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1.  Bedingungsanalyse 

 

Die im Folgenden dargestellte Unterrichtsstunde ist eine Doppelstunde (90 Minuten) zum 

Thema  „Klimawandel in den Alpen“ und soll den Anfang der Unterrichtseinheit 

„Klimawandel in Deutschland“ darstellen. Die Unterrichtsstunde wurde für den 

Geographieunterricht einer 9. Klasse eines Gymnasiums konzipiert. Es wird davon 

ausgegangen, dass die Klasse aus 25 Schülern und Schülerinnen (SuS) besteht.   

 

Nach dem Rahmenplan Geographie der Freien und Hansestadt Hamburg Behörde für Bildung 

und Sport soll in der 9. Und 10. Klasse der Themenkomplex „Auf dem Weg zu einem 

nachhaltigen Leben in der Welt“ mit den SuS bearbeitet werden. Ein Unterpunkt dieses 

Komplexes bezieht sich auf das Klima. Hier sind u.a. die Begriffe: Emissionen, 

Treibhauseffekt, Treibhausgase und Umwelterziehung im Sinne einer nachhaltigen 

Entwicklung angesiedelt. In diesen Themenkomplex ist unsere Unterrichtseinheit 

einzuordnen. Unsere Stunde ist dem großen Thema Umwelterziehung und Erziehung zum 

nachhaltigen Handeln untergeordnet. Genauer beschäftigt sich unsere Stunde mit den 

Änderungen im Klima, mit den Emissionen, dem Treibhauseffekt, der Albedo, der 

Nachhaltigkeit und den Folgen die eine Änderung des Klimas bezogen auf die Alpen haben 

kann. Am Ende der Unterrichtsstunde sollen die SuS die Leitfrage beantworten, welche 

Folgen der Klimawandel bezogen auf die Alpen, insbesondere die Gletscher, hat. Die 

Unterrichtsstunde soll das Bewusstsein der SuS für Umweltprobleme stärken und in diesem 

Zusammenhang zum nachhaltigen Handeln ermutigen.  

 

Die SuS bringen bereits inhaltliche Vorkenntnisse mit. In der 5 Klasse haben sie sich mit dem 

Thema „Hochgebirge als Natur-, Lebens-, Erholungs- und Wirtschaftsraum am Beispiel der 

Alpen“ innerhalb des Themenkomplexes „Nachhaltiges Leben und Wirtschaften in 

Deutschland“ auseinandergesetzt (Vgl. Rahmenplan Geographie). Wir erwarten also das 

bereits erste Schülervorstellungen zu den Alpen vorhanden sind. Außerdem ist in der 8. 

Klasse bereits eine Unterrichtseinheit zum Thema „Klimawandel“ erfolgt, in welcher der 

natürliche und anthropogene Treibhauseffekt erarbeitet wurden. In der Unterrichtsstunde vor 

der geplanten Einheit haben sich die SuS mit dem Thema „Gletscher: ihre Entstehung und ihr 

Aufbau“ auseinandergesetzt. Unsere Unterrichtsstunde knüpft an all diese Vorkenntnisse an. 
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Die SuS bringen nicht nur inhaltliches Vorwissen sondern auch Erfahrungen im methodischen 

Bereich mit sich, sodass die Methode des Gruppenpuzzles und ihre Durchführung aus 

vorherigen Unterrichtsstunden bekannt und bereits eingeübt ist.  

 

 

2.  Sachanalyse 

 

Die Sachanalyse ist die Voraussetzung für die didaktische Aufbereitung eines Themas im 

Unterricht (vgl. Haubrich 2009) und die begründete Erfassung der Unterrichtinhalte laut 

Rahmenlehrplan für die entsprechende Unterrichtsthematik (vgl. Rinschede 2009). Die 

gesammelten Informationen zur jeweiligen Thematik benötigt die Lehrperson im Unterricht 

und kann diese zudem an externe Personen weiterreichen, damit diese dem 

Unterrichtsgeschehen folgen können (vgl. Jank & Meyer 2009). Anschließend wird eine 

Schwerpunktsetzung und die Auswahl didaktisch wertvoller Lerninhalte durch die Lehrperson 

vorgenommen.  

 

2.1 Schwerpunktsetzung und Lerninhalte 

 

Die geplante Unterrichtseinheit Klimawandel in den Alpen setzt ihren Schwerpunkt auf die 

Auswirkungen des Klimawandels auf die Alpen. Die didaktische Reduktion erfolgt demnach 

anhand eines regionalen Beispiels, um komplexe und globale Problematiken zu erarbeiten. 

Zu Beginn der Unterrichtsstunde wiederholen die SuS den Aufbau eines Gletschers, den sie in 

der vorherigen Unterrichtsstunde gelernt haben. Hierzu wird der Klasse mithilfe eines 

Overhead-Projektors das Bild eines Gletschers gezeigt. Die SuS wiederholen das in der 

Vorstunde Gelernte im Klassengespräch. Hierzu können die SuS benennen, wo sich das 

Firnfeld, Nähr- und Zehrgebiet sowie die Gletscherzunge befinden. Sie erkennen ebenfalls 

vom Gletscher beeinflusste Gebiete, die Akkumulations- und Erosionsbereiche. Anschließend 

zeigt die Lehrperson ein zweites Bild, welches den gleichen Gletscher Jahre später zeigt. Bei 

der Betrachtung fällt auf, dass sich der Gletscher verkleinert hat und sich weiter zurückzieht. 

Die SuS erkennen, dass es sich um den gleichen Gletscher wie auf dem vorherigen Bild 

handelt und spekulieren woran es liegt, dass er nicht mehr die gleichen Ausmaße annimmt. 

Da Berichterstattungen über den Klimawandel, also die Veränderung unseres Klimas, 

regelmäßig in den Medien vertreten sind, können die SuS hieraus Vorwissen entnehmen. Es 

besteht daher ein direkt Bezug zur Lebenswelt der SuS und ihre Gegenwartsbedeutung wird 
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angesprochen. Es ist davon auszugehen, dass die SuS bereits Vorstellungen und Vorwissen 

zum Klimawandel haben und diese für die Unterrichtsstunde in Bezug auf die Alpen 

anwenden können. Diese können sie während des Unterrichts im Lehrer-Schüler-Gespräch 

zum Ende dieser Einstiegsphase äußern, so dass das vorhandene subjektive Wissen 

angesprochen wird und ein Austausch dieses Wissens in der Klasse entsteht.  

Da die Alpen das einzige Hochgebirge Deutschlands sind und zudem eine beliebte 

Urlaubsregion, haben einige der SuS eventuell schon ihren Urlaub dort verbracht. Die SuS 

können ebenfalls an dieses subjektive Wissen anknüpfen und es in das Unterrichtsgeschehen 

einbauen.  

Vielleicht haben einige SuS schon fundiertes Wissen über den Klimawandel in den Alpen und 

andere dagegen weniger. Die Verteilung des Wissens wird demnach unterschiedlich innerhalb 

der Klasse sein. Vielleicht sehen manche SuS den Klimawandel sogar als durch die Medien 

geschaffen und als nicht wissenschaftlich erwiesen an. Um den Wissensstand aller SuS 

anzugleichen, erfolgt in der Erarbeitungsphase eine Gruppenarbeit, in der die 

Unterrichtsmethode des Gruppenpuzzles eingesetzt wird. Die SuS erarbeiten sich die 

Bedeutung der Begriffe Treibhauseffekt, globale Erwärmung, Treibhausgase, Klimamodelle, 

Nachhaltigkeit und Albedo und lösen Aufgaben zum besseren und vertieften Verständnis der 

Sachverhalte. Hierdurch werden die aus früheren Klassenstufe zum Thema Klimawandel 

behandelten Inhalte wiederholt und den SuS erneut ins Gedächtnis gerufen. Jede 

Stammgruppe beschäftigt sich mit einem Themengebiet, wobei alle als Basiswissen das 

Arbeitsblatt zum Treibhauseffekt bearbeiten. Die SuS sind anschließend in den 

Expertengruppen in der Lage ihren Mitschülern die Begriffe zu erklären. Alle SuS machen 

sich Notizen zu ihrem jeweiligen Themenbereich auf ihrem Lösungszettel. Gemeinsam sollen 

sie nun in diesen Expertengruppen an Hand des erarbeiteten Wissens mögliche Auswirkungen 

auf die Alpen  erarbeiten. Die Zukunftsbedeutung der SuS wird in Bezug auf den 

Klimawandel in den Alpen angesprochen, da bereits heute Folgen sichtbar sind und diese 

beim nächsten Urlaub in den Alpen schon einen Einfluss auf die Urlaubsgestaltung haben. 

