden Stunden diese 

Motivation über längere Arbeitsphasen würden halten können. Daher 

entschloss ich mich die Arbeitsphasen zukünftig in kürzere Abschnitte zu 

gliedern und dazwischen Plenumsphasen mit Sicherung einschieben. Diese 

Plenumsphasen sollten auch für die Nivellierung des Wissensstandes der 

Klasse und die Schaffung eines Gesamtrahmens genutzt werden, da ich bei 

Rückfragen teilweise den Eindruck hatte, dass die Schüler zwar die 

Einzelaufgaben verstanden hatten, aber den Gesamtzusammenhang nicht 

herstellen konnten. 

Das Erreichen der Unterrichtsziele überprüfte ich lediglich durch Nachfragen 

beim Durchgang durch die Gruppen. Eine allgemeine Sicherungsphase wäre 

hier anzustreben, wodurch sich zusätzlich die Arbeit der Schüler am PC 

etwas verkürzen würde. Optimal wäre eine Doppelstunde, die ein 

entspannteres Arbeiten und Sichern ermöglichen würde. Während der Stunde 

herrschte eine konzentrierte und zielstrebige Arbeitshaltung. Auf meine 

Fragen konnten allerdings nicht immer zufrieden stellende Antworten 

gegeben werden, sodass ich mich entschloss, für die nächste Stunde 

nochmals eine kurze Wiederholung vorzubereiten. 

Einige Gruppen bearbeiteten sehr lange und detailliert die erste Aufgabe zu 

den Definitionen, die von mir als parallel zur Arbeit am Modul zu lösen 

gedacht war. Ich entschloss mich dazu, diesen Aufgabentyp in den folgenden 

Stunden nur noch in geringerem Umfang anzuwenden, um die Schüler nicht 

von wesentlichen Fragen abzulenken. Auch andere Rückfragen, die sich auf 

genau auf dem Arbeitsblatt formulierte Anweisungen bezogen, zeigten mir, 

dass ein ausführlicheres Besprechen des Ablaufs, insbesondere bei den 

Schülern nicht vertrauten Arbeitsformen, hilfreich wäre. 



4  Darstellung der praktischen Umsetzung im eigenen Unterricht 

 35 

4.2.3 Geometrisch-astronomische Grundlagen (Mittwoch, 
28.04.2004) 

Lernziele 

Die Schüler sollen ... 

a. ... die Rechenaufgabe zum Föhn nachvollziehen können. 

b. ... astronomische Fachbegriffe kennen und der Situation der Erde im 
Sonnensystem zuordnen können. 

m
in

im
al

 

c. ... selbstständiges Arbeiten mit interaktiven Lernmaterialien üben. 

 

op
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m
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d. ... die astronomischen Grundlagen für die Entstehung der Jahreszeiten 
kennen und von unwichtigen Einflüssen unterscheiden können. 

  

m
ax

im
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e. ... Auswirkungen der Änderung der geometrischen Parameter auf die 
Einstrahlungsverhältnisse an der Erdoberfläche einschätzen können.  

Materialien  P 2.1  „Rechenaufgabe zum Föhn“ 
 M 3.1  Aufgabenblatt zum Lernmodul 
 W 3.1  „Erde, Erdbahn und astronomische Jahreszeiten“ 
 F 3.1  „Mitternachtssonne und Einstrahlungsverhältnisse“ 

Globus 

Geplanter Stundenverlauf: 

Unterrichtsschritt Beschreibung 
Arbeitsform/ 

Methoden 
Medien/ 

Materialien 

Wiederholung Rechenaufgabe Föhn LSG, LV  P 2.1 

Einstieg Wie kommt es zur 
Mitternachtssonne? LSG  F 3.1 

Erarbeitung WEBGEO-Lernmodul 
Sicherung auf AB PA  W 3.1 

 M 3.1 

Vertiefung/Wdh. „Rollenspiel“ Erde-Sonne Schülerde-
monstration Globus 

Hausaufgabe Zusatzfragen auf  M 3.1 

Tabelle 4.4: Übersicht über den geplanten Stundenverlauf der Stunde „Geometrisch-astronomische 

Grundlagen“. 

Beschreibung und Analyse des Stundenverlaufs 

Den Stundenbeginn bildete die Besprechung der Hausaufgabe, der 

Rechenaufgabe zum Föhn. Da ich erwartet hatte, dass dabei 

Verständnisschwierigkeiten auftauchen würden, hatte ich eine PowerPoint-

Präsentation vorbereitet (  P 2.1), auf der die einzelnen Rechenschritte 

sowohl am Querschnitt durch die Alpen, als auch am Taupunktsdiagramm 

gezeigt wurden. Diese sehr kleinschrittige Vorgehensweise hielt ich für 

angemessen, da vielen Schülern bereits das Ablesen von Werten aus dem 

Diagramm Probleme bereitete. Die Schüler wurden bei der Erarbeitung der 

Einzelschritte stark mit einbezogen. Erst nachdem sie die Lösung für den 

jeweiligen Einzelschritt gefunden hatten, wurde in der PPT-Animation der 
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genaue Lösungsweg eingeblendet. Die größten Verständnisschwierigkeiten 

traten wie erwartet dabei auf, dass den Schülern das Konzept einer „latenten 

Wärme“, obwohl nun bereits in drei Stunden angesprochen, nicht „intuitiv“ 

erscheint. Die Tatsache, dass „da irgendwie Energie drin steckt“, war ihnen 

zwar logisch klarzumachen, aber die klimatologischen Konsequenzen dieses 

Sachverhalts aufzuzeigen bereitete große Mühe. 

Zur Einleitung des nächsten Themas – astronomische Grundlagen – wählte ich 

eine Abbildung der Mitternachtssonne aus dem Buch Seydlitz Geographie 3 

(WETZEL, 2001). Ein Schüler erzählte, dass er letztes Jahr im Urlaub dieses 

Phänomen bereits selbst erlebt habe. Auf meine Nachfrage, woher das denn 

komme, wurden von verschiedenen Schülern die Begriffe „geneigte 

Erdachse“, „Jahreszeiten“ und „Drehung“ genannt. Ich hatte damit gerechnet, 

dass ein gewisses Grundwissen vorhanden ist, aber die genauen 

Zusammenhänge nicht mehr präsent sind. Genau das war auch der Fall, denn 

weitere Nachfragen bezüglich des Zeitpunkts des Polartages und der Gründe 

für die Jahreszeiten konnten nicht beantwortet werden.  

Die Schüler wurden nun mit Arbeitsaufträgen an die Rechner geschickt. 

Dieses Mal dauerte die Bearbeitungsphase lediglich 17 Minuten, da es sich 

um eine Wiederholung bzw. Erweiterung bereits bekannter Unterrichtsinhalte 

handelte. Ich wollte zudem das Interesse an den neuen Medien nicht durch 

übermäßigen Einsatz dämpfen. Das zur Bearbeitung ausgegebene Arbeitsblatt 

(  M 3.1) wurde in den Zweiergruppen zügig bearbeitet. Es wies dieses Mal 

keine Definitionen auf. Stattdessen hatte ich mich für Multiple-Choice-

Aufgaben entschieden, die allerdings ein vollständiges Verständnis der 

Begriffe voraussetzten. Die Gruppen arbeiteten sehr zielstrebig und 

diskutierten intensiv. Besonders die Frage nach den Ursachen für die 

Jahreszeiten weckte großes Interesse. Das Arbeitsblatt konnte von fast allen 

in der vorgegebenen Zeit bearbeitet werden. Die weiterführenden Aufgaben 

wurden als Hausaufgabe gegeben, da ich abschließend in einem „kleinen 

Rollenspiel“ noch mal einen zentralen Punkt demonstrieren lassen wollte: die 

konstante Position der Erdachse im Weltall. Dazu wurden eine Schülerin zur 

„Sonne“ und ein Schüler zur „Erde“ bestimmt. Er sollte mit Hilfe eines 

Globus die Bahn der Erde um die Sonne simulieren. Dieses kleine Rollenspiel 

wird häufig bereits in der Unterstufe durchgeführt – die Klasse fand die 

Demonstration allerdings, witzig und nicht „unterfordernd“. Auf meine 

Nachfrage hin, wurde von der Klasse als wichtigster Punkt die konstante 

Ausrichtung der Erdachse genannt. 
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Planung und Verlauf der Stunde stimmten überein. Ich hatte den Eindruck, 

dass die Schüler die Arbeitsphase am PC gerne durchführten. Diese war im 

Vergleich zur vorangegangenen Stunde deutlich kürzer und fügte sich 

harmonischer in den Gesamtverlauf ein. Auf eine gemeinsame Sicherung der 

Arbeitsergebnisse, die durch die präziser gestellten Fragen und die 

geänderten Aufgabentypen rasch durchführbar war, wurde Wert gelegt. 

Die Wiederholung der adiabatischen Prozesse zeigte allerdings bei einigen 

Schülern enorme Defizite in der Anwendung bestimmter Methoden, z. B. dem 

Interpretieren von Diagrammen oder der Verknüpfung verschiedener 

Informationsquellen auf. Diese Fähigkeiten sollte in anderen Stunden 

dringend weiter eingeübt werden. 
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4.2.4 Einstrahlungsverhältnisse an der Erdoberfläche (Freitag, 
30.04.2004) 

Lernziele 

Die Schüler sollen ... 

a. ... den Zusammenhang zwischen Einstrahlungswinkel der Sonne und 
Einstrahlungsintensität an der Erdoberfläche verstehen. 

m
in

im
al

 

b. ... die astronomischen Jahreszeiten mit Änderung des Einstrahlungswinkels 
und damit geänderter Einstrahlungsintensität im Jahresverlauf verbinden 
können. 

 

op
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c. ... Zusammenhänge zwischen der Einstrahlungsintensität an der 
Erdoberfläche und der astronomischen Parameter sehen. 

  

m
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d. ... Auswirkungen der Änderung geometrischer Parameter auf die 
Einstrahlungsverhältnisse an der Erdoberfläche einschätzen können.  

Materialien  A 4.1  Erdrotation I: „Normalansicht“ 
 A 4.2  Erdrotation II: Kamera im Bezugssystem Erde 
 A 4.3  Erdrotation III: ohne Neigung der Erdachse 
 M 4.1  Aufgabenblatt 
 W 4.1  WEBGEO-Modulseite „Lambertsches Gesetz“ 
 W 4.2  WEBGEO-Modulseite „Konstruktion der Polar- und 

Wendekreise“ 

Geplanter Stundenverlauf: 

Unterrichtsschritt Beschreibung 
Arbeitsform/ 

Methode 
Medien/ 

Materialien 

Einstieg 
Erdrotation und 
-revolution aus versch. 
Ansichten 

LSG, LV 

 A 4.1  
Erdrotation I 

 A 4.2  
Erdrotation II 

Erarbeitung I 

Bearbeitung des 
Aufgabenblattes 
 
Sicherung auf AB 
 
Zusammenfassung 
 

SA 
 
 
LSG 
 
LSG 
 

 
 M 4.1 

 
 

 W. 4.1 
 W. 4.2 

Vertiefung/LZK 
Was geschähe bei 
geänderter 
Achsenneigung? 

LSG  A 4.3  
Erdrotation III 

Hausaufgaben Charakteristika der solaren Klimazonen auf  M 4.1 mit Hilfe des 
Buches herausfinden 

Tabelle 4.5: Übersicht über den geplanten Stundenverlauf der Stunde „Einstrahlungsverhältnisse an 

der Erdoberfläche“. 

Beschreibung und Analyse des Stundenverlaufs 

Der Einstieg über selbstgestaltete 3D-Animationen der Bewegung der Erde 

um die Sonne kam bei den Schülern sehr gut an. Sehr viele meldeten sich bei 

der Frage, was genau dargestellt sei. Die zweite Animation (die Kamera im 

Bezugssystem der Erde) zu interpretieren, bereitete erwartungsgemäß mehr 

Schwierigkeiten. Es musste an dieser Stelle im Unterrichtsgespräch 

nochmals geklärt werden, was genau die Ekliptik und was die Schiefe der 
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Ekliptik bezeichnet. Diese Frage nahm ich als Aufhänger, um das Arbeitsblatt 

der letzten Stunde (  M 3.1) zu wiederholen. Die Aufbereitung als „knifflige“ 

Multiple-Choice Fragen erwies sich dabei als sehr viel praktikabler, als die h 

halb offenen Textaufgaben des ersten Arbeitsblatts. Die einzelnen Aussagen 

wurden kurz in der Klasse diskutiert und anschließend die Lösung markiert. 

Ich hatte den Eindruck, dass alle den Ausführungen folgen konnten und einen 

Überblick über die grundlegenden Beziehungen und Begriffe im 

Sonnensystem hatten. 

Der Zusammenhang zwischen Einstrahlungswinkel und Strahlungsintensität 

war zwar in der letzten Stunde und in der Hausaufgabe bereits kurz 

angerissen worden, doch war mir wichtig, dass alle Schüler diesen zentralen 

Punkt verstanden hatten. Das ausgeteilte Arbeitsblatt (  M 4.1) wurde zügig 

bearbeitet und die Lösung konnte von einem Schüler auf der Overheadfolie 

angezeichnet werden. Eine einfache Schülerdemonstration mit Hilfe einer 

Taschenlampe an der Tafel verdeutlichte die Zusammenhänge nochmals: Der 

Lichtkegel bestrahlt eine größere Fläche, je flacher der Einstrahlungswinkel 

gewählt wird. Die Vertiefungsfragen auf dem Arbeitsblatt konnten rasch 

gelöst werden. Nochmals verdeutlicht wurden die Zusammenhänge durch die 

Verwendung der WEBGEO-Modulseite „Lambertsches Gesetz“ (  W 4.1). 

Die Ergebnisse wurden in einem kurzen Tafelanschrieb festgehalten, der von 

den Schülern selbst formuliert werden sollte. Überraschenderweise konnte 

ein Schüler, der die letzten Stunden nicht anwesend war, sämtliche 

Zusammenhänge sehr gut und klar strukturiert darstellen, sodass seine 

Mitschüler daraufhin in der Lage waren, meine Rückfragen zu beantworten. 

Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit entschloss ich mich, die Fragen zu den 

solaren Klimazonen als Hausaufgabe zu geben und währen der Stunde nicht 

weiter darauf einzugehen. Als Hilfestellung wurde auf die WEBGEO-

Modulseite „Konstruktion der Polar- und Wendekreise“ (  W 4.2) verwiesen. 

Dadurch blieb noch Zeit, um abschließend eine zusammenfassende 

Lernzielkontrolle durchzuführen. Dazu hatte ich eine Animation vorbereitet, 

in der die Erdachse keine Neigung gegenüber der Ekliptik aufweist (  A 4.3). 

Die Folgen daraus wurden von den Schülern erkannt (keine Jahreszeiten) und 

auch die Nachfrage, was denn (wie im Laufe der Erdgeschichte bereits 

geschehen) eine geänderte Neigung der Erdachse für Folgen habe, bereitete 

den Schülern keine Schwierigkeiten. 

Die Stunde verlief sehr zufrieden stellend. Auch die Fachlehrerin Frau 

Gerberich lobte die Stunde als gelungen, spritzig und anschaulich. Im Rahmen 

dieser Stunde wurden digitale Medien vor allem zu Demonstrationszwecken 
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herangezogen. Der Wechsel zwischen Tafel, Overheadprojektor und PC 

klappte inzwischen sehr gut, da ich mich an die Räumlichkeiten gewöhnt 

hatte. Die Animationen riefen bei vielen Schülern eine hohe Motivation 

hervor, die sich sehr positiv auf das anschließende Arbeitsverhalten 

auswirkte. 
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4.2.5 Physik der Wärmestrahlung (Mittwoch, 05.05.2004) 

Lernziele 

Die Schüler sollen ... 

a. ... das aus der Physik bekannte Konzept der elektromagnetischen Strahlung 
wiederholen. 

b. ... wissen, dass jeder Körper aufgrund seiner Temperatur 
elektromagnetische Wellen aussendet. 

m
in

im
al

 

c. ... selbstständiges Arbeiten mit interaktiven Lernmaterialien üben. 

 

op
ti

m
al

 

d. ... wissen, in welchem Bereich des EM-Spektrums die Sonne und die Erde ihr 
jeweiliges Strahlungsmaximum haben und weshalb das so ist. 

  

m
ax

im
al

 

e. ... den in abstrakter Form dargestellten Zusammenhang zwischen 
Temperatur und Wellenlänge der EM-Strahlung auf konkrete Beispiele 
übertragen können, z. B. am Beispiel einer Glühbirne mit Glühfaden.  

Materialien  W 5.1  WEBGEO-Lernmodul „Physik der Wärmestrahlung“ 
 M 5.1  Aufgabenblatt zum Lernmodul 
 F 5.1  Glühbirne 

Geplanter Stundenverlauf: 

Unterrichtsschritt Beschreibung 
Arbeitsform/ 

Methoden 
Medien/ 

Materialien 

 Einstieg „Warum leuchtet die Glühbirne?“ LSG  F 5.1 

Erarbeitung Bearbeitung WEBGEO-Modul 
Fragenbesprechung 

SA 
 
LSG 

 M 5.1 
 W 5.1 

Tafel 

Zusammenfassung Zusammenfassung 
„Elektromagnetische Strahlung“ LV Einzelseiten 

aus  W 5.1 

Hausaufgaben Wiederholung 

Tabelle 4.6: Übersicht über den geplanten Stundenverlauf der Stunde „Physik der Wärmestrahlung“. 

