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Einleitung 

 
 
 
Samstag, den 21. April 2017, gegen 20.00 Uhr: Jens Riewa berichtet in der ta-
gesschau von einem Haftbefehl gegen Attentäter auf den Mannschaftsbus des 
BVB, dem Tod eines Polizisten nach einem Anschlag in Paris, der angespannten 
Situation vor dem AfD-Parteitag in Köln, dem Treffen der G20-Finanzminister, 
der Billigung eines Vergleichs im VW-Abgasskandal durch den US-Bundes-
richter, einer Millionenstrafe für die Deutsche Bank, den Protesten Oppositionel-
ler gegen die Regierung in Venezuela, einer umstrittenen Hinrichtung in Arkan-
sas, … Es sind Nachrichten über persönliche Schicksale, gesellschaftliche Her-
ausforderungen wie Terrorismus, politische Krisen und globale wirtschaftliche 
Zerwürfnisse, wie sie Tag für Tag durch die Berichterstattung aus der Welt an 
uns herangetragen werden. Plötzlich, die tagesschau neigt sich schon ihrem En-
de, erscheint hinter Jens Riewa ein Bild, das mich aufmerken lässt. Es zeigt den 
Blick auf einen wenig besiedelten Küstenstreifen, den ich aufgrund der erkenn-
baren Vegetation und der farbig gefassten Architektur in Holzbauweise in den 
nördlicheren Regionen der Nordhabkugel verorten würde. Auf der Straße, die an 
der Küste entlang führt, parken einige Autos. Vereinzelte Menschen stehen am 
Rand der Straße und blicken aufs Meer. Doch anders, als es zu erwarten gewesen 
wäre, weitet sich dort nicht der Blick auf den Horizont. Stattdessen sieht man ei-
nen Eisberg. Er treibt auf dem offenen Meer und doch scheint er so nah, als kön-
ne man ihn schwimmend erreichen. Hoch ragt er auf und schimmert im Licht der 
flach einfallenden Sonne bläulich-weiß. Vor dem Blau des Himmels löst er sich 
optisch beinahe auf und doch hat er eine unglaubliche Präsenz. Es scheint fast, 
als würde er aus sich heraus strahlen. Ich bin gebannt von der Erhabenheit dieses 
Anblicks. Und dennoch: die Situation im Vordergrund und der Eisberg passen 
nicht zusammen. Es scheint als würden hier zwei unterschiedliche Welten aufei-
nander prallen, die des unberührten ewigen Eises und die der vom Menschen be-
siedelten und bewirtschafteten Kulturlandschaft. Mein Eindruck entsteht im 
Bruchteil einer Sekunde. Dann klärt Jens Riewa darüber auf, was sich gerade vor 
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unseren Augen „wirklich“ ereignet: „Ein besonderes Naturschauspiel vor Neu-
fundland lockt derzeit viele Touristen in den Norden Kanadas. Im Atlantik trei-
ben dort aktuell ungewöhnlich viele Eisberge. Die Eismassen wurden in den 
vergangenen Wochen von starken nördlichen Winden weit nach Süden getrieben 
und stellen nun eine erhebliche Gefahr für die Schifffahrt dar. Es kam bereits zu 
einer Kollision.“ (tagesschau, 21.4.2017, 20:13:45-20:14:06) Ich denke sofort 
daran, dass es hier einen Zusammenhang mit außerordentlichen Wetterereignis-
sen oder sogar mit veränderten klimatischen Bedingungen geben muss. Die fol-
gende Kurzreportage bestätigt meine Einschätzung. Ein Korrespondent infor-
miert darüber, dass die riesigen Eisberge vor Neufundland derzeit eine touristi-
sche Attraktion darstellten, aber auch als Boten des fortschreitenden Klimawan-
dels zu betrachten seien. Die Anzahl, die Größe und der frühe Zeitpunkt des Er-
scheinens der Eisberge wichen deutlich vom langjährigen Mittel ab. Hinzu 
komme, dass das Eis in diesem Jahr sehr nah vor der Küste treibe und damit die 
Schifffahrt gefährde. Ein Experte beschreibt die Zugbahnen der Eisberge aus 
dem Norden Grönlands durch die sogenannte „Eisbergallee“ Richtung Süden bis 
vor die Küste Neufundlands. Angaben zu Höhen und Breiten der Eisberge unter-
streichen das Besondere des Ereignisses. Die Bilder der Kurzreportage zeigen 
jedoch etwas ganz anderes: Einblendungen von Amateurfotografien bannen das 
atmosphärisch Außergewöhnliche des Moments. Kameraflüge über das Wasser 
und die darin treibenden Eisberge eröffnen ungewöhnliche Perspektiven auf die 
bizarren Formen des Eises, auf seine diaphane Materialität. Das Spiel von Licht 
und Schatten auf der Oberfläche – gebannt durch das Auge der Kamera – lässt 
bei mir den Wunsch entstehen, selbst vor Ort zu sein, selbst zu sehen. Was aller-
dings nicht gezeigt wird, sind Bilder von Schiffen, die durch die Eisberge in Ge-
fahr geraten, oder von anderen Situationen, die das Auftreten der Eisberge als 
Problem erscheinen lassen. Ich erfahre nicht, wie es dazu kommt, dass die Eis-
berge immer früher vor der Küste Neufundlands erscheinen, immer mehr werden 
und immer größer sind. Ich erfahre auch nicht, welche Folgen diese Veränderun-
gen mit sich bringen, ob und in welcher Form Handlungsbedarf besteht. Das 
Problem des anthropogenen Klimawandels bleibt abstrakt zwischen den Zeilen 
stehen. Wäre ich nicht – zumindest bis zu einem gewissen Maße – über den For-
schungsstand bezüglich des Klimawandels informiert, hätte die Kurzreportage 
mehr Fragen als Antworten hinterlassen. So bliebe mir an diesem Abend nach 
der tagesschau kaum mehr als die Erinnerung an faszinierend schöne Aufnah-
men von treibenden Eisbergen. Und wäre ich nicht gerade kurz davor, die vor-
liegende Arbeit fertigzustellen, wären auch diese Erinnerungen vermutlich wenig 
später schon wieder verblasst. Nun bietet das Erlebte jedoch einen passenden 
Anlass, um darzulegen, warum es sinnvoll und notwendig sein kann, sich aus 
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geographiedidaktischer Perspektive mit der Klimawandel-Berichterstattung und 
insbesondere mit ihrer Bildgebung zu befassen. 

Nahezu tagtäglich konfrontiert die Berichterstattung uns mit Nachrichten, 
Meldungen oder Reportagen, die Hinweise auf den anthropogenen Klimawandel 
enthalten. Ausschlaggebend für eine mediale Aufmerksamkeit gegenüber diesem 
Phänomen war die Veröffentlichung des Buches The Limits to Growth (Mea-
dows et al. 1972) Mitte der 1970er-Jahre. Sie führte erstmals zu einer öffentli-
chen Debatte um eine mögliche Erwärmung des globalen Klimas – als Folge ei-
nes kontinuierlichen Weltbevölkerungswachstums – und der daraus resultieren-
den Bedrohung für nachfolgende Generationen. Mittlerweile können seit Jahr-
zehnten wissenschaftliche Messreihen und Klimamodellierungen belegen, dass 
menschliches Handeln durch den verstärkten Ausstoß von Treibhausgasen und 
deren Anreicherung in der Atmosphäre einen signifikanten Klimawandel provo-
ziert hat (WMO 1979, IPCC 1990a, 1996, 2001, 2007a, 2014a). Die klimati-
schen Auswirkungen auf die ozeanische Zirkulation, die Dynamik der polaren 
Eismassen sowie atmosphärische Prozesse sind zu einer Gewissheit und zugleich 
zu einem Kernproblem für Umwelt und Menschen geworden. Was jedoch die 
Öffentlichkeit über den Klimawandel weiß, entstammt in erster Linie den Mas-
senmedien (Brulle et al. 2012). Diese erfüllen in demokratisch verfassten Staaten 
die Aufgabe des Wissenstransfers von wissenschaftlichen Erkenntnissen und po-
litischen Entwicklungen an die breite Öffentlichkeit (Pötzsch 2009). Die Ver-
mittlung von Wissen über den Klimawandel birgt jedoch zwei zentrale Schwie-
rigkeiten: Einerseits handelt es sich beim Klimawandel um einen hochkomple-
xen Prozess, der sich auf großen zeitlichen und räumlichen Skalen ereignet und 
sich damit der individuellen Erlebbarkeit entzieht, andererseits weisen auch die 
wissenschaftlichen Ergebnisse aufgrund der Integration verschiedener Erkennt-
nismodi sowie die große Zahl der in den Klimamodellen verwendeten Einfluss-
faktoren eine hohe Komplexität auf (Neverla und Schäfer 2012: 16). Hinzu 
kommen spezifische Arbeitsweisen der Massenmedien, die insbesondere in der 
Klimawandel-Berichterstattung dazu führen, dass die gesellschaftliche Wahr-
nehmung dieses globalen Problems vom Forschungsstand der Wissenschaft ab-
weicht. So verknüpft die Berichterstattung häufig konkrete regionale Extremer-
eignisse mit dem globalen Klimawandel, obwohl Zusammenhänge wissenschaft-
lich zwar vermutet, aber nicht bewiesen werden können (vgl. ebd.: 18). Außer-
dem führt ein Interesse an der Steigerung des Nachrichtenwerts immer wieder 
dazu, dass mögliche Folgen des Klimawandels dramatisiert und wissenschaftli-
che Unsicherheitsmaße verschwiegen werden (vgl. ebd.). Wenn jedoch die me-
diale Begegnung zum zentralen Moment der Wissensvermittlung über den anth-
ropogenen Klimawandel wird, bedarf es eigentlich seitens jeder Rezipientin und 
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jedes Rezipienten der Fähigkeit, den spezifischen Voraussetzungen massenme-
dialer Vermittlung reflektiert zu begegnen, um selbstbestimmt und mündig han-
deln zu können. Kinder und Jugendliche stehen damit vor einer Herausforde-
rung, der sie alleine kaum gewachsen sind. So sehen sich viele Jugendliche ge-
rade im Hinblick auf den Klimawandel aufgrund einer in ihren Augen wider-
sprüchlichen Informationslage nicht im Stande, zu einem eigenen Urteil zu 
kommen (vgl. Calmbach et al. 2016: 278). 

Als Antwort auf diese Problemlage steht die vorliegende Arbeit für eine geo-
graphische Bildung, die sich einerseits in der Verantwortung sieht, ein fachliches 
und analytisches Problembewusstsein für die Ursachen und Folgen des anthro-
pogenen Klimawandels zu schaffen und anderseits Heranwachsende darin zu un-
terstützen, mediale Wirklichkeiten als soziale Konstruktionen zu begreifen.  

Eine Möglichkeit, dies durch vermittelnde Intervention zu erreichen, wird in 
der Praxis einer medienreflexiven (geographischen) Umweltbildung gesehen, 
welche im Rahmen der einführenden Verortung entwickelt wird (vgl. Kapitel 1). 
Grundsätzliche Überlegungen über einen möglichen Beitrag der Geogra-
phie(-didaktik) zu einer gegenwartsbezogenen Allgemeinen Bildung münden in 
der Reflexion möglicher Potentiale einer Integration kompetenzorientierter und 
bildungstheoretischer Perspektiven auf Unterricht (vgl. Kapitel 1.1). Es schlie-
ßen sich zwei Teilkapitel an, die jeweils aus Sicht umwelt- und medienbezoge-
ner Bildungsansätze zunächst einen Rückblick auf diskursiv dominante Leitbil-
der im zeitlichen Wandel geben und sodann Schlüsse für eine gegenwartsbezo-
gene geographische Bildung ziehen (vgl. Kapitel 1.2 und 1.3). Zusammenfas-
send wird die Perspektive einer medienreflexiven Umweltbildung in Hinblick 
auf die Geographie konturiert (vgl. Kapitel 1.4).  

Die Bewältigung der Herausforderungen, die das fachdidaktische Anliegen 
mit sich bringt, bedarf einer vertieften Auseinandersetzung mit theoretischen 
Forschungsperspektiven und Methoden der Wissenschaftsdisziplin Geographie 
sowie deren (forschungs-)praktischer Anwendung auf konkrete Gegenstände. 
Aus der Überzeugung von einer gesellschaftlichen Bedeutsamkeit massenmedia-
ler Kommunikation und insbesondere deren visueller Dimensionen für die Ver-
mittlung geographischen Wissens wird die Forschungsperspektive Visueller Ge-
ographien entfaltet (vgl. Kapitel 2). So werden zunächst die fachwissenschaftli-
che und die fachdidaktische Auseinandersetzung mit Bildern und Bildlichkeit in 
der jüngeren Disziplingeschichte rekonstruiert (vgl. Kapitel 2.1), welche schließ-
lich zu einer disziplinären Grenzöffnung in Richtung der Bildwissenschaften ge-
führt haben. In Anlehnung an die Positionen des Kommunikationswissenschaft-
lers Klaus Sachs-Hombach werden sodann die Potentiale eines phänomenologi-
sche und semiotische Positionen verbindenden Bildbegriffs aufgezeigt (vgl. Ka-
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pitel 2.2) und in die Konzeption eines phänomenologisch-semiotischen Analy-
seinstruments überführt (vgl. Kapitel 2.3).  

Die Information der Öffentlichkeit über die großen globalen Problemfelder 
der Gegenwart erfolgt vornehmlich über die Massenmedien. Daher eignet sich 
eine Analyse der in nahezu allen Formaten bilddominierten Klimawandel-
Berichterstattung, um das Potential des Analyseinstruments mit Blick auf die 
Lebenswelt zu konkretisieren (vgl. Kapitel 3). Die Darstellung von Meilenstei-
nen wissenschaftlicher und politischer Diskurse und deren Transformation durch 
die Berichterstattung schärft zunächst den Blick für das Verhältnis von wissen-
schaftsgeneriertem, politisch als relevant erachtetem und medial vermitteltem 
Wissen über den Klimawandel (vgl. Kapitel 3.1). Unter Fokussierung auf das 
Verhältnis von wissenschaftsgeneriertem und medial vermitteltem Wissen folgt 
eine Zusammenfassung zum aktuellen Stand der Klimaforschung (vgl. Kapitel 
3.2). Dieser folgt ein Überblick über sozialwissenschaftliche Forschungsansätze 
zur medialen Adaption der Klimadiskurse (vgl. Kapitel 3.3), wodurch schließlich 
die Entwicklung des phänomenologisch-semiotischen Analyseinstruments nicht 
nur als bildtheoretische, sondern auch als fachmethodische Notwendigkeit bestä-
tigt wird (vgl. Kapitel 3.4).  