Die SuS sollen zunächst durch selbständiges Überlegen und Diskussionen in der Gruppe 

erarbeiten, welche Auswirkungen der Klimawandels in den Alpen mit sich bringt. Haben 

manche Gruppen hierbei Schwierigkeiten, dann kann die Lehrperson durch vorbereitete Hilfe-

Karten Unterstützung liefern. Diese Karten beinhalten Bilder, Diagramme und Karikaturen, 

welche den SuS Denkanstöße geben können. Es werden Auswirkungen erarbeitet, welche den 

ökologischen, den sozialen als auch den ökonomischen Bereich ansprechen. 
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Als Ergebnissicherung wird im Klassengespräch ein Tafelbild erstellt, welches dem 

Notizenzettel entspricht. Alle SuS haben am Ende dieser Phase ihre Notizen und Stichpunkte 

auf ihrem Lösungsbogen vervollständigt. 

Die folgende Hausaufgabe dient der weiteren Ergebnissicherung. Alle SuS formulieren die 

auf dem jeweiligen Arbeitszettel in den Stammgruppen bearbeiteten Aufgaben aus und geben 

diese in der nächsten Stunde bei der Lehrperson ab. Die Lehrperson liest die Hausaufgaben, 

korrigiert gegebenenfalls und fertigt für alle SuS eine Dokumentensammlung an. In dieser 

befindet sich die beste Hausaufgabe zu jedem Themengebiet (Globale Erwärmung, 

Treibhausgase, Klimamodelle, Nachhaltigkeit und Albedo), so dass die SuS eine vollständige 

Sammlung der Informationen und Lösungen der Aufgaben zu jedem Themenbereich haben. 

Alle in der Unterrichtseinheit behandelten Themen und eingesetzten Methoden dienen dazu, 

die Unterrichtsziele zu erreichen. Die SuS können das Gelernte auch auf Gletscher in anderen 

Regionen der Erde beziehen und somit Transferleistungen erbringen. Ebenfalls können die 

Auswirkungen des Klimawandels auf andere Gebirgsregionen übertragen werden. 

 Die Erarbeitung am Beispiel der Alpen hat daher eine exemplarische Bedeutung. 

 

2.2 Lernziele des geplanten doppelstündigen Unterrichts 

 

Folgende Lernziele sollen am Ende der doppelstündigen Unterrichtseinheit erreicht werden: 

Die SuS kennen die Begriffe der Globalen Erwärmung, Treibhausgase, Treibhauseffekt, 

Klimamodelle, Nachhaltigkeit und Albedo und können diese am Beispiel der Alpen erklären. 

Die SuS verstehen wie sich der Klimawandel bedingt und wie er verursacht wird. 

Die SuS können Grafiken und Diagramme zum Klimawandel zielführend analysieren und 

interpretieren. 

Die SuS können die Auswirkungen des Klimawandels auf den Gletscherschwund beziehen 

und weitere Folgen nennen. 

Die SuS stärken ihr Bewusstsein für nachhaltiges Handeln. 

 

2.3 Tabellarischer Unterrichtsverlauf 

 

Phase Zeit Inhalt Aktionsform Medien/Dateien 

Einstieg 15 

min 

Aufbau eines Gletschers und 

Gletschervergleich 

im Plenum durch 

Lehrer-Schüler-

Gespräch 

Bilder am Smartboard 

anzeigen 
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Erarbeitung 60 

min 

Erarbeitung der Inhalte zu: 

Treibhausgase, Erderwärmung, 

Albedo, Klimamodelle, 

Nachhaltigkeit 

Erarbeitung zur Thematik: 

Gletscherschwund und andere 

Folgen für die Alpen 

Gruppenpuzzle Arbeitsblätter 

(Arbeitstexte, 

Karikaturen, 

Abbildungen, 

Diagramme, 

Graphiken); 

Hilfskärtchen 

Ergebnis-

sicherung 

15 

min 

Welchen Einfluss hat der 

Klimawandel auf die Gletscher 

in den Alpen? 

Sammeln der 

Ergebnisse;  

Im Plenum durch 

Lehrer-Schüler-

Gespräch 

Tafelbild 

Hausaufgabe 

 

 Inhaltliche Wiederholung und 

Festhaltung der 

Erarbeitungsphase  

Einzelarbeit; 

Arbeits-ergebnisse 

schriftlich 

festhalten  

Arbeitsheft 

 

2.4 Ausblick auf den weiteren Unterrichtsverlauf 

 

Die geplante Unterrichtsstunde dient als Einstieg in die Unterrichtssequenz „Klimawandel in 

Deutschland“, in der die Auswirkungen des Klimawandels näher betrachtet werden. In der 

vorgestellten Doppelstunde wiederholen die SuS wiederholen zunächst die wichtigsten 

Begriffe des Klimawandels (Globale Erwärmung, Treibhausgase, Klimamodelle, 

Nachhaltigkeit und Albedo) und erarbeiten die Auswirkungen des Klimawandels in den 

Alpen. Um sich in den anschließenden Stunden mit weiteren Folgen des Klimawandels in 

Deutschland zu beschäftigen, werden zwei weitere Beispiele in der Klasse betrachtet. 

Hierbei bietet sich zum einen das Thema des Elbehochwassers in Dresden 2002 an. Da auch 

Hamburg an der Elbe liegt, kann ein direkter Bezug zu den SuS und eine Verknüpfung von 

Räumen hergestellt werden. Zum anderen wird eine Veränderung der Niederschlagsmengen 

und -verteilungen und damit die erhöhte Gefahr von Binnenhochwassern in Hamburg 

thematisiert, so dass ein regionaler Bezug für die SuS entsteht. Es wird geklärt, wie die beiden 

Ereignisse Elbehochwasser und Binnenhochwasser mit dem Klimawandel in Verbindung 

stehen.  

Bei beiden Themen sollen persönliche Berichte von Betroffenen und anderen 

Interessengruppen den SuS einen Einblick in die Thematik liefern und verschiedene 

Standpunkte verdeutlichen, um die SuS für die Problematiken zu sensibilisieren. Durch das 
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Auseinandersetzen mit verschiedenen Wahrnehmungen und Bewertungen der Ereignisse 

durch die unterschiedlich Betroffenen, wird der Raum als Kategorie der Sinneswahrnehmung 

angesprochen. Außerdem werden unterschiedliche Medienberichte in den Unterricht 

eingebaut, um zu erfahren und zu beurteilen wie welche Interessengruppen über die 

Ereignisse berichten. Dies ermöglicht es während der gesamten Unterrichtssequenz 

verschiedene Raumkonzepte im Geographieunterricht anzusprechen.  

 

 

3. Didaktische Analyse 

 

Bei der didaktischen Analyse beziehe ich mich auf das Modell von Klafki. Klafki begründet 

den Sinn der Unterrichtsvorbereitung damit, dass die Vorbereitung ,,eine oder mehrere 

Möglichkeiten zur fruchtbaren Begegnungen bestimmter Kinder mit bestimmten 

Bildungsinhalten entwerfen [soll].“ (www.nibis.de 2013). Im Folgenden sollen die fünf 

didaktischen Grundfragen auf unsere geplante Unterrichtseinheit ausgelegt werden. 