Beschreibung und Analyse des Stundenverlaufs 

Diese Stunde fand im Informatikraum statt. Zu Beginn wollte ich die 

Hausaufgaben besprechen, doch zeigte sich, dass der Großteil der Klasse 

diese nicht bearbeitet hatte. Ich ließ daher einen Schüler die solaren 

Klimazonen auf einer Folie des Arbeitsblatts  M 4.1 konstruieren und 

verwies die Schüler für den Rest der Aufgaben auf ihr Buch. Die 

Arbeitshaltung bzgl. der Hausaufgaben wurde von mir als „sehr 

unbefriedigend“ angemahnt und darauf verwiesen, dass in der Klassenarbeit 

verstärkt Fragen zu den Hausaufgaben gestellt würden. 

Der Einstieg in das Stundenthema erfolgte über das Bild einer Glühbirne (  F 

5.1) mit der Frage, warum die Glühbirne eigentlich leuchtet. Die Schüler 

hatten eine ungefähre Vorstellung von den Vorgängen und meldeten sich mit 

Antworten, wie „weil Strom fließt“ oder „weil der Glühfaden leuchtet“. Einen 

Zusammenhang zwischen der Temperatur des Fadens und der Emission von 
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Licht stellte niemand her. Ich hielt die Auflösung zurück und verwies die 

Schüler auf das Arbeitsmaterial (  W 5.1,  M 5.1). 

Bei der Bearbeitung zeigte sich, dass das Thema „Elektromagnetische 

Strahlung“ für einige Schüler völlig unbekannt war, obwohl ich mich bei der 

Planung der Stunde explizit mit dem Physiklehrer der Klasse abgestimmt 

hatte. Ich hatte diesen Teil der Unterrichtsstunde als kurzen Wiederholungs- 

und Auffrischungsblock konzipiert, doch musste den meisten das 

grundlegende Konzept der Elektromagentischen Strahlung noch erklärt 

werden. Obwohl (oder weil?) die Informationen neu waren, war die Klasse 

sehr unruhig und ständig mit Privatgesprächen beschäftigt. Dauerndes 

Ermahnen meinerseits führte leider nicht immer zum gewünschten Erfolg. 

Nach 15 Minuten wurden die Fragen auf dem Arbeitsblatt besprochen. Es 

zeigte sich, dass diejenigen Schüler, die konzentriert gearbeitet hatten, in der 

Lage waren, die Fragen richtig zu beantworten. Allerdings konnten die 

Schüler mit den Fachbegriffen wie „Wellenlänge“, „kurzwellig“ oder 

„langwellig“ noch nicht sicher umgehen. Um diese Unsicherheiten zu 

beseitigen, entschied ich mich an dieser Stelle die Zusammenhänge nochmals 

grundlegend aufzuarbeiten und einen vorbereiteten Ausblick auf die 

Strahlungsbilanz der Erde auf die nächste Stunde zu verschieben. 

Diese Entscheidung erwies sich als richtig. Nach einem zusammenfassenden 

Lehrervortrag, bei dem ich Schritt für Schritt den Zusammenhang zwischen 

emittierter Wellenlänge und Temperatur eines Körpers darlegte, konnte 

meine abschließende Frage „In welchem Wellenlängenbereich strahlt das 

Klassenbuch“ von der Klasse gemeinschaftlich beantwortet werden. Die 

zunächst von einem Schüler geäußerte Vorstellung, dass es aufgrund seines 

blauen Leineneinbandes auch im Bereich der blauen Wellenlänge ausstrahlen 

muss, wurde von der Klasse vehement abgelehnt und berichtigt („Im Infrarot, 

weil es ungefähr 20°C warm ist!“). Ich entließ die Schüler mit der 

Hausaufgabe, die heutige Stunde nochmals gründlich zu wiederholen. 

Die minimalen Stundenziele wurden zwar erreicht, doch ergaben sich im 

Stundenverlauf einige Schwierigkeiten. Zunächst sollte die Unruhe durch 

frühzeitiges Einschreiten bei Privatgesprächen oder anderen „Ablenkungen“ 

von mir konsequenter unterbunden werden, um eine angenehme 

Arbeitsatmosphäre für alle zu schaffen.  

Durch die Fehleinschätzung, dass das elektromagnetische Spektrum lediglich 

Wiederholung für die Schüler sei, ergab sich ein erhöhter Zeitdruck für die 

Bearbeitung der Lernmodule. Dies zeigt mir, dass die Aussage des 
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Physiklehrers, er habe diese Thematik bereits ausführlich behandelt, keine 

Garantie dafür ist, dass die Inhalte bei den Schülern präsent sind. 

Auf meine Rückfrage in der anschließenden Stunde (Biologie) wurde von den 

Schülern außerdem angemerkt, dass sie gerne mehr Zeit für das 

eigenständige Arbeiten am PC hätten (vgl. Kapitel 5). 

Rückblickend muss ich mir eingestehen, dass der Schwerpunkt der Stunde für 

das Niveau der Klasse nicht angemessen war. Um ein klimatologisches 

Grundverständnis zu erreichen, ist ein Grundwissen über Strahlungsvorgänge 

zwar wichtig, aber die eingehende Beschäftigung mit dem Wien’schen 

Verschiebungsgesetz nicht erforderlich. Zudem fehlte den Schülern der 

unmittelbare Bezug zum bisherigen Unterricht, der erst in den folgenden 

Stunden hergestellt wurde. Vor diesem Hintergrund kann auch das 

unproduktive Verhalten der meisten Schüler evtl. als Überforderung 

interpretiert werden. Wenn dennoch dieser Unterrichtsaufbau gewählt würde, 

sollte auf den Schülerbezug mehr Gewicht gelegt werden. 

 

 

Abbildung 4.2: Schüler der 11a bei der Bearbeitung der Lernmodule am PC. 
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4.2.6 Strahlungshaushalt der Erde (Freitag, 07.05.2004) 

Lernziele 

Die Schüler sollen ... 

a. ... kurzwellige und langwellige Strahlungsanteile unterscheiden können. 

m
in

im
al

 

b. ... die Vorgänge der Absorption, Reflexion, Streuung und Emission für beide 
Strahlungsanteile beschreiben können. 

 

op
ti

m
al

 

c. ... den natürlichen und den anthropogenen Treibhauseffekt erklären können. 

  

m
ax

im
al

 

d. ... verschiedene Stellgrößen des Strahlungshaushaltes kennen und deren 
Einfluss auf die Veränderungen der Lebensbedingungen auf der Erde (grob) 
einschätzen können.  

Materialien  P 6.1  Strahlungshaushalt der Erde 
 M 6.1  Strahlungshaushalt der Erde 
 M 6.2  Kurzwellige Strahlung 
 M 6.3  Langwellige Strahlung 
 F 6.1  Strahlungshaushalt der Erde 

Geplanter Stundenverlauf: 

Unterrichtsschritt Beschreibung 
Arbeitsform/ 

Methoden 
Medien/ 

Materialien 

Einstieg Warum streichen die 
Griechen ihre Häuser weiß? LSG  P 6.1 

Erarbeitung 

Kurz- und langwellige 
Anteile des Strahlungs-
haushalts erklären. 
 
Ergebnisse präsentieren 

PA 
 
 
 
Schülerpräsentation 

 M 6.1 
 M 6.2 
 M 6.3 

 
 F 6.1 

Vertiefung/ 
Zusammenfassung 

Animation der 
Strahlungsbilanz 

LV 
LSG  P 6.1 

Hausaufgaben keine, da nächste Stunde Unterrichtsbesuch 

Tabelle 4.7: Übersicht über den geplanten Stundenverlauf der Stunde „Strahlungshaushalt der 

Erde“. 

Beschreibung und Analyse des Stundenverlaufs 

Die Stunde fand im Erdkundefachraum statt. Den Unterricht begann ich mit 

dem Bild einer „typischen“, weiß getünchten griechischen Siedlung (  P 6.1). 

Ein Schüler wusste sofort, dass es sich um Griechenland handeln musste, da 

er dort bereits mehrmals im Sommerurlaub war. Auf meine Frage, weshalb 

denn die Häuser weiß seien, wurde die Vermutung geäußert, dass sie sich im 

Sommer nicht so sehr erwärmen würden. Die Rückfrage nach dem Grund für 

diese Nicht-Erwärmung zeigte dann, dass keine exakte Vorstellung über die 

Vorgänge bei Erwärmung bestand. Lediglich ein Schüler erklärte das 

Phänomen mit den Fachbegriffen, die auf dem Arbeitsblatt der letzten Stunde 

angegeben waren (  M 5.1). Mit dem Hinweis auf die Lösung des Phänomens 

der Erwärmung, bzw. Nicht-Erwärmung in den nun ausgeteilten Texten gab 

ich die Arbeitsaufträge und Materialien (  M 6.1,  M 6.2,  M 6.3) an die 
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Schüler aus. In Partnerarbeit sollten die Texte durchgelesen und gegenseitig 

erklärt werden. Die Zeitvorgabe betrug 15 Minuten. Die folgende 

Arbeitsphase verlief sehr konzentriert. Die Erklärung der Phänomene für den 

jeweiligen Partner verlief sehr diszipliniert und ohne nennenswerte 

Privatgespräche. Beim Durchgang durch die Gruppen bemerkte ich allerdings, 

dass einige Schüler Schwierigkeiten hatten, die Aussagen des Textes in 

letzter Konsequenz zu verstehen. Insbesondere auf die Tatsache, dass die 

Erde nicht die kurzwellige Sonnenstrahlung im langwelligen 

Strahlungsbereich reflektiert, sondern aufgrund ihrer eigenen Temperatur 

langwellige Strahlung emittiert, musste ich hinweisen. 

Ich verteilte während der Arbeitsphase an die vier schnellsten Gruppen 

jeweils eine OH-Folie, auf der sie die „halbe“ Strahlungsbilanz (entweder 

kurz- oder langwellige Anteile) einzeichnen sollten. Diese Gruppen begannen 

ca. 15 Minuten vor Stundenende damit, ihre Ergebnisse vorzustellen. Es war 

sowohl bei den kurzwelligen, als auch bei den langwelligen 

Strahlungsanteilen deutlich, dass die Schüler die wesentlichen Grundzüge 

verstanden hatten (s. Abbildung 4.3). 

 

Abbildung 4.3: OH-Folie der Ergebnisse der Schülerarbeit. 

Ein Phänomen bereitete den Schülern dabei Verständnisschwierigkeiten: 

Wasserdampf als energieabsorbierendes Gas wurde mit Wolken 

gleichgesetzt. Diese Vorstellung musste ich korrigieren: Wasserdampf ist 

unsichtbar. 
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Abschließend stellte ich über eine PPT-Präsentation die Strahlungsbilanz in 

einem Lehrervortrag zusammenhängend dar. Dabei ging ich nochmals 

ausdrücklich auf die Albedo und die die Absorptionswirkung des („Vorsicht – 

unsichtbaren!“) Wasserdampfs ein. Kurz vor Stundenende hatte ich den 

natürlichen und den anthropogenen Treibhauseffekt erklärt und mich durch 

Rückfragen („Was würde passieren, wenn die Atmosphäre einen sehr viel 

geringeren Anteil an CO2 aufweisen würde?“, „Ist der Treibhauseffekt 

eigentlich eher etwas ‚Gutes’ oder etwas ‚Schlechtes’ für das Leben auf der 

Erde?“) versichert, dass dies auch bei den Schülern „angekommen“ war. 

Die Stundenziele wurden alle erreicht und ich hatte den Eindruck, dass die 

Schüler im Gegensatz zur vorangegangenen Stunde das Gefühl hatten, „etwas 

mitzunehmen“. Meine Anstrengung, das Niveau der Schüler besser 

einzuschätzen, zeigte sich erfolgreich. Vor allem die Partnerarbeit zu den 

beiden Strahlungsanteilen wurde von den Schülern gut angenommen. Sie 

arbeiteten zielstrebig und konzentriert. Schülerzentriertes, 

eigenverantwortliches Arbeiten erwies sich in in dieser Klasse als eine 

Möglichkeit, Schüler zu mehr Beschäftigung mit dem Thema zu bewegen. 

Es zeigte sich in dieser Unterrichtsstunde, dass die vorangegangenen, für 

das Schülerverständnis sehr komplex wirkenden Ausführungen zur Physik 

der Wärmestrahlung wichtig für das Verständnis des globalen 

Strahlungshaushaltes waren. Insbesondere die Phänomene „Atmosphärische 

Gegenstrahlung“ und „natürlicher/anthropogener Treibhauseffekt“ konnten 

so sehr viel besser verstanden werden. 

Gleichwohl fielen mir einige Punkte auf, die evtl. in Zukunft in anderer Form 

umgesetzt werden sollten. So erwies sich z. B. die Aufgabenstellung des 

Ausfüllens der jeweiligen Strahlungsanteile mit Hilfe der Texte als sehr 

schwierig (  M 6.1). Die Schüler hatten zuvor noch nie eine 

Strahlungsbilanzzeichnung gesehen. Vor diesem Hintergrund waren die 

Ergebnisse sehr gut (s. Abbildung 4.3). 

Eine Schülerfrage gab mir eine Anregung für einen möglichen alternativen 

Einstieg. Es ging um die Frage, wie „der Himmel“ über der Erde ohne 

Atmosphäre denn „genau“ aussehen würde. Die Erklärung, dass eine scharf 

abgegrenzte, gleißende Sonne an einem ansonsten schwarzen Himmel stünde, 

beeindruckte die Klasse sehr. Diese Problemstellung, wird auch auf dem 

Arbeitsmaterial  M 6.1 angesprochen, könnte aber bereits als Einstiegsfrage 

hilfreich sein.  
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Ein technisches Problem tauchte auf, das mit Microsoft PowerPoint 

zusammenhängt und bei der Planung des PPT-Einsatzes unbedingt 

berücksichtigt werden muss: Der Funktionsumfang der PPT-Versionen ist 

bisher mit jeder Revisionsnummer gestiegen, von daher kann es vorkommen, 

dass z. B. Präsentationen der Version XP (2003) auf Funktionalitäten 

zurückgreifen, die in der Vorgängerversion 2000 nicht existieren. Die 

Präsentation sollte daher immer nur mit der im Unterricht zur Verfügung 

stehenden Version erstellt werden und unbedingt vor dem Einsatz nochmals 

im Klassenzimmer getestet werden. 
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4.2.7 Regionale Windsysteme: Der Land-See-Wind (Mittwoch, 
12.05.2004) 

Lernziele 

Die Schüler sollen ... 

a. ... die Land-See-Wind Zirkulation logisch nachvollziehen können. 

b. ... die Situation am Tage auf die Verhältnisse in der Nacht übertragen 
können. 

m
in

im
al

 

c. ... selbstständiges Arbeiten mit interaktiven Lernmaterialien üben. 

 

op
ti

m
al

 

d. ... die Druckverhältnisse und Isobarensituation nachvollziehen und auf 
andere Beispiele übertragen können. 

  

m
ax
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e. ... das regionale Beispiel auf globale Maßstäbe übertragen und hypothetische 
Zirkulationsmuster formulieren können.  

Materialien  M 7.1  Das Land-Seewind-System oder „Wohin mit dem 
Grill auf der Strandparty“ 

 W 7.1  „Land-Seewind 1“ 
 W 7.2  „Land-Seewind 2“ 
 W 7.3  „Land-Seewind 3“ 

Moosgummielemente: Grill, „Oma“, Luftpakete 

Geplanter Stundenverlauf: 

Unterrichtsschritt Beschreibung 
Arbeitsform/ 

Methoden 
Medien/ 

Materialien 

Einstieg Teebeutel anzünden, 
Luftballon aufblasen Experiment 

Teebeutelhülle, 
Feuerzeug 
Luftballon 

Erarbeitung I 

Schüler erklären 
Experimente 
 
Sicherung auf OHP 

SA 
 
 
LSG 

 M 7.1 
 
OH-Folie von  
M 7.1 

Erarbeitung II 

Problem bei Grillparty am 
Strand 
 
Schüler erarbeiten sich 
Land-See-Wind mit Hilfe von 
Animationen 
 
Sicherung auf OHP und an 
Tafel 

LV 
 
 
SA/PA 
 
 
 
LSG 
 

Moosgummi, 
Tafel 
 

 M 7.1 
 W 7.1, 7.2 

 
OH-Folie von  
M 7.1 
Moosgummi, 
Tafel 

Vertiefung/Puffer 

Schüler erarbeiten sich 
Isobarensituation mit Hilfe 
von Animationen 
 
Sicherung auf OHP 

SA 
 
 
 
LSG, LV 

 M 7.3 
 
OH-Folie von  
M 7.1 
Moosgummi, 
Tafel 

Hausaufgaben Isobarensituation für Tag u. Nacht einzeichnen 

Tabelle 4.8: Übersicht über den geplanten Unterrichtsverlauf der Stunde „Regionale Windsysteme: 

Der Land-See-Wind“. 
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Geplantes Tafelbild 

 
Abbildung 4.4: Geplantes Tafelbild zur Sicherung der Erarbeitungsphase II. Durch die Moosgummi-

Stücke ist eine dynamische Entwicklung möglich, die leider nur in einer Momentaufnahme dargestellt 

werden kann. 

 

Abbildung 4.5: Geplantes Tafelbild zur Sicherung der Vertiefungsphase. 