Die erkannten Forschungsdesiderata aufgreifend, schließt sich die Konzepti-
on einer empirischen Studie an (vgl. Kapitel 4). Die Ausführungen verdeutlichen 
am Beispiel der Analyse der visuellen Konstruktion von Natur im Kontext der 
Klimawandel-Berichterstattung, wie das Analyseinstrument in einen For-
schungszusammenhang eingebunden werden kann. Der Formulierung einer Fra-
gestellung (vgl. Kapitel 4.1) folgt die theoretische Herleitung des Analysefokus 
(vgl. Kapitel 4.2). Das in seinen konzeptionellen Grundzügen bereits vorgestellte 
Analyseinstrument wird sodann hinsichtlich der in seinem Vollzug vorzuneh-
menden Analysehandlungen ausgeführt. Der Blick auf den der Studie zugrunde 
liegenden Bildkorpus (vgl. Kapitel 4.4) leitet zur exemplarischen Analyse über.  

Anhand einer ausgewählten Motivgruppe wird die Anwendung des Analy-
seinstruments schließlich in einem Gesamtdurchlauf beispielhaft vollzogen (vgl. 
Kapitel 5). Das Durchlaufen aller Analyseschritte und das Zueinander-in-Bezie-
hung-Setzen der aus den einzelnen Analyseschritten gewonnenen Erkenntnisse 
erfolgt in gebotener Ausführlichkeit, um das Erkenntnispotential der prozessua-
len Anlage des Analyseinstruments nachvollziehbar zu machen. 

Als Zusammenführung der theoretischen Vorüberlegungen zur Konzeption 
des Analyseinstruments und deren Anwendung auf das Beispiel der Klimawan-
del-Berichterstattung folgt eine Reflexion der zentralen methodischen Erträge 
der vorliegenden Arbeit (vgl. Kapitel 6). Diese nimmt zunächst die im Wechsel 
von deduktivem und induktivem Vorgehen erfolgte, bildbezogene Operationali-
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sierung von Natur-Vorstellungen in den Blick (vgl. Kapitel 6.1) und leuchtet da-
ran anschließend die Potentiale und Grenzen des am Fall erprobten Instruments 
zur polyperspektivischen Analyse von Bildern als kommunikativen Medien aus 
(vgl. Kapitel 6.2).  

Die Schlussbetrachtungen greifen das einleitend formulierte Problem wieder 
auf und fassen jene Lösungvorschläge zusammen, die mit der vorliegenden Ar-
beit angeboten werden. Ein Ausblick auf sich potentiell anschließende For-
schungen runden die Arbeit ab. 
 



 

 

1 Verortung 

 
 
 
Die Gegenwart ist durch eine Vielzahl von Wandlungsprozessen gekennzeich-
net, welche zugleich auch Gegenstand geographiedidaktischer Debatten sind. So 
beschäftigt die Bildungswissenschaften und Fachdidaktiken seit vielen Jahren 
die Auseinandersetzung mit sich wandelnden Bildungsbegriffen, den damit zu-
sammenhängenden Bildungskonzepten und der gesellschaftlichen Bedeutung 
von Bildung, was als Reaktion auf Entwicklungsprozesse hin zu einer „Wissens-
gesellschaft“ zu deuten ist. Zudem werden auch gesellschaftliche Veränderungen 
im Zusammenhang mit einer zunehmenden Durchdringung alltäglicher Lebens-
welten mit unterschiedlichen Medien offenbar. Diese Beobachtungen führen da-
zu, dass in der Wissenschaft das Phänomen der „Mediengesellschaft“ diskutiert 
wird. Schließlich begleitet die Geographiedidaktik – vor ihrem fachwissenschaft-
lichen Hintergrund – auch das mittlerweile unüberschaubare Feld international 
aufgestellter natur- und sozialwissenschaftlicher Forschungen zu globalen 
Wandlungsprozessen im System Mensch-Umwelt und den mit diesen verbunde-
nen Erscheinungen. 

Die inhaltliche Ausrichtung dieser Arbeit setzt an einer Vielzahl von Aspek-
ten dieser Forschungs-, Bildungs- und Handlungsfelder an. Deren systematische 
wissenschaftliche Aufarbeitung ist im Folgenden weder möglich noch sinnvoll. 
Stattdessen werden einige fokussierte Klärungen vorgenommen. So wird in die-
sem einführenden Kapitel das Ziel verfolgt, bezugnehmend auf die beschriebe-
nen gesellschaftlichen Prozesse, Konturen einer „medienreflexiven (geographi-
schen) Umweltbildung“ zu skizzieren, die als didaktischer Rahmen für den in 
den nachfolgenden Kapiteln entwickelten Gedankengang zur Notwendigkeit und 
Praxis einer polyperspektivischen Analyse von Bildern der Klimawandel-Be-
richterstattung dient.  

Die Arbeit versteht sich als Beitrag zur geographiedidaktischen Diskussion 
im Schnittfeld von geographischer Medien- und Umweltbildung, so dass zu-
nächst eine Positionierung innerhalb der aktuellen (geographischen) Bildungsde-
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batten erfolgt, die vereinfachend auf die Positionen der „Kompetenzorientie-
rung“ und der „Aufklärungsorientierung“ zugespitzt werden (vgl. Kapitel 1.1). 
Anschließend erfolgt eine Darstellung relevanter Aspekte der (geographischen) 
Medienbildung (vgl. Kapitel 1.2), der (geographischen) Umweltbildung (vgl. 
Kapitel 1.3) sowie der geographischen Raumbegriffe. Diese dient als Grundlage 
des abschließend konturierten Rahmens einer „medienreflexiven (geographi-
schen) Umweltbildung“ (vgl. Kapitel 1.4). 
 
 

 ALLGEMEINE UND GEOGRAPHISCHE BILDUNG 1.1
 
Die Frage nach dem Beitrag der Geographie zu einer allgemeinen Bildung des 
Menschen stellt sich, seit erste Versuche unternommen wurden, einen fächerbe-
zogenen Bildungskanon für die Schule zu entwickeln. Das Bestreben um eine 
Systematisierung der Wissenschaften führte zu einer Auffächerung der akademi-
schen Disziplinen, die eher das Ergebnis eines gesellschaftlichen Aushandlungs-
prozesses darstellt, denn einer „finalen Logik“ (Schultz 2012: 70) folgt. Dennoch 
diente sie der Kanonisierung der Schulfächer zum Vorbild. Mit Beginn des 19. 
Jahrhunderts nahm sich der Staat der Lehrpläne an und „bestimmte immer defi-
nitiver das Was und Wie des Unterrichts. Bildungsfragen wurden zu (gesell-
schafts-)politischen Fragen und damit Lehrpläne und Stundentafeln auch abhän-
gig von politischen Konstellationen und Konjunkturen […]“ (ebd.). Die Geogra-
phie – als Schulfach oft auch als Erdkunde bezeichnet – hat sich, so zeigt es der 
Blick in die Geschichte, zur Instrumentalisierung für eine Gesinnungsbildung als 
besonders geeignet erwiesen (ebd.). Folglich unterlagen auch vorherrschende Pa-
radigmen in der fachbezogenen Forschung und Bildung dem Einfluss gesell-
schaftlicher oder politischer Leitbilder. Zur Zeit Alexander von Humboldts, wel-
cher die Geographie als empirische Wissenschaft mitbegründete, galt das Haupt-
augenmerk der wissenschaftlich-forschenden Arbeit, die „neue Welt“ und damit 
bislang unbekannte Landschaften, Vegetationsformationen, Lebens- und Wirt-
schaftsformen zu entdecken, zu beschreiben, zu systematisieren und so kommu-
nizierbar zu machen. Entsprechend waren geographische Bildungsprozesse vor-
nehmlich darauf ausgerichtet, eben dieses „neue Wissen“ zu vermitteln.  

Diese paradigmatische Tradition geographischer Bildung ist durch die globa-
le Mediengesellschaft vor neue Herausforderungen gestellt. Es gibt kaum noch 
weiße Flecken auf den Landkarten und um jene in den Köpfen zu überwinden, 
bedarf es scheinbar kaum mehr als einer effektiven Recherche in nutzergenerier-
ten online-Enzyklopädien. Binnen kürzester Zeit sind Filme, Fotografien, Grafi-
ken und Texte verfügbar, die als Medien in ihrer je spezifischen Weise geogra-
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phische Vorstellungsbilder vermitteln und zugleich zur Prägung von umfassen-
den Weltbildern beitragen. Dass diese sich von jenen Humboldts und seiner 
Zeitgenossen unterscheiden, liegt nicht zuletzt daran, dass sich die Beziehung 
des Menschen zu der ihn umgebenden Welt und zur Natur maßgeblich verändert 
hat. Die Rolle der Forschungsreisenden als Mediatoren zwischen der alltäglichen 
Lebenswelt und den „fernen Landschaften“ ist in einer Gesellschaft obsolet ge-
worden, die eigene Reiseerfahrungen einem großen Teil der Bevölkerung zu-
gänglich macht und in der die omnipräsente Verfügbarkeit von Medien visuelle 
und auditive Raumerfahrungen distanzunabhängig in Echtzeit ermöglicht. 

Vor diesem Hintergrund richtet sich der Fokus auf die gegenwärtige Debatte 
um den möglichen Beitrag einer gegenwartsbezogenen Geographiedidaktik zu 
einer umfassenden humanistischen Bildung, d. h. zu einer ganzheitlichen Bil-
dung, die darauf ausgerichtet ist, mündige Individuen zu einer raumbezogenen 
Handlungsfähigkeit zu führen. Hierfür ist es jedoch wichtig, sich der Relativität 
von Weltbildern und resultierenden Bildungsentscheidungen bewusst zu sein 
(Schultz 2012: 70). So ist die Frage nach der Rolle der Geographie im schuli-
schen Bildungskanon eng an übergeordnete Fragen nach dem Wert und der er-
forderlichen Gestaltung allgemeiner Bildungsprozesse gekoppelt. Die Bedeutung 
übergeordneter bildungstheoretischer und -politischer Debatten soll im Folgen-
den an zwei für die aktuelle Debatte als besonders zentral erachteten Bildungs-
ansätzen erfolgen: der kompetenzorientierten Bildung (vgl. Kapitel 1.1.1) und 
der emanzipations- bzw. aufklärungsorientierten Bildung (vgl. Kapitel 1.1.2). 
 
1.1.1 Kompetenzorientierte (geographische) Bildung 
 
Im politischen Bemühen um einen demokratischen Wiederaufbau Deutschlands 
nach dem zweiten Weltkrieg entbrannte in den 1960er-Jahren eine Debatte hin-
sichtlich der institutionellen Architektur des deutschen Bildungssystems. Um die 
Demokratisierung der Gesellschaft voranzutreiben, wurde eine Reform des 
Schul- und Hochschulsystems gefordert. Dazu gehörte die Verwissenschaftli-
chung des Schulunterrichts ebenso wie die Aufwertung der Berufsausbildungen 
und die Ermöglichung eines Hochschulzugangs für breitere Bevölkerungsschich-
ten. Zu Beginn der 2000er-Jahre kam es in Deutschland erneut zur Diskussion 
um die Notwendigkeit der Neuordnung der schulischen Bildung. Diese entbrann-
te, als aufgrund internationaler Vergleichsstudien wie Trends in International 
Mathematics and Science Study (TIMSS, erstmalig durchgeführt 1995) und Pro-
gramme for International Student Assessment (PISA, erstmalig durchgeführt 
2000) dem deutschen Bildungssystem eklatante Mängel attestiert wurden. Die 
Ergebnisse riefen zwei zentrale Diskussionsstränge hervor: Auf der einen Seite 
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geriet die in der deutschen Bildungsdebatte seit den 1970er-Jahren vorherr-
schende Ausrichtung des Unterrichts am Paradigma der Lernzielorientierung 
sowohl in Hinblick auf den Bildungserfolg des Einzelnen als auch aus gesamtge-
sellschaftlicher Perspektive in die Kritik. Auf der anderen Seite wurde das drei-
gliedrige Schulsystem, wie es von der Kultusministerkonferenz (KMK) Anfang 
der 1960er-Jahre erarbeitet und am 28. Oktober 1964 von den Ministerpräsiden-
ten der Länder beschlossen worden war, aufgrund der ihm attestierten Tendenz 
zur Aufrechterhaltung und Reproduktion sozialer Ungleichheit in Frage gestellt. 
Aus Sicht der Fachdidaktik wird im Folgenden ersterem Diskursstrang vermehrt 
Aufmerksamkeit gewidmet, da dieser das eigentliche Vermittlungsgeschehen im 
Fachunterricht in den Blick nimmt. 

Auf der Suche nach einer sinnhaften Neuausrichtung des Bildungssystems 
wurde die Verknüpfung von Kompetenzorientierung und Standardisierung als 
Instrument zur Qualitätsentwicklung von Schule und Unterricht zum bildungspo-
litischen Leitbild erhoben (Drieschner 2009: 10). So hat die Forderung nach ei-
ner unterrichtlichen Förderung von Kompetenzerwerb – wie ihn u. a. die PI-
SA- und die TIMMS-Studie zu überprüfen versprechen – eine diskursive Stär-
kung erfahren. Der „pädagogische Grundgedanke, prozedurales und in vielfälti-
gen Kontexten anwendbares Handlungswissen zu vermitteln, findet unter dem 
Leitbegriff der Kompetenz […] besondere Beachtung“ (ebd.: 9). Der geschärfte 
Blick auf die Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler fordert aber zugleich 
auch einen veränderten Blick auf den unterrichtlichen Bildungsprozess selbst. So 
steht ein kompetenzorientierter Unterricht vor der Herausforderung, einerseits 
curriculare Zielvorgaben zu berücksichtigen und andererseits in einem Wechsel 
von instruktiven und konstruktivistischen Lehr-Lern-Arrangements die Schüle-
rinnen und Schüler an selbstverantwortliches Arbeiten heranzuführen. Seit der 
Einführung nationaler Bildungsstandards für ausgewählte Fächer durch die 
KMK im Schuljahr 2004/2005 wurde verbindlich festgelegt, welche fachbezo-
genen Kompetenzen Schülerinnen und Schüler bis zum Ende bestimmter Jahr-
gangsstufen erworben haben sollen (Hemmer und Hemmer 2007: 3). Die Umset-
zung und Überprüfung einer an Standards orientierten unterrichtlichen Kompe-
tenzvermittlung stellt viele Lehrende vor neue Herausforderungen. Aufgrund ei-
nes bislang noch unzureichenden Erfahrungswissens müssen sie ihr Tun fort-
während in Hinblick auf die Bildungsstandards, die eigenen praktischen Erfah-
rungen sowie ihr fachdidaktisches und methodisches Wissen reflektieren (Drie-
schner 2009: 13). Mit Blick auf die Lernenden stellt eine Standardisierung für 
die Lehrenden eine (vermeintliche) Absicherung in mehrfacher Hinsicht dar. Ei-
nerseits soll die Entwicklung von Kompetenzstufenmodellen ermöglichen, die 
Lernprogression und damit die Bewertung von Leistungen zu objektivieren; an-
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dererseits suggeriert die Einführung nationaler Bildungsstandards, dass die Ler-
nenden bundesweit fortan die gleichen Kompetenzen erwerben und nach ihrem 
Schulabschluss – sei es Hauptschulabschluss, Mittlerer Schulabschluss, Fach-
hochschulreife oder Abitur – mit vergleichbaren Voraussetzungen den sich an-
schließenden (Aus-)Bildungsabschnitt antreten. Es deutet sich damit also eine 
Orientierung an Leitzielen an, die durch die Kompetenzorientierung an einer Be-
fähigung der Heranwachsenden zu einer gelingenden Alltagsbewältigung ausge-
richtet sind und durch die Standardisierung eine Vereinheitlichung von Bil-
dungsgängen befördern, um vermeintlich gleiche Ausgangsbedingungen für alle 
zu schaffen.  