 

Die erste Didaktische Grundfrage meint die ,,Exemplarität“. Unter Exemplarität ist  die 

Beispielhaftigkeit des Themas zu verstehen, wie beispielsweise Grundsätze, die an dem 

Thema gelernt werden können. In der Unterrichtseinheit lernen die Schülerinnen und Schüler 

unter anderem die Merkmale und Auswirkungen des Klimawandels kennen. Die 

Auswirkungen des Klimawandels auf die Alpen können exemplarisch auf andere 

Hochgebirgsregionen übertragen werden. 

Die zweite Grundfrage bezieht sich auf die ,,Gegenwartsbedeutung“. Was wissen die Schüler 

über das Thema und wo können sie ihr Wissen anwenden? Das Vorwissen der Schülerinnen 

und Schüler lässt sich beispielsweise durch Diskussionen im Plenum herausfinden. Bezogen 

auf die Unterrichtseinheit haben sich die Schüler in einer Einheit zu den Alpen bereits mit 

dem Skigebiet als Touristenattraktion auseinandergesetzt und kennen zudem den Aufbau 

eines Gletschers aus einer Einheit zu den Gletschern. Ob den Schülern der Gletscherrückgang 

bekannt ist und ob sie über Klimakatastrophen Bescheid wissen kann der Lehrer ebenfalls in 

einem Gespräch mit den Schülern herausfinden. Noch wichtiger als das Vorwissen ist die aus 

der Unterrichtseinheit gewonnene Erkenntnis, mit der sie bewusster mit der Umwelt umgehen 

können. Da der Klimawandel uns alle umgibt, kann jeder Mensch aktiv einen positiven 

Beitrag zur Umwelt leisten.  
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Die dritte Grundfrage der ,,Zukunftsbedeutung“ stellt die Frage nach der Bedeutung des 

Themas für die Zukunft. Da sich die Unterrichtseinheit auch auf den Klimawandel in 

Deutschland bezieht behandelt der Lehrer mit den Schülern unter anderem auch die 

Notwendigkeiten und Verhaltensweisen, die anzustreben sein sollten, um eben diesen 

positiven Beitrag leisten zu können.  

Die vierte Grundfrage befasst sich mit der ,,thematischen Strukturierung“. Die meint näher, 

was der Unterrichtsstunde vorausgegangen ist, was der Stunde folgt und wie etwas wieder 

aufgegriffen wird. Wie bereits oben erwähnt wurde in der vorherigen Unterrichtsstunde der 

Aufbau des Gletschers behandelt. In der darauffolgenden Unterrichtsstunde setzt sich die 

Klasse mit der Elbflut in Dresden 2002 auseinander, sowie mit Niederschlägen und (Binnen-

)Hochwasser in Hamburg. Die Unterrichtseinheit ist so strukturiert, dass an dem Vorwissen 

der Schüler angeknüpft werden soll. Im Idealfall hat die 9. Klasse ein Vorwissen über das 

Thema ,,Klimawandel“. Die Unterrichtsstunde ist so angedacht, dass sich die Schüler in ihren 

Expertengruppen gemeinsam neues Wissen aneignen und darüber in der heterogenen Gruppe 

austauschen. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass jeder Schüler den neuen Unterrichtsstoff 

versteht und lernt, dieses Wissen anderen Schülern weiterzugeben. Die schriftliche 

Ausarbeitung der Schüler als Hausarbeit dient dazu, dass die Schüler den Inhalt der Stunde in 

eigenen Worten wiedergeben können.  

Die fünfte und letzte Grundfrage ist die nach der ,, Zugänglichkeit“. Wie wird eine 

Fragestellung zu dem Thema bei den Schülern hervorgerufen, wo stehen sie und wo holt der 

Lehrer sie ab? Die Fragestellung zur Unterrichtsstunde wird dadurch geweckt, dass auf zwei 

Bildern der gleiche Gletscher abgebildet ist, wobei auf dem einen Bild das Eis schon sehr weit 

zurückgegangen ist. Hierbei spricht man von einem Gletscherschwund. Bei den Schülern wird 

automatisch die Frage ,,Warum ist das Eis zurückgegangen“ hervorgerufen. An den 

Vermutungen und Äußerungen der Schüler kann der Lehrer anknüpfen. 

 

3.1  Raumkonzepte 

 

Im Folgenden werde ich mich auf die vier bekannten Raumkonzepte nach der DGfG (2002) 

beziehen und die Unterrichtseinheit darauf untersuchen. 

Im ersten Raumkonzept, dem Raum als Container, soll angegeben werden, wie bestimmte 

Geofaktoren auf den Gletscherschwund wirken; Ergebnisse von Prozessen, die die Landschaft 

gestaltet haben werden hier aufgeführt. Mehrere Faktoren haben Einfluss auf den 

Gletscherrückgang. Beispielsweise lässt sich dieser Prozess je nach Ausrichtung des 
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Gletscherhangs zur Himmelsrichtung beeinflussen. Ein anderer Aspekt stellt vor allem die 

Größe und das Relief eines Gletschers dar. Der Gletscherschwund ist außerdem von der 

Struktur des Gletschers abhängig, schmale Gletscher zum Beispiel mit einem stärker 

geneigten Gletscherbett gehen schneller zurück als breitere, verflachte Gletscher.  

Das zweite Raumkonzept, der Raum als System von Lagebeziehungen, stellt die Fragen, wie 

die Raumstruktur in den Alpen objektiv geschaffen ist und welche regionalen 

Zusammenhänge den Gletscherschwund verursachen. Die Menschen tragen sowohl regional, 

also auch weltweit zur Erderwärmung bei. Durch den vermehrten Ausstoß von 

Treibhausgasen sowie Verbrennung fossiler Energieträger wird es auf der Erde immer 

wärmer. 

Das Konzept des Raumes als Kategorie der Sinneswahrnehmung befasst sich damit, wie der 

Gletscherrückgang und Klimawandel allgemein subjektiv wahrgenommen und bewertet 

werden.  

Das Vierte und letzte Konzept befasst sich damit, durch wen und mit welchen Mittel über den 

Klimawandel in den Alpen berichtet wird. Beispielsweise setzt dieses Konzept den Fokus auf 

die Medienberichte. Dieses Konzept wird ebenso wie das Konzept des Raumes als Kategorie 

der Sinneswahrnehmung aus Zeitknappheit in der Unterrichtseinheit nicht mit einbezogen. 

Allerdings können diese Konzepte an die Unterrichtsstunden anknüpfen und näher behandelt 

werden. 

 

3.2  Die 6 Kompetenzbereiche 

 

Wir stufen das erworbene Fachwissen nach der Unterrichtseinheit als recht hoch ein, da es in 

der Unterrichtseinheit gerade um die Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Umwelt 

geht und welche Folgen der Menschen auf die Umwelt ausübt. Das Fachwissen ist auch 

deshalb hoch da wir ja die 6 Teilbereiche auf den Arbeitsblättern zu verschiedenen Themen 

haben. Die Räumliche Orientierung wird in der Unterrichtseinheit nicht behandelt, die 

Schüler lernen lediglich die Alpen räumlich einzuordnen. Karten kommen in der 

Unterrichtseinheit nicht zum Einsatz. In der Unterrichtseinheit wird die Kompetenz der 

Schüler, mit unterschiedlichen Methoden zu arbeiten, gefördert. Von einer Methodenvielfalt 

kann allerdings nicht die Rede sein, da in der Stunde nur die Methode des Gruppenpuzzles 

verwendet wird. Wobei man in einer Stunde kaum mehrere Methoden abhandeln kann, da die 

stunde sonst nicht strukturiert genug wirkt. Dennoch ist meiner Meinung nach das 

Gruppenpuzzle eine sehr produktive und zugleich beliebte Methode. Vor und nach der 
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Gruppenarbeit findet eine Diskussion im Plenum statt. Durch die Gruppenarbeit spiegelt sich 

die Kommunikation in der Unterrichtseinheit neben dem Fachwissen am meisten von allen 

Kompetenzbereichen wieder. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich über neue 

Sachverhalte austauschen und diskutieren. Die Kompetenz des Beurteilen und Bewertens 

wird bei den Schülern ebenfalls gefördert. Nach den durchgearbeiteten Arbeitsblättern sind 

die Schülerinnen und Schüler in der Lage, die Probleme und die Sachverhalte zu beurteilen 

und zu bewerten. Die Handlung ist minimal ausgeprägt, da nicht sichergestellt ist, dass die 

Klasse bereit ist, nach der Unterrichtseinheit sich  natur- und sozialraumgerecht zu verhalten. 