Beschreibung und Analyse des Stundenverlaufs 

Zu diesem Termin besuchte mich mein Geographie-Fachleiter, Herr Bauer. 

Die Stunde fand im Informatikraum statt. Leider fehlten trotz meiner 

mehrfachen Ankündigung und der Hinweise in den vorangegangenen Stunden 

insgesamt acht Schüler. 

Ich begann mit zwei sehr einfachen Experimenten, um den Schülern die 

Anknüpfung an den Themenbereich „Luftdruck“ zu erleichtern. Die 

Durchführung der Experimente sollte zusätzlich die Unterrichtsatmosphäre 

etwas auflockern, was mir durch entsprechendes Schmunzeln oder Lächeln 

der Schüler auch zurückgemeldet wurde. Der aufsteigende, brennende 
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Teebeutel und der umhersausende Luftballon sollten die Schüler zu 

Einsichten anregen, die auf einem Arbeitsblatt (  M 7.1) einzutragen waren.  

Den Schülern hatten anschließend die Aufgabe „Wohin mit dem Grill auf der 

Strandparty?“ mit Hilfe der von mir angefertigten Animationen (  A 7.1, 7.2, 

7.3) zu lösen. Um diese etwas anschaulicher zu machen, erzählte ich eine 

Geschichte von meiner Geburtstagsparty am Strand und dem Problem, dass 

meine Oma immer durch den vorherrschenden Wind im Grillrauch sitzen 

würde. Dies gelte es unbedingt zu vermeiden. Ich konnte die Situation mit 

Hilfe von Moosgummistücken an der Tafel „nachstellen“ (s. Abbildung 4.4), 

was die Schüler recht witzig fanden. Es galt nun, die wahrscheinliche 

Windrichtung bereits im Vorfeld mit Hilfe der Materialien  M 7.1,  W 7.1 

und  W 7.2 herauszufinden. Während der Arbeitsphasen an den Rechnern 

arbeiteten die Schüler zielstrebig und konzentriert. Die Sicherung der 

Arbeitsergebnisse erfolgte sowohl durch Ausfüllen der Lückentexte am OHP, 

als auch durch Erläutern der Situation an der Tafel. Hierbei wurden die 

Druckverhältnisse durch Moosgummiplatten veranschaulicht (s. Abbildung 

4.4). Fünfzehn Minuten vor Stundenende waren so die Aufgaben 1-3 (  M 

7.1) bearbeitet worden und das erste Stundenziel erreicht.  

An dieser Stelle sollte die Erarbeitung der Isobarensituation folgen. Obwohl 

das Konzept von Isobaren bzw. isobaren Flächen bereits in der 

Unterrichtsstunde zum Thema Luftdruck (s. Kapitel 4.2.1) angesprochen 

worden war, konnten die Schüler mit den Begriffen nicht sicher umgehen. 

Entsprechend schwierig gestaltete sich die Arbeit mit der Animation  A 7.3 

für die Schüler. Bei der Besprechung der Aufgaben mit Hilfe der 

Moosgummistücke an der Tafel wurden diese Schwierigkeiten offensichtlich 

und ich versuchte, die Isobarensituation nochmals in Form eines 

Lehrervortrags und einer Tafelskizze zusammenzufassen (Abbildung 4.5). 

Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit konnte ich hier nicht auf sämtliche 

grundlegenden Details eingehen. Das zweite Stundenziel, die Übertragung der 

Situation am Tage auf die Nacht, wurde daher nicht mehr erreicht und als 

Hausaufgabe aufgegeben. 

Die Unterrichtsstunde sollte bewusst das Arbeiten mit Computeranimationen 

in den Mittelpunkt stellen. Es war ein Versuch, die Thematik des Land-See-

Windes von einer neuen Seite her anzugehen. Nach Ende der Stunde hatte 

ich allerdings erneut den Eindruck, die Schüler etwas überfordert zu haben. 

Die Bearbeitung der ersten drei Aufgaben erfolgte relativ zügig, aber die 

Isobarensituation war, so mein Eindruck, nur von wenigen verstanden 

worden. Verantwortlich dafür waren m. E. mehrere Umstände: 



4  Darstellung der praktischen Umsetzung im eigenen Unterricht 

 51 

Die Einführung des am schwierigsten zu verstehenden Konzeptes, der 

Isobaren, am Ende der Stunde war ungeschickt. So fehlte die Zeit, das von 

mir Vorgetragene von den Schülern einüben zu lassen. Da die 

Isobarensituation nicht zwingend für das Verständnis des Land-See-Windes 

notwendig ist, hätte sie unter Berücksichtigung der eher 

unterdurchschnittlichen Leistungsfähigkeit der Klasse und der 

fortgeschrittenen Zeit didaktisch reduziert werden können. Es wäre 

sinnvoller gewesen, anstatt der Isobarensituation die Situation während der 

Nacht von den Schülern beschreiben zu lassen. Dieser Transfer hätte dazu 

beigetragen, das zweite Stundenziel zu erreichen. 

Zudem ging etwas Zeit bei der Sicherung der Arbeitsphasen verloren: Man 

hätte die Schüler problemlos der Reihe nach einen Lösungssatz vorlesen 

lassen können, um die mühsame Suche nach Freiwilligen abzukürzen. 

Durch einen anderen Aufbau der gesamten Unterrichtseinheit, bei dem dieser 

Stunde unmittelbar die Behandlung des Luftdrucks vorangeht, wäre der erste 

Erarbeitungsschritt überflüssig und es bliebe mehr Zeit für die Sicherung und 

Vertiefung der Thematik. In dieser Situation könnte dann evtl. auf die 

Isobarensituation eingegangen werden.  

Es muss angemerkt werden, dass unter den nicht anwesenden Schülern die 

fünf Leistungsträger der Klasse waren. Entsprechend „zäh“ gestaltete sich 

daher das Unterrichtsgespräch: Es kam kaum zu Wortmeldungen und es gab 

nur wenige durchdachte Antworten. Allerdings konnte ich während der 

Arbeitsphase am PC ein zielstrebiges und gewissenhaftes Vorgehen bei den 

Schülern beobachten. Dies war evtl. auch auf die etwas „entspanntere“ 

Arbeitssituation an den Rechnern bei geringerer Schülerzahl zurückzuführen. 
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4.2.8 Die Corioliskraft und ihre Auswirkung auf die globale 
Zirkulation (Freitag, 14.05.2004) 

Lernziele 

Die Schüler sollen ... 

a. ... verstehen, dass sich ohne Rotation der Erde aufgrund der 
Einstrahlungsverhältnisse eine Meridionalzirkulation einstellen würde. 

b. ... die Auswirkungen der Corioliskraft in Form des „Windgesetzes“ kennen. 

m
in

im
al

 

c. ... wissen, dass die Corioliskraft die Winde ablenkt und so keine 
Ausgleichsströmung zulässt. 

 

op
ti

m
al

 

d. ... die Corioliskraft mit Hilfe eines einfachen Erklärungsansatzes (über die 
Mitführgeschwindigkeit) erläutern können. 

  

m
ax

im
al

 

e. ... anhand des Wissens über die Corioliskraft und die Westwindzirkulation 
eine einfache Karte der allgemeinen Zirkulation der Atmosphäre erstellen.  

Materialien  M 8.1  Ein permanenter „Seewind“ von den Polen zum 
Äquator? 

 F 8.1  Ballonflug um die Erde 
 F 8.2  Die Flugroute 

Schreibglobus 

Geplanter Stundenverlauf: 

Unterrichtsschritt Beschreibung 
Arbeitsform/ 

Methoden 
Medien/ 

Materialien 

Wiederholung 
Erläuterung der Lage der 
Isobaren und Transfer auf 
Nachtsituation 

SV 
LSG 

Moosgummi, 
Tafel 

Überleitung Transfer Land-Seewind auf 
globale Situation  LSG Moosgummi, 

Tafel 

Einstieg Orbiter-Flug um die Welt LSG  F 8.1,  F 
8.2 

Erarbeitung I 

Einzeichnen d. Flugroute 
 
Sicherung an OHP 
 

SA 
 
 
SV, LSG 
 

 M 8.1 
 

 F 8.2 
OH-Folie von  
M 8.1 

Erarbeitung II 

Hypothetische und reale 
Zirkulation 
 
Sicherung an OHP 

SA 
 
 
LV 

 M 8.1 
 
OH-Folie von  
M 8.1 

Vertiefung 

Experiment mit 
Schreibglobus führt zu  
Corioliskraft und Windgesetz 
 
Sicherung an OHP 

Demonstrations-
experiment 
LSG 
 
LV 

Schreibglobus 
 
 
OH-Folie von  
M 8.1 

Hausaufgaben Wiederholung  

Tabelle 4.9: Übersicht über den geplanten Stundenverlauf der Stunde „Die Corioliskraft und ihre 

Auswirkung auf die globale Zirkulation“. 
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Geplantes Tafelbild 

 

Abbildung 4.6: Geplanter Tafelanschrieb an den Fronttafeln. 

 

Abbildung 4.7: Geplanter Tafelanschrieb linker Teil Haupttafel; Fronttafel rechts noch eingeklappt. 

 

Abbildung 4.8: Geplanter Tafelanschrieb Haupttafel. 



Einsatz digitaler Medien im Geographieunterricht der Sekundarstufe II 

54 

Beschreibung und Analyse des Stundenverlaufs 

In der vorangegangenen Stunde hatte die Erläuterung der Isobarensituation 

etwas gedrängt am Ende stattgefunden und es war keine Zeit zur Vertiefung 

geblieben. Daher erläuterte ich zu Beginn der Stunde an der Tafel mit 

Moosgummistücken die beiden Situationen (mit Ausgleichszirkulation bzw. 

ohne Ausgleichszirkulation). Nachdem ein Schüler an der Tafel die 

Nachtsituation dargestellt hatte, waren bereits 15 Minuten der Stunde 

verstrichen. Der Transfer des regionalen Phänomens auf die (hypothetische) 

globale Situation bereitete den Schülern keine Schwierigkeiten. Beide 

Zirkulationen wurde an der Tafel festgehalten (Abbildung 4.6). 

In dieser Stunde kamen keine digitalen Medien zum Einsatz. Es folgte 

vielmehr ein eher „klassischer“ Unterricht mit Wechsel zwischen 

Unterrichtsgespräch und Schülerarbeitsphasen mit Hilfe des Arbeitsblatts 

 M 8.1. Die Ergebnissicherung erfolgte dieses Mal deutlich effizienter, da ich 

die Anregungen des Unterrichtsbesuchs aufnahm und die Schüler der Reihe 

nach je einen Lösungssatz vorlesen lies. Die Schüler arbeiteten die ganze 

Zeit über konzentriert und interessiert mit und konnten die an sie gestellten 

Fragen und Aufgaben rasch lösen, sodass das Phänomen der Ablenkung der 

Winde nach Osten nach ca. 20 Minuten bekannt war (Abbildung 4.8, Begriff 

„Corioliskraft“ noch nicht eingetragen). Es galt nun, die Ursache für diese 

Ablenkung herauszufinden. Die Corioliskraft als Ursache dafür war den 

Schülern nicht bekannt. Zur Veranschaulichung der Wirkung der Corioliskraft 

verwendete ich einen Schreibglobus. Bis zum Stundenende waren es zu 

diesem Zeitpunkt nur noch sieben Minuten, sodass lediglich die Sicherung 

des Experimentes auf dem Arbeitsblatt bzw. an der Tafel gelang. Die 

Formulierung des Windgesetzes musste auf die darauf folgende Stunde 

verschoben werden. 

Ich hatte den Eindruck, dass die Konzeption der Stunde in Form eines 

lehrerzentrierten Unterrichts nach einigen schülerzentrierten Stunden von 

der Klasse sehr gut angenommen wurde. Bei Rückfragen meldeten sich stets 

mehrere Schüler, sodass ich davon ausgehe, dass die meisten dem Unterricht 

gut folgen konnten. 

Leider verhinderten „Altlasten“ des vorangegangenen Unterrichts eine 

gänzlich runde, abgeschlossene Stunde. Dieses Problem, dass Themen in der 

anschließenden Unterrichtsstunde quasi „abgearbeitet“ werden müssen, 

sollte ich in der Planung stärker berücksichtigen. Es gilt, entweder diese 

Situation durch sorgfältigeres Zeitmanagement überhaupt erst gar nicht 
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aufkommen zu lassen, oder, wenn es auftaucht, die folgenden 

Unterrichtsschritte daran anzupassen. 

Wenn noch mehr Zeit zur Verfügung stünde, könnte die Erklärung für das 

Phänomen „Corioliskraft“ noch stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Es 

wäre dann sinnvoll, das Experiment mit dem Schreibglobus von den Schülern 

selbst durchführen zu lassen. 
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4.2.9 Allgemeine Zirkulation der Atmosphäre (Mittwoch, 
19.05.2004) 

Lernziele 

Die Schüler sollen ... 

a. ... wissen, dass sich ohne Rotation der Erde eine Meridionalzirkulation 
einstellen würde. 

b. ... die Auswirkungen der Corioliskraft kennen und mit Hilfe eines einfachen 
Erklärungsansatzes (über Geschwindigkeit) erläutern können. 

m
in

im
al

 

c. ... die ungleiche Energiebilanz der Tropen und Polarregionen erklären und 
die Notwendigkeit des Ausgleichs daran ableiten können. 

 

op
ti

m
al

 

d. ... anhand ihres Wissens über die Corioliskraft und die Westwindzirkulation 
eine einfache Karte der allgemeinen Zirkulation der Atmosphäre erstellen. 

  

m
ax

im
al

 

e. ... Zusammenhänge zwischen Energieaustauschmechanismen und 
Zirkulationsmustern erkennen.  

Materialien  A 9.1  Satellitenbildanimation der Erde 
 F 9.1  Fragen zum Buchtext S. 44/45 
 M 9.1  Die globale atmosphärische Zirkulation 

Schulbuch (Seydlitz Geographie 11) 

Geplanter Stundenverlauf: 

Unterrichtsschritt Beschreibung 
Arbeitsform/ 

Methoden 
Medien/ 

Materialien 
Hausaufgaben/ 
Wiederholung Windgesetz LSG Tafel 

Einstieg Satellitenbildanimation LV, LSG   A 9.1 

Erarbeitung Grundlagen der Allgemeinen 
Zirkulation (Buchtext) PA 

Schulbuch 
(Seydlitz 11), 
S. 44/45 

Zusammenfassung Zusammenfassender, 
wiederholender Lückentext   M 9.1 

Hausaufgaben entfällt, da letzte Stunde vor den Pfingstferien 

Tabelle 4.10: Übersicht über den geplanten Stundenverlauf der Stunde „Allgemeine Zirkulation der 

Atmosphäre“. 

Beschreibung und Analyse des Stundenverlaufs 

Ursprünglich hatte ich geplant, ein weiteres Lernmodul einzusetzen, das die 

Grundzüge der Allgemeinen Zirkulation der Atmosphäre zum Inhalt hat. 

Aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen mit dem Einsatz der WEBGEO-

Module in der Klasse, schätzte ich das Niveau des Lernmoduls als zu hoch 

ein und entschied mich für eine „klassische“ Unterrichtsstunde. 

Insgesamt zehn Schüler fehlten dieses Mal und die Anwesenden verkündeten 

lautstark ihre am Vorabend auf einem Geburtstagsfest vollbrachten „Taten“. 

Die Stimmung war dementsprechend „gelöst“ und wenig produktiv. 

Zu Anfang war noch ein Nachtrag aus der vorangegangenen Stunde zu 

tätigen: Das Windgesetz sollte auf dem Arbeitsblatt der Schüler eingetragen 
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werden. Zu diesem Zweck hatte ich es an der Tafel notiert, sodass die 

Schüler es nach einer mündlichen Wiederholung in ihr Arbeitsblatt (  M 8.1) 

eintragen konnten. 

Die Animation aus aktuellen Meteosat-Satellitenbildern (  A.9.1) bildete die 

Überleitung zur Allgemeinen Zirkulation der Atmosphäre. Im 

Unterrichtsgespräch wurde die deutlich zu erkennende Bewegung von 

Zyklonen (da dieser Begriff noch nicht eingeführt war, bezeichnete ich sie als 

„Wolkenbänder“) nach Osten herausgearbeitet. Diese war aus der 

vorangegangenen Stunde bekannt. Die Frage war, wie sich der Rest der 

Zirkulation der Atmosphäre darstellt. Die Schüler sollten sich anhand von 

Fragen (  F 9.1) zu einem Text im Schulbuch (Seydlitz Geographie 11, S. 44-

45) die ihnen bereits bekannten Grundlagen für das Zustandekommen der 

allgemeinen Zirkulation der Atmosphäre vergegenwärtigen und die 

Energiedifferenz als neuen Gesichtspunkt kennen lernen. 

Der Arbeitsauftrag wurde nur von wenigen Schülern ausgeführt. Grund war 

zum einen, dass lediglich vier (!) Schüler das Erdkundebuch dabei hatten, 

obwohl es keine Absprache darüber gegeben hatte, dass es nicht mitgebracht 

werden sollte. Zum anderen verhinderten die bereits beschriebenen 

Nachwirkungen des Geburtstagsfestes ein zügiges Vorankommen. Außerdem 

konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Schüler das Gefühl 

hatten, es seien bereits (Pfingst-)Ferien. Ich entschloss mich, den 

Lückentext (  M 9.1) auf dem vorbereiteten Arbeitsblatt denjenigen 

auszuteilen, die kein Buch zur Verfügung hatten. Dabei entstand etwas 

Verwirrung, da auf dem Arbeitsblatt andere Arbeitsaufträge standen, als via 

OHP für den Buchtext angegeben waren.  