Der durch die TIMSS- und die PISA-Studien ausgelöste Paradigmenwechsel 
wirkte sich auch auf die Fachdidaktiken aus. Im Jahr 2002 erschien mit Grunds-
ätze und Empfehlungen für die Lehrplanarbeit im Schulfach Geographie zu-
nächst ein erstes offizielles Dokument der Deutschen Gesellschaft für Geogra-
phie (DGfG), das die Implementierung von Kompetenzen in Geographie-
Lehrpläne forderte (DGfG 2002). Breitere Aufmerksamkeit erfuhr der Paradig-
menwechsel aber erst mit Veröffentlichung der Bildungsstandards im Fach Ge-
ographie für den Mittleren Schulabschluss im Jahr 2006 (DGfG 2006). Konzep-
tion und Aufbau der Bildungsstandards orientieren sich an den Vorgaben der 
KMK. Als fachspezifischer Bildungsbeitrag der Geographie werden darin neben 
der zentralen Beschäftigung mit der Kategorie Raum die Auseinandersetzung 
mit den „Wechselbeziehungen zwischen Natur und Gesellschaft in Räumen ver-
schiedener Art und Größe“ (DGfG 2014: 5) als spezieller Beitrag hervorgeho-
ben. Zudem werden die Kernelemente geographischer Bildung in den sechs 
Kompetenzbereichen Fachwissen, Räumliche Orientierung, Erkenntnisgewin-
nung/Methoden, Kommunikation, Beurteilung/Bewertung und Handlung gebün-
delt. Konkretisiert werden diese schrittweise durch die Ausweisung von Kompe-
tenzen, Standards und ausgewählten Aufgabenbeispielen (ebd.). Mit diesem Pa-
pier positionierte sich die Geographie ganz zentral als jenes Schulfach, das Schü-
lerinnen und Schüler dazu befähigt, globale Wandlungsprozesse in ihren raum-
bezogenen Ursachen und Folgen zu erfassen, zu verstehen, zu bewerten und 
ihnen verantwortungsvoll handelnd zu begegnen.1 Seit Erscheinen der Bildungs-
                                                             
1  In Fortführung widmete sich das HGD-Symposium 2010 in Braunschweig unter dem 

Titel „Geographische Bildung: Kompetenzen in Forschung und Praxis“ der Diskussi-
on von Kompetenzmodellen für verschiedene geographische Kompetenzbereiche 
(Meyer et al. 2011). Ziel der Entwicklung und empirischen Validierung dieser Kom-
petenzmodelle ist die Ermöglichung belastbarer Aussagen darüber, wie einzelne 
Kompetenzen aufgebaut sind und im Unterricht gezielt gefördert werden können 
(Hemmer und Hemmer 2013: 28). 
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standards für den Mittleren Schulabschluss hat die Kompetenzorientierung suk-
zessive ihren Niederschlag in „den Kernlehrplänen einzelner Bundesländer, in 
schulinternen Curricula, in den Schulbüchern und Materialangeboten, in vielfäl-
tigen Beiträgen der geographiedidaktischen und unterrichtspraktischen Zeit-
schriften sowie in der Aus- und Weiterbildung von [Geographielehrerinnen und] 
Geographielehrern, in der geographiedidaktischen Kompetenzforschung und 
nicht zuletzt im Geographieunterricht vor Ort“ (Hemmer 2013: 159) gefunden. 
Dennoch hat die Kompetenzorientierung auch in der Geographiedidaktik Kritik 
hervorgerufen (vgl. z. B. Dickel 2011, Hoffmann et al. 2012, Gryl und Naumann 
2016). 
 
1.1.2 Aufklärungsorientierte (geographische) Bildung 
 
Die Kritik am bildungstheoretischen Paradigma der Kompetenzorientierung und 
der damit verbundenen Standardisierung lenkt den Blick auf Bildungsansätze, 
denen es im Besonderen um die Bildung von Heranwachsenden zu denkenden 
und reflektiert handelnden Individuen geht. Ein Ansatz, der für dieses Bildungs-
ideal bereits seit mehr als 30 Jahren steht, ist die kritisch-konstruktive Didaktik 
des Erziehungswissenschaftlers Wolfgang Klafki. Dieser Ansatz stellt eine Wei-
terentwicklung des didaktischen Modells der Kategorialen Bildung dar, mit wel-
chem Klafki Ende der 1950er-Jahre den Widerspruch zwischen materialen und 
formalen Bildungskonzepten zu überwinden suchte (Klafki 1957). Da dieser An-
satz in den 1970er-Jahren stark in die Kritik geriet, formulierte Klafki Mitte der 
1980er-Jahre eine Neufassung seines Modells: die kritisch-konstruktive Didaktik 
(Klafki 1985).2 Die Begriffe kritisch und konstruktiv verweisen hierbei auf die 
beiden ideellen Säulen des Modells:  

Als kritisch versteht Klafki sein Modell insofern, als es dem Unterricht als 
grundlegende Zielstellungen aufgibt – entsprechend einem aufklärerischen, hu-
manistischen Menschenbild – Lernende zu Selbstbestimmungsfähigkeit, Mitbe-
stimmungsfähigkeit und Solidaritätsfähigkeit zu führen (Klafki 1991: 89 f.). Zu-
gleich fordert Klafki aber auch, den Tatbestand ernst zu nehmen, dass die Wirk-
                                                             
2  Klafki bettet seine konzeptionellen Überlegungen in die ausführliche Reflexion der 

pädagogischen Traditionslinien ein, auf welche er sich bezieht (Klafki 1991: 15 ff.). 
Dies nachzulesen lohnt sich insofern, als Klafki selbst fordert, den heutigen Bildungs-
begriff immer vor dem Hintergrund seiner Problemgeschichte zu betrachten und ver-
meiden möchte, das Problemniveau und den Differenzierungsgrad vorhergehender 
bildungstheoretischer Reflexion zu unterschreiten (vgl. ebd.: 16). Eine detailliertere 
Wiedergabe der Argumentation Klafkis wird im Rahmen dieser Arbeit jedoch aus 
pragmatischen Gründen unterlassen.  
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lichkeit der Bildungsinstitutionen eben dieser Zielstellung oft nicht genüge tut 
und „erforderliche Weiterentwicklungen und Veränderungen – im Sinne perma-
nenter Reform – nur im Zusammenhang mit gesamtgesellschaftlichen Demokra-
tisierungsbemühungen vorangetrieben werden können, Bemühungen, die starken 
gesellschaftlich-politischen Widerständen und Gegenströmungen abgerungen 
werden müssen“ (ebd.: 90). 

Als konstruktiv hingegen versteht Klafki seinen Ansatz aufgrund seines Be-
mühens um einen durchgehenden Theorie-Praxis-Bezug in Form von theoretisch 
begründetem Handlungs-, Gestaltungs- und Veränderungsinteresse (ebd.). Dieser 
Theorie-Praxis-Bezug besteht aber laut Klafki nicht nur „in der Aufklärung des 
Praktikerbewußtseins [!] über Voraussetzungen, Möglichkeiten und Grenzen pä-
dagogischen Handelns, sondern […] schließt Vorgriffe der Theorie, Modellent-
würfe für mögliche Praxis, begründete Konzepte für eine veränderte Praxis, für 
eine humanere und demokratischere Schule und einen entsprechenden Unterricht 
[…] und zugleich für neue Formen der Kooperation von ‚Praxis‘ und ‚Theorie‘ 
[ein]“ (ebd., Hervorhebungen im Original). Jank und Meyer ergänzen diese 
Selbstaussage Klafkis um das Argument für einen konstruktiven Charakter in 
dem Umstand, dass Klafki sich nicht – wie noch in seinem vorhergehenden Mo-
dell der Kategorialen Bildung – mit den herrschenden institutionellen und curri-
cularen Rahmenbedingungen arrangiere, sondern, Schwachstellen des Bestehen-
den kennend, eine umfassende Utopie einer humaneren und demokratischeren 
Schule entwerfe (Jank und Meyer 2005: 229).  

Dabei schließt das Didaktik-Verständnis Klafkis alle erziehungswissen-
schaftlich ausgerichtete Forschung, Theorie- und Konzeptbildung ein, die sich 
mit jeglichen „Formen intentionaler (zielgerichteter), systematisch vorbedachter 
‚Lehre‘ (im weitesten Sinne von reflektierter Lern-Hilfe) und auf das im Zu-
sammenhang mit solcher ‚Lehre‘ sich vollziehende Lernen“ (Klafki 1991: 91) 
befasst. Mit den von Klafki abgeleiteten relevanten Problembereichen (ebd.: 
92 f.) erscheint die kritisch-konstruktive Didaktik als ein umfassender Bildungs-
ansatz, der im Sinne der Sache auf allen Ebenen zwischen Theorie und Praxis zu 
vermitteln sucht. Geht man schließlich mit Klafki davon aus, dass Bildungstheo-
rie und Bildungspraxis auf gesellschaftliche Verhältnisse und Entwicklungen 
nicht nur reagieren, „sondern sie unter dem Gesichtspunkt der pädagogischen 
Verantwortung für gegenwärtige und zukünftige Lebens- und Entwicklungsmög-
lichkeiten jedes jungen Menschen der nachwachsenden Generation, aber auch 
jedes Erwachsenen, dessen Interesse an Weiterbildung bereits vorhanden […] 
ist“ (ebd.: 50 f.), beurteilen und mitgestalten können, offenbart sich das Potential 
einer kritisch-konstruktiven Didaktik. 
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Das Konzept des emanzipations- und aufklärungsorientierten Lernens um-
fasst im Gegensatz zum kulturtechnologisch bestimmten Lernen die Zielsetzung 
der Bildung eines handlungsfähigen Subjekts, das in der Lage ist, den Heraus-
forderungen seiner Lebenswelt verantwortungsvoll entgegenzutreten (Hasse 
1994a: 5) und selbst die Bezugs- und Bedingungsrahmen des eigenen Handelns 
und Wissens kritisch zu reflektieren (Gryl und Naumann 2016: 25). Einen we-
sentlichen Beitrag zur Umsetzung einer aufklärungsorientierten geographischen 
Bildung leistet die Förderung kritischer (Selbst-)Reflexion (Hasse 1994a: 5). Der 
wesentliche Schritt, der hierfür im Vollzug von geographischen Lernprozessen 
zu tun sei, bestehe im Aufbrechen von scheinbaren Plausibilitäten mit dem Ziel, 
für Differenzen zu sensibilisieren und eine Haltung von Toleranz zu etablieren 
(ebd.). Um Lernende auf diesem Weg begleiten zu können, ist es unabdingbar, 
dass die Lehrenden sich selbst auf diesen Weg einlassen und bereit sind, sich 
selbst und das eigene Denken und Handeln kritisch zu reflektieren. Zunehmend 
finden sich Ansätze, die sich darum bemühen, eine emanzipatorische Bildung als 
Leitbild in der Geographiedidaktik zu etablieren. So stellt Reflexivität auf theo-
retischer Ebene einen zentralen Eckpunkt moderner Geographiedidaktik nach 
Rhode-Jüchtern dar (Rhode-Jüchtern 2009). Konkreter werden in Bezug auf Ge-
genstand und Umsetzung Ansätze, welche z. B. Raumkonzepte – verstanden als 
spezifische Blickweisen auf Raum – als differenzierendes Erkenntnisinstrument 
des Geographieunterrichts diskutieren (vgl. Wardenga 2002a, Dickel und Kan-
wischer 2006, Dickel und Scharvogel 2012). Aus der Fachwissenschaft in die 
Fachdidaktik überführte Ansätze von spatial citizenship oder critical carto-
graphy schaffen aus der unterrichtlichen Vermittlung heraus Anschlussstellen an 
alltägliche Praktiken (vgl. z. B. Gryl et al. 2011, Gryl und Jekel 2012). Dem 
Lernen mit Geoinformation und digitalen Geomedien kommt in diesem Zusam-
menhang eine besondere Bedeutung zu (vgl. z. B. Jekel et al. 2011, Kanwischer 
2014, Brendel 2017). Aber auch der unterrichtliche Umgang mit Bildern, Bild-
lichkeit3 und Visualität4 wird vor dem Hintergrund einer gesellschaftlichen 
Hinwendung zum Bild vermehrt diskutiert (vgl. z. B. Jahnke 2011, Dickel 
und Hoffmann 2012, Schlottmann 2013, Nöthen und Schlottmann 2015). 