 

 

4. Methodische Analyse 

 

Der Lerngegenstand der Unterrichtsstunde soll durch verschieden Medien, wie Abbildungen, 

Arbeitstexte, Diagramme und Karikaturen dargestellt werden.  Die SuS sollen mit 

unterschiedlichen Medien arbeiten um ihre Methodenkompetenz weiter zu stärken.  

Der Einstieg erfolgt mit einem Bildervergleich in Form eines Klassengesprächs. Die 

Erarbeitungsphase findet in Form eines Gruppenpuzzles statt. Die Sicherung der 

Arbeitsergebnisse erfolgt zum einen durch einen Vergleich der Ergebnisse aus der zweiten 

Gruppenarbeitsphase im Klassenverband und durch eine Hausaufgabe zur ersten 

Gruppenarbeitsphase, in welcher sie ihr Thema einschließlich der Arbeitsergebnisse 

schriftlich festhalten sollen.  

 

Zum Einstieg wird ein Bildervergleich gewählt, weil er die Entwicklung der Gletscher 

deutlich und für alle sichtbar darstellt. Die SuS können im Klassengespräch ihre ersten 

Schülervorstellungen zum Thema äußern. Außerdem knüpfen die Abbildungen an die 

vorherige Stunde zum Thema „Gletscher: ihre Entstehung und ihr Aufbau“ an, wodurch eine 

kurze Wiederholung der Lehrinhalte möglich ist. 

 

Beim Gruppenpuzzle sollen vom Lehrer ausgewählte und vorbereitete Wissensinhalte in 

mehreren Phasen in jeweils neu zusammengesetzten Kleingruppen (Stamm- und 

Expertengruppe) erarbeitet werden (vgl. RINSCHEDE 2009). 

Die einzelnen Gruppen bestehen jeweils aus fünf SuS, welche nach dem Zufallsprinzip 

zugeteilt wurden. In den homogenen Stammgruppen sollen von den SuS die Themenbereiche: 

Erderwärmung, Treibhausgase, Albedo, Nachhaltigkeit und Klimamodelle bearbeitet werden, 
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wobei jede Gruppe einen wiederholenden und einleitenden Text zum Treibhauseffekt erhält, 

welcher als Grundlage dienen soll. In den darauffolgenden heterogenen Expertengruppen 

findet ein Austausch der Inhalte und eine gegenseitige Erklärung der Begriffe statt, welche 

auf einem Arbeitsblatt notiert werden. In der Expertengruppe soll ebenfalls die Leitfrage 

beantwortet werden, welche Folgen der Klimawandel auf die Alpen hat. Hierfür stehen den 

SuS Hilfskärtchen zur Verfügung. Die SuS sollen die allgemeinen Informationen zum 

Klimawandel und seiner Entwicklung auf ein konkretes Beispiel nämlich den Alpenraum 

übertragen. Sie sollen sich überlegen ob und wie sich die Faktoren, welche sie in der 

Stammgruppe erarbeitet haben, auf die Alpen auswirken.  

Das Gruppenpuzzle wurde von uns ausgewählt, da es mehrere Vorteile vereint. In den 

Gruppen findet ein kooperatives Lernen und Erarbeiten von komplexen Themen durch die 

Gliederung in Teilgebiete statt. Diese Form des Lernens stärkt das 

Zusammengehörigkeitsgefühl, da man in den Gruppen zusammen arbeitet und jeder einen 

wichtigen Beitrag zur Erarbeitung und Verknüpfung des komplexen Themas leisten muss. Die 

SuS können eigenständig und aktiv an den Arbeitsblätter arbeiten und lernen. Das 

Selbstvertrauen der SuS kann gestärkt werden, da sich schwächere und zurückhaltende SuS in 

Gruppen besser entfalten können als im gesamten Klassengespräch und ihre Verhaltens und 

Kommunikationsweisen ausprobieren können (vgl. RINSCHEDE 2009). Außerdem leistet jeder 

Schüler einen wichtigen Beitrag zum Gelingen des Gruppenpuzzles, wodurch das 

Selbstvertrauen ebenfalls gestärkt wird und die soziale Beziehung zwischen den SuS 

gefördert wird.  Die SuS sind in einer Verantwortung gegenüber den anderen SuS, da sie ihr 

Wissen weitervermitteln müssen. Auch die Wertschätzung der SuS untereinander kann 

dadurch erhöht werden (vgl. RINSCHEDE 2009). Diese Vorteile wirken sich in Form von 

positiven Verstärkern auf den Lernerfolg der SuS aus.  

Nachteilig an der Methode ist, dass die Lehrkraft ihre fachliche Kontrolle abgibt und nur als 

Beobachter und Unterstützer fungiert, wodurch die Qualität der Arbeitsergebnisse in den 

Gruppen nicht kontrolliert werden kann und sie recht unterschiedlich sein können. Außerdem 

ist die Bewertung der SuS durch die Lehrkraft schwierig.  

 

Bei der Sicherung haben wir uns entschieden nicht alle Arbeitsergebnisse aller Arbeitszettel 

im Klassenverband zu vergleichen, da dies zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Um die 

bereits genannten Nachteile der Methode minimal zu halten und qualitativ gleichwertige 

Ergebnisse zu erlangen, werden Im Klassenverband die Begriffe Globale Erwärmung, 

Treibhausgase, Klimamodelle, Nachhaltigkeit und Albedo besprochen und ihre Bedeutung in 
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Stichworten an der Tafel kurz festgehalten. Es wird zudem die Leitfrage in Hinblick auf die 

ökonomischen, ökologischen und sozialen Folgen des Klimawandels auf die Alpenregion 

besprochen und als Tafelanschrieb festgehalten, welcher von den SuS angeschrieben wird. 

Um aber auch sicher zu stellen, dass die SuS die Aufgaben in der ersten Gruppenarbeitsphase 

gewissenhaft bearbeitet haben, erhalten die SuS als Hausaufgabe auf, einen Text zu ihrem 

Thema und ihren Arbeitsergebnissen zu verfassen. Diese Texte werden von der Lehrperson 

eingesammelt und korrigiert, um zu überprüfen ob die SuS in der Gruppenarbeitsphase 

zielführend gearbeitet haben. Der beste Text aus jeweils jeder Gruppe wird für die gesamte 

Klasse kopiert, sodass jeder SuS ein Büchlein mit fünf Texten zu den jeweiligen Teilthemen 

hat. 

 

 

5. Reflexion 

 

In der geplanten Doppelstunde werden von den SuS 6 verschiedene Teilthemen behandelt und 

abschließend soll eine Leitfrage beantwortet werde. Dies geschieht im Gruppenpuzzle. 