Die Ergebnissicherung erfolgte durch das Besprechen der Fragen die auf 

dem OHP zu finden waren (  F 9.1). Ich bemühte mich, nochmals 

Anknüpfungspunkte zu vorangegangenen Stundenthemen aufzuzeigen und 

wies explizit auf diese Stunden/Versuche/Online-Module hin. Die Erarbeitung 

der allgemeinen Zirkulation musste allerdings auf nach den Ferien 

verschoben werden. 

Bei der m. E. nicht besonders gelungenen Stunde verstärkten sich zwei 

Faktoren gegenseitig. Zum einen bestand eine sehr geringe Arbeitsmotivation 

seitens der Schüler. Andererseits lösten die für den Text im Buch und den 

Lückentext unterschiedlichen Arbeitsaufträge Verwirrung aus. Dadurch war 

die Stunde geprägt von Unruhe und sehr langsamem, unproduktivem 

Arbeiten. 
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An dieser Stelle hätte evtl. ein eher expositives Medium wie ein 

zusammenfassender Lehrfilm einen hilfreicheren Impuls geboten. Am Ende 

der Stunde hatte ich den Eindruck, dass viele Schüler eine noch klarere 

Gliederung und häufigere kurze Zusammenfassungen benötigten („Was haben 

wir behandelt, wo sind wir jetzt, wo geht es hin“), als ich sie in den letzten 

Stunden geboten hatte. So war für viele eine Ansammlung von 

Themenbereichen entstanden, die sie nicht in einen klaren Zusammenhang 

bringen konnten. Aus diesem Grund entschloss ich mich, auf das Aufzeigen 

des Gesamtzusammenhangs nach den Ferien besonderen Wert zu legen. 

Abschließend stellt sich mir die grundsätzliche Frage, ob die Erläuterung der 

allgemeinen Zirkulation sich für die Schüler logisch an die vorherigen 

Stunden anschloss, oder ob nicht mit der Entstehung von Tiefdruckgebieten 

durch den Jetstream ein konkreteres Thema angeboten werden sollte. Durch 

die Anknüpfung an aktuelle Wettersituationen könnte ein Beispiel aus der 

Alltagserfahrung der Schüler in den Unterricht einbezogen werden. 
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5 Ergebnisse der 
Schülerevaluation 

Im Anschluss an die Unterrichtseinheit wurde den Schülern im Rahmen einer 

anonymen, schriftlichen Unterrichtsevaluation die Möglichkeit zum Feedback 

gegeben. Die Evaluationsbögen besaßen einen allgemeinen Fragenteil, der 

den Unterricht insgesamt (Teil Unterrichtsgestaltung) und die Lehrperson 

beurteilen sollte (Teil Der Lehrer „an sich“). Der anteilmäßig größte 

Fragenteil bezog sich aber ausschließlich auf den Medieneinsatz im 

Unterricht, insbesondere auf die Arbeit mit den Lernmodulen. Die Fragen 

waren überwiegend dem geschlossenen Typ zuzuordnen, d. h. eine Reihe von 

möglichen Antworten war vorgegeben. An Stellen, an denen ich davon 

abweichende Antworten erwartete, gab ich den Schülern die Möglichkeit, 

eigene Formulierungen hinzuzufügen. Dies wurde von den meisten genutzt. 

Außerdem bot die abschließende Frage den Schülern die Gelegenheit, freie 

Kommentare abzugeben. Der lockere, umgangssprachliche Stil der Fragen 

wurde von mir bewusst eingesetzt, um den Schülern etwas 

„entgegenzukommen“ und eine gewisse Unbefangenheit zu erreichen. Ein 

Muster des Evaluationsbogens findet sich im Anhang (s. Kapitel 8.3). 
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An der Befragung am Freitag, den 25. Juni nahmen 21 Schüler teil. Im 

Folgenden sollen die Ergebnisse dieser Evaluation kurz zusammengefasst 

werden. Die Aussagen sind dabei überwiegend qualitativer Art.  

Unterrichtsgestaltung 

Frage 1: Der Unterricht war für mich ... 

0 5 10 15 20

... na ja, nicht so berauschend.

... mittelmäßig beeindruckend.

... eher spannend und interessant.

 

Frage 2: Das Anforderungsniveau war ... 

0 5 10 15 20

... dauerhaft zu niedrig.

... im Großen und Ganzen richtig, aber hier und da zu niedrig.

... genau richtig, aber hier und da zu hoch.

... deutlich zu hoch für meinen Geschmack.

 

Frage 3: Dem Unterricht von Herrn Schnirch konnte ich ... 

0 5 10 15 20

... überhaupt nicht folgen, er ging an mir völlig vorüber.

... kaum folgen. Er wirkte ziemlich unstrukturiert und für mich unverständlich

... einigermaßen folgen, mir war meistens klar, was er von mir will.

... gut bis sehr gut folgen, mir war zu jeder Zeit klar, was er von mir will.

 

Diese Ergebnisse decken sich durchaus mit meinen Erwartungen. Aus 

Schülersicht war der Unterricht eher positiv einzuordnen (Frage 1), was die 

von mir während des Unterrichts empfundene „positive Grundstimmung“ 

bestätigt. Mit dem Anforderungsniveau waren die meisten Schüler zufrieden 

(insgesamt 16 von 21 fanden es zumindest „im Großen und Ganzen richtig“). 

Überraschend ist hier, dass vier Schüler das Niveau als dauerhaft zu niedrig 

bezeichneten. Im Unterricht hatte ich nie den Eindruck, jemanden zu 

unterfordern und auch die Klassenarbeit zeigte mit einem Notenschnitt von 

3,6 bei einer Bestnote von 2+ keine „Überflieger“ in der Klasse. Eventuell 

könnte sich hier ein gewisser Unmut über meine Fragetechnik im Lehrer-

Schüler-Gespräch äußern, wenn Schüler die gestellten Fragen als zu einfach 

empfinden. Die anschließende Frage nach der Klarheit der 

Unterrichtsstruktur zeigt m. E., dass ich zwar keinen Flickenteppich 

hinterlasse, aber doch für einige Schüler noch mehr Struktur und einen 

durchgängigen roten Faden deutlicher erkennen lassen sollte. 
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Der Lehrer „an sich“ 

Frage 4: Ich hatte den Eindruck, dass Herr Schnirch ... 

 0 5 10 15 20

... halt grad nichts anderes zu tun hat und deshalb so vor sich hin wurschtelt.

... nur ungern bei uns Erdkunde unterrichtet.

... gerne bei uns Erdkunde unterrichtet und Spaß bei der Sache hat.

 

Frage 5: Herr Schnirch kam mir eher ... 

0 5 10 15 20

... einigermaßen sicher vor.

... unsicher und zögerlich vor, er verhaspelte sich doch mehrfach.

... sicher und souverän vor, er kam selten bis nie aus dem Konzept.

 

Frage 6: Ich hatte den Eindruck, dass Herr Schnirch ... 

0 5 10 15 20

... nur lückenhafte Kenntnisse der behandelten Thematik besitzt.

... über gerade so ausreichendes Fachwissen verfügt.

... über ausreichende bis hohe Fachkompetenz verfügt.

 

Mein persönliches Auftreten wurde von den Schülern durchweg sehr positiv 

empfunden. Es freut mich dabei sehr, dass meine Begeisterung für das Fach 

Erdkunde und für das Unterrichten an der Schule auch den Schülern auffällt. 

Die Souveränität im Unterrichtsgeschehen ist hierbei aus Schülersicht noch 

verbesserungswürdig - ich bin zuversichtlich, dass mir das mit zunehmender 

Unterrichtspraxis gelingen wird. 

Medieneinsatz 

Frage 7: Den Medieneinsatz fand ich ... 

0 5 10 15 20

... eher zu wenig, da könnten noch deutlich mehr Filme, Animationen, Folien etc. kommen.

... eher zu viel, um was es eigentlich ging hab ich da gar nicht mitbekommen.

... angemessen, der Inhalt kam gut dabei rüber.

 

Bis auf eine/n fanden alle Schüler/innen den Medieneinsatz angemessen. Dies 

bezieht sich sowohl auf den Einsatz der Lernmodule, als auch auf den 

„traditionellen“ Unterricht. 

Frage 8: Die Arbeit mit den Lernmodulen im Informatik-Raum war für mich ... 

0 5 10 15 20

... nur am Anfang interessant, dann aber mittelmäßig oder gar langweilig.

... auch nicht viel anders als die sonstigen Arbeitsformen.

... eher öde und langweilig, weil ...

... interessant und hilfreich, weil ...

 

Die Antworten zeichnen ein ernüchterndes Bild: Der von mir so propagierte 

und geförderte Einsatz der WEBGEO-Lernmodule im Unterricht wurde, 
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zumindest in der durchgeführten Form, von über der Hälfte der Schüler als 

langweilig empfunden. Die Betrachtung der Begründungen gibt Hinweise auf 

mögliche Gründe: 

Antwort „interessant und hilfreich, weil ...“ 

 ... ich mit jemandem zusammenarbeiten konnte, der PCs bedienen 

kann. 

 ... man sich so vieles besser merken und veranschaulichen kann. 

 ... alles anschaulicher und einfacher zu verstehen war. 

 ... es gut war, sich Punkte selber zu erarbeiten und die Animationen 
dabei sehr geholfen haben. 

 ... es abwechslungsreich und verständlich war. 

 ... man sich die Dinge durch selbstständiges Erarbeiten besser merken 

kann. 

 ... es sehr anschaulich war. 

Die erhöhte Anschaulichkeit und das selbstständige Erarbeiten der 

Information sind hier als Hauptgründe für das Interesse am Lernen mit den 

Lernmodulen genannt. Es handelt sich, wie bei allen Aussagen der 

Evaluation, natürlich um die Selbsteinschätzungen der Schüler, die lediglich 

das subjektive Empfinden ausdrücken können. Das Gefühl, etwas leichter 

lernen zu können ist bei der Erarbeitung mit Hilfe von Bilder und Animationen 

häufig trügerisch (vgl. WEIDENMANN, 1989 und 2002a). 

Antwort „eher öde und langweilig, weil ...“ 

 ... im Endeffekt wenig hängen geblieben ist. 

 ... morgens selbstständig arbeiten extrem schwer ist (für Schüler)! 

 ... ich durch sonstige URLs abgelenkt werde. 

 ... es zu einfach war. 

 ... nicht produktiv. 

 ... es nicht besonders hilfreich war, um neuen Stoff zu erarbeiten. 

Hier fällt auf, dass vier Schüler anmerken, dass die Methode nicht effizient 

genug sei, also den erhöhten Aufwand nicht rechtfertige; eine Kritik, die auch 

von Kollegenseite häufiger geäußert wird. Es ist in diesem Zusammenhang zu 

klären, ob die Erarbeitung in Form der gesamten Lernmodule nicht 

ansprechend ist, oder ob generell das Erarbeiten von Inhalten am PC 

abgelehnt wird. Diejenigen, die diese Einschätzung äußerten waren jedenfalls 

mit der Arbeit am PC zumindest gut („Durchschnittsanwender/in“, s. Frage 

15) vertraut. 

Das Nachlassen der Motivation nach einer gewissen Zeit, wenn der so 

genannte „Neuigkeitseffekt“ verblasst ist, wurde bereits häufiger in der 
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Literatur beschrieben (z. B. in SCHULMEISTER, 1996). Ein ähnlicher Effekt ist 

auch für diese Unterrichtseinheit zu erkennen. Hierbei gilt es in Zukunft den 

Einsatz der Lernmodule etwas mehr zu variieren, um einer Monotonie 

vorzubeugen. 

Frage 9: Würden Sie sich in Zukunft mehr selbstständiges Arbeiten mit solchen 

Lernmodulen wünschen? 

0 5 10 15 20

... bloß nicht!

... die Dosis war gerade so o.k. .

... eindeutig ja, ich habe gut damit lernen können.

 

Die Einsatzhäufigkeit wurde von den Schülern in der durchgeführten Form 

gut geheißen. Die Ablehnung eines noch häufigeren Einsatzes zeigt auch, 

dass wohl eine Abwechslung mit „klassischem“ Unterricht und ein dosierter 

Einsatz dieser „modernen“ Unterrichtsform von den Schülern am meisten 

geschätzt wird. 

Frage 10: Könnten Sie sich vorstellen, solche internetbasierten Lernmodule auch von zu 

Hause aus zu bearbeiten? 

0 5 10 15 20

Nein, weil ...

Ja, weil ...

 

Im Gegensatz zum Einsatz der Lernmodule im Rahmen des Unterrichts wurde 

hier überwiegend die Meinung geäußert, dass die Lernmodule sehr gut für ein 

Erarbeiten bzw. Nacharbeiten der Inhalte von zu Hause aus geeignet seien. 

Besonders die Art der Darstellung in Form von selbst ablaufenden bzw. 

interaktiven Animationen wurde durch Kommentare zur „besonderen 

Anschaulichkeit“ ausgedrückt: 

Antwort: „Ja, weil ...“ 

 ... es durch die Art der Darstellung besser in mein Hirn „reingeht“. 

 ... es durch die Animationen sehr anschaulich wird und man es sich 

besser merken kann. (insgesamt 9 x!) 

 ... ich so mehr Spaß beim Lernen habe. 

 ... ich mich konzentriert auf eine Arbeit vorbereiten kann. 
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Die Begründung der Ablehnung bezog sich dabei eher auf technische denn 

auf inhaltliche oder methodische Umstände: 

Antwort: „Nein, weil ...“ 

 ... es mir zu zeitaufwändig ist. 

 ... weil wir nur ein 56k-Modem haben. 

 ... weil mein Vater ständig die Leitung blockiert. 

 ... weil wir keinen Computer besitzen. 

Frage 11: Die Darstellung der Sachverhalte mit Hilfe der Lernmodule war ... 

0 5 10 15 20

... gleich gut/schlecht nachvollziehbar wie mit traditionellen Medien.

... überhaupt nicht nachvollziehbar.

... verwirrender als mit traditionellen Medien.

... verständlicher als mit traditionellen Medien.

 

Obwohl in Frage 10 ausdrücklich auf die „erhöhte Anschaulichkeit“ und das 

„bessere Verständnis“ hingewiesen wurde, spiegelt sich diese Einschätzung 

nicht in den Antworten auf die Frage 11 wider. Tendenziell wird die 

Darstellung der Inhalte eher gleich oder weniger gut verständlich als auf 

„traditionelle“ Weise eingeschätzt. Eine mögliche Erklärung wäre, dass die 

Schüler die für sie neue Unterrichtssituation im Informatikraum bewerten und 

nicht nur die Lernmodule. Dadurch dass mehrere Schüler an einem PC 

arbeiten mussten, war die Gesamtsituation nicht immer befriedigend (s. a. 

Frage 12). 

Frage 12: Wenn dieselben Lernmodule nochmals zum Einsatz kommen würden, was wäre 

Ihrer Meinung nach dringend zu ändern? 

0 5 10 15 20
weniger Themen bearbeiten

ruhigere Lernatmospähre

eigentlich nichts.

besseres Begleitmaterial (Aufgabenblätter)

Einzelarbeitsplätze, für jeden einen separaten Rechner.

Bessere Computerarbeitsplätze.

Mehr Zeit lassen für das Bearbeiten der Aufgaben.

 

Eine verlängerte Bearbeitungszeit steht an erster Stelle der 

Änderungswünsche. Dem könnte man vor allem in Doppelstunden gerecht 

werden, wenn mehr reine Arbeitszeit an den Modulen zur Verfügung stünde. 

Die Hardwareausstattung wird ebenfalls nicht als zufrieden stellend 

empfunden. Sowohl die Computerarbeitsplätze an sich als auch die Anzahl 

der PCs schränken die Anwendungsmöglichkeiten ein. Optimal wären hier 

sicherlich Einzelarbeitsplätze für jeden Schüler. Einige Schüler wiesen auf die 

Bedeutung einer ruhigeren Arbeitsatmosphäre hin, die, bedingt durch die 

gedrängte Situation an den Rechnern, nicht zustande kam. 
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Frage 13: Haben folgende Elemente der Lernmodule zum Verständnis der Sachverhalte 

beigetragen? 
sehr - - - überhaupt nicht

... Informationstexte

... interaktive Abfragen und Tests

... interaktive Darstellungen

... Trickfilmanimationen

... animierte Grafiken

 

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass vor allem Animationen, d. h. eine 

zeitliche Veränderung einer Darstellung positiv aufgenommen werden. So 

können Sachverhalte langsamer oder Schritt für Schritt, mit zunehmender 

Komplexität eingeführt und dargestellt werden. Diese beiden Medientypen 

werden allerdings eher in einem expositorischen Stil eingesetzt, die von den 

Schülern wenig aktive Mitarbeit voraussetzt. Die von mir „interaktive 

Darstellungen“ und „interaktive Abfragen und Tests genannten Kategorien 

werden von den Schülern als weniger hilfreich eingeschätzt; evtl. sind sie 

aber vor allem weniger „angenehm“ bzw. „anstrengender“ aufzunehmen oder 

zu bearbeiten. Nicht zu vernachlässigen sind die Informationstexte, deren 

Wichtigkeit von den Schülern relativ hoch eingeschätzt wurde. Dies ist u. a. 

darauf zurückzuführen, dass in den verwendeten Lernmodulen auf 

Sprechertext verzichtet wurde und die Texte daher eine wichtige 

Informationsquelle darstellen. Hinsichtlich der Objektivierbarkeit der 

Schülereinschätzung gilt das Gleiche wie für Frage 8. 