Zudem ist ein zentrales Element kritisch-konstruktiver Didaktik die Grün-
dung unterrichtlicher Lehr-Lern-Prozesse auf „epochaltypischen Schlüsselprob-
                                                             
3  Der Begriff Bildlichkeit bezeichnet die bildliche Beschaffenheit bzw. Aussagekraft 

materieller und immaterieller „Gegenstände“ wie z. B. rhetorischer Figuren. 
4  Der Begriff Visualität – theoretisch eng verbunden mit dem Forschungsfeld der visual 

culture – bezeichnet den Bereich des optisch Wahrnehm- und Vorstellbaren. Die visu-
al culture befasst sich im Hinblick auf Visualität mit dem Austausch und der Produk-
tion von Bedeutung durch visuelle Formen (Lobinger 2015: 91). 
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lemen“ (Klafki 1991: 43 ff.). Als Schlüsselprobleme können im Sinne Klafkis 
grundlegende Probleme von Mensch und Gesellschaft in einer bestimmten Epo-
che bezeichnet werden. Einem an Schlüsselproblemen ausgerichteten Unterricht 
geht es weniger darum, dass durch sie ein inhaltlicher Kanon festgelegt wird, 
sondern dass gesellschaftlich relevante Probleme zum sinnstiftenden Moment 
von Lern- bzw. Bildungsprozessen werden, erfordert doch die (theoretische) Lö-
sung von Schlüsselproblemen den Erwerb bestimmter Fähigkeiten und Fertigkei-
ten. Dass diese Schlüsselprobleme zum Gegenstand unterrichtlicher Vermittlung 
werden, bedeutet allerdings nicht, dass sie im Unterricht zu lösen seien (Schultz 
2013: 60). Vielmehr geht es darum, bei Lernenden ein Verständnis für überge-
ordnete Zusammenhänge zu wecken, das es ihnen erlaubt, auch eigenes Handeln 
als Bestandteil globaler Probleme einzuordnen. Die Auseinandersetzung mit 
Schlüsselproblemen zielt aus bildungstheoretischer Sicht auf einen Bildungsbe-
reich, der zwischen materialen und formalen Aspekten zu verorten ist und auf 
beide übergreift (Jank und Meyer 2005: 233). Jank und Meyer sehen somit im 
Konzept des problemorientierten Unterrichts die bildungstheoretisch angelegte 
Verflechtung von materialen, formalen und prozessorientierten Aspekten auch 
unterrichtspraktisch umsetzbar (ebd.). Die Entscheidung darüber, welche Schlüs-
selprobleme als epochaltypisch zu betrachten sind, ergibt sich aus dem gesell-
schaftlichen Diskurs. Klafki führt mit Blick auf seine gesellschaftliche Gegen-
wart zunächst fünf Schlüsselprobleme an: Frieden, Umwelt, gesellschaftliche 
Ungleichheit, Steuerungs-, Informations- und Kommunikationsmedien und zwi-
schenmenschliche Beziehungen. Die Liste ist nicht als endgültig oder vollständig 
zu betrachten, Klafki selbst erweitert sie in den Folgejahren (Klafki 1995: 12). 
Dennoch ist sie auch nicht beliebig erweiterbar, da es sich „um epochaltypische 
Strukturprobleme von gesamtgesellschaftlicher, meistens sogar übernationaler 
bzw. weltumspannender Bedeutung handelt, die gleichwohl jeden einzelnen [!] 
zentral betreffen“ (Klafki 1991: 60).  

In der Geographiedidaktik hat dieser Ansatz – angestoßen durch Schmidt-
Wulffen (1994) – bereits in den 1990er-Jahren Fuß gefasst (Schultz 2013: 59) 
und wurde auch von der Arbeitsgruppe Curriculum 2000+ für die Formulierung 
ihrer Leitlinien für die Lehrplanarbeit im Schulfach Geographie aufgegriffen 
(DGfG 2002: 8). Man fokussierte sich aufgrund der inhaltlichen Schwerpunkte 
der Geographie insbesondere auf die von Klafki aufgeworfene Umweltproble-
matik, also „die in globalem Maßstab zu durchdenkende Frage nach Zerstörung 
oder Erhaltung der natürlichen Grundlagen menschlicher Existenz“ (Klafki 
1991: 58). Die mit dem Klimawandel verbundenen Veränderungsprozesse stel-
len in diesem Zusammenhang aktuell die größte Herausforderung für die Welt-
gemeinschaft dar. Ein zweites für die Geographie zentrales Schlüsselproblem ist 
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jenes der gesellschaftlichen Ungleichheit unter besonderer Berücksichtigung ih-
rer raumbezogenen Ausprägung (Schultz 2013: 60). Darüber hinaus stellt aber 
auch für die Geographie die Auseinandersetzung mit einer sich verändernden 
medialen Welt eine Herausforderung dar. Klafki fordert als kritische informa-
tions- und kommunikationstechnologische Grundbildung die Einführung in die 
Nutzung und in ein elementarisiertes Verständnis der modernen, elektronisch ar-
beitenden Kommunikations-, Informations- und Steuerungsmedien. Wichtig ist 
ihm die Reflexion der Wirkung von Medien auf die sie benutzenden Menschen, 
der möglichen sozialen Folgen des Einsatzes solcher Medien und des möglichen 
Missbrauchs (Klafki 1991: 60). Für die Geographie wird ein solcher Ansatz ge-
nau dann relevant, wenn geographische Sachverhalte oder Räume Gegenstand 
der medialen Vermittlung sind und auf dem Wege der medialen Vermittlung 
Weltbilder konstruiert werden. 
 
1.1.3 Kompetenzorientierte versus  

aufklärungsorientierte Bildung 
 
Die skizzierten Positionen von Vertreterinnen und Vertretern kompetenzorien-
tierter bzw. bildungstheoretischer Bildung werden in der herrschenden Debatte 
als antagonistisch wahrgenommen. Einer Wendung gegen die Implementierung 
von BiIdungsstandards liegt die Befürchtung zugrunde, dass bildungstheoreti-
sche Diskussionen verflachen, wenn sie sich ausschließlich am Kriterium der 
Messbarkeit orientieren (BMBF 2007: 55). Kritikerinnen und Kritiker sehen 
schulische Bildungsprozesse unter den beschriebenen Rahmenbedingungen der 
Gefahr ausgesetzt, auf eine Form der Ausbildung reduziert zu werden, während 
die Förderung eines reflektierten Verhältnisses der nachwachsenden Generatio-
nen zu sich selbst, zu ihren Mitmenschen und zur Welt in den Hintergrund tritt 
(vgl. z. B. Gruschka 2006, 2011, Euler 2012). So wird Befürwortenden kompe-
tenzorientierter Bildung letztlich sogar das erklärte Interesse, einen Beitrag zu 
Selbstbestimmung, Partizipation, Kritikfähigkeit und Mündigkeit leisten zu wol-
len, als unrealistische Unterstellung vorgeworfen (Heid 2007: 31).  

Umgekehrt wird der bildungstheoretisch fundierten Allgemeinen Bildung 
vorgeworfen, sie verliere die Lernenden selbst aus dem Blick, indem sie dem 
Ideal einer von Stand, Geschlecht, Herkunft oder Ethnizität unabhängigen Bil-
dung (Tenorth 2013: o. S.) folge. Dieser Kritik unterlag zunächst auch der An-
satz Klafkis. Nur aufgrund mehrfacher Überarbeitungen ist das in der Tradition 
Allgemeiner Bildung stehende Modell der kritisch-konstruktiven Didaktik (in 
Deutschland) grundsätzlich auf breite Anerkennung gestoßen. Trotzdem wurde 
es nie von politischer Seite – dem Ansatz der Kompetenzorientierung vergleich-
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bar – flächendeckend als Prinzip zur Sicherung der Qualität schulischer Bildung 
lanciert. Die Kritik an der kritisch-konstruktiven Didaktik entzündete sich vor al-
lem daran, dass das Perspektivenschema zur Unterrichtsplanung (Klafki 1985: 
215) in Bezug auf die Unterrichtsplanung nicht konkret genug sei, so dass es in 
der Praxis kaum umgesetzt werden könne. 

In dem Bewusstsein der skizzierten Unterschiede der Positionen von kompe-
tenzorientierten und kritisch-konstruktiven Bildungskonzepten werden im Fol-
genden die jeweiligen Potenziale beider Ansätze für die geographische Vermitt-
lungspraxis herausgearbeitet. Um hierbei ein Gleichgewicht zwischen mit der 
Kompetenzorientierung einhergehenden Standardisierung von Bildung einerseits 
und aufklärungsorientierten bildungstheoretischen Konzepten andererseits zu 
wahren, bedarf es – aus Sicht der Autorin – eines ernsthaften Ringens um die 
Gründung einer gemeinsamen Position. Das bedeutet, dass die Stärkung von 
Kompetenzen nicht als Inwertsetzung von Wissen und Fähigkeiten zum Selbst-
zweck werden sollte, sondern an der Idee der Hinführung von Lernenden zu wer-
tegeleiteter Mündigkeit und Selbstbestimmung ausgerichtet werden muss. Die 
vorliegende Arbeit leistet auf der Ebene konkreter forschungsmethodischer und 
vermittlungspraktischer Konzeption und Reflexionen vor allem mit den Kapiteln 
2, 4 und 6 hierzu einen Beitrag. 
 
 

 LEHREN UND LERNEN  1.2
IN EINER MEDIENGESELLSCHAFT 

 
Die Folgen gesellschaftlicher Transformation im Übergang von einer industriel-
len zu einer postindustriellen Gesellschaft zeigen sich unter anderem in der ver-
änderten Bedeutung von Bildung und Wissen. Der eingangs aufgeworfene Be-
griff der Wissensgesellschaft bezeichnet gemeinhin eine Form der postindustriel-
len Gesellschaft, in welcher Wissen große Bedeutung für das Selbstverständnis 
sowie für die ökonomische und soziokulturelle Entwicklung beigemessen wird 
(Jahnke 2014: 155). Der Kultur- und Medienwissenschaftler Hans-Dieter Kübler 
weist jedoch darauf hin, dass jede bisherige gesellschaftliche Formation immer 
auch Wissensgesellschaft gewesen sei, dass sich lediglich „die technischen Opti-
onen, die Rekonstruktions-, Distributions- und Verbreitungsmodalitäten – ge-
meinhin: die Medien – und damit natürlich die Parameter der Zugänglichkeit, 
Quantität, Beschleunigung, Vervielfältigung, Dokumentation und Speicherung, 
die Codierungen und Formen“ (Kübler 2009: 8) geändert hätten.  

Seit dem frühen 19. Jahrhundert haben sich Zeitungen und Magazine sukzes-
sive eine bedeutende Position in Kultur und Gesellschaft erobert, bis sie zu Be-
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ginn des 20. Jahrhunderts als Massenmedien Teile des Alltags, vor allem aber 
Meinungen und Einstellungen von Millionen von Menschen beeinflussten (Gid-
dens et al. 2009: 149). Ohne dass die genannten Printmedien oder auch die tradi-
tionellen audiovisuellen Medien wie Film, Fernsehen und Radio ihre gesell-
schaftliche Bedeutung verloren hätten, haben technologische Entwicklungen wie 
Digitalisierung, Internet und die breite Verfügbarkeit mobiler Endgeräte die 
Welt der Medien bis heute grundlegend verändert (KMK 2012: 3). Galt der Zu-
gang zu Medien im 19. Jahrhundert noch als Privileg, wurde in den 
1920er-Jahren im englischsprachigen Raum bereits von mass media gesprochen 
(Bösch 2011: 9). Der Begriff implizierte eine Zugänglichkeit breiter Bevölke-
rungsschichten zu industriell produzierten Medien. 

Als Massenmedien werden im Allgemeinen publizistische Organe verstan-
den, die sich zur Verbreitung ihrer Kommunikate technischer Mittel der Verviel-
fältigung wie z. B. Druck, Funk oder Digitalisierung bedienen und so eine große 
Zahl unbestimmter Adressaten erreichen. Während dies bis Ende der 
1990er-Jahre vor allem Presse, Film, Funk und Fernsehen waren, haben seit der 
Jahrtausendwende Internet und soziale Netzwerke zunehmend an Bedeutung 
gewonnen. In demokratisch verfassten Staaten ermöglichen Massenmedien 
durch Informationsvermittlung die Herstellung von Öffentlichkeit sowie gesell-
schaftliche Teilhabe und politische Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. 
Diese können aber politische Entscheidungen nur treffen, wenn sie umfassend 
informiert sind, unterschiedliche Meinungen kennen und gegeneinander abwä-
gen können (Pötzsch 2009: o. S.). Die besondere Verantwortung, die mit dieser 
gesellschaftlichen Funktion der Massenmedien einhergeht, wird umso schwer-
wiegender, wenn man davon ausgeht, dass wir das, „[w]as wir über unsere Ge-
sellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, [durch die Massenmedien 
wissen]“ (Luhmann 2004: 9, grammatikalische Anpassungen E. N.). Damit 
kommt den (Massen-)Medien eine zentrale Rolle nicht nur als Informa-
tions- bzw. Vermittlungsinstanz, sondern auch als Bildungsinstanz zu (Deutscher 
Bundestag 2010: 16, Artikel 5 Absatz 1). Diese Rolle zeichnet sich zudem 
dadurch aus, dass Massenmedien einerseits unterhalten, zugleich aber auch In-
formationen zur Verfügung stellen, die das Handeln beeinflussen können (Gid-
dens et al. 2009: 650). Durch die universelle Verfügbarkeit z. T. interaktiver 
Medienangebote und sozialer Netzwerke sind neue Möglichkeiten des Medien-
gebrauchs entstanden, die ihrerseits Herausforderungen und Gefahren bergen 
(KMK 2012: 3). Zugleich prägen neue Lerntechnologien Prozesse von Unter-
richt, Erziehung und Bildung. Dabei sind gerade Heranwachsende gegenüber 
den Einflüssen von (Massen-)Medien nur unzureichend gewappnet, weil sie 
oftmals entweder nicht in Lage sind, Medien als solche zu interpretieren und ei-
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ne entsprechende Quellenkritik zu leisten, oder weil die Rahmenbedingungen, 
unter denen sie mit Medieninhalten konfrontiert werden, sie nicht dabei unter-
stützen, diese aufzufangen (Giddens et al. 2009: 150). Als Reaktion auf die ver-
änderte gesellschaftliche Bedeutung medialer Kommunikation hat sich in den 
Bildungswissenschaften die Medienbildung als neue theoretisch, konzeptionell 
und vermittlungspraktisch zu bewältigende Aufgabe herausgebildet. Die Ent-
wicklung von umfassender Medienkompetenz durch Medienbildung ist zu einer 
gesamtgesellschaftlichen Aufgabe geworden, derer sich auch die Geographiedi-
daktik angenommen hat. 

Nach einem kurzen Überblick über die zentralen Positionen der Medienpä-
dagogik in ihrem zeitlichen Wandel (vgl. Kapitel 1.2.1) erfolgt eine Klärung der 
der vorliegenden Arbeit zugrunde liegenden Auffassung gelingender Medienbil-
dung im Kontext geographischer Vermittlung (vgl. Kapitel 1.2.2).  
 