Obwohl das Gruppenpuzzle sich gut eignet um umfangreiche Stunden zu gliedern und viele 

Informationen an die SuS weiterzugeben wäre es möglich, dass die Teilthemen zu 

umfangreich sind. Jedes Teilthema könnte durchaus auch als Hauptthema einer 

Unterrichtstunde oder -einheit angesetzt werden. Da für uns die Leitfrage, welche 

ökologischen, ökonomischen und sozialen Folgen der Klimawandels auf die Alpen hat im 

Mittelpunkt steht, könnte man hierzu auch eine Doppelstunde gestalten und beim 

Gruppenpuzzle verschiedene Gruppen zu den einzelnen Aspekten der Folgen bilden. Wir 

halten jedoch an unserer Doppelstunde fest, da wir uns am Rahmenplan Geographie orientiert 

haben, obgleich uns bewusst ist, dass nicht jeder Schüler den gleichen Wissensstand hat und 

wir uns nicht sicher sein können, dass das benötigte Fachwissen für unsere Unterrichtstunde 

auch wirklich in den Jahren vorher gründlich erarbeitet wurde. Hier zeigt sich auch die 

Schwierigkeit beim Planen einer fiktiven und idealisierten Unterrichtstunde. Das Gelingen der 

Stunde hängt natürlich auch von den SuS ab, welche man vorerst kennenlernen müsste, um 

auch in einem Gespräch mit vorherigen Lehrkräften ihren Wissensstand und ihre methodische 

Arbeitsweise richtig einzuschätzen. Dadurch könnte man die Unterrichtstunde vorher 

verändern und den SuS anpassen. 
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Möglich wäre es auch, um die Schüleraktivität noch weiter zu steigern, dass die SuS die 

Ergebnisse ihrer Teilthemen auf einem Poster festhalten und vor der Klasse präsentieren. 

Dadurch könnten alle SuS ihre Notizen ergänzen und alle Fragen zu den Arbeitsblättern und 

den Ergebnissen könnten ausführlich geklärt werden. Festlegen müsste man im Vorfeld den 

Zeitrahmen der Präsentation und die Tätigkeit der Zuhörer, damit die Zeit effektiv genutzt 

wird und die SuS auch wirklich zuhören. Die Beantwortung der Leitfrage im zweiten Teil des 

Gruppenpuzzles würde aus Zeitgründen entfallen und könnte dann wie eben beschrieben in 

einer folgenden Stunde behandelt werden.  

 

Beim Arbeitsblatt Erderwärmung sehen wir eine mögliche Schwierigkeit bei dem Vergleich 

des global gemittelten Temperaturverlaufs mit dem Temperaturverlauf der Alpen (siehe 

Aufgabe 1), da zum einen die Abweichung vom Mittelwert und zum anderen 

Tagesmitteltemperaturen dargestellt sind. Beim Aufgabenblatt Treibhausgase besteht die 

Möglichkeit, dass die Frage aufkommt, warum einige Länder wie Katar einen so hohen CO2-

Ausstoß pro Kopf haben. Die Bearbeitung der Frage ist in der geplanten Stunde nicht 

entscheidend und eine inhaltliche Ausführung zeitlich auch nicht möglich. Dennoch müsste 

die Frage beantwortet werden. 

Schwierigkeiten könnten auch bei der Beantwortung der Hauptfrage in der zweiten 

Gruppenphase auftreten, da die Informationen für die einzelnen Teilthemen des 

Gruppenpuzzles allgemein gehalten sind und sich die Leitfrage am Ende auf ein regionales 

Problem bezieht. Hier könnte eine Verknüpfung schwierig sein, weshalb wir mit 

Hilfskärtchen nachhelfen möchten. 

 

Nur durch die Praxiserfahrung könnten wir sicher sagen, ob die Stunde in einer 9. Klasse so 

wie geplant funktionieren würde und alle Lernziele zu erreichen sind. Zudem könnten wir 

durch die Praxiserfahrung auch besser reflektieren, worin ein möglicher Erfolg oder 

Misserfolg begründet liegt und welche Änderungen man vornehmen müsste. 
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7. Anhang 1: Arbeitsblätter und Schülererwartungen 

 
 

Klasse 9      Datum: ______________ 

 

Lese dir das Arbeitsblatt durch. 

 

Der natürliche Treibhauseffekt 

Unsere Erde bezieht fast ihre gesamte Energie von der Sonne. Diese reicht jedoch nur dafür 
aus, die Erdoberfläche auf -18 °C zu erwärmen. Kaum ein Lebewesen könnte dann hier 
existieren. 

In der Atmosphäre befinden sich Spurengase, auch Treibhausgase genannt. Diese lassen 
die Sonnenstrahlung weitgehend ungehindert auf die Erde. Dort wird das Licht reflektiert und 
in Wärmestrahlung umgewandelt. Diese wird größtenteils wieder zurückgestrahlt, da sie die 
Atmosphäre nur zum Teil durchdringen kann. Durch die Rückstrahlung erwärmt sich die 
Temperatur der Erde auf +15 °C. Dies wird als natürlicher Treibhauseffekt bezeichnet und 
sorgt dafür, dass die Erde zum Lebensraum wird.  

 

Der zusätzliche Treibhauseffekt 

Seit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert verändert der Mensch die Zusammensetzung 
der Atmosphäre, da Treibhausgase werden vermehrt durch den Menschen freigesetzt. Nach 
Ansicht fast aller Wissenschaftler muss dies zu einer weltweiten Erwärmung der Atmosphäre 
führen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Klima im Wandel 
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                                                                                         Klasse 9        Datum:____________ 

 

Lest euch das Arbeitsblatt gründlich durch und bearbeitet gemeinsam die Aufgaben. 

 

Unter dem Begriff globale Erwärmung verstehen wir die durch den Menschen ausgelöste 
Klimaveränderung. Also alle Veränderungen am Klima welche durch Aktionen des Menschen 
verursacht worden sind. Vorerst ist es egal ob diese positiv oder negativ sind. Da sich das 
Klima durch diese Veränderungen eher zum Negativen als zum Positiven wandelt wird dieser 
Begriff fast ausschließlich für die negative Veränderung des Klimas verwendet.  

Beunruhigend ist, dass sich das Alpenklima im letzten Jahrhundert erheblich verändert hat: 
die Temperaturen sind laut den Medien im Vergleich zum Weltdurchschnitt doppelt so stark 
gestiegen auf Grund der Albedo (ein Maß für das Rückstrahlvermögen von Licht auf 
Oberflächen). Das macht die Alpen gegenüber Veränderungen des Wasserkreislaufs und 
des Schnee-und Gletscherschwunds, der längst eingetroffen ist, besonders empfindlich. Der 
globale Klimawandel gefährdet das alpine Wassersystem weiterhin drastisch. Vorhersehbare 
Veränderungen bei Niederschlägen, Schneedecken und Gletscherreserven werden auch 
künftig Regen- und Schmelzwasserführungen verändern, größere Trockenzeiten im Sommer, 
Überschwemmungen und Erdrutsche im Winter und stärkere Schwankungen über das Jahr 
verursachen. In Bergregionen wirkt sich die Klimaänderung extremer aus. In den Alpen 
wurde es bereits um bis zu 2°C wärmer. Die Temperatur nimmt dabei in der Höhe schneller 
zu als in tieferen Lagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1 Temperaturänderung von 1900 bis 2000 im globalen Mittel verglichen mit der im Alpenraum (Werte 
als Abweichung vom Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990)  
(Quelle: HAMBERGER; ZÄNGL 2004)

Erderwärmung 
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                                                                                          Klasse 9        Datum:____________ 
 
 

 
E2 Jährliche mittlere Tagesmitteltemperaturen in Deutschland 1901-2011  
(Quelle: Deutscher Wetterdienst) 
 
 

 
E3 Karikatur zur globalen Erderwärmung (Quelle: http://de.toonpool.com/cartoons/Arktis) 

 
 

Aufgaben:  

1.) Vergleiche den Temperaturverlauf der Alpen mit dem globalen Temperaturverlauf.  
Nimm anschließend einen Vergleich mit den Temperaturen Deutschlands vor. 

2.) Interpretiere die Karikatur. 

 

 

 

Erderwärmung 
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                                                                                          Klasse 9        Datum:____________ 
 

 

Schülererwartungen: 

1.) Vergleiche den Temperaturverlauf der Alpen mit dem globalen Temperaturverlauf. Nimm 

anschließend einen Vergleich mit den Temperaturen Deutschlands vor. 