 

Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Vorkenntnisse der Schüler in 

Bezug auf CUL. 

Frage 14: Wie würden Sie Ihre Vorkenntnisse im Umgang mit Computern einschätzen? 

0 5 10 15 20

Computer, was ist das noch mal?

Wenn's sein muss, dann schon ...

Durchschnittsanwender/in

Super-Crack, arbeite täglich damit und nutze Computer auch in der Freizeit.

 

Über ein Drittel der Schüler nutzt den Computer ausgiebig, sechs Schüler 

bezeichnen sich selbst immerhin noch als „Durchschnittsanwender/in“: Der 

überwiegende Teil der Klasse ist mit dem Umgang von Computern vertraut. 

Aber immerhin drei Schüler geben an, so gut wie keinen Umgang mit 

Computern zu haben. Ein/e Schüler/in schreibt als Kommentar:  

„Ich hasse PCs und sie hassen mich, deshalb verlasse ich mich lieber auf mein 
Buch und auf mein Heft.“ (Anm.: diese/r Schüler/in beurteilte allerdings das 
Arbeiten mit den Lernmodulen als durchaus positiv und hilfreich.) 
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Frage 15: Haben Sie bereits, privat oder in der Schule, andere Lernsoftware genutzt? 

0 5 10 15 20

Ja, nämlich ...

Nein.

 

  Schüler, die mit „Ja“ antworteten, führten als Beispiele an: 

 Vokabeltrainer und Grammatikübungen (4 x) für unterschiedliche 
Fremdsprachen. 

 Biologie: Klett Mediothek zu Sinnesorganen 

 Matheprogramme (nicht näher spezifiziert) 

 MS Encarta und andere Atlanten 

 Wörterbücher 

Wenn Sie bereits andere Lernsoftware benutzt haben, schildern Sie bitte kurz Ihre 

Meinung/Erfahrungen: 

Die Meinungen gingen hier sehr weit auseinander. Sie reichten von „so ein 

Mist, nicht zu gebrauchen“ über „hilfreich zur Referatsvorbereitung“ bis 

hin zu „sehr gut zur Wiederholung“. Drei Schüler, die angaben bereits ein 
Lernprogramm verwendet zu haben, führten allerdings diesen Punkt nicht 

weiter aus. Insgesamt waren 4 von 9 Rückmeldungen als positiv zu werten 
(im Sinne von „Das Lernprogramm hat mir bei der Bewältigung der mir 

gestellten Aufgabe geholfen“).  

Auffällig war, dass obwohl Lernprogramme seit Jahren auf dem Markt sind 

und auch an der Schule mehrere Programme angeschafft wurden, weniger als 

die Hälfte der Klasse Erfahrungen mit Lernsoftware hatte. Diese waren 

darüber hinaus fast alle zu Hause gemacht worden und nicht an der Schule. 

Auf Rückfrage, warum sie denn keine PC-Programme im Unterricht 

einsetzten, führten die Fachkollegen entweder an, sie würden sich nicht 

auskennen mit diesem „Zeug“ oder der Aufwand (Raumtausch etc.) sei viel zu 

groß im Verhältnis zum zu erwartenden Ergebnis (Kosten/Nutzen-Relation). 

Diese Aussagen und Ergebnisse zeigen ein Grundproblem beim 

Unterrichtseinsatz von Lernprogrammen auf: Die Ausstattung der Schulen ist 

nur bedingt dafür geeignet und lässt eine nahtlose Integration in einen 

„normalen“ Unterrichtsablauf nicht zu. 

Die letzte Frage sollte den Schülern nochmals die Möglichkeit geben, 

entweder ihre Aussagen zu bekräftigen oder Dinge zur Sprache zu bringen, 

die in den bisherigen Fragen nicht angesprochen wurden. 
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Frage 16: Was ich immer schon loswerden wollte (positiv oder negativ): 

(Anm.: Hier werden nur die Kommentare angeführt, welche sich inhaltlich auf den 

Medieneinsatz beziehen) 

 langweiliges Arbeiten am PC 

 Trotz allem finde ich, dass nichts einen guten Tafelanschrieb bzw. 

Hefteintrag ersetzen kann. Die haben mir gefehlt. 

 Medieneinsatz super 

 Sehr fachkompetent, einzig Negative (nach meiner Meinung) das 
langweilige Arbeiten am PC 

Weitere Kommentare bezogen sich (zu meiner Freude meist positiv) auf die 

allgemeine Unterrichtssituation. 

 

Insgesamt gesehen ergab die Evaluation ein geteiltes Bild: Zum einen wurde 

mein persönliches Auftreten und der von mir durchgeführte Unterricht 

überwiegend positiv von den Schülern bewertet. Zum anderen wurde der 

Medieneinsatz eher kritisch gesehen. Hierbei war der Einsatz moderner 

Medien im Rahmen eines eher lehrerzentrierten Unterrichts den Schülern 

positiv aufgefallen, in Form der schülerzentrierten Lernmodule hingegen nur 

bei einem Teil der Schüler positiv aufgenommen worden. Die möglichen 

Ursachen hierfür werden in Kapitel 6 diskutiert. 
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6 Reflexion der 
Unterrichtseinheit 

Die vorgestellte Unterrichtseinheit hat Möglichkeiten aber auch Probleme 

des Einsatzes digitaler Medien mit Schwerpunkt auf interaktiven 

onlinebasierten Lernmodulen gezeigt. Im Folgenden sollen diese 

schwerpunktmäßig hinsichtlich dreier Gesichtspunkte dargelegt werden: 

- Was ist organisatorisch zu leisten, um digitale Medien im 

Unterrichtsgeschehen Gewinn bringend einsetzen zu können? 

- Wie können unterschiedliche digitale Medien methodisch sinnvoll in 

das Unterrichtsgeschehen eingebettet werden? 

- Was ist in Bezug auf die didaktische Konzeption digitaler Medien 

anzumerken? 

Außerdem wird der Aufbau der gesamten Unterrichtseinheit kritisch 

hinterfragt. 
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Digitale Medien im Unterricht einzusetzen, bedeutet nach wie vor einen 

organisatorischen Mehraufwand im Vergleich zu „traditionellen“ Medien. Das 

liegt vor allem daran, dass die technischen Voraussetzungen in den 

Fachräumen und Klassenzimmern erst allmählich geschaffen werden. An 

vielen Schulen existieren nur wenige fest installierte Videobeamer und eine 

geringe Anzahl von Medienstationen. Diese müssen i. d. R. im Voraus 

reserviert werden; stehen für eine bestimmte Unterrichtsstunde keine 

Präsentationsmöglichkeiten zur Verfügung, so muss eine „analoge“ 

Alternative vorbereitet sein. Im Rahmen der vorgestellten Einheit hatte ich 

das Glück, ohnehin in Fachräumen zu unterrichten, die über fest installierte 

Beamer und PCs verfügten. Für Demonstrationszwecke im Rahmen eines 

lehrerzentrierten Unterrichts war diese Ausstattung zufriedenstellend. Ein 

schülerzentriertes Arbeiten mit digitalen Medien verlangt allerdings nach 

Räumlichkeiten, die in weitaus geringerer Zahl an den Schulen zu finden ist. 

Meist sind dies die Informatikräume der Schulen, in denen mehrere PC-

Arbeitsplätze für die Schüler zur Verfügung stehen. Neben den bereits in 

Kapitel 3.3 beschriebenen technischen Voraussetzungen, die an die 

Hardware gestellt werden, ist schon die Anzahl der Rechner häufig ein 

einschränkendes Kriterium. Die Unterrichtssituation beim Bearbeiten der 

Lernmodule sowie die Evaluation haben gezeigt, dass man durch mehr 

„Arbeits“-platz (Einzelarbeitsplätze oder großzügigeres Arrangieren der 

PCs) eine entspanntere Arbeitsatmosphäre schaffen sollte. Steht nur eine 

begrenzte Anzahl an Rechnern zur Verfügung, so wäre es eine Überlegung 

wert, die Klasse für die Unterrichtsstunden am PC zu teilen. 

Neben diesen Vorüberlegungen gibt es ganz praktische Dinge zu beachten. 

Teilweise kam es vor, dass nicht alle Schüler über Raumänderungen 

informiert waren, obwohl es in der vorangegangenen Stunde angekündigt 

wurde und der Vertretungsplan Entsprechendes zeigte. Die in diesen Fällen 

zu spät kommenden Schüler störten die Anfangsphase der 

Unterrichtsstunden. Ein vorab ausgeteilter Raumplan könnte dieser 

Verwirrung entgegenwirken. 

Neben Raumänderungen gilt es auch, die Funktionstüchtigkeit der PC-Soft- 

und Hardware samt Netzwerkverbindung im Vorfeld eingehend zu testen und 

Erfahrungen von Kollegen einzuholen. Ich hatte z. B. Probleme mit 

unterschiedlichen Versionen des Programms PowerPoint. 
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Die räumlichen und technischen Voraussetzungen schränken die 

Einsatzmöglichkeiten digitaler Medien ganz erheblich ein. Im Informatikraum 

sind kürzere (ca. 10 Minuten) Schülerarbeitsphasen am PC durchführbar. 

Stehen keine Schülercomputer im Klassenzimmer zur Verfügung, so sind 

digitale Medien dafür nicht einsetzbar und können lediglich zentral präsentiert 

werden. Gerade der im Zuge von E-Learning und CUL herausgestrichene 

Mehrwert durch interaktiven Umgang mit Lernmedien ist dadurch sehr 

eingeschränkt. Eine Möglichkeit wäre es, digitale Lernmedien in einem 

webtauglichen Format und entsprechender Dateigröße zur Verfügung zu 

stellen, die von den Schülern als Hausaufgabe zur Vor- oder Nachbereitung 

eingesetzt werden könnten. Die Einschränkung, dass nicht alle Schüler über 

einen Internetzugang zu Hause verfügen (wie es in der vorgestellten Klasse 

der Fall war), wird in den kommenden Jahren sicherlich sehr stark an 

Bedeutung verlieren. Die in dieser Klasse überaus geringe Motivation, 

Hausaufgaben überhaupt anzufertigen, rechtfertigt allerdings die Frage, ob 

der nicht unerhebliche Aufwand dafür angemessen ist. 

Die Unterrichtseinheit hat gezeigt, dass ein rein „digitaler“ Unterricht von 

den Schülern nicht gewünscht wird. Es wäre daher vor allem eine Lösung 

anzustreben, bei der digitale Medien gezielt an Stellen eingesetzt werden, an 

denen sie traditionellen Präsentationsformen überlegen sind. Beispiele 

hierfür wären dynamische Darstellungen von Prozessen, wie dem Land-

Seewind-System. Eine solch optimale Arbeitssituation, bei der jeder Schüler 

auf seinem eigenen Laptop die Medieninhalte präsentiert bekommt und 

individuell damit interagieren kann, wird allerdings noch einige Zeit auf sich 

warten lassen. 

In der Zwischenzeit sind Mischformen anzustreben, denn auch der Einsatz 

von Lernmodulen als zentraler Bestandteil von Unterrichtsstunden hinterließ 

ein geteiltes Bild. Zum einen wurde von den Schülern das Potenzial erkannt, 

bestimmte (häufig dynamische) Sachverhalte anschaulicher vermittelt zu 

bekommen. Zum anderen war die Motivation, mit den Lernmodulen zu 

arbeiten, nach dem zweiten Moduleinsatz sehr stark gesunken. Bei einer 

Wiederholung der Einheit würde ich den Moduleinsatz reduzieren und ihm 

eine geringere Bedeutung im Rahmen der gesamten Unterrichtseinheit 

zukommen lassen. Punktuell eingesetzt erhöht die selbstständige Arbeit mit 

digitalen Medien sehr wahrscheinlich die Arbeitsmotivation der Schüler. Es 

sollte dann zusätzlich die Art der Medien variiert werden: Animationen, 

Simulation, kurze Videosequenzen etc. könnten unter optimalen 

Voraussetzungen (s. o.) den Schülern mit gezielten Arbeitsaufträgen zur 
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Verfügung gestellt werden. Auf jeden Fall sollten den Schülern ausreichend 

lange Bearbeitungszeiten eingeräumt werden. Man darf nicht unterschätzen, 

dass viele auch mit dem Handling der Medien gewisse 

Anfangsschwierigkeiten haben. 

Bei all diesen Überlegungen vor und während der Unterrichtseinheit wurde 

dem didaktischen Aufbau von mir zu wenig Bedeutung eingeräumt. Mir 

bereitete insbesondere die didaktische Reduktion des Stoffes Probleme und 

ich schätzte das Vorwissen der Schüler aufgrund meiner universitären 

„Vorbelastung“ falsch ein. Bei der Planung unterschätzte ich teilweise die 

Komplexität der behandelten Themen, vor allem zum Strahlungshaushalt der 

Erde. Hinzu kam ein erhöhter Zeitbedarf durch das eigenständige Erarbeiten 

der Sachverhalte durch die Schüler mit Hilfe der Lernmodule. Es wurden 

daher Themen überhaupt nicht angesprochen, die eine deutlich höhere 

Schülerrelevanz besitzen, z. B. die Interpretation von Wetterkarten. Das 

schülerzentrierte Arbeiten bedarf im Grunde zusätzlicher zusammenführender 

Stunden für die Nivellierung des Wissensstandes und der Schaffung eines 

Gesamtrahmens, die bereits bei der Planung berücksichtig werden müssen. 

Der Gesamtaufbau der Einheit könnte durch Umstellung einiger Themen für 

die Schüler schlüssiger und nachvollziehbarer gemacht werden. Bei der 

Planung orientierte ich mich sehr stark an den mir zur Verfügung stehenden 

digitalen Medien, weshalb es für die Schüler evtl. Brüche im logischen 

Aufbau der Einheit gab. Es wäre z. B. sinnvoller, die Behandlung der 

adiabatischen Prozesse unmittelbar an die Phasenübergänge des Wassers 

anzuschließen. Ebenso wäre die Behandlung des Luftdrucks direkt vor der 

Stunde zum Land-See-Wind geschickter gewesen, da die Schüler so 

gezielter vorentlastet werden könnten. Hinzu kommt noch, dass das Niveau 

der Unterrichtseinheit durch viele physikalische Inhalte sehr hoch angesetzt 

war. In einem solchen Fall sollte eine direktere Absprache mit dem 

Physiklehrer erfolgen, um den Leistungsstand der Klasse besser einschätzen 

zu können. 

Aus meiner Sicht sind insbesondere die Module zu den geometrisch-

astronomischen Grundlagen gelungen und für den Einsatz in der 

Sekundarstufe II didaktisch gut aufbereitet. Die Animationen zu den 

regionalen Windsystemen bieten einen Mehrwert gegenüber traditionellen, 

statischen Medien. In meinem Unterricht werden sie ggf. in den kommenden 

Jahren zu einem festen Bestandteil werden. 
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8 Anhang 

8.1 Digitale Materialien 

8.1.1 Beigelegte CD-ROM 

Auf der CD-ROM befindet sich eine Autostart-Datei, die auf Windows-

Rechnern4 automatisch ein HTML-Dokument aufruft („index.html“). 

Die Anzeige des digitalen Dokumentes der schriftlichen Ausarbeitung ist 

ebenfalls über diese CD-ROM möglich. Zusätzlich kann die zur Anzeige der 

Animationen und PDF-Dateien (Staatsexamensarbeit) notwendige Software 

von der CD-ROM installiert werden. 

8.1.2 Online-Versionen 

Die hier eingesetzten WEBGEO-Module aus dem Bereich Klimatologie und 

darüber hinaus alle weiteren WEBGEO-Module zu den Themen 

                                         

4 Windows 98, ME, 2000 und XP; Benutzer anderer Betriebssysteme müssen die Datei „index.html“ direkt 

starten. 



Einsatz digitaler Medien im Geographieunterricht der Sekundarstufe II 

A-2   

Geomorphologie, Hydrologie, Vegetationsgeographie und Pedologie sind im 

Internet unter 

http://www.webgeo.de 

kostenlos zugänglich. 

8.2 Materialien 
Die für diese Unterrichtseinheit erstellten Arbeitsmaterialien sind auf den 

folgenden Seiten als Kopiervorlagen zu finden. Dabei sollen Abkürzungen die 

Orientierung erleichtern: 

 M SchülerarbeitsMaterial 

 F OverheadFolie 

 

Zusätzlich finden Sie die bisher genannten Materialien zusätzlich, die 

folgenden ausschließlich in digitaler Form auf der beigelegten CD-ROM 

(s. o.): 

 W WEBGEO-Modul/Material 

 P PowerPoint-Präsentation 

 A Animation 

 

Die sich anschließenden Ziffern beziehen sich jeweils auf die beschriebene 

Unterrichtsstunde. 
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 M 1.1 
 M 1.1  Die Luft auf der Waage 

Für Aristoteles bestand die Welt aus vier Schalen oder Schichten, die zugleich die vier Grundelemente 
verkörperten: Erde (die feste Kugel), Wasser (das Meer), Luft (die Atmosphäre) und Feuer (eine unsichtbare äußere 
Hülle, die sich nur hin und wieder durch Blitze zu erkennen gab). Jenseits dieser Schalen sei, so meinte er, das 
Universum mit einem unirdischen, vollkommenen fünften Element angefüllt, das er Äther nannte. (Im Lateinischen 
kam später, in synonymer Bedeutung, die Bezeichnung Quintessenz – „fünftes Element“ — in Gebrauch.) 