1.2.1 Medienbezogene Bildungsansätze im zeitlichen Wandel 
 
Die Medienpädagogik befasst sich – im Gegensatz zur Medienerziehung, die de-
zidiert angewandt ausgerichtet ist – theoretisch mit der Gesamtheit aller pädago-
gisch relevanten, handlungsanleitenden Überlegungen mit Medienbezug ein-
schließlich medientechnischer und medientheoretischer bzw. empirischer und 
normativer Grundlagen (Tulodziecki und Herzig 2004: 249). Auch wenn es in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bereits pädagogische Bemühungen und ei-
ne Auseinandersetzung mit den damaligen Medienangeboten gab, etablierte sich 
die Medienpädagogik im deutschsprachigen Raum erst in den 1960er-Jahren als 
eigenständige Teildisziplin der Erziehungs- und Bildungswissenschaften (Süss et 
al. 2013: 61). Die im Folgenden skizzierten medienpädagogischen Positionen 
sind jeweils im Kontext gesellschaftlicher, politischer und technologischer Ent-
wicklungen zu sehen und stehen damit bezogen auf ihre Entstehung in einem 
gewissen zeitlichen Zusammenhang. Dennoch sind sie nicht auf eine zeitliche 
Phasenabfolge festzulegen. Manche Positionen lassen sich als Tendenzen bis in 
gegenwärtige Diskurse erkennen (ebd.: 62).5 So werden im Folgenden fünf zent-
rale Diskursstränge bzw. Grundpositionen medienpädagogischer Debatten vor-
gestellt: kulturkritisch-geisteswissenschaftliche, bildungstechnologisch-funktio-
nale, gesellschaftskritisch-emanzipative und handlungsorientierte Positionen 
sowie aktuelle Tendenzen zum Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts.  
                                                             
5  Die folgende Darstellung setzt in Parallelisierung zu den Ausführungen zur Umwelt-

bildung erst in der Nachkriegszeit an. Zur Rolle der Medien im Dritten Reich und dem 
erzieherischen Umgang mit selbigen finden sich vertiefende Ausführungen z. B. bei 
Bernd Podehl (2008).  
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Kulturkritisch-geisteswissenschaftliche Positionen 
Im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert kam es mit der Ausbrei-
tung von Industrialisierung, Verstädterung, Entmachtung der Kirchen und Stan-
desorganisationen zu wichtigen gesellschaftlichen Reformen. Mit den Verände-
rungen wuchsen aber auch die Verunsicherung und der Wunsch nach Erhalt des 
Alten (Hoffmann 2008: 42). So erstarkte beispielsweise mit Aufkommen eines 
breiteren Medienangebotes zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Form von soge-
nannten „Groschenheften“ und (Kino-)Filmen die Auffassung, dass von diesen 
populären Medienangeboten eine Gefährdung ausgehe, vor der Kinder und Ju-
gendliche zu schützen seien (Süss et al. 2013: 63). Insbesondere reformpädago-
gische Kritik entzündete sich an der Frage nach der Eignung der „Groschenhef-
te“ als literarisches Material für Heranwachsende (Moser 2008: 15). Die Ansätze 
dieser Zeit werden entsprechend auch als normativ und/oder bewahrpädagogisch 
gekennzeichnet. Neben der vorherrschenden, dezidiert kritischen Haltung ge-
genüber den zum damaligen Zeitpunkt neuen Medienformaten etablierte sich in 
den 1920er-Jahren zugleich eine staatlich geförderte und kontrollierte Schul-
filmbewegung. Diese setze sich für Nutzung des Mediums Film als Ressource 
ein (ebd.: 17 f.). Der Reformpädagoge Berthold Otto zeigte sich als einer von 
wenigen dem Schulfilm gegenüber aufgeschlossen, da er das pädagogische Po-
tential in der Anschaulichkeit des Mediums erkannte (ebd.: 18). Bis in die Mitte 
der 1960er-Jahre dominierte jedoch in den medienpädagogischen Diskursen die 
Sorge vor negativen Einflüssen der (Massen-)Medien. Im Fokus vornehmlich er-
zieherischer Interventionen stand der Schutz von Kindern und Jugendlichen als 
Mediennutzerinnen und -nutzer. Darüber hinaus sollten die Heranwachsenden 
aber auch an als pädagogisch wertvoll erachtete Medien wie z. B. „das guten 
Buch“ oder „den guten Film“ herangeführt werden (Süss et al. 2013: 63).  
 
Bildungstechnologisch-funktionale Positionen 
Im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg begann eine neue Phase der Medienpä-
dagogik, die einerseits an die bewahrpädagogischen Ansätze der Vor- bzw. Zwi-
schenkriegszeit anknüpfte, zugleich aber auch durch Einflüsse der Besatzungs-
mächte geprägt wurde (ebd.: 66). Einschneidende technologische Errungenschaft 
dieser Zeit war die Einrichtung des ersten bundesdeutschen Fernsehsenders und 
die damit verbundene häusliche Verfügbarkeit bewegter Bilder. Diesem Medium 
galten ähnliche Vorbehalte wie zuvor dem Kinofilm (ebd.). Eine gesellschaftli-
che Reaktion dieser Zeit war z. B. die „Freiwillige Selbstkontrolle“ (FSK) der 
Filmwirtschaft, welche 1948 eingeführt und 1949 zum ersten Mal umgesetzt 
wurde (Frank 2012: 170). Im Zuge curricularer Reformen und der Übernahme 
bildungstechnologischer Lehr-Lern-Konzeptionen aus dem US-amerikanischen 
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Raum wurden in den 1970er-Jahren zudem Medien als geeignete Mittel einer 
systematischen Planung und Steuerung von Unterricht gesehen. Der Fokus der 
didaktischen Reflexionen ruhte stärker auf Überlegungen zum Einsatz von Me-
dien im Unterricht, denn auf der Vermittlung von Fähigkeiten zum Umgang mit 
Medien (ebd.: 171). In der unterrichtlichen Praxis zeigten sich die Folgen inhalt-
lich in der Einbindung informationstechnischer Bildung in die Lehrpläne und 
materiell z. B. in der Einrichtung von Sprachlaboren. 
 
Gesellschaftskritisch-emanzipative Positionen 
Als gesellschaftskritisch-emanzipativ wird jene Phase der Medienpädagogik in 
den 1960er und 1970er-Jahren bezeichnet, „die sich bewusst in den Dienst von 
Aufklärung, Emanzipation und Gesellschaftsveränderung stellte“ (Ganguin 
und Sander 2008: 61). Die theoretischen Grundannahmen dieser Position basier-
ten auf der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Diese wirkte auch in die 
medienpädagogische Debatte der 1960er-Jahre hinein. So wurden die Massen-
medien als Teilelement einer gesamtgesellschaftlichen Logik der Unterdrückung 
gesehen (ebd.). Im Fokus der Kritik stand die vermeintlich manipulative Wirk-
samkeit der Kulturindustrie. Ähnlich den bewahrpädagogischen Positionen ging 
man von passiven, nicht mündigen Rezipierenden aus, die den medialen Einflüs-
sen hilflos ausgesetzt wären (Süss et al. 2013: 68). Die Stärke der gesellschafts-
kritisch-emanzipativen Medienpädagogik lag in ihrer theoretischen Fundierung 
und ihrer großen Nähe zu aktuellen politisch-gesellschaftstheoretischen Diskur-
sen (Ganguin und Sander 2008: 62). Die proklamierte Forderung nach Aufklä-
rung und Emanzipation war damit jedoch eher eine politische denn eine pädago-
gische. Damit fehlte es der kritisch-emanzipativen Medienpädagogik an Konzep-
ten für eine handlungsorientierte Medienpraxis. Es wurden kaum didaktische 
Modelle entwickelt und auch die tatsächliche Mediennutzung durch Rezipientin-
nen und Rezipienten wurde empirisch kaum erforscht. Damit kam es zu einer 
Diskrepanz zwischen wissenschaftlicher Theoriebildung einerseits und Hand-
lungswissen andererseits (ebd.: 62 f.). 
 
Handlungsorientierte Positionen 
Ausgelöst durch die gesellschaftlichen Unruhen Ende der 1960er-Jahre kam es 
in den 1970er-Jahren zu einem Paradigmenwechsel auch innerhalb der Medien-
pädagogik (Süss et al. 2013: 69). Richtungweisend waren vor allem Ansätze, die 
auf der Theorie des Symbolischen Interaktionismus basierten und die Rezipie-
renden nicht länger als passive Objekte und Opfer von Medienwirkungen, son-
dern als handelnde Subjekte begriffen, die in der Lagen waren, sich aktiv mit den 
Medieninhalten auseinanderzusetzen (ebd.). Eingeleitet wurde diese Umorientie-
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rung von der Entwicklung bezahlbarer Geräte zur Ton- und Bildaufzeichnung, 
die es einer Mehrheit von Verbraucherinnen und Verbrauchern ermöglichten, 
selbst Ton- und Bildaufnahmen zu produzieren. Die Medienpädagogik sah in 
dieser Zeit ihre Aufgabe vor allem darin, die Nutzerinnen und Nutzer darin zu 
stärken, die ihnen verfügbaren Medien zur Auseinandersetzung mit der eigenen 
Lebenswelt, zur Artikulation eigener Haltungen sowie zur Partizipation zu nut-
zen und so aus den Rezipierenden aktiv handelnde Produzierende zu machen 
(ebd.). So wurde u. a. auch die unterrichtliche Arbeit an und mit Medien zuneh-
mend produktorientiert (Frank 2012: 171). In den 1980er-Jahren versuchte die 
Medienpädagogik vor dem Hintergrund der jüngeren medialen und gesellschaft-
lichen Entwicklung, wie u. a. dem Aufkommen des Privatfernsehens, ihre eigene 
Position zu entwickeln und diese an neuen medienbezogenen Errungenschaften 
oder problematischen Ereignissen immer wieder neu zu schärfen.  
 
Medienpädagogik am Ende des 20. und zu Beginn  
des 21. Jahrhunderts 
Die gegenwärtige Medienpädagogik steht vor der Herausforderung, auf medien-
technische und -kulturelle Entwicklungen wie Digitalisierung, Internet oder so-
ziale Netzwerke mit interdisziplinären Konzepten reagieren zu müssen. In dem 
Maße, in dem die Medienpädagogik für das instrumentelle Handlungswissen zur 
Nutzung der modernen Multimediatechnologien sorgt, sollte sie zugleich auch 
Orientierung innerhalb der vernetzten Medienwelt schaffen. Handlungs- bzw. 
Anwendungswissen wird entsprechend eingebettet in Orientierungswissen, das 
Subjekte in die Lage versetzen soll, jene Probleme zu analysieren, welche durch 
Multimedia-Technologien entstehen, und das außerdem dazu befähigen soll, die 
herrschenden Bedingungen als Rahmung des eigenen Handelns zu begreifen 
(Hüther und Podehl 2005: 127). Mit Aufkommen der bereits oben dargestellten 
gesellschaftlichen Debatte um eine Neuausrichtung von Bildungsprozessen – 
weg von einer Lernzielorientierung hin zu einer Kompetenzorientierung – be-
fasste sich auch die Medienpädagogik seit den 1990er-Jahren verstärkt mit einer 
Klärung ihres Verständnisses von Medienkompetenz (vgl. z. B. Baacke 1997). 
Aufgrund der rasanten Entwicklung und Verbreitung neuer und vor allem digita-
ler Medientechnologien wurde die Frage nach den notwendigen Kompetenzen 
handelnder Subjekte in einer Medien-, Informations- und Wissensgesellschaft vi-
rulent (Süss et al. 2013: 75). 
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1.2.2 Aspekte gegenwartsbezogener medienreflexiver 
(geographischer) Bildung 

 
Um (Massen-)Medien in ihrer gegenwartsbezogenen Bedeutung als Bildungs-
instanz reflektieren zu können, hilft es, zunächst den hier vertretenen Medienbe-
griff zu klären. Dies erfordert den Blick zurück auf die Geschichte medienbezo-
gener Reflexionen sowie ergänzend eine Verortung im gegenwärtigen Diskurs: 
Aus dem Lateinischen abgeleitet, bedeutet der Begriff Medium etymologisch so 
viel wie Vermittler oder vermittelndes Element (Kluge und Seebold 2011: 611). 
So kann noch in der klassischen Philosophie alles Vermittelnde Medium sein 
(Leschke 2003: 12). Diese funktionale Zuschreibung hat sich bis in die gegen-
wärtige Diskussion um die Bestimmung des Medienbegriffs erhalten. Sören 
Kirkegaard erweiterte jedoch schon Mitte des 19. Jahrhunderts diese sehr 
schlichte philosophische Idee, indem er einerseits die Anbindung von Medien an 
kommunikative Kontexte sowie andererseits eine Kopplung an eine bestimmte 
materielle Basis annahm (Kierkegaard 1843 zit. nach Leschke 2003: 13). 
Kirkegaard betrachtete Medien vor allem als Gegenstände künstlerischer Kon-
texte. Eine maßgebliche Erweiterung dieses Bezugssystems erfolgte durch den 
Publizisten Emil Dovifat, der den Medienbegriff auf zeitungswissenschaftliche 
Kontexte anwandte (Leschke 2003: 13). Mit einem von der US-amerikanischen 
Forschung ausgehenden erstarkenden Interesse an massenmedialer Kommunika-
tion seit Ende der 1940er-Jahre setzte schließlich eine stark disziplinengebunde-
ne Ausdifferenzierung des Medienbegriffs ein: Ein erweiterter Medienbegriff, 
wie ihn der Medientheoretiker Marshall McLuhan vertritt, betrachtet das Medi-
um nicht nur als Vermittler von Inhalten, sondern selbst als Botschaft (McLuhan 
1997: 112 f.). Niklas Luhmann baut hingegen seine systemtheoretisch angeleg-
ten Überlegungen zur medialen Konstruktion von Welt auf der Begriffsbestim-
mung von Massenmedien als „alle Einrichtungen der Gesellschaft […], die sich 
zur Verbreitung von Kommunikation technischer Mittel der Vervielfältigung be-
dienen“ (Luhmann 2004: 10). Jürgen Habermas wiederum problematisiert in der 
Tradition der Sozialtheorie der Frankfurter Schule den Einfluss von Massenme-
dien auf die demokratische Debatte in modernen Gesellschaften. Er macht u. a. 
darauf aufmerksam, wie Politik im Parlament und in den Medien inszeniert wird 
und so zugleich kommerzielle Interessen über jene der Allgemeinheit triumphie-
ren (Giddens et al. 2009: 620 f.). 

In der Vermittlung geographischer Gegenstände spielen Medien insofern ei-
ne besondere Rolle, als es mit Klimadiagramm, Karte, Globus oder auch Geoin-
formationssystem eine Reihe von fachspezifischen Medien gibt, die aus der Ge-
ographie heraus entwickelt wurden. Im Kontext geographischer Vermittlung fin-
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den darüber hinaus auch Bilder, Filme oder originale Gegenstände als Arbeits-
mittel ihren Einsatz. Alle diese Medien sind im Verständnis konstruktivistischer 
Geographiedidaktik Repräsentationen (eines Ausschnittes) von Welt (Gryl 
und Kanwischer 2013: 199). Durch sie ist es möglich, sich mit Gegenständen 
bzw. Sachverhalten auseinanderzusetzen, die in situ nicht sinnlich erfahrbar sind 
oder sich aufgrund ihrer Nicht-Dinglichkeit grundsätzlich sinnlicher Erfahrung 
entziehen. In Vermittlungskontexten werden sie unter anderem dafür eingesetzt, 
verständnisbildend und -intensivierend zu wirken. Damit stellen sie ein zentrales 
Mittel der Konstruktion von Weltverstehen und -wissen dar (ebd.: 200). Die 
Vielfalt der Medien und die schier endlosen Möglichkeiten der medialen Unter-
stützung von Vermittlungsprozessen werfen jedoch Fragen nach der Auswahl 
und Verlässlichkeit von Quellen auf (ebd.: 198). 