 Schnellerer Anstieg der Temperaturen in den Alpen als im globalen Durchschnitt 

 Temperaturen als Abweichungen vom Durchschnitt in den Alpen schwankender als im 

globalen Durchschnitt, da nur ein regionaler Raum betrachtet wird 

 Global Zunahme der Temperatur als Abweichung vom Durchschnitt weniger als 1 °C seit 

1900 

 Zunahme der Temperatur als Abweichung vom Durchschnitt in den Alpen seit 1900 fast 1,5 

°C 

 

 Grafik zeigt steigende Tendenz der Temperaturen in Deutschland wie auch in den Alpen 

und im globalen Durchschnitt 

 Linear steigender Trend der Durchschnittstemperaturen erkennbar 

 Einzelwerte variieren genauso wie bei den Alpen, da ein regionaler Raum betrachtet wird 

 mehr Temperaturmittelwerte über dem Durchschnitt vom 1961-1990 als unter dem 

Durchschnitt 

 Trend zeigt Temperaturanstieg seit 1900 von ca. 1 °C 

 

2.) Interpretiere die Karikatur. 

 Das Eis und die Gletscher des Nordpols sind geschmolzen aufgrund der globalen 

Erwärmung. Damit ist auch der Lebensraum der Eisbären verschwunden. Nur eine letzte 

Scholle ist übrig und ein einzelner Eisbär abgegrenzt von seinen Artgenossen. 

 Der Eisbär der Karikatur hat sich auf eine letzte Scholle gerettet. 

 Die Erde liegt wie ein Seil um seinen Hals.  

 Schmilzt auch diese letzte Scholle, dann wird die Erde ihn an seinem Hals in die Tiefe des 

Meeres ziehen und er wird ertrinken. 

 Die globale Erwärmung wäre Schuld am Ertrinken des Eisbären, da sie seinen Lebensraum 

zerstört hat und den Nordpol zum Schmelzen gebracht hat. 

 Der Eisbär hält die Erde als Symbol in den Händen, was bedeutet, dass die Bewohner des 

Planeten es in der Hand haben, ob der Eisbär ertrinkt oder ob sein Lebensraum 

unwiederbringlich zerstört wird. 

 Die Bewohner der Erde haben es in der Hand die globale Erwärmung zu stoppen oder nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erderwärmung 
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 Klasse 9       Datum:_____________ 

 

Lest euch das Arbeitsblatt gründlich durch und bearbeitet gemeinsam die Aufgaben. 

1. Strahlung und Treibhausgase  

Das Erdklima wird bestimmt von drei Faktoren: der Einstrahlungsenergie der Sonne, der 
Rückstrahlungsfähigkeiten der Erdoberfläche und der Zusammensetzung der Atmosphäre. Dabei 
spielt vor allem der Anteil an Treibhausgasen in der Atmosphäre eine wichtige Rolle. Diese 
absorbieren die von der Erde ausgesandten langwelligen Wärmestrahlen und schicken sie 
schließlich zur Erde zurück und heizen sie auf. Obwohl diese klimawirksamen Gase nur etwa 1% 
der irdischen Atmosphäre ausmachen, können sie so die mittlere Erdtemperatur von -18°C auf 
+15°C erhöhen.  
 
2. Konzentration, Verweilzeit und Potential  

Wasserdampf ist das häufigste und damit einflussreichste Treibhausgas. Danach folgen die 
lediglich in Spuren vorkommenden Gase CO2, O3, CH4 (Methan), N2O  (Lachgas) und die 

FCKWs (Flourchlorkohlenwasserstoffe). Doch die Klimawirksamkeit eines Treibhausgases wird 
nicht nur von seiner Menge, sondern auch von seiner Verweilzeit und seinem Treibhauspotential 
bestimmt. Zusammen mit CO2 gehören z.B. Methan, Distickstoffoxid und die FCKWs zu den 

langlebigen Treibhausgasen, d.h. ihre Verweilzeit in der Atmosphäre dauert mindestens ein Jahr. 
Dadurch können sie alle troposphärischen Luftzirkulationen durchlaufen und liegen weltweit in 
etwa gleicher Konzentration vor. Dagegen ist das troposphärische Ozon nur sehr kurzlebig, wird 
also relativ schnell abgebaut, so dass seine atmosphärische Konzentration in der Nähe des 
Entstehungsortes wesentlich höher ist als in größerer Entfernung davon. Doch nicht jedes 
Treibhausgas beeinflusst das Klima in gleichem Maße. Sie unterscheiden sich stark in ihrer 
Fähigkeit Wärmestrahlung zu absorbieren bzw. zu reflektieren. So hat beispielsweise Methan ein 
25 fach höheres Treibhauspotential als Kohlenstoffdioxid, verweilt dafür allerdings wesentlich 
kürzer in der Atmosphäre, bis es vollständig abgebaut ist. 

 

T1 Atmosphärische Konzentration von CO2, CH4, N2O  
                  (Quelle: www.bildungsserver.hamburg.de nach IPCC 2007)

Treibhausgase 
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Klasse 9    Datum:_____________ 

                                                       
                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                T2 Emissionen der Treibhausgase in Deutschland (Quelle: Umweltbundesamt) 

                     T3 tCO2 pro Kopf Emissionen für 2008 (Quelle: IEA 2010) 
 

 

Aufgaben: 

1) Was sind Treibhausgase und wie heißen die Wichtigsten? 

2) Beschreibe den Emissionshaushalt Deutschlands. 

3) Wie ist der CO2 Ausstoß Deutschlands im Vergleich zu Luxemburg und Brasilien? 

 

Treibhausgase 



 
 

 

21 

Klasse 9    Datum:_____________ 

 

Schülererwartungen: 

1.) Was sind Treibhausgase und wie heißen die wichtigsten? 

 Treibhausgase sind gasförmige Bestandteile der Atmosphäre, die den sogenannten 

Treibhauseffekt verursachen.  

 CO2 (Kohlenstoffdioxid), O3 (Ozon), CH4 (Methan), N2O (Lachgas) und die FCKWs 

(Flourchlorkohlenwasserstoffe). 

 

2.) Beschreibe den Emissionshaushalt Deutschlands. 

 Absolut sinken die Treibhausgasemissionen seit 1990 

 Absolutes Sinken der Emissionen in allen Sektoren 

 Den größten Anteil haben die Emissionen der Energiewirtschaft, gefolgt von Verkehr,  

Industrie und den Haushalten 

 Geringen Anteil haben die Landwirtschaft, Bewerbe, Handel und Dienstleistungen 

 

3.) Beschreibe den CO2 Ausstoß pro Kopf in Deutschland im Vergleich zu Luxemburg und 

Brasilien?  

 In Brasilien 1,9 Tonnen CO2 pro Jahr, in Luxemburg 21,3 Tonnen und Deutschland 

9,8 Tonnen 

 Deutschland im Vergleich eher im Mittelfeld 

 Mehr Ausstoß pro Kopf in Deutschland als im EU-Durchschnitt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treibhausgase 
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Klasse 9    Datum:_____________ 

 

Lest euch das Arbeitsblatt gründlich durch und bearbeitet gemeinsam die Aufgaben. 

 

Albedo ist ein lateinisches Wort. Es bedeutet ,,Weißheit“ und wird dazu genutzt zu 
beschreiben, wie hell (weiß) etwas ist. Trifft weißes Licht auf einen Gegenstand, kann 
dreierlei passieren: das Licht kann reflektiert werden, 
durchgelassen werden oder absorbiert werden. Ein 
Spiegel reflektiert alles Licht, das auf ihn trifft. 
Transparente Objekte wie Wasser oder Glas sind für 
Licht durchlässig 

Die Werte, die die Albedo annehmen kann, reichen 
von 0 (kein Licht reflektiert) bis 1 (alles Licht 
reflektiert). Sie können auch in Prozent ausgedrückt 
werden (0 - 100%). Je größer also der Anteil der 
reflektierten Strahlung ist, desto heller ist die 
Oberfläche und um so höher ist die Albedo. Glatte 
Oberflächen wie Wasser, Sand, Schnee haben einen 
relativ hohen Anteil spiegelnder Reflexion. Ihre Albedo 
ist deshalb stark abhängig vom Einfallswinkel der 
Sonnenstrahlung.                                                                                                         

                                                                                           A1 Darstellung zur Albedo 
(Quelle: http://www.energyeducation.tx)  

 

 

Albedo und Klimaänderungen 

Für das Weltklima und die Erwärmung der Erde ist die Albedo von großer Bedeutung. 
Veränderungen von Landschaft und Klima können zu Veränderungen in der Albedo führen, 
die sich auf den Strahlungshaushalt der Erde auswirken und damit zu einer Erwärmung oder 
Abkühlung führen. Eine Änderung der Albedo kommt in den folgenden Fällen besonders zum 
Tragen:  

 

 Verlust von Schnee und Eisflächen: Vor allem der Verlust von Meereis im Nordpolarmeer 
ist einer der wichtigsten regionalen Effekte des Klimawandels. Hier wird eine Oberfläche mit 
hoher Rückstrahlung (Eis) durch eine Oberfläche mit sehr niedriger Albedo (Meerwasser) 
ersetzt. Die Folge ist eine deutlich erhöhte Aufnahme von Energie, die zu einer regional weit 
stärkeren Erwärmung führt, als sie für den Rest der Welt zu erwarten ist.  