 
Abb. 1: Funktionsweise der Wasser-
pumpe. Wenn mit dem Schwengel der 
Kolben gehoben wird, entsteht im 
Zylinder ein Unterdruck (Teilvakuum), 
der das Wasser von unten durch die 
mit einem Einwegventil versehene 
Öffnung in den Zylinderraum saugt. 
Nach mehrmaligem Pumpen steht das 
Wasser hoch genug, um durch den 
Schnabel abzufließen. 

Dieses Weltbild sah keinen leeren Raum vor: Dort, wo die Erde endete, 
begann das Meer; an beide schloss sich die Luft an, und an sie wiederum 
das Feuer; und wo das Feuer endete, begann der Äther, der das 
Universum bis an sein Ende ausfüllte. »Die Natur«, so sagten die 
Gelehrten der Antike, »verabscheut das Vakuum« (lateinisch für „das 
Leere“). 
Die Saugpumpe, eine schon früh erfundene Vorrichtung zur Förderung 
von Wasser aus Brunnen, schien eine ausgezeichnete Illustration für 
diesen horror vacui abzugeben (Abb. 1). Nach der Theorie des Aristoteles 
hätte es möglich sein müssen, mit dieser Methode Wasser in jede 
beliebige Höhe zu pumpen. Allein, Bergwerksingenieure, die die Aufgabe 
hatten, Wasser aus tief unter der Erde gelegenen Stollen zu pumpen, 
mussten feststellen, dass, sie mochten pumpen, soviel sie wollten, das 
Wasser nie höher als 10 m über seinen Ausgangspegel stieg.  
Galileo Galilei beschäftigte sich gegen Ende seines langen Forscherlebens 
mit diesem Problem. Er fand keine andere Erklärung, als dass die Natur 
das Vakuum offenbar nur bis zu einer bestimmten Grenze verabscheut. 
Er fragte sich, ob diese Grenze bei einer Flüssigkeit von größerer Dichte 
als Wasser niedriger liegen würde; noch bevor er Gelegenheit fand, dies 
experimentell auszuprobieren, starb er. 

Zwei seiner Schüler, Evangelista Torricelli und Vincenzo Viviani, machten 1644 die Probe aufs Exempel. Sie 
füllten einen schmalen, etwa l m langen Glaskolben mit Quecksilber (das eine rund 13,6mal größere Dichte als 
Wasser besitzt), schlossen den Kolben mit einem Stöpsel, tauchten ihn mit dem Stöpselende nach unten in eine mit 
Quecksilber gefüllte Wanne und zogen dann den Stöpsel ab. Das Quecksilber begann aus dem Kolben in die Wanne 
zu strömen, aber als die Quecksilbersäule im Kolben auf eine Höhe von 76 cm (gemessen vom Quecksilberspiegel in 
der Wanne) geschrumpft war, kam der Fließvorgang zum Stehen. 
Damit war das erste Barometer geboren. Heutige Quecksilber-Barometer arbeiten im Wesentlichen nach dem gleichen 
Prinzip. Es dauerte nicht lange, bis klar wurde, dass die Quecksilbersäule keine ganz konstante Höhe wahrte. Der 
englische Naturforscher Robert Hooke machte um 1660 darauf aufmerksam, dass die Quecksilbersäule vor einem 
Gewitter etwas an Höhe verliert. Damit war der Weg zur wissenschaftlichen Wettervorhersage oder Meteorologie 
gewiesen. 
Warum blieb das Quecksilber in dem Glasrohr stehen? Viviani wagte die Vermutung, es sei das Gewicht der 
Atmosphäre, das auf die Flüssigkeit in der Wanne drücke. Das war ein revolutionärer Gedanke, lehrte doch die 
aristotelische Physik, dass die Luft kein Gewicht besaß. Nun aber wurde offenkundig, dass eine 10 m hohe Wasser- 
oder eine 76 cm hohe Quecksilbersäule Äquivalente waren für das Gewicht der Atmosphäre, d  h. für das 
Gewicht einer Luftsäule von gleichem Querschnitt und von unbekannter Höhe (nämlich von der Erdoberfläche bis 
zum äußeren Rand der irdischen Gashülle). 
Wenn die Luft ein endliches Gewicht hatte, dann musste sie auch eine endliche Höhe haben! 

(Quelle: unbekannt) 

Aufgaben 
1. Woher kommt der Luftdruck? 
2. Skizzieren Sie das erste Barometer. 
3. Was befindet sich im Kolben über dem Quecksilber? 
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 M 1.2 
 M 1.2  Rechenaufgaben zum Phänomen Luftdruck 

Bearbeiten Sie bitte die folgenden Rechenaufgaben mit Hilfe der Angaben im Text  M 1.1 und eines 
Taschenrechners: 

A 
Das Gewicht der Atmosphäre 

A.1: Die Dichte von Wasser beträgt  
³

1
cm
g . Wie 

groß ist die Dichte von Quecksilber? 
A.2: Was wiegt die Atmosphäre, bezogen auf 
eine Fläche von einem Quadratzentimeter? 
A.3: Eine Schädeldecke hat etwa eine Fläche 
von 250cm³. Was wiegt die Luftsäule, die jeder 
von uns auf seinem Kopf quasi „spazieren 
trägt“? 

B 
Die Gewichtskraft der Atmosphäre 
zusätzliche Angaben: 
- Kraft  amF ⋅=  

- Gewicht einer Luftsäule mit Grundfläche 1 cm²:  
gmL 1033=  

- Erdbeschleunigung: 
kg
NgE 81,9=  

- Hinweis: 1m² = ________dm² = ________cm² 
 
B.1: Wie groß ist die Masse einer Luftsäule mit 
Grundfläche 1m²? 
B.2: Berechnen Sie die Gewichtskraft dieser 
Luftsäule (Grundfläche 1m²). 
B.3: Geben Sie die Gewichtskraft pro 
Quadratmeter in Hektopascal an, wobei

²
1001001

m
NPahPa == . 
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 M 2.1 
 M 2.1 Online-Lernmodul „Adiabatische Prozesse“ 

Arbeitsanweisungen: 
1. Rufen Sie im Internet Explorer Browser die Seite http://www.webgeo.de auf. 
2. Im rechten Auswahlmenü finden Sie unter der Rubrik „Module der Themengebiete“ den Link 

Klimatologie. Rufen Sie auf der folgenden Auswahlseite das Lernmodul „Adiabatische 
Prozesse“ auf, das sich in einem neuen Fenster öffnet. 

3. Machen Sie sich kurz mit der Bedeutung folgender Buttons vertraut 

 
 Glossar       Hilfe     Auswahl    und lesen Sie die Anmerkungen in der Hilfe durch. 

4. Arbeiten sie das Lernmodul jeweils zu zweit durch und beantworten Sie mit Hilfe der darin zu 
findenden Informationen dieses Arbeitsblatt. 

Aufgaben zum gesamten Modul 

Finden Sie im Laufe der Bearbeitung des gesamten Moduls die Definitionen zu den folgenden Begriffen: 
 

Luv-Seite: 

 

Lee-Seite: 

 

Föhn: 

 

absolute Feuchte: 

 

relative Feuchte: 

 

Kondensationsniveau: 

 

Taupunkt: 

 

adiabatische Temperaturänderung: 

 

latente Energie: 
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 M 2.1 
II. Seitenbezogene Aufgaben 

Modulseite: „Adiabatische Prozesse in der Atmosphäre“ 
1) Beschreiben Sie, wie eine sog. „Föhnmauer“ aussieht! 
 
 
 
 

Modulseite: „Veränderungen verschiedener Zustandsgrößen“  
Ergänzen Sie die folgenden Sätze! 

a) Bei der Hebung eines Luftvolumens ... 

… nimmt der Luftdruck  ________ 

… nimmt das Volumen   ________ 

… nimmt die Temperatur ________ 

 

b) Bei der Absenkung eines Luftvolumens… 

…nimmt der Luftdruck  ________ 

…nimmt das Volumen ________ 

…nimmt die Temperatur  ________ 

Modulseite: „Was mit der Luft passiert ...“ 
1) Beschreiben Sie den Zusammenhang zwischen Volumen, Druck und Temperatur. (Fügen Sie eine kleine 
Versuchsskizze hinzu).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulseite: „Prozesse beim Aufsteigen von Luft“ 
1) Welche Prozesse treten beim Aufsteigen von Luft auf? Bringen Sie diese in eine logische Reihenfolge (7 
Stichworte). 
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 M 2.1 

Modulseite: „Der Wasserdampf in der Luft“ 
1) Skizzieren Sie grob die sog. Sättigungs- oder Taupunktskurve. Was kann man daran ablesen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Beantworten Sie bitte folgende Fragen“ 
1) wie viel beträgt der … 

 … trockenadiabatische Temperaturgradient? ______________ 

 … feuchtadiabatische Temperaturgradient? ______________ 

2) Wieso ist der feuchtadiabatische Temperaturgradient betragsmäßig geringer? 

 

 

 

3) Halten Sie bitte die Antworten zu den Fragen im Modul fest: 
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III. Zusammenfassende Aufgaben 

1) Berechnen Sie nun mit Hilfe der Sättigungskurve (Abb. 1) folgendes Beispiel! 

 

Abb. 1: Sättigungskurve oder Taupunktskurve von Luft (Quelle: WEBGEO|klima). 

Die Temperatur auf der Luv-Seite eines Gebirges (Höhe: 0 m) beträgt 20°C, die tatsächlich vorhandene absolute 

Feuchte beträgt 9,4 g/m³. Die bei dieser Temperatur maximal mögliche Feuchte wäre: _________ g/m³. Die 

relative Luftfeuchte beträgt also: __________%. 

Die Kondensation setzt bei Abkühlung ab einer Temperatur von etwa ______°C ein. Diese Temperatur 

(=______________) wird durch __________________ Abkühlung in _________m ü.NN. erreicht. Ab nun 

wird die Temperatur _________________ verringert, also um ca. 0,5°C pro 100 m. Am Gipfel (3000 m) beträgt 

die Temperatur ________°C. Die maximal mögliche Wasserdampfmenge, die bei dieser Temperatur in einem 

Luftvolumen von 1 m³ enthalten sein kann ist _______g.  Die relative Feuchte beträgt _________%. Auf der 

Lee-Seite des Gebirges fällt die Luft ins Tal ab. Sie erwärmt sich dabei trockenadiabatisch  um ______°C pro 

100 m. Damit ist die Temperatur auf ca. 500 m Höhe: __________°C. Die relative Feuchte beträgt _______%. 

Der Föhn ist also ein ________ und ________ Wind. 
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 W/P 2.1 
: W 2.1 WEBGEO-Lernmodul „Adiabatische Prozesse“ 

 

Abbildung 8.1: Bildschirmfoto der Startseite des Lernmoduls „Adiabatische Prozesse“ (Quelle: 

http://www.webgeo.de). 

 P 2.1  „Rechenaufgabe zum Föhn“ 

 

Abbildung 8.2: PowerPoint-Präsentation zur Rechenaufgabe „Föhn“ (auf beiliegender CD-ROM). 



 

A-10  © Schnirch, 2004 

 M 3.1 
 M 3.1  Online-Lernmodul „Erde, Erdbahn und astronomische Jahreszeiten“ 

Rufen Sie im Internet Explorer Browser die Seite http://www.webgeo.de auf. Im rechten Auswahlmenü finden Sie unter 
der Rubrik „Module der Themengebiete“ den Link Klimatologie. Rufen Sie auf der folgenden Auswahlseite das 
Lernmodul „Erde, Erdbahn und Jahreszeiten“ auf. Arbeiten sie das Lernmodul jeweils zu zweit durch und beantworten 
Sie mit Hilfe der darin zu findenden Informationen dieses Arbeitsblatt. 

I. Begriffe 
Kreuzen Sie die richtigen Aussagen an: 

  Die Sonne steht im Mittelpunkt der Erdbahnellipse. 
  Die Ekliptik beträgt 23,5°. 
  Ein Sonnentag dauert länger als ein Sterntag, da sich die Drehung der Erde um ihre eigene Achse und die 

Bewegung auf der elliptischen Bahn um die Sonne überlagern. 
  Die Erdrotation bezeichnet die Drehung der Erde um die Sonne. 
  Die Neigung der Erdachse gegenüber der Erdbahn beträgt 23, 5°. 
  Die Erde bewegt sich auf einer elliptischen Bahn um die Sonne. 
  Die Ekliptik ist die gedachte Ebene zwischen Erdbahn und Mittelpunkt der Sonne. 
  Ein Sonnentag dauert länger als ein Sterntag, da sich die Fixsterne mit der gleichen Geschwindigkeit gegen 

die Drehrichtung der Erde bewegen. 

II. Die Erdbahn 

 

Abb. 1: Die Erdbahn (Quelle: Weischet, 1996). 

Markieren Sie in Abb. 1 
 

a) die Ekliptik durch Schrägschraffur; 
b) die Jahreszeiten (benennen) mit unterschiedlichen Farben; 
c) die Schattenhalbkugeln der Erde zu den beiden Solstitien. 
d) Erdrotation durch dünne, Erdrevolution durch dicke Pfeile. 

III. Die Jahreszeiten 
Kreuzen Sie die richtigen Ursachen für das Zustandekommen der Jahreszeiten an! 

  Die Erdrotation 
  Schiefe der Ekliptik 
  Änderung des Abstandes Sonne – Erde 
  Die Erdrevolution 
  Die „Kugelgestalt“ (Ellipsenform) der Erde 

IV. Weiterführende Fragen 
a) Schauen Sie sich die Seite http://www.webgeo.de/beispiele/rahmen.php?string=1;k_024;3;;;; gründlich 
an. Beschreiben Sie in eigenen Worten, was das Lambertsche Gesetz aussagt. 
b) Rufen Sie die Seite http://www.webgeo.de/beispiele/rahmen.php?string=1;k_022;3;;;; auf. Welche 
Konsequenz sehen Sie für die Einstrahlungsintensität in unterschiedlichen Breiten?
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 W 3.1 
 W 3.1  WEBGEO-Lernmodul „Erde, Erdbahn und astronomische Jahreszeiten“ 

 
Abbildung 8.3: Bildschirmfoto der Startseite des Lernmoduls „Erde, Erdbahn, astronomische Jahreszeiten“ (Quelle: 

http://www.webgeo.de) 
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 F 3.1 
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 M 4.1 
 M 4.1 Einstrahlungsverhältnisse an der Erdoberfläche 

I. Einstrahlungsintensität 

Zeichnen Sie unterhalb der drei Pfeile im Abstand von jeweils 1cm einen weiteren Pfeil. 

 

 

1. Wie groß ist jeweils die Strecke an der Erdoberfläche, die zwischen den beiden Pfeilspitzen liegt? 
2. Was folgt daraus für die Einstrahlungsintensität? Formulieren Sie daraus einen Ergebnissatz. 

 

 

 

3. Warum werden in Freiburg Solarzellen nach Südwesten ausgerichtet und schräg gestellt? 
4. Wie würden Sie ein Solarzellenpanel in Ecuador anbringen? Begründung? 

II. Beleuchtungsklimazonen 
1. Tragen Sie auf der unteren Darstellung die Erdachse (nach rechts geneigt)  und die Beleuchtungsverhältnisse 

(Schatten/Sonne) für den 21. Juni ein. 
2. Konstruieren Sie Polar- und Wendekreise! Tragen Sie die Bezeichnungen für die so genannten 

Beleuchtungsklimazonen (oder solare Klimazonen) ein. Folgende Informationen sollten Ihnen ausreichen: 
 An den Polarkreisen ist die Sonne einmal im Jahr 24 Stunden lang zu sehen (genauso auch einmal im Jahr 

24 Stunden nicht am Himmel). 
 An den Wendekreisen steht die Sonne einmal im Jahr im Zenit, d. h. die Sonnenstrahlen treffen genau 

senkrecht ein. 
 Die Polarkreise grenzen die Polargebiete von den gemäßigten Breiten ab. 
 Die Wendekreise grenzen die Tropen von den gemäßigten Breiten ab. 

3. Notieren Sie sich zu jeder Beleuchtungsklimazone Angaben zu Tageslänge und Mittagshöhe der Sonne 
(Buch, S. 35). 

 
•  

 

 

•  

 

 

•  
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 A 4.1/4.2 
 A 4.1  Erdbahnanimation I: „Normalsituation“ 

 

Abbildung 8.4: Bildschirmfoto der Erdbahnanimation I-„Normalsituation“. 

 

 A 4.2  Erdbahnanimation II: Kamera im Bezugssystem Erde 

 

Abbildung 8.5: Bildschirmfoto der Erdbahnanimation II-Kamera im Bezugssystem Erde. 
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 A 4.3 
 A 4.3 Erdbahnanimation III: Erde ohne Neigung 

 

Abbildung 8.6: Bildschirmfoto der Erdbahnanimation III-Erde ohne Neigung. 