Ziel medienreflexiver Bildungsprozesse ist die Hinführung der Lernenden als 
Nutzerinnen und Nutzer medialer Angebote zu einem kritischen und verantwor-
tungsvollen Umgang (Schneider 2013b: 187). Dies zeichnet sich einerseits in 
dem Bestreben um Konturierung einer allgemeinen oder fachspezifischen Medi-
enkompetenz ab sowie andererseits in der Diskussion um reflexive Strategien im 
Umgang mit der umgebenden Medienwirklichkeit (vgl. z. B. Gryl 2009, Jahnke 
2012a). Die DGfG weist im Rahmen der Bildungsstandards im übergeordneten 
Kompetenzbereich Beurteilung/Bewertung einen Standard zur Medienkompe-
tenz aus, in welchem sie die Fähigkeit „ausgewählte geographisch/geowissen-
schaftlich relevante Informationen aus Medien kriteriengestützt zu beurteilen“ 
(DGfG 2014: 24) ausdifferenziert in das Vermögen a) die aus Quellen und Er-
gebnissen der Geländearbeit gewonnene Informationen hinsichtlich ihres gene-
rellen Erklärungswertes und ihrer Bedeutung für die Fragestellung zu beurteilen 
und b) zur Beeinflussung von interessengeleiteten Darstellungen in geographisch 
relevanten Informationsträgern kritisch Stellung zu nehmen. Dieser Ausdeutung 
von Medienkompetenz ist letztlich ein reflexiver Umgang mit Medien bereits 
eingeschrieben. So kann als Voraussetzung für das Erreichen von Medienkom-
petenz vor allem die Kenntnis der Vielfalt der Medien in ihren unterschiedlichen 
Ausprägungen und Ausdrucksformen (Medienkunde), das Erkennen der Wirk-
mächtigkeit von Medien und das kritische Betrachten von Inhalten und Aussa-
gen als Grundlage der Meinungsbildung (Medienkritik) sowie das Beherrschen 
des Einsatzes von Medien (Mediennutzung/-gestaltung) angeführt werden (vgl. 
Schneider 2013b: 187-188, Gryl und Kanwischer 2013: 204). Denn ein Ver-
ständnis der komplexen Hintergründe der Eigenschaften, des Entstehens und 
Wirkens von Medien im gesellschaftlichen Kontext ist – in Tradition gesell-
schaftskritisch-emanzipativer Positionen mit handlungsorientierter Fokusver-
schiebung – Grundlage eines gelingenden Umgangs mit Medien sowohl im Ge-
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ographieunterricht als auch im Alltag. Hier kommt der Geographie bei der För-
derung eines verantwortungsvollen Umgangs mit Medien eine besondere Bedeu-
tung zu (Schneider 2013b: 188). Entsprechend ist es unerlässlich, einerseits Rou-
tinen im Umgang mit bestimmten Formen medialer Repräsentation einzuüben 
sowie andererseits der Produktion von Medien sowie ihres massenkulturellen 
Gebrauchs kritisch zu begegnen (Hasse 2013: 187) und in beiderlei Hinsicht 
Handlungsoptionen abzuwägen und als Routinen einzuüben. 
 
 

 LEHREN UND LERNEN IM KONTEXT 1.3
GLOBALER WANDLUNGSPROZESSE 

 
Es hat in der Geschichte keinen Zeitraum gegeben, in welchem die durch den 
Menschen verursachten Eingriffe in die natürliche Umwelt mit jenen seit Einset-
zen der Industrialisierung vergleichbar gewesen wären. Der Wandel des Globa-
len Nordens von einer Agrar- zu einer Industriegesellschaft in Verbindung mit 
einer exponentiell wachsenden Weltbevölkerung in vielen Regionen des Globa-
len Südens brachte grundlegende Veränderungen und Schädigungen natürlicher 
Ökosysteme und bislang funktionierender Mensch-Natur-Symbiosen mit sich.6 
Resultierende Probleme sind zu globalen Herausforderungen geworden. Der Be-
griff Globaler Wandel – oder auch global change – bezeichnet dieses Geflecht 
weltumspannender Prozesse, die sowohl naturbezogene Themenbereiche wie 
z. B. Bodendegradation und Desertifikation oder steigende Müllbelastung betref-
fen als auch (mit diesen in Zusammenhang stehenden) soziale Themenbereiche 
wie z. B. demographische Veränderungen oder internationale Migrationsbewe-
gungen. Den zentralen diskursiven Strang bildet jedoch die Auseinandersetzung 
mit globalen Umweltveränderungen (Flitner 2014: 81). Eine besonders promi-
nente Rolle nimmt der anthropogene Klimawandel ein, da es sich hier um einen 
Prozess handelt, der durch menschliche Aktivitäten hervorgerufen wird und in 
seinem Verlauf zu Folgeeffekten sowohl für natürliche Ökosysteme als auch für 
menschliche Zivilisationen führt. Die Wirkungszusammenhänge sind äußerst 
komplex und werden seit über 150 Jahren wissenschaftlich untersucht. Heute gilt 
als sicher, dass die überwältigende Mehrzahl der menschlichen Aktivitäten – sei-
en es industrielle Produktion oder alltägliche Verkehrsmittelwahl – in irgendei-
ner Weise klimarelevant ist (ebd.: 84). Für den Umgang mit den Folgen gibt es 
daher zwei Handlungsstrategien: die Mitigation der Ursachen durch Minimie-

                                                             
6  Zur Problematik der Begriffe Globaler Norden und Globaler Süden findet sich eine 

Darstellung bei Stefan Ouma und Peter Lindner (2010). 
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rung der den Klimawandel forcierenden menschlichen Einflüsse und die Adapti-
on an die Folgen des Klimawandels. Zur Beförderung beider Strategien kann ei-
ne umweltorientierte Bildung einen Beitrag leisten. So stellen die Biologiedidak-
tiker Wilhelm Killermann, Peter Hiering und Bernhard Starosta fest: „Viele 
Probleme müssen, auch wenn sie kurzfristig nicht lösbar scheinen, auf lange 
Sicht hin bewältigt werden. Dazu ist auch ein verändertes Bewusstsein vieler 
Menschen, eine andere Haltung zu Natur und Umwelt notwendig.“ (Killermann 
et al. 2011: 279) Aus dieser offenbaren Notwendigkeit begründen sie den An-
spruch an Bildung und Erziehung, auf umweltbezogene Einstellung und entspre-
chendes Handeln im positiven Sinne einzuwirken (ebd.). 

Nach einem kurzen Überblick über zentrale Leitbilder umweltbezogener Pä-
dagogik in ihrem zeitlichen Wandel (vgl. Kapitel 1.3.1) erfolgt eine Klärung der 
der vorliegenden Arbeit zugrunde liegenden Auffassung gelingender geographi-
scher Umweltbildung (vgl. Kapitel 1.3.2). 
 
1.3.1 Umweltbezogene Bildungsansätze im zeitlichen Wandel 
 
Die Vorstellungen dessen, was umweltpädagogische Ansätze zu leisten hätten, 
waren insbesondere in den vergangen 50 Jahren einem Wandel unterlegen. Die 
Bandbreite der Erziehungs- und Bildungsansätze mit Umweltbezug schlägt sich 
in einer mittlerweile unüberschaubaren Anzahl an Publikationen in unterschied-
lichen Disziplinen nieder. Stark vertreten sind als Grundlagendisziplinen die Er-
ziehungswissenschaften und die Psychologie sowie als Fachwissenschaften die 
Biologie und die Geographie, darüber hinaus aber auch Chemie und Physik, 
Wirtschafts- und Sozialkunde, Religion, Ethik und Deutsch (ebd.: 280). Rückbli-
ckend zeigt sich, wie eng eben diese Vorstellungen an sich wandelnde gesell-
schaftliche und politische Leitbilder von Mensch-Umwelt-Verhältnissen gebun-
den sind. Die Versuche einer begrifflichen Fassung dessen, was Erziehung und 
Bildung im Hinblick auf die sich zunehmend abzeichnenden Umweltprobleme 
zu leisten habe, und die Antworten, die vor dem Hintergrund des jeweils vor-
herrschenden (ideologischen) Paradigmas gefunden wurden, sind vielfältig. Be-
griffe wie Umweltbildung oder Umwelterziehung werden immer wieder verwen-
det, ohne dass ihr Gebrauch durchgehend einheitlich wäre. Dennoch soll hier der 
Versuch unternommen werden, zentrale Debatten und ihre Schwerpunktsetzun-
gen im Rahmen unterrichtlicher Umweltbildung sowie deren Entwicklung nach-
zuzeichnen. Hierzu werden vier grundsätzlich voneinander unterscheidbare An-
sätze vorgestellt: Umwelterziehung, Ökopädagogik, Naturerleben und Bildung 
für nachhaltige Entwicklung. Dies geschieht, um einerseits die didaktische De-
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batte zu strukturieren und um andererseits die Wurzeln des dieser Arbeit zugrun-
de liegenden Verständnisses des Begriffs Umweltbildung darzulegen. 
 
Umwelterziehung 
Die seit den 1960er-Jahren stetig zunehmende öffentliche Wahrnehmung von 
Umweltproblemen führte in den 1970er-Jahren zum Erwachen der Umweltbe-
wegung. Anfang der 1970er-Jahre kam es in Westdeutschland zur Gründung ers-
ter Umweltinitiativen, Aktionsbündnisse sowie Nichtregierungsorganisationen. 
Durch das zivilgesellschaftliche Engagement fanden ökologische Probleme und 
daraus resultierende Handlungsnotwendigkeiten auch über die Medien Eingang 
in den zivilgesellschaftlichen Diskurs und führten zur Konstitution einer Um-
weltpolitik, die sich jedoch erst ab den 1980er-Jahren konsolidieren konnte. An-
geregt durch das Erstarken eines öffentlichen Umweltbewusstseins entwickelten 
sich auch im Bildungsbereich seit den frühen 1970er-Jahren Bestrebungen einer 
umweltbezogenen Ausrichtung unterrichtlicher Zielsetzungen. Mit beginnender 
Reflexion ökologischer Problemlagen in den zentralen bildungsbezogenen Dis-
kussionen wurde in prominenter Weise der Begriff der Umwelterziehung ver-
wendet (Haan 1985: 18). So veröffentlichte die Bundesregierung 1971 ihr erstes 
Umweltprogramm, in welchem erzieherische Maßnahmen im Sinne der Um-
weltpflege und des Umweltschutzes schulartenübergreifend gefordert wurden 
(Braun 2004: 2). Sowohl die Geographie- als auch die Biologiedidaktik griffen 
damals diesen Impuls auf. 

Da der Begriff der Umwelterziehung seit seiner Prägung oft synonym mit 
anderen umweltbezogenen Bildungskonzepten wie z. B. dem eigentlich überge-
ordneten Bildungsziel der Umweltbildung verwendet wird, erweist sich auch 
hier eine genauere Betrachtung des sprachlichen Kompositums unter Berück-
sichtigung seines Entstehungszusammenhangs als gewinnbringend für eine Ab-
grenzung. Eine Konkretisierung für den ersten Teil des Wortes hat bereits oben 
stattgefunden. Die vorgenommene Ausdeutung gilt auch in diesem Fall. Eine 
neue Perspektive eröffnet jedoch die Betrachtung des zweiten Teils des Wortes. 
Aus sozialisationstheoretischer Perspektive ist unter dem allgemeineren Begriff 
der Erziehung die gezielte und bewusste Einflussnahme auf Bildungsprozesse 
und eine damit im Zusammenhang stehende Persönlichkeitsentwicklung zu ver-
stehen (Hurrelmann 2008: 17). Diese Einflussnahme vollzieht sich durch „ab-
sichtsvolle Interaktionen […] zwischen Eltern/Pädagogen und Kindern“ (ebd.). 
Die Umschreibung der absichtsvollen Interaktion verweist dabei auf eine hierar-
chische Vermittlungssituation zwischen Erziehenden und Zu-Erziehenden, in 
welcher den Kindern als Zu-Erziehenden die Fähigkeit zur Eigenständigkeit als 
lernende Subjekte in gewisser Weise aberkannt wird. Interpretiert man also den 
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Terminus der Umwelterziehung wörtlich im Sinne Hurrelmanns, so geht es da-
rum, den Lernenden zu vermitteln, was „richtiges“ – also schützendes – Verhal-
ten bezogen auf die umgebende natürliche Umwelt ist. Der Umwelterziehung 
wird damit die Aufgabe zugwiesen, einen Beitrag zur Lösung herrschender Um-
weltprobleme zu leisten (Bolscho und Seybold 2000: 81). 

Eine solche Interpretation erscheint unter Berücksichtigung der herrschenden 
gesellschaftlichen Diskurse zu Beginn der 1970ern plausibel, als vor dem Hin-
tergrund einer allgemeinen Fortschrittsgläubigkeit vor allem sozial-technische 
Lösungen der Umweltprobleme im Vordergrund standen. So schlagen sich diese 
auch in den inhaltlichen Konkretisierungen von Erziehungskonzepten nieder 
(Haan 1985: 19), die von einer Lernziel- und Wissenschaftsorientierung geprägt 
waren (Braun 2004: 2).  

Wenn Rinschede auch Mitte der 2000er-Jahre noch von Umwelterziehung 
als einem Unterrichtsprinzip spricht, welches das Ziel verfolge, Schülerinnen 
und Schüler durch die Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt zur Bereitschaft 
und Handlungskompetenz unter Berücksichtigung ökologischer Zusammenhän-
ge zu führen (Rinschede 2007: 199),7 dann zeigt sich eine deutliche Nähe zu den 
Leitbildern von Nachhaltigkeit oder auch Nachhaltiger Entwicklung, die in den 
1990er-Jahren zunehmend Einfluss auf bildungspolitische Debatten genommen 
haben. 
 
Ökopädagogik 
Bei der Ökopädagogik handelt es sich um ein Konzept, das Mitte der 
1980er-Jahre die fachdidaktische Diskussion hinsichtlich der Ziele und Aufga-
ben umweltbezogener Bildung neu entfachte (Bolscho und Seybold 2000: 86). 
Es ist nicht eindeutig zu rekonstruieren, wann genau und durch wen die Ökopä-
dagogik (auch: Ökologisches Lernen) im Kontext umweltbezogener Bildungsde-
batten erstmalig als eigenständiges Konzept artikuliert wurde, dennoch findet 
sich sein Ursprung im Gedankengut der Umweltbewegung dieser Zeit. Entspre-
chend wendet sich die Ökopädagogik gegen eine technisch-ökonomische Aus-
beutung der Natur und diese begünstigende Gesellschaftsstrukturen (ebd.) und 
fordert eine Veränderung der Lebens- und Lernweisen, die dabei helfen soll, ge-
rade den bislang vorherrschenden sozial-technischen Reaktionen auf eine dro-
hende Überlebenskrise zu entkommen (Haan 1985: 19). 