 

 Änderung der Vegetation: Der Verlust von Wäldern und die gleichzeitige Ausdehnung 
landwirtschaftlich genutzten Landes führt zu einer Erhöhung der Albedo, da Ackerland heller 
als Waldfläche ist. Die hieraus reduzierende kühlende Wirkung kann jedoch die anderen 
nachteiligen Faktoren des Verlustes von Regenwald (CO2 Zunahme in der Luft und Verlust 
an Biodiversität) nicht ausgleichen. 

 

 

 

Albedo 

http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Strahlungshaushalt_der_Atmosph%C3%A4re
http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Meereis
http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Ozean_im_Klimasystem
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Klasse 9    Datum:_____________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 Prozent des reflektierten Sonnenlichtes 
in Abhängigkeit von unterschiedlichen 
Erdoberflächenbeschaffenheiten 

(Quelle: 

http://commons.wikimedia.org/wiki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben: 

1.) Schreibe in eigenen Worten eine Definition für ,,Albedo“ auf. 

2.) Beschreibe Abbildung A2 und sei in der Lage, diese deinen Mitschülern zu erklären. 

3.) Erkläre den Zusammenhang zwischen dem Verhalten der Menschen zur Umwelt und 

die Auswirkungen auf die Albedo. 

 

Albedo 
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Klasse 9    Datum:_____________ 

 

Schülererwartungen: 

1.) Schreibe in eigenen Worten die Definition einer ,,Albedo“ auf. 

 Beschreibt die Helligkeit einer Fläche ( 0-1 in Stufen) 

 Licht kann reflektiert, durchgelassen und absorbiert werden 

 Je mehr Strahlung reflektiert wird, desto heller ist die Oberfläche. Die Albedo ist dann 

sehr hoch 

 Hängt vom Einfallswinkel der Sonnenstrahlung ab 

 

2.) Beschreibe Abb.2 und sei in der Lage, diese deinen Mitschülern zu erklären. 

 Die Grafik zeigt den prozentualen Einfluss der Albedo auf bestimmte Erdflächen.  

 Mehr Prozent bedeutet höhere Albedo 

 Bei frischem  Schnee liegt mit 78% die Albedo sehr hoch 

 Wasser, feuchter Boden, Wald- Albedo ist gering 

 

3.) Erkläre den Zusammenhang zwischen dem Verhalten der Menschen zur Umwelt und die 

Auswirkungen auf die Albedo. 

 Mensch übt Einfluss auf die Albedo aus. 

 Z.B. Brandrodung: Fläche liegt frei und ist heller, sodass die Albedo höher wird und 

der Boden wärmer ist; Biodiversität ändert sich 

 Durch den Treibhauseffekt stiegen die Temperaturen, sodass das Meereis im 

Nordpolarmeer schmilzt. Der Rückgang des Eises wird dadurch verstärkt, dass die 

Albedo abnimmt, da Meerwasser weniger reflektiert als Eis. Dadurch steigen die 

Temperaturen noch weiter an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albedo 
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                                                                                      Klasse 9          Datum:_____________                                

 

Lest euch das Arbeitsblatt gründlich durch und bearbeitet gemeinsam die Aufgaben. 

 

Klimaforscher: „Heiße Zukunft!“ oder „Keine Panik!“ 

Wie beim Wetter besteht auch beim Klima ein großes Interesse an seiner Vorhersagbarkeit. 
Da das Klimasystem sehr komplex ist, konnte erst vor drei Jahrzehnten mit der Entwicklung 
von Klimamodellen begonnen werden. Berücksichtigt werden Prozesse und Zustände wie 
Wind, Temperatur und Niederschlag. Trotz der mittlerweile umfangreichen Datenlage werden 
Klimaprognosen auch zukünftig Schwachstellen aufweisen. Beispielsweise lässt sich die 
zukünftige Niederschlagsmenge und Verteilung nur ungenau vorhersagen, aber auch die 
Wärmeentwicklung der Ozeane ist bislang genauso unzureichend simuliert wie die 
Auswirkungen von Aerosolen. Diese gelangen bei Stürmen, Waldbränden oder 
Vulkanausbrüchen in die Atmosphäre und reflektieren die Sonnenstrahlung. Zudem ist auch 
das Verhalten der Menschen in Hinblick auf ihre ökonomische, ökologische, demographische 
und kulturelle Entwicklung unklar.  

 

Das Intergovernmental Panal on Climate Change (IPCC) wurde 1988 vom Umweltprogramm 
der Vereinten Nationen und der Weltorganisation für Meteorologie gegründet. Seine 
Hauptaufgabe ist es die Ergebnisse der Forschung zusammenzustellen und die Risiken der 
weltweiten Erwärmung zu beurteilen. Das IPCC betreibt selbst keine Forschung.   

K1 Szenarien für den Temperaturanstieg (Quelle: IPCC 2007)  

 

Aufgaben: 

1.) Was wird durch die Graphik M1 dargestellt? Beschreibe den Unterschied zwischen 
den  A-Szenarien und den B-Szenarien. 

2.) Beurteile die Chancen und Unsicherheiten von Klimamodellen. 
3.) Wie stellst du dir die weitere Klimaentwicklung in Deutschland vor? 

 

Klimamodelle  

KlKlima 
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                                                                                      Klasse 9          Datum:_____________                                
 

Schülererwartungen: 

1.) Was wird durch die Graphik M1 dargestellt? Beschreibe den Unterschied zwischen den  A-

Szenarien und den B-Szenarien. 

 Auf der x-Achse die globale Erwärmung der Erdoberfläche in °C 

 Auf der y-Achse die Jahre, insgesamt 200 Jahre von 1900 bis 2100 

 Szenarien für einen Zeitraum von 100 Jahren von 2000 bis 2100 sind dargestellt 

 Szenarien stellen jeweils einen Temperaturanstieg dar, welcher je nach Szenario von 

0,6 bis 3,8°C reicht 

 

 A-Szenarien sind ökonomisch ausgerichtet, also wirtschaftsorientiert 

 Beim A1-Szenario ist die Globalisierung zusätzlich stark ausgeprägt 

 Beim A2-Szenario ist eine zusätzliche regionale Orientierung vorhanden 

 B-Szenarien sind nicht ökonomisch sondern ökologisch ausgerichtet, also nicht 

wirtschaftsorientiert sondern umweltorientiert und auf die Nachhaltigkeit bedacht 

 Beim B1-Szenario ist die Globalisierung zusätzlich ausgeprägt, aber mit Hinblick auf 

die Nachhaltigkeit 

 Beim B2-Szenario ist die Nachhaltigkeit auf regionaler Ebene ausgeprägt 

 

2.) Beurteile die Chancen und Unsicherheiten von Klimamodellen. 