 

 W 4.1  WEBGEO-Modulseite: „Lambertsches Gesetz“ 

 

Abbildung 8.7: Bildschirmfoto der Modulseite „Lambertsches Gesetz“ aus dem Lernmodul „Tagessumme der 

Energiezustrahlung“ (Quelle: http://www.webgeo.de). 
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 W 4.2 
 W 4.2  WEBGEO-Modulseite: „Konstruktion der Polar- und Wendekreise“ 

 

Abbildung 8.8: Bildschirmfoto der Modulseite „Konstruktion der Polar- und Wendekreise“ aus dem Lernmodul 

„Sonnenhöchststände, Tageslängen, Beleuchtungsklimazonen“ (Quelle: http://www.webgeo.de). 
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 M 5.1 
 M 5.1 Online-Lernmodul „Physik der Wärmestrahlung“ 

Was ist elektromagnetische Strahlung? 

Jeder Körper, egal ob fest, flüssig oder gasförmig, dessen Temperatur oberhalb des absoluten 
Nullpunktes (-273°C = 0 K) liegt, gibt elektromagnetische Strahlung und damit Energie ab. Die 
Wellenlänge der emittierten Strahlung hängt von der Temperatur ab: Ein heißer Körper (z. B. die 
Sonne mit 5700°C) strahlt überwiegend im kurzwelligen Bereich (z.B. sichtbares Licht) ein kälterer 
Körper (z. B. Heizung) strahlt vor allem im langwelligen Bereich des elektromagnetischen Spektrums 
(Wärme- bzw. thermale Strahlung, s. Abb. 1) ab. 

 

Abb. 1: Spektrum der elektromagnetischen Strahlung (Quelle: WEBGEO|klima). 

Arbeitsanweisung: 
Wählen Sie auf der Internetseite http://www.webgeo.de den Menüpunkt Klimatologie und 
anschließend das Modul „Physik der Wärmestrahlung“ aus. Arbeiten Sie die ersten drei Seiten 
des Moduls durch (bis zu „Das Plancksche Strahlungsgesetz“). Beantworten Sie anschließend 
folgende Fragen: 
1. Die Erde hat eine Mitteltemperatur von 15°C. Wie viel Kelvin entspricht das? Stellen Sie mit 

dem Schieberegler diese Temperatur ein. In welchem Wellenlängenbereich strahlt die Erde 
hauptsächlich? 

2. Warum fängt Eisen an, rot und nicht blau zu glühen? Warum werden bei weiterer Erwärmung 
keine anderen Farben (z. B. grün) sichtbar, sondern lediglich orange-gelb und schließlich 
weiß? 

3. Erklären Sie die Tatsache, dass der Glühfaden in einer Glühbirne (2800 K) bei Stromfluss nicht 
mehr metallisch grau, sondern weiß glühend erscheint und weshalb Glühlampen auch spürbar 
Wärme abgeben.
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 W 5.1 

 W 5.1  WEBGEO-Lernmodul: „Physik der Wärmestrahlung“ 

 
Abbildung 8.9: Bildschirmfoto der Modulseite „Das Plancksche Strahlungsgesetz“ des Lernmoduls „Physik der 

Wärmestrahlung (Quelle: http://www.webgeo.de). 
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 F 5.1 

 

 

Abbildung 8.10: Glühbirne mit Glühfaden (Quelle: Damon Hart-Davis/DHD Mulitmedia Gallery, http://gallery.hd.org). 
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 M 6.1 
 M 6.1 Strahlungshaushalt der Erde 

Auf Bildern der Erde, die von Satelliten aus aufgenommen werden, erscheint das Weltall völlig schwarz. Auch 
auf dem Mond gibt es keinen „Himmel“ zu sehen (Abb. 1).  Warum erscheint der Himmel bei uns auf der Erde 
dann aber leuchtend blau (Abb. 2)? Oder im Abendrot rot-orange? Irgendetwas muss dafür verantwortlich sein. 

Die Antworten auf die Fragen hängen mit der Atmosphäre 
der Erde zusammen. Irgendetwas geschieht mit der von 
der Sonne kommenden elektromagnetischen Strahlung auf 
dem Weg zwischen Atmosphärenobergrenze und 
Erdoberfläche, ebenso auf dem Weg „zurück“ ins Weltall. 

 
Abb. 1 (oben): Die Erde vom Mond aus gesehen (Quelle: 

NASA). 

Abb. 2 (links): Blauer Himmel auf Island, August 2000. 

Arbeitsauftrag: 
1. Bitte bearbeiten Sie diese Aufgabe zusammen mit einem/r Partner/in. Eine/r von Ihnen liest 

bitte den Text zur kurzwelligen Strahlung (  M 6.2), die/der andere den Abschnitt über die 
langwellige Strahlung (  M 6.3). Erläutern Sie anschließend ihrem Partner/ihrer Partnerin 
anhand der dazu aufgeführten Fragen die wesentlichen Inhalte. 

2. Ergänzen Sie anschließend bitte den Bereich der Abb. 3. Verwenden Sie Blau für die 
kurzwellige Strahlung und Rot für die langwelligen Strahlungsbestandteile. 

Atmosphärenobergrenze 

Langwelliger Anteil 

Erdoberfläche 

Kurzwelliger Anteil 

Abb. 3: Übersicht über die kurz- und langwelligen Anteile des Strahlungshaushalts der Erde 
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 M 6.2 
 M 6.2  Kurzwellige Strahlung 

Die Sonne strahlt bei senkrechtem Einfall der Strahlen auf die Obergrenze der Atmosphäre mit einer 
Leistungsdichte von 1376 W/m2 (Solarkonstante). Die von der Sonne zur Erde gelangende Strahlung besteht 
überwiegend aus kurzwelligen Strahlungsanteilen. Diese Strahlung unterliegt beim Durchgang durch die 
Atmosphäre und später beim Auftreffen auf die Erdoberfläche verschiedenen Einflüssen. Diese sind: 

Absorption: Bei der Absorption wird die von der Sonne kommende Strahlungsenergie aufgenommen und in 
andere Energieformen (z.B. Wärmeenergie) umgewandelt. Das bedeutet, dass Sonnenstrahlung an sich gar nicht 
warm ist, sondern erst durch Absorption in Wärme umgewandelt wird. Beim Durchgang durch die Atmosphäre 
absorbieren vor allem Ozon, Kohlenstoffdioxid (CO2) sowie Wasserdampf bestimmte Bereiche der kurzwelligen 
Sonnenstrahlung. Ozon absorbiert im Bereich der gefährlichen UV-Strahlung, CO2 und Wasserdampf vor allem 
im infraroten Bereich. An der Erdoberfläche (d. h. auch an Pflanzen, Häusern, Wasserflächen etc.) angelangt, 
wird ein Teil der Sonnenstrahlung absorbiert und in Wärmeenergie umgewandelt. Ein schwarzer Gegenstand 
kann beispielsweise viel Strahlungsenergie absorbieren und in Wärmeenergie umwandeln, er wird daher schnell 
warm.  

Streuung: Die Streuung bewirkt keine Umwandlung der Strahlung, sondern nur eine Richtungsänderung. Diese 
Ablenkung erfolgt in alle Richtungen gleichmäßig. Ein Teil des gestreuten Sonnenlichts wird daher ins Weltall 
zurückgeworfen. In der Atmosphäre wird die Sonnenstrahlung an Luftmolekülen, Staub, Rauch, Salzkristallen, 
Dunst- und Wolkentröpfchen gestreut. Dass man den Lichteinfall in ein staubiges Zimmer besonders gut sehen 
kann, liegt an der Streuung der Strahlen an den Staubpartikeln. Auch die blaue Farbe des Himmels ist auf den 
Effekt der Streuung zurückzuführen. Kurzwelligere Strahlung d. h. UV-Strahlen und Blau wird stärker gestreut 
als langwelligeres Licht. Daher trifft unser Auge hauptsächlich kurzwellige blaue Strahlung und wir nehmen sie 
als Himmelsfarbe war. 

Reflexion: Bei der Reflexion wird die Strahlung ebenfalls nicht umgewandelt sondern einfach zurückgeworfen 
wie von einem Spiegel. Die Reflexion findet in der Atmosphäre an Wolkentröpfchen und den Eiskristallen in 
den Wolken statt. Die Reflexion ist auch dafür verantwortlich, dass wir Farben sehen. Wir sehen nämlich nur 
den Teil des Lichts, der von einem Gegenstand zurückreflektiert wird. Zum Beispiel absorbieren grüne Pflanzen 
den blauen und roten Anteil, reflektieren aber den grünen Anteil des Lichtes. 

Die Albedo eines Gegenstandes beschreibt sein Reflexionsvermögen. Weiße Gegenstände haben z.B. eine hohe 
Albedo, sie reflektieren den Großteil des einkommenden Lichtes. Schwarze Gegenstände haben eine geringe 
Albedo. Sie reflektieren wenig und absorbieren viel. 

 

Erklären Sie ihrem Partner/ihrer Partnerin ... 

1. … warum ein Stein der in der Sonne liegt warm wird und warum ein weißes Auto im Sommer 
angenehmer ist als ein schwarzes. 

2. … welche Rolle die Ozonschicht bezüglich der UV-Strahlung hat. 
3. … warum wir Sonnestrahlung erst in staubigen Zimmern oder bei Gewitterstimmung 

wahrnehmen. 
4. … warum der Himmel blau ist. 
5. … was die Albedo ist. 
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 M 6.3  Langwellige Strahlung 

Die von der Erdoberfläche absorbierte kurzwellige Sonnenstrahlung erwärmt die Erde. Die Erdoberfläche hat 
somit eine Temperatur oberhalb des absoluten Nullpunktes und strahlt daher langwellige elektromagnetische 
Wellen aus. Die kurzwellige solare Einstrahlung wird durch diesen Prozess in langwellige Wärmestrahlung 
umgewandelt. Diese langwellige Ausstrahlung wird auch terrestrische Wärmestrahlung genannt. 

Natürlicher Treibhauseffekt: 

Hätte die Erde keine Atmosphäre, so würde diese Wärmestrahlung ungehindert zurück in den Weltraum 
gelangen. Durch die in der Atmosphäre enthaltenen Gasmoleküle (z.B. H20, CO2, Methan) und Staubpartikel 
(auch Aerosole genannt) wird die langwellige Wärmestrahlung allerdings absorbiert. Durch die Aufnahme dieser 
Strahlungsenergie erwärmt sich die Atmosphäre. Wie jeder Körper strahlt natürlich auch die Atmosphäre gemäß 
ihrer Temperatur Wärmestrahlung ab. Ein Teil dieser Strahlung erreicht wieder die Erdoberfläche, sie wird 
atmosphärische Gegenstrahlung genannt. Man kann diesen Effekt sehr gut beobachten, wenn man eine 
wolkige Nacht mit einer sternklaren Nacht vergleicht. In der sternklaren Nacht wird es viel kälter, da ein 
Großteil der tagsüber gespeicherten Wärmeenergie ins Weltall entweichen kann. Ist der Himmel dagegen von 
Wolken bedeckt, so absorbieren diese die terrestrische Wärmestrahlung und geben sie wieder in Richtung 
Erdoberfläche ab. Den Vorgang der Absorption und Re-Emission von langwelliger Strahlung nennt man den 
natürlichen Treibhauseffekt. Er macht unser Leben auf der Erde erst möglich, da ohne ihn die mittlere 
Temperatur der Erde nur -18°C betragen würde. Durch die „recycelte“ langwellige Strahlung beträgt die mittlere 
Temperatur der Erde 15°C.  

Anthropogener Treibhauseffekt: 

Die atmosphärische Gegenstrahlung geht vor allem vom Wasserdampf und Kohlenstoffdioxid (C02) aus. Doch 
Vorsicht: Wasserdampf ist dabei nicht mit Wolken zu verwechseln, die aus flüssigen Wassertröpfchen oder 
Eisnadeln bestehen! Veränderungen der Konzentration dieser Gase in der Atmosphäre verändern auch das 
Ausmaß der atmosphärischen Gegenstrahlung. Die Besonderheit dieser Gase ist nämlich, dass sie die kurzwellige 
Sonnenstrahlung ungehindert passieren lassen (man spricht auch von so genannten atmosphärischen Fenstern, das 
sind Wellenlängenbereiche, in denen die Atmosphäre „durchlässig“ ist), allerdings langwellige Wärmestrahlung 
absorbieren. (Ein wirkliches Treibhaus arbeitet allerdings nicht nach diesem Prinzip. Es verhindert lediglich den Abtransport der 
erwärmten Luft ... lediglich den Effekt der Erwärmung haben beide, „Glashaus“ und Atmosphäre, gemeinsam.) 

Kohlenstoffdioxid als Verbrennungsprodukt wird zur Zeit vom Menschen in großen Mengen freigesetzt. Dieser 
schnelle Anstieg des CO2 und anderer (so genannter „Treibhaus“-)Gase wie z. B. Methan (CH4) wird für die 
schnelle Erwärmung der Atmosphäre seit Beginn der Industrialisierung verantwortlich gemacht. Man bezeichnet 
dieses Phänomen auch als anthropogenen Treibhauseffekt.  

 

Erklären Sie ihrem Partner/ihrer Partnerin ... 

1. … was terrestrische Wärmestrahlung ist und warum diese nicht ungehindert in den Weltraum 
entweichen kann! 

2. … was dies mit wolkenlosen, kalten Nächten zu tun hat! 
3. … welche „Akteure“ für diese Verhinderung verantwortlich sind! 
4. … was der natürliche Treibhauseffekt ist! 
5. … wie der Mensch durch seine Aktivitäten den Treibhauseffekt verstärkt! 
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 P 6.1  „Strahlungs- und Wärmehaushalt der Erde“ 

 

Abbildung 8.11: Bildschirmfoto der PowerPoint-Präsentation zum Strahlungs-/Wärmehaushalt der Erde“ (auf 

beigelegter CD-ROM; Quelle: nach Kilian, verändert). 
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 M 7.1 
 M 7.1 Das Land-Seewind-System oder „Wohin mit dem Grill auf der Strandparty“ 

Aufgabe 1: Vervollständigen Sie folgenden Text. Denken Sie an die Experimente und die 
vorangegangenen Stunden. 

 Luftdruck kann man sich vorstellen als die Gewichtskraft, die die Atmosphäre infolge der 

________________ auf eine bestimmte Fläche ausübt. Er wird gemessen in der Einheit 

______________________. In Wetterkarten werden Orte mit gleichem Luftdruck (z. B. 1000 hPa) durch 

Linien verbunden, die man ____________________ nennt. 

 _____________ Luft steigt auf, _______________ Luft sinkt ab; man nennt dies Thermik. Im 

Vergleich zur kälteren Umgebungsluft besitzen wärmere Luftpakete zudem ein ______________ Volumen. 

 Luft strömt immer vom ________-druck zum ________-druck. Die Luftströmung bezeichnet man für 

gewöhnlich als ___________. 

Aufgabe 2: Öffnen Sie die Datei „Land-Seewind 1.exe“. Arbeiten Sie die einzelnen Schritte der 
Animation parallel zum folgenden Text durch. 
An Land kann die kurzwellige Strahlung der Sonne nur wenige Zentimeter in den Boden eindringen und wird 
dort in Wärme umgesetzt. In das Meerwasser kann die Sonnenstrahlung viel tiefer eindringen und es kommt zu 
Umwälzungen. Die Einstrahlung der Sonne erwärmt also die Landoberfläche stärker als die Meeresoberfläche. 
Die erwärmte Luft steigt auf, wodurch es zu einer Massenverlagerung in die Höhe kommt. Der entstehende 
„Überschuss“ an Luftteilchen in der Höhe führt zu einem Abfließen der Luft in der Höhe. Über dem kühleren 
Meer kühlt diese Luft ab und sinkt ab. Am Boden führt dagegen der Massenverlust zu einer Sogwirkung, 
wodurch Luft vom Meer nachfließt. Der dabei entstehende Wind wird nach seiner Richtung vom Meer 
„Seewind“ genannt. Das Land-Seewind-System führt also zu einer geschlossenen Zirkulation. 

Aufgabe 3: Öffnen Sie die Datei „Land-Seewind 2.exe“. Arbeiten Sie die einzelnen Schritte der 
Animation parallel zum folgenden Lückentext durch und vervollständigen Sie diesen. Zeichnen Sie 
anschließend die Drucksituation in die Skizze ein. 
Erwärmte Luft dehnt sich hauptsächlich in die Höhe aus und steigt auf. Daher liegen die ______________  

___________ (Schichten gleichen Luftdrucks) über der Erdoberfläche weiter auseinander als über dem Meer. 

Der Luftdruck nimmt also in warmer Luft mit der Höhe ___________ (langsamer/schneller) ab. In der Höhe 

herrscht daher über Land ein relativ _________ Druck im Vergleich zur Situation über dem Meer (es lagern 

mehr Luftmoleküle über dieser Höhenschicht – zählen!). Zum Ausgleich der Drucksituation fließt in der Höhe 

ein ______ vom Land zum Meer. 

Am Boden sind die Druckunterschiede zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhanden!! (Es lagern über 

Meer und Land die gleiche Anzahl von Luftmolekülen!). 

Der Wind in der Höhe, der Luft in Richtung ________ transportiert, führt zu einer Massenverlagerung: 

 

 
Auch die Druckverhältnisse am Boden werden ausgeglichen: und zwar durch einen Wind, der zur 

_____________ -oberfläche gerichtet ist. Beispielhaft dafür ist der tagsüber am Meer wehende 

___________________. 

Über Land: Der Massenverlust in der 

Höhe führt zum ___________ des 

Luftdrucks über der Landoberfläche. Es 

entsteht ein Boden-______________. 