Die Verwendung einzelner Begrifflichkeiten dieses Wortfeldes erscheint 
nicht durchgehend konsensuell, dennoch lassen sich zentrale Gemeinsamkeiten 
feststellen. Die Ansprache des Ökologischen verweist darauf, dass Wechselbe-
                                                             
7  Rinschede bezieht sich hier auf Hemmers Definition von Umwelterziehung in Didak-

tik der Geographie. Begriffe (Hemmer 1999). 
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ziehungen zwischen Organismen und deren natürlicher Umwelt im Fokus der zu 
initiierenden Lernprozesse stehen. Ein Verstehen dieser Beziehungen soll dazu 
befähigen, die eigene Lebensweise und das umweltbezogene Handeln zu reflek-
tieren und zu Gunsten eines Schutzes der natürlichen Umwelt zu modifizieren. 
Vor dem Hintergrund dieser inhaltlichen Ausrichtung stellen sowohl die Geo-
graphie als die Biologie die zentralen Disziplinen unterrichtlicher Vermittlung 
dar. In den fachdidaktischen Diskussionen beider Disziplinen zeichnen sich ent-
sprechende Konzepte ab. Jenseits der im schulischen Fächerkanon vertretenen 
Disziplinen schlägt sich die gesellschaftliche Debatte jedoch auch in der Psycho-
logie nieder. Ausgehend von verhaltenspsychologischen Betrachtungen werden 
Modelle zur möglichen Einflussnahme auf umweltbezogenes Verhalten entwi-
ckelt (vgl. z. B. Fietkau und Kessel 1981). 

Die Ökopädagogik steht in ihrem grundsätzlichen Anliegen – dem Schutz 
der Natur – der Umwelterziehung nahe (Haan 1985: 19), dennoch erfolgt eine 
Abgrenzung in zweierlei Hinsicht: Einerseits werfen die Vordenker der Ökopä-
dagogik der Umwelterziehung vor, dass diese das Ziel des Schutzes von Natur 
und Umwelt lediglich im Hinblick auf den Erhalt derselben in ihrer Funktion für 
eine Überlebenssicherung des Menschen verfolge, anstatt um der Natur selbst 
willen (Bolscho und Seybold 2000: 87 f.). Andererseits wird der Umwelterzie-
hung eine Funktionalisierung der Bildung mit dem Ziel der Überlebenssicherung 
vorgeworfen (ebd.: 88). Diese Kritik erscheint rückblickend jedoch nur bedingt 
haltbar bzw. kann in umgekehrter Weise zurückgespiegelt werden: Indem der 
Erhalt der Natur zur Norm ökologischen Handelns wird, wird der Mensch in sei-
ner Lebensweise der Natur untergeordnet und die gegenseitige Bezogenheit bei-
der Teilsysteme bleibt unberücksichtigt.  

Dass aufgrund einer Fokussierung des Ökologischen der Blick auf soziale 
wie ökonomische Aspekte in den Hintergrund tritt, erweist sich insbesondere vor 
dem Hintergrund des zunehmend in die politischen Debatten Einzug haltenden 
Begriffs der Nachhaltigkeit als problematisch. Dieser wurde im Bericht der 
Brundtland-Kommission im Kontext einer Perspektiventwicklung für eine welt-
weite Entwicklungspolitik erstmals konzeptionalisiert und im Abschlussdoku-
ment Unsere gemeinsame Zukunft – veröffentlicht im Jahre 1987 – als Entwick-
lungskonzept etabliert. So fordert schließlich auch Obermann für eine an der 
Umweltbildung ausgerichteten Geographiedidaktik das „Zusammenführen von 
ökologischem Lernen mit globalem Lernen“ (Obermann 1997: 8) und somit die 
Integration und Stärkung eines Leitbildes der Nachhaltigkeit in umweltbezoge-
nen Bildungsprozesse (ebd.: 9). 
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Naturerleben 
Beeinflusst durch reformpädagogische Ansätze entwickelte sich in den 
1980er-Jahren die Überzeugung, dass nicht allein Wissen und Verständnis öko-
logischer Zusammenhänge zur Verbundenheit mit der Natur beitrügen, sondern 
die unmittelbare Begegnung mit der Natur wesentliche Voraussetzung für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit derselben sei (vgl. Killermann et al. 2011, 
Michelsen 1998, Schrüfer und Schockemöhle 2012). Indem vor allem Gefühle 
bezogen auf das Erleben von Natur zum Gegenstand des umweltbezogenen Ler-
nens gemacht wurden, hoffte man darauf, dass die Lernenden „intakte Natur“ als 
Wert an sich und eben nicht nur als notwendige Lebensgrundlage für den Men-
schen erkennen würden – und so zu umweltschonendem Handeln zu motivieren 
seien (Killermann et al. 2011: 282). Als geeignet erscheinendes didaktisch-
methodisches Konzept zur Umsetzung einer derartig ausgerichteten Umweltbil-
dung erfuhren in diesem Zusammenhang das erlebnis- und handlungsorientierte 
Lernen vor Ort eine Stärkung. „Im Vordergrund dieses Konzeptes steht die Be-
gegnung mit den Lebewesen durch Wahrnehmen und Beobachten und auch 
durch spielerisches Erfassen. Das Erleben und Wahrnehmen mit allen Sinnen 
(multisensorisch) soll für die Vielfalt, den Formenreichtum und die Schönheit 
der Natur aufschließen. Es soll eine vielleicht verloren gegangene Mensch-
Natur-Beziehung entwickeln und zugleich die Jugendlichen für die Belange der 
Umwelt, für Schutz und Erhalt der Organismen, sensibilisieren.“ (ebd.: 282 f.) 

Erstaunlicherweise scheinen sich jedoch diese Ansätze bis heute nicht erhal-
ten bzw. durchgesetzt zu haben. So gibt es bislang weder Handlungsmodelle, die 
den Einfluss der Gefühlswelt auf das Handeln ausreichend berücksichtigen (Kals 
2000: 128), noch empirische Befunde, welche Ausmaß und Wirkungsweise von 
Naturerleben auf umweltbezogenes Handeln nachweisen. Dies mag nicht zuletzt 
daran liegen, dass den hier unter Naturerleben zusammengefassten Ansätzen ei-
ne Vernachlässigung politischer und gesellschaftlicher Aspekte und damit eine 
Vernachlässigung komplexer Problemzusammenhänge vorgehalten werden kann 
(Michelsen 1998: 61). So wendet sich z. B. das Prinzip der Handlungsorientie-
rung ausschließlich an die unmittelbare Interaktion mit der Natur, nicht jedoch 
an ein perspektivisches umweltbezogenes Handeln mit gesellschaftlicher Rele-
vanz. 
 
Bildung für nachhaltige Entwicklung 
Das Leitbild des Umweltschutzes, welches maßgeblich für die Ideen von Um-
welterziehung, Ökopädagogik und Naturerleben verantwortlich war, wurde ab-
gelöst, als 1992 im Rahmen der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung in Rio de Janeiro das Konzept des sustainable development – 
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der nachhaltigen Entwicklung – als Leitbild für eine weltweite Entwicklung ver-
einbart wurde. Unter nachhaltiger Entwicklung wurde und wird bis heute – unter 
Bezugnahme auf den Bericht der sogenannten Brundtland-Kommission 1987 
(WCDE 1987) – ein Entwicklungsprozess verstanden, der darauf angelegt ist, 
künftigen Generationen zu ermöglichen, unter gleichen Bedingungen wie heute 
zu leben, bei allgemeiner Teilhabe an materiellen, natürlichen und kulturellen 
Gütern (Schrüfer und Schockemöhle 2012: 108). Dabei basiert das Konzept 
nachhaltiger Entwicklung auf zwei Säulen: Einerseits gilt es, die Grundbedürf-
nisse der Ärmsten zu achten und andererseits die Limitierungen der Faktoren 
Ökonomie, Ökologie und Soziales zu berücksichtigen8. Dabei fordert der Wis-
senschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 
(WBGU) ein grundsätzliches Verbot aller Handlungen, die globale Regelkreise 
nachweislich und irreversibel gefährden (Leitplankenmodell) (WBGU 1999: 41). 

Die Umsetzung dieses Grundansatzes in einen Handlungsplan erfolgte in 
Form der Agenda 21, die – mit Einsetzen ihrer Gültigkeit im Juni 1992 und un-
terschrieben von 178 Teilnehmerstaaten des Weltgipfels – verbindliche Leitli-
nien formuliert, welche es im Sinne nachhaltiger Entwicklung einzuhalten gilt 
(vgl. UNCED 1992). In den Folgejahren der Konferenz in Rio entwickelten die 
Vereinten Nationen einen Plan zur Umsetzung und Kontrolle der mit der Agenda 
21 verabschiedeten Beschlüsse. Einen zentralen Baustein stellt das Postulat von 
Bildung für nachhaltige Entwicklung als neuem Leitbild dar. Denn, so die An-
nahme, nur durch eine flächendeckende Bildung der Bevölkerung – entspre-
chend den Leitzielen der Agenda 21 – könne deren Umsetzung gelingen. Durch 
die Integration ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte erweist sich 
das Konzept Bildung für nachhaltige Entwicklung im Vergleich zu den bereits 
dargestellten Ansätzen der Umweltbildung als deutlich umfassender. So kann 
Bildung für nachhaltige Entwicklung eher als eine Art der Zusammenführung 
von Umweltbildung, Politischer Bildung und Globalem Lernen denn als eine 
Weiterführung des einen oder anderen Konzepts betrachtet werden: „Neben der 
starken Rezeption des Nachhaltigkeitsdiskurses ist dieser neue pädagogische 
Zweig dadurch gekennzeichnet, dass die Umweltbildung und die entwicklungs-
politische Bildung (mit dem Ziel des Globalen Lernens) sich unter diesem ge-
                                                             
8  Im sogenannten Brundtland-Report heißt es wörtlich: „Sustainable development is 

development that meets the needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs. It contains within its two key concepts: the 
concept of ‚needs‘, in particular the essential needs of the world’s poor, to which 
overriding priority should be given; and the idea of limitations imposed by the state of 
technology and social organizations on the environment’s ability to meet present and 
future needs.“ (WCDE 1987: 54) 
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meinsamen Deckmantel um eine stärkere Zusammenarbeit bemühen“ (Rieß 
2006: 10).9 

Zur Umsetzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung hatten die Verein-
ten Nationen die Jahre 2005-2014 zur UN-Dekade Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung ausgerufen. Das Programm richtete sich sowohl an die Politik als auch 
an die Zivilgesellschaft und rief zu Engagement auf. Ziel war es, das Leitbild 
„mit geeigneten Inhalten, Methoden und einer entsprechenden Lernorganisation“ 
(BMBF 2002: 4) in allen Bildungsbereichen zu verankern und so „Lernprozesse 
zu initiieren, die zum Erwerb von für eine nachhaltige Entwicklung erforderli-
chen Analyse-, Bewertungs- und Handlungskompetenz beitragen“ (ebd.). In die-
sem von den Vereinten Nationen lancierten Programm wird deutlich, dass es 
sich bei Bildung für nachhaltige Entwicklung um ein politisches Instrument han-
delt, das dazu dient nachhaltige Entwicklung unter kontrollierten Bedingungen 
gesellschaftlich zu implementieren (vgl. hierzu auch Hasse 2006). Insbesondere 
der Umstand, dass der im Rahmen von Bildung für nachhaltige Entwicklung an-
gestrebte Kompetenzerwerb unmittelbar darauf ausgerichtet ist, nachhaltiger 
Entwicklung zuträglich zu sein, deutet auf ein normatives Bildungsverständnis 
hin. 

Trotz der scheinbar klaren Vorstellungen des Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF), was wie durch Bildung für nachhaltige Entwick-
lung erreicht werden soll, findet der Begriff in der Praxis eine sehr heterogene 
Verwendung (Künzli David und Kaufmann-Hayoz 2008: 10). Christine Künzli 
David und Ruth Kaufmann-Hayoz weisen darauf hin, dass Bildung zwar „in 
sämtlichen wichtigen politischen Dokumenten zu Nachhaltiger [!] Entwicklung 
sowohl auf der internationalen als auch auf der nationalen Ebene erwähnt“ (ebd.) 
wird, die inhaltliche Analyse jedoch zeigt, „dass unter dem Begriff ‚Education 
for Sustainable Development‘ eine Vielzahl unterschiedlicher Funktionen von 
Bildung zusammengefasst“ werden (ebd.). So führt die Adaption dieses Kon-
zepts durch verschiedene Fachdidaktiken dazu, dass jeweils entsprechend des 
fachlichen Hintergrundes nur Teilaspekte berücksichtigt werden (ebd.: 11). Aber 
auch innerhalb der Geographiedidaktik gehen die Einschätzungen der Bildungs-
potentiale dieses Konzepts auseinander. Während Wulf Habrich Bildung für 
nachhaltige Entwicklung als einen „innovativen Schub“ (Habrich 1999: 4) für 
die Umweltbildung betrachtet und die Potentiale in der verzahnenden Betrach-
tung von Fragestellungen sieht, stellt Wilhelmi vor allem die Möglichkeiten ei-
ner unterrichtlichen Förderung von gesellschaftlichem Verantwortungsbewusst-
sein gegenüber Natur unter Berücksichtigung menschlicher Bedürfnisse einer-
                                                             
9  Eine ausführlichere Diskurssion findet sich bei Gabriele Schrüfer und Johanna 

Schockemöhle (2012). 
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seits und naturräumlicher Kapazitäten andererseits heraus (vgl. z. B. Wilhelmi 
2004b: 151 f.). Hasse hingegen zeigt sich skeptischer und wirft dem Leitziel der 
Nachhaltigkeit vor, „die Umweltbildung zu einer bildungspolitischen Konsens-
maschine weichgespült“ (Hasse 2006: 29) zu haben und vor allem deswegen sys-
temisch erfolgreich zu sein, da es „angesichts global zunehmender sozioökono-
mischer Krisen die stillen Wasser bildungspolitischer Übereinkünfte“ suche und 
„alles mit dem Siegel der Verstehbarkeit gegen mögliche Problemwahrneh-
mung“ (ebd.) imprägniere. Er zweifelt daran, dass es mit diesem neuen Leitziel 
gelingen könne, die inhaltliche Erschöpfung der Umweltbildung im Sinne eines 
neuen Bildungsansatzes zu substituieren, da es sich vor allem um ein Konzept 
handele, das politisch dirigiert werde, aber nicht „in personalem Begehren und 
vitalem Wollen konkreter Individuen“ (ebd.) begründet sei. 
 