 Keine genaue Vorhersagbarkeit des Klimas weltweit oder auch regional 

 Unsicherheiten von Klimamodellen durch die schlechte Vorhersagbarkeit einiger 

Klimafaktoren wie: Niederschlagsmenge und Verteilung, Wärmeentwicklung der 

Ozeane, Auswirkungen von Aerosolen 

 Das Klima hängt von zahlreichen Faktoren, Ursachen und Wechselwirkung ab, 

wodurch es schwer vorhersagbar ist 

 Unsicherheiten von Klimamodellen durch die nicht vorhersagbare Entwicklung der 

Menschheit bezogen auf die Zunahme der Bevölkerung, die Weiterentwicklung der 

Entwicklungsländer, die Ausweitung der Globalisierung oder eben Regionalisierung, 

der Umgang mit neuen nachhaltigen Technologien, dem Konsumverhalten, dem 

Energieverhalten 

 Klimamodelle können mögliche auftretende Klimaentwicklungen aufzeigen, zudem 

das Best-Case und Worst-Case-Szenario aufzeigen, welche einen Rahmen von 

möglichen Klimaentwicklungen darstellen innerhalb dessen man sich für die Zukunft 

orientieren kann  

 Helfen der Vorstellbarkeit innerhalb eines großen Zeitraums 

 Klimamodelle können also nicht der Vorhersagbarkeit der Zukunft dienen, sondern 

mögliche Zukünfte aufzeigen. Diese ist aber sehr wichtig, damit die Menschheit sich 

seiner möglichen Risiken und Probleme bewusst wird und sich Denkweisen in der 

Gesellschaft zu Gunsten einer möglichst positiven Klimaentwicklung ändern.  

 

Klimamodelle  

KlKlima 
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                                                                                   Klasse 9              Datum:______________ 
 

Lest euch das Arbeitsblatt gründlich durch und bearbeitet gemeinsam die Aufgaben. 

                                                                                                                              
 
Der Begriff Nachhaltigkeit gilt seit einigen 

Jahren als Leitbild für eine zukunftsfähige, 
nachhaltige Entwicklung der Menschheit. 
 Es wird eine traditionelle Differenzierung in 
ökologische, ökonomische  und soziale Aspekte 
vorgenommen, welche aber im Konzept der 
Nachhaltigen Entwicklung gleichberechtigt 
miteinander verknüpft sind, weil sich das 
Problem der Tragfähigkeitsüberschreitungen im 
Raum auf alle drei Bereiche bezieht. 
                                                                                                 (Quelle: http://www.timoleukefeld.de/  
                                                                                                                       uploads/pics/Nachhaltigkeit2.JPG) 
 
 

In ökologischer Hinsicht (die Umwelt betreffend) hat eine nachhaltige Entwicklung zum Ziel, 
die Naturressourcen zu schützen. Dazu darf die Nutzungsrate einer Ressource nicht über 
ihrer Nachwuchsrate liegen. Bei nicht regenerativen Ressourcen muss der Verbrauch 
absolut minimiert und Sorge dafür getragen werden, dass gleichzeitig Ersatzprodukte 
erzeugt werden. Außerdem dürfen 
Abfallprodukte nicht das 
Aufnahmevermögen der Umwelt belasten. 
Damit Ressourcen langfristig und auf 
einem hohen Niveau liegen, müssen die 
Verarbeitungsprozesse in der Wirtschaft 
erneuert, verbessert und schonender 
werden. Das ökonomische  Handeln im 
Kontext der Nachhaltigkeit ist angehalten 
einen Mindestlebensstandard und die 
Befriedigung der  Grundbedürfnisse zu 
sichern. Der soziokulturellen Ebene im 

Nachhaltigkeitskonzept wird eine zentrale 
Rolle eingeräumt. Hier wird ein 
Gesellschaftssystem angestrebt, in dem 
eine Emanzipation und Partizipation der 
Menschen als Mittelpunkt der 
zukunftsorientierten sozialen Entwicklung 
gesehen wird. Durch 
Entscheidungsfreiheit und Mitbestimmung 
soll eigenständiges Handeln erleichtert 
werden.                                                          N1 Drei Felder der Nachhaltigkeit (Quelle: www.diercke.de) 
 
 
 
 
                                                                          
 

 

 

Nachhaltigkeit 

Aufgaben: 

1.) Schreibe in eigenen Worten eine Definition von ,,Nachhaltigkeit“ auf. 

2.) Sei in der Lage, deinen Mitschülern die Abbildung N1 zu erklären und erarbeitet 

mögliche ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen auf das Klima. 

3.) Wie können wir an unserer Schule nachhaltig handeln? Überlegt euch Beispiele. 
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                                                                                   Klasse 9              Datum:______________ 
 
 

Schülererwartungen: 
 

1.) Schreibe in eigenen Worten eine Definition von ,,Nachhaltigkeit“ auf. 

 Gesicherte Zukunft der Menschheit 

 Teilung in ökologische, ökonomische und soziale Aspekte, die in Wechselbeziehung 

zueinander stehen 

 Heute so handeln, das ein Leben morgen möglich ist 

 

2.) Sei in der Lage, deinen Mitschülern die Abbildung zu erklären und erarbeite mögliche 

Auswirkungen aller drei Säulen auf das Klima 

 Die Drei Faktoren Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft hängen eng miteinander 

zusammen und beeinflussen sich gegenseitig 

 Wichtig dabei ist, ganzheitlich, langfristig und global zu denken und zu handeln 

 Es muss an die Generation von morgen gedacht werden 

 Mensch übt durch den Treibhauseffekt Einfluss auf das Klima aus 

 Die Wirtschaft kann durch Industrie und Abgase die Umwelt nachteilig beeinflussen 

 Die Umwelt ist von der Wirtschaf und den Menschen abhängig 

 

3.) Wie können wir an unserer Schule nachhaltig handeln? Überlegt euch Beispiele 

 Licht aus wenn wir aus der Klasse gehen 

 Mülltrennung 

 Wenn das Fenster offen ist die Heizung aus 

 Beim Händewaschen mit dem Wasser sparen ( Sparsam mit den Ressourcen umgehen) 

 Müll in den Mülleimer und nicht auf den Pausenhof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachhaltigkeit 
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                                                                                        Klasse 9          Datum:____________ 

 

Stelle deinen Mitschülern kurz dein Thema und die Arbeitsergebnisse vor! 

     Bearbeitet anschließend die unten stehende Frage. 

 

Erderwärmung: 

 

 

 

 

 

 

 

Treibhausgase: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albedo 

 

 

 

 

 

 

Mache dir zu den 

vorgestellten 

Themenbereichen 

Notizen! 

Klimawandel in den Alpen 
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Klimamodelle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachhaltigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskutiert in eurer Gruppe welche Folgen der Klimawandel auf die Alpen     

     hat. 
 

Schülererwartung:  

 Gletscherrückgang im Alpenraum, Flächenabnahme der Gletscher 

 Auswirkungen auf den Wintertourismus: Weniger Ski-Tourismus in den Alpen; 

geringere finanzielle Einnahmen 

 Folgen für Skipistenbesitzer: Künstliche Beschneiung; Einsatz von Schneekanonen; 

Eindringen in geschützte Gletschergebiete 

 Naturgefahren: Erwärmung der Erdoberfläche führt zur Instabilität des noch 

gefrorenen Bodens; Abschmelzen der Gletscher führt zum erhöhten 

Schmelzwasserabfluss, Gletscherseen können sich anstauen 

 Folgen für Pflanzen und Tiere: Erwärmung der Erdoberfläche führt dazu, dass 

angepasste Tier- und Pflanzenarten in den neuen Temperaturwerten nicht überleben 

können 
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9. Anhang 2: Ehrenwörtliche Erklärung 

 

Wir versichern, dass wir die Arbeit ohne fremde Hilfe verfasst haben und uns dabei keiner 

anderer als der angegebenen Hilfsmittel bedient haben. 

 

Wir sind mit einer späteren Ausleihe der Arbeit einverstanden. 

 

Hamburg, den 31. März 2013 

Patrizia Peters, Katharina Wentrup, Ewelina Zielinski 

 