Über dem Meer: Durch den 

Massenzuwachs in der Höhe ____________ 

der Luftdruck an der Meeresoberfläche. Es 

entsteht ein Boden-_______________. 
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Aufgabe 4:. Zeichnen Sie die Drucksituation am Tage ein. Überlegen Sie sich, wie bei diesen 
Druckverhältnissen die Isobaren liegen müssen. Überprüfen Sie ihre Lösung mit Hilfe des Moduls 
„Land-Seewind 3.exe“. 
Hinweis:  Denken Sie daran, dass die Isobaren in warmer Luft weiter auseinander liegen. 

Bei hohem Druck liegen die Isobaren auch höher (in Metern), bei tiefem Druck genau 
umgekehrt. 

Luftdrucksituation mittags 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 5: Zeichnen Sie die Drucksituation in der Nacht. 

Nachts dreht sich an der Küste die Situation um. Nun ist es die Wasseroberfläche, welche 

die tagsüber gespeicherte Wärme ausstrahlt, während die nächtliche Ausstrahlung an 

_____________ für schnelle Abkühlung gesorgt hat. Entsprechend entwickelt sich der so 

genannte ___________________________. 

Luftdrucksituation nachts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusatzaufgaben: 
1. Warum ist der nächtliche Landwind weniger stark ausgeprägt als der tagsüber wehende Wind? 
2. Warum sind diese so genannten tagesperiodischen Windsysteme in den Subtropen und 

Tropen deutlicher ausgeprägt als in den Mittelbreiten? 
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 W 7 

: W 7.1 Lernmodul zu „Land-See-Wind“ 

 

Abbildung 8.12: Bildschirmfoto der Animation „Land-Seewind 1“ (auf beigelegter CD-ROM). 

 

 

 W 7.2 Lernmodul zu „Land-See-Wind“ 

 

Abbildung 8.13: Bildschirmfoto der Animation „Land-Seewind 2“ (auf beigelegter CD-ROM). 
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 W 7 
 W 7.3 Lernmodul zu „Land-See-Wind“ 

 

Abbildung 8.14: Bildschirmfoto der Animation „Land-Seewind 3“ (auf beigelegter CD-ROM). 
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 M 8.1  Ein permanenter „Seewind“ von den Polen zum Äquator? 

Aufgrund der Temperaturgegensätze zwischen den 

äquatorialen und polaren Gebieten müsste eigentlich eine 

direkte Zirkulation zwischen Äquator und Pol entstehen. 

Aufsteigende und sich ausdehnende Warmluft am Äquator 

lässt ein _______  in der Höhe entstehen. Dieses sorgt für ein 

Abströmen der warmen Luftmassen Richtung ________ und 

hinterlässt am Äquator ein Boden________.  

Die abströmenden Luftmassen kühlen sich ab und sinken. Im 

Polargebiet entsteht so ein Boden_________. Um das 

Druckgefälle auszugleichen, würde entlang der Erdoberfläche 

auf der Nordhalbkugel ein beständiger _______wind, auf der 

Südhalbkugel ein beständiger _______wind wehen. 

 

 

Der Ballonflug um die Erde 
BM/dpa Genf, 21. März 1999 

 - Das letzte große Abenteuer 
der Luftfahrt ist vollendet. Die 
Ballonfahrer Bertrand Piccard 
und Brian Jones fuhren als Erste 
im Ballon nonstop um den 
ganzen Erdball. Günstige 
Winde hatten die beiden 
Männer in knapp drei Wochen 
über vier Kontinente und zwei 
Weltmeere getrieben. 

 Datenquelle: ESRI Inc.  

 

Aufgaben 

1. Zeichnen Sie die auf der Overheadfolie beschriebene Flugroute des Rekordflugs in die Karte 
ein! 

2. In welcher Höhe segelte Piccards Ballon die meiste Zeit? 

3. Weshalb wählten die Piloten gerade diese Höhe? 

 

Pol Äquator
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Die Corioliskraft 

1. Experiment 
 

Skizze 

 

 

Beobachtung: 

 

 

  

Erklärung: 

Am Globus-Nordpol ist die Mitführgeschwindigkeit ________________ als an der Oberfläche in 

Äquatornähe. 

 Ablenkung nach ___________________ 

  

Am Globus-Äquator ist die Mitführgeschwindigkeit dementsprechend __________________ als an der 

Oberfläche am Südpol. 

 Ablenkung nach ___________________ 

 

2. Das Windgesetz 

Auf der Nordhalbkugel ... 
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 F 8.1 Ballonflug um die Erde 

 

 

 

Badische Zeitung, Sonntag, 21. März 1999 

Ballonfahrer: Mit Gottes Hilfe um 
die Erde 
 

 

BM/dpa Genf - Das letzte große Abenteuer der Luft-
fahrt ist vollendet. Die Ballonfahrer Bertrand Piccard 
und Brian Jones fuhren als Erste im Ballon nonstop um 
den ganzen Erdball. Günstige Winde hatten die beiden 
Männer in knapp drei Wochen über vier Kontinente und 
zwei Weltmeere getrieben. 
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 F 8.2  Die Flugroute 

Die Stationen des spektakulären Abenteuers 
1. März: Nach monatelangem Warten 
auf guten Wind und eine 
Überfluggenehmigung aus China startet 
der «Orbiter» am frühen Morgen in 
Chateau-d'Oex in den Schweizer Alpen. 
3. März: Piccard und Jones schweben in 
Richtung Marokko und wollen über Mali 
in den schnellen Jet Stream aufsteigen 
und damit die Reisehöhe von mehr als 10 
000 Metern erreichen. 
4. März: Piccard und Jones müssen über 
der Sahara aus der Kapsel klettern, um 
mit Eispickeln drei Meter lange 
Eiszapfen von der Ballonhülle zu 
schlagen. 
10. März: Mit Tempo 130 überquert der 
Ballon Südchina. 

11. März: Mehrere Gewitter zwingen die 
Piloten über dem Pazifik zu 
Kurskorrekturen. Das Tempo muss 
gedrosselt werden. 
12. März: Der Funkkontakt zum 
Kontrollzentrum bricht ab. Piccard und 
Jones schweben tagelang über dem 
Pazifik, ohne Land zu sehen. 
17. März: Piccard und Jones erreichen 
Mexiko. Sie kommen zeitweise vom 
Kurs ab, die Stimmung an Bord sinkt wie 
die Temperaturen. 
20. März: Um 08.00 Uhr lassen die 
Ballonfahrer den Atlantik hinter sich. 
Über Mauretanien jagen sie mit mehr als 
180 Kilometern über die Ziellinie. 
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 M 9.1  Die globale atmosphärische Zirkulation 

Arbeitsauftrag: 

1) Lesen Sie in ihrem Erdkundebuch den Text auf Seite 44-45 und füllen Sie anschließend die 
Lücken aus. 

2) Tragen Sie auf der folgenden Seite in auf die Darstellung der Erde die Windrichtungen am 
Boden ein, die sich nach ihrem bisherigen Wissensstand einstellen müssten. Überprüfen Sie 
ihre Vermutungen anhand der Abbildung 47.2 (Buch). 

3) Überlegen Sie sich, welche Konsequenzen eine fehlende Möglichkeit zum 
Luftmassenaustausch und Druckausgleich für die Atmosphärische Zirkulation hätte. 

 

Grundlagen der Allgemeinen Zirkulation der Atmosphäre 

Die Allgemeine Atmosphärische Zirkulation ist das erdumspannende Windgeschehen, das sich in der untersten 
Schicht der Atmosphäre, der __________sphäre, abspielt. Die Ursache für dieses Windsystem liegt in der 
Kugelgestalt der Erde begründet. Denn dadurch kommt es zu einer unterschiedlichen, breitenkreisabhängigen 
Einstrahlung der Sonne und einer 
damit verbundenen 
unterschiedlichen Erwärmung der 
Erde: Zwischen Äquator und etwa 
33° N überwiegt hierbei die 
eingestrahlte Energiemenge es findet 
sich ein ___________ an Energie. 
Weiter polwärts herrscht hingegen 
ein Energie___________, d.h. es 
wird mehr Energie abgestrahlt als 
eingenommen. 

Wenn es nun Regionen gibt, die 
mehr Energie abgeben können als sie 
einnehmen und gleichzeitig auch 
Regionen existieren, die weniger Energie abgeben, als man aufgrund ihrer Einstrahlung eigentlich erwarten sollte, 
so legt dies einen weltweiten ________________________ für die Energie nahe. 

Die größten Energiemengen werden dabei über Wärmetransporte ausgetauscht. Energie wird hierbei als 
__________ Wärme (Wasser in unterschiedlichen Aggregatszuständen), _________ Wärme (unterschiedliche 
Lufttemperatur) und durch Meeresströmungen transportiert. 

Warum der ____________ der Luftmassen nicht so 
einfach ist – die _____________kraft 

Aufgrund der unterschiedlichen Sonneneinstrahlung bildet sich am 
Boden in Äquatornähe ein thermisches ______druckgebiet aus, die so 
genannte die äquatoriale _____druckrinne. In der Polarzone entsteht 
hingegen ein thermisches ______druckgebiet. Würde die Erdkugel 
nicht rotieren, so würde auf jeder Halbkugel ein 
Bewegungsmechanismus entstehen, der in der Höhe energiereiche, 
also ________ Luft vom Äquator zu den Polen und in den 
bodennahen Schichten  ________ Luft zum Äquator transportieren 
würde. Im Gegensatz zu den kleinräumigen Hoch- und Tiefdruckzellen, die z. B. Land- und Seewind bewirken, 
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werden solche großräumigen Luftmassenaustauschbewegungen aber von der Erdrotation beeinflusst: die 
Luftmassen werden abgelenkt. Auf der Nordhalbkugel erfolgt diese Ablenkung grundsätzlich nach 
___________, auf der Südhalbkugel nach _________.  

Die Mittelbreiten 

Das Temperaturgefälle zwischen polarer Kaltluft und tropischer 
Warmluft konzentriert sich auf ein relativ schmales Gebiet in ca. ___° 
bis ___° N und S. 

Dieser Bereich hoher Luftdruckunterschiede nennt man planetarische 
_______________ . Innerhalb dieser Zone kann der thermische 
Gegensatz zwischen tropischer Warm- und polarer Kaltluft sogar auf 
wenige 100 km zusammengedrängt werden. 

Infolge der sehr hohen Druckdifferenzen auf relativ kurzer 
Entfernung entstehen in der Höhe auf beiden Halbkugeln Winde mit 
sehr hohen Geschwindigkeiten. Diese Winde sind allerdings nicht in der Lage, die Druckunterschiede 
auszugleichen, da sie von der __________________ von ihrer Bewegungsrichtung abgelenkt werden. Auf 
beiden Hemisphären entsteht dadurch die so genannte ___________-zone. Diese Winde reichen bis in 
Bodennähe und sorgen dafür, dass auch die Bodenwinde in diesen Breiten eine westliche Richtung aufgeprägt 
bekommen. 

Stark vereinfachte reale Zirkulation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies geschieht durch die uns aus der Wettervorhersage im Fernsehen bekannten (dynamischen) Tiefdruckgebiete 
der Mittelbreiten (Zyklonen) – aber Genaueres erst nach den Ferien ☺ 
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 F 9.1  Fragen zum Text im Buch (Seydlitz Geographie 11) S. 44/45 

 

1. Welche Ursachen hat die unterschiedliche 
Einstrahlungsverteilung auf der Erdoberfläche? 

 

2. Die Erde müsste am Pol immer kälter werden, weil es 

einen Energietransportmechanismus von den Tropen hin 

zu den Polen gibt. Stimmen Sie dieser Aussage zu? 

  

3. Welche Windrichtung resultiert für einen Südwind, der auf der 
Südhalbkugel durch die Corioliskraft abgelenkt wird? 

 

4. Sie haben das Land-See-Windsystem kennen gelernt. Welche 
wesentlichen Unterschiede sehen Sie zur globalen 
atmosphärischen Zirkulation? 

 

5. Wie können Sie die in den Mittelbreiten auch am Boden 
auftretenden Westwinde erklären? 
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 A 9.1  Satellitenbildanimation der Erde 

 

Abbildung 8.15: Bildschirmfoto der Animation „Die Zirkulation in Meteosat-Bildern“ (Datenquelle: EUMETSAT) 
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8.3 Evaluation 
Der folgende Fragebogen wurde zur Evaluation des Unterrichtes an die Schüler 

ausgegeben (Abbildung verkleinert). 

 

 
Unterrichtsgestaltung 
Der Unterricht war für mich ... 

 ... eher spannend und interessant. 

 ... mittelmäßig beeindruckend. 

 ... na ja, nicht so berauschend. 

Das Anforderungsniveau war ... 

 ... deutlich zu hoch für meinen Geschmack. 

 ... genau richtig, aber hier und da zu hoch  Wo? ...... 

 ... im Großen und Ganzen richtig, aber hier und da zu niedrig  Wo   ? 

 ... dauerhaft zu niedrig, gähn! 

Dem Unterricht von Herrn Schnirch konnte ich ... 

 ... gut bis sehr gut folgen, mir war zu jeder Zeit klar, was er da vorne erzählt und von 

mir will. 

 ... einigermaßen folgen, mir war meistens klar, was er von mir will. 

 ... manchmal ziemlich unstrukturiert und für mich unverständlich. 

 ... ging an mir völlig vorüber. 

 
 
Der Lehrer „an sich“ 
Ich hatte den Eindruck, dass Herr Schnirch  

 ... gerne bei uns Erdkunde unterrichtet und Spaß bei der Sache hat. 

 ... nur  ungern bei uns Erdkunde unterrichtet. 

 ... halt grad nichts anderes zu tun hat und deshalb so vor sich hin wurschtelt. 

Herr Schnirch kam mir eher ... 

 ... sicher und souverän vor, er kam selten bis nie aus dem Konzept. 

 ... unsicher und zögerlich vor, er verhaspelte sich doch mehrfach. 

 ... einigermaßen sicher vor. 

Ich hatte den Eindruck, dass Herr Schnirch ... 

 ... über ausreichende bis sehr hohe Fachkompetenz verfügt. 

 ... über gerade so ausreichendes Fachwissen verfügt. 

 ... nur lückenhafte Kenntnisse der behandelten Thematik besitzt. 
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Medieneinsatz 
Den Medieneinsatz fand ich ... 

 ... angemessen, der Inhalt kam dabei gut rüber. 

 ... eher zu viel, um was es eigentlich ging hab ich da gar nicht mitbekommen. 

 ... eher zu wenig, da könnten noch deutlich mehr Filme, Animationen, Folien etc. 

kommen. 

Die Arbeit mit den Lernmodulen im Informatik-Raum war für mich ... 

 ... interessant und hilfreich, weil ... 

 ... eher öde und langweilig,  weil ... 

 ... auch nicht viel anders als die sonstigen Arbeitsformen. 

 ... nur am Anfang interessant, dann aber mittelmäßig oder gar langweilig. 

Würden Sie sich in Zukunft mehr selbstständiges Arbeiten mit solchen Lernmodulen 

wünschen? 

 ... eindeutig ja, ich habe gut damit lernen können. 

 ... die Dosis war gerade o.k. . 

 ... bloß nicht! 

Könnten Sie sich vorstellen, solche internetbasierten Lernmodule auch von zu Hause 

aus zu bearbeiten? 

 Ja, weil ... 

 

 Nein, weil ... 

 

Wenn dieselben Lernmodule nochmals zum Einsatz kommen würden, was wäre Ihrer 

Meinung nach dringend zu ändern? 

 ... mehr Zeit lassen für das Bearbeiten der Aufgaben. 

 ... bessere Computerarbeitsplätze. 

 ... Einzelarbeitsplätze, für jeden einen separaten Rechner. 

 ... besseres Begleitmaterial (Aufgabenblätter) 

 ... eigentlich nichts. 

 ... _________________________________________________________________________ 

Die Darstellung der Sachverhalte mit Hilfe der Lernmodule war  

 ... verständlicher als mit „traditionellen“ Medien 

 ... verwirrender als mit „traditionellen“ Medien 

 ... überhaupt nicht nachvollziehbar 

 ... kein Unterschied. 
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Haben folgende Elemente der Lernmodule zum Verständnis der Sachverhalte 

beigetragen? 

 ... animierte Grafiken   sehr      überhaupt nicht 

 ... Trickfilmanimationen   sehr      überhaupt nicht 

 ... interaktive Darstellungen   sehr      überhaupt nicht 

 ... interaktive Abfragen und Tests  sehr      überhaupt nicht 

 ... Informationstexte   sehr      überhaupt nicht 

Wie würden Sie Ihre Vorkenntnisse im Umgang mit Computern einschätzen? 

 ... Super-Crack, arbeite täglich damit und nutze ihn auch in der Freizeit. 

 ... Durchschnittsanwender/in, 

 ... Wenn’s sein muss, dann schon ... 

 ... Computer, was ist das noch mal? 

Haben Sie bereits, privat oder in der Schule, andere Lernsoftware genutzt? 

  Nein. 

  Ja, nämlich ... 

 

 

 

Wenn Sie bereits andere Lernsoftware benutzt haben, schildern Sie bitte kurz Ihre 

Meinung/Erfahrungen: 

 

 

 

 

 

 

 

Was ich sonst immer schon los werden wollte (positiv oder negativ): 
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