1.3.2 Aspekte gegenwartsbezogener  

(geographischer) Umweltbildung 
 
Wie sich in den vorangegangenen Ausführungen angedeutet hat, erweist sich der 
Diskurs um umweltbezogene Bildungsschwerpunkte terminologisch als nicht 
sehr eindeutig. Ein Begriff, der über den betrachteten Zeitraum hinweg immer 
wieder in der Literatur – oft auch synonym zu vorherrschenden Leitbildern – 
verwendet wird, ist jener der Umweltbildung. Wenngleich sich die Verwendung 
sehr uneinheitlich darstellt, scheint der Begriff sich doch in besonderer Weise zu 
eignen, um eine umweltpädagogische Position zu kennzeichnen, welche sich der 
Bildung eines subjektbezogenen (Um-)Weltbewusstseins als Voraussetzung ver-
antwortlichen umweltbezogenen Handelns verpflichtet sieht. In dem Anliegen, 
diesen Begriff vertiefend mit Sinn zu füllen, wird zunächst der Bedeutung des 
Wortes selbst nachgegangen, um von dieser ausgehend Perspektiven einer ge-
genwartsbezogenen geographischen Umweltbildung zu entwickeln. 

Umweltbildung ist ein Kompositum bestehend aus den beiden Nomen Um-
welt und Bildung, die im Folgenden zunächst getrennt und dann in ihrer Verbin-
dung näher betrachtet werden. In seiner ursprünglichen Verwendung bezeichnet 
Umwelt „die den Menschen umgebende Welt“ (Grimm und Grimm 1971 [1854-
1961]). Diese Umschreibung schließt alles Natürliche und vom Menschen Ge-
formte gleichermaßen ein. Sowohl die Natur- als auch die Geistes- und Gesell-
schaftswissenschaften haben den Begriff adaptiert und vor dem Hintergrund ih-
rer jeweiligen theoretischen Prämissen differenziert. Im Hinblick auf die Be-
griffsbildung innerhalb der Bildungswissenschaften, die im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit der politisch-ökologischen Debatte zu sehen ist, scheint die 
Gleichsetzung von Umwelt mit Natur bzw. natürlicher Umwelt zu dominieren. 



44 | Spiegelbilder des Klimawandels 

 

Der Begriff Bildung steht in einer langen geisteswissenschaftlichen Tradition. So 
wird in älteren Definitionen darunter „die Kultivierung der verschiedenen Facet-
ten von Menschlichkeit verstanden, um an den in einer Gesellschaft üblichen 
Lebensformen teilhaben zu können“ (Hurrelmann 2008: 16). Während der geis-
tesgeschichtlichen Phasen des Idealismus und Neuhumanismus erfuhr dieser 
Akzent eine Fokussierung auf Herausformung von inneren Werten und die Ver-
vollkommnung der subjektiven Erlebnistiefe als Voraussetzung fruchtbarer ge-
sellschaftlicher Teilhabe. In der Moderne wird schließlich unter Bildung „die 
Förderung der Eigenständigkeit und Selbstbestimmung eines Menschen 
verst[and]en, die durch die intensive sinnliche Aneignung und gedankliche Aus-
einandersetzung mit der ökonomischen, kulturellen und sozialen Lebenswelt ent-
steht“ (ebd.: 17, grammatikalische Anpassung E. N.). Nach Hurrelmann setzt 
Selbstbestimmung die subjektbezogene Entwicklung von Fähigkeiten der Selbst-
steuerung voraus, welche den Erwerb von Kenntnissen, Informationen und Wis-
sen einschließt, „die ein eigenständiges Handeln in der sozialen Umwelt erlau-
ben“ (ebd.). 

Vor diesem Hintergrund ist der Begriff der Umweltbildung als ein umfassen-
des Konzept zu verstehen, das darauf ausgerichtet ist, den Menschen zu befähi-
gen, eigenständig und selbstbestimmt gegenüber seiner natürlichen Umwelt zu 
handeln und dabei idealerweise frei von sozialer und kultureller Funktionalisie-
rung individuelle Entscheidungen zu treffen. Dieses Konzept richtet sich zu-
gleich an alle Altersstufen und Bevölkerungsschichten, die Situationen des Sich-
Bildens ausgesetzt sind (Killermann et al. 2011: 279). Eine entsprechende Aus-
richtung des schulischen Unterrichts am Ziel der Förderung verantwortlichen 
umweltbezogen Handelns stellt so ebenfalls spätestens seit Erstarken der interna-
tionalen Umweltschutzbewegung ein übergeordnetes Unterrichtsprinzip von fä-
cherübergreifender Relevanz dar (vgl. z. B. Hemmer 1999: 161). Obwohl das 
Leitbild der Umweltbildung in der Praxis vielfach und in sehr unterschiedlicher 
Weise adaptiert worden ist, lassen sich nahezu durchgehend Handlungs- und 
Problemorientierung als zentrale Unterrichtsprinzipien in vielen dieser Adaptio-
nen wiederfinden (vgl. Obermann 1997, Wilhelmi 2004a). Dies ist auch nicht 
anders zu erwarten, begründet sich doch die Umweltbildung im Erkennen der 
Notwendigkeit einer Veränderung des umweltbezogenen Handelns. Das Spekt-
rum der Ideen zur Integration in konkrete Erziehungs- und Bildungshandlungen 
reicht von unmittelbar unterrichtsbezogenem Handeln bis hin zur Befähigung zu 
alltagsweltlichem Handeln jenseits unterrichtlicher Kontexte. Die Problemorien-
tierung, eine andere begriffliche Fassung des Konzepts des Forschenden Ler-
nens, ist letztlich der Handlungsorientierung – wie oben dargestellt – inhärent. 
Das Aufmerksam-Werden auf ein Problem, das mehr oder weniger in Selbsttä-
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tigkeit von den Lernenden erforscht wird, ist der erste Schritt, um Problemlösun-
gen zu denken und handelnd umzusetzen. Aufgrund ihrer disziplinären Auffä-
cherung in einen naturwissenschaftlichen und einen geistes- bzw. gesellschafts-
wissenschaftlichen Zweig und in dem Bemühen, diese bei der Analyse von um-
weltbezogenen Problemen zusammenzudenken, kommt der Geographie als einer 
in sich schon fächerverbindenden Disziplin eine zentrale Bedeutung zu. 

Obwohl die Umweltbildung in ihrem Kern auf die Vermittlung verantwortli-
cher umweltbezogener Handlungsfähigkeit ausgerichtet ist, finden sich in der Li-
teratur keine expliziten Ausweisungen von zugehörigen Kompetenzbereichen. 
Schaut man in die Bildungsstandards der DGfG, wird Umweltbildung zwar als 
fächerverbindende Bildungsaufgabe des Faches Geographie hervorgehoben, je-
doch nicht konkretisiert, wie eine kompetenzorientierte Vermittlung erfolgen 
könnte bzw. sollte (vgl. DGfG 2014: 7). Allerdings finden sich in den Kompe-
tenzbereichen Fachwissen, Beurteilung/Bewertung und Handlung Hinweise da-
rauf, welche Aspekte im Hinblick auf Umwelt als relevant erachtet werden. So 
lautet die zentrale fachwissenschaftliche Kompetenz, Wechselbeziehungen zwi-
schen Mensch und Umwelt analysieren zu können. In der Formulierung eines 
sich anschließenden Standards erfolgt eine Konkretisierung, die darauf hindeu-
tet, dass es um Fähigkeiten geht, welche durch den Bereich der Systemkompe-
tenz10 abgedeckt sind. Als zu entwickeln wird das Vermögen genannt, Erkennt-
nisse zum funktionalen und systemischen Zusammenwirken der natürlichen und 
anthropogenen Faktoren bei der Nutzung und Gestaltung von Räumen beschrei-
ben und analysieren sowie Auswirkungen der Nutzung und Gestaltung zu mögli-
chen Maßnahmen der Entwicklung und des Schutzes von Räumen unterschiedli-
cher Maßstabsebene in Beziehung setzen zu können (ebd.: 15). Im Kompetenz-
bereich Beurteilung/Bewertung wird im Hinblick auf eine Auseinandersetzung 
mit umweltrelevanten Fragen der Fokus auf die Fähigkeit gelegt, ausgewählte 
geographische/geowissenschaftliche Erkenntnisse und Sichtweisen hinsichtlich 
ihrer Bedeutung und Auswirkungen für die Gesellschaft angemessen zu beurtei-
len und zu ausgewählten geographischen Aussagen hinsichtlich ihrer gesell-
schaftlichen Bedeutung kritisch Stellung nehmen zu können (ebd.: 25). Hier 
werden Aspekte von geographischer Kommunikations- und Argumentations-
kompetenz11 angesprochen. Die Standards im Bereich der Handlungskompetenz 
                                                             
10  Ausführliche Auseinandersetzungen mit dem Bereich der geographischen System-

kompetenz finden sich u. a. bei Rainer Mehren (früher Uphues) und Armin Rempfler 
(vgl. z. B. Rempfler 2010, Rempfler und Uphues 2011, Mehren et al. 2015). 

11  Ausführliche Auseinandersetzungen mit dem Bereich der geographischen Argumenta-
tionskompetenz finden sich u. a. bei Alexandra Budke, Miriam Kuckuck und Anke 
Uhlenwinkel (vgl. z. B. Budke et al. 2010, Kuckuck 2014). 
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nehmen mehrfach Bezug auf umweltbezogene Aspekte. Zu entwickeln sind in 
diesem Kompetenzbereich sowohl die Kenntnis handlungsrelevanter Informatio-
nen und Strategien bezüglich umwelt- und sozialverträglicher Lebens- und Wirt-
schaftsweisen, Produkte und Lösungsansätze sowie die Bereitschaft zum konkre-
ten Handeln in geographisch/geowissenschaftlich relevanten Situationen durch 
fachlich fundierte Partzipation an raumpolitischen Entscheidungsprozessen. Er-
gänzt wird dies um die Bereitschaft, sich auch im Alltag für eine bessere Qualität 
der Umwelt einzusetzen (ebd.: 27 f.). 

Aus Perspektive emanzipations- und aufklärungsorientierter Bildung stellt 
Umweltbildung grundsätzlich eine lohnende Herausforderung dar, geht doch die 
problemorientierte Konstitution dieses Bildungsbereichs originär mit der Er-
kenntnis eines Ungleichgewichts im Verhältnis Mensch-Natur einher. Mit Ulrich 
Eisel können Natur-Vorstellungen als Ausdruck von Selbstbestimmung bzw. von 
Weltverständnissen von Subjekten betrachtet werden: Somit ist davon auszuge-
hen, dass diese umweltbezogenes Handeln maßgeblich bestimmen (Eisel 
2004).12 Die reflexive Auseinandersetzung mit individuellen und gesellschaftli-
chen Verhältnissen zur Natur bzw. deren Konstruktion bietet sich damit als In-
tervention im Kontext von Umweltbildungsprozessen an. Auf die Erkenntnispo-
tentiale der unterrichtlichen Reflexion von Natur-Vorstellungen verweist Hasse 
theoretisch in der Anwendung von Natur-Begriffen auf einen Wildbach (Hasse 
1994b), Schlottmann mit einem Unterrichtsvorschlag zum Natur-Konsum im 
Kontext des Outdoor-Booms (Schlottmann 2006) oder auch Schlottmann und 
Wucherpfennig anhand einer Analyse von Natur-Konstruktionen anhand von 
Alpen-Bildern in Schulbüchern (Schlottmann und Wucherpfennig 2015).  
 
 

 KONTUREN EINER MEDIENREFLEXIVEN 1.4
(GEOGRAPHISCHEN) UMWELTBILDUNG 

 
Die Idee einer medienreflexiven (geographischen) Umweltbildung, wie sie das 
didaktische Fundament dieser Arbeit bildet, orientiert sich in erster Linie am 
Bildungsziel einer kritisch-konstruktiven Didaktik (Jank und Meyer 2005: 
228 ff.). Vor diesem Hintergrund erwächst der pädagogische Anspruch, Heran-
wachsende dazu zu befähigen, sich aus einem medial bestimmten Lebensumfeld 
heraus mit den mit dem globalen Wandel verbundenen (Um-)Weltproblemen 
kritisch und reflektiert auseinanderzusetzen. Ziel ist es, durch die Beförderung 
kritischen Hinterfragens Prozesse der Meinungsbildung und umweltbezogene 

                                                             
12  Eine ausführlichere Darstellung mit der Position Eisels folgt in Kapitel 4.2. 
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Handlungen auf dem Selbstverständnis von Eigen- und Mitverantwortlichkeit zu 
gründen. Die Entwicklung entsprechender Kompetenzen in den Bereichen von 
Kommunikation, Beurteilung und Handlung ist hierfür wesentliche Gelingensvo-
raussetzung. Die vorangegangenen Ausführungen zusammenfassend werden im 
Folgenden die Konturen einer medienreflexiven (geographischen) Umweltbil-
dung skizziert und so die vorliegende Arbeit im Feld der geographiedidaktischen 
Forschung verortet.  

Wie bereits dargestellt, basiert ein medienreflexiver Ansatz, wie er mit dieser 
Arbeit vor- und zur Diskussion gestellt wird, auf der grundlegenden Annahme, 
dass geographische Medien Repräsentationen von Welt sind, die es ermöglichen, 
sich mit nicht gegenwärtigen oder in der abstrahierenden Form des Mediums 
nicht erfahrbaren Gegenständen bzw. Sachverhalten auseinanderzusetzen. Für 
die unterrichtliche Praxis im Umgang mit (Unterrichts-)Medien bedeutet dies, 
dass Lernende dazu befähigt werden sollen, interessengeleitete Darstellungen in 
geographisch relevanten Informationsträgern zu erkennen, kritisch zu hinterfra-
gen und zu beurteilen. Denn nur ein Verstehen der spezifischen Eigenschaften 
eines Mediums, seiner Entstehungsbedingungen und seiner Wirkungsweisen 
führt zu einer emanzipiert-aufgeklärten Haltung. Die Reflexion der eigenen Posi-
tion zum vermittelten Gegenstand sowie zum Medium ist dabei nicht außer Acht 
zu lassen. Auf diese Weise kann und sollte die geographieunterrichtliche Praxis 
auf einen alltagsweltlichen Umgang mit massenmedialen Repräsentationen geo-
graphischer Gegenstände vorbereiten. Gerade für eine umweltbezogene Bildung 
scheint das Moment der Reflexion von Bedeutung. Noch entscheidender ist je-
doch, dass sie auf das Erkennen von individueller umweltbezogener Handlungs-
fähigkeit und -verantwortung seitens der Lernenden abzielt, denn diese beiden 
Dimensionen stellen die Grundlagen verantwortungsvollen umweltbezogenen 
Handelns im Alltag dar. Voraussetzung für ein Erreichen dieser Zielsetzung ist 
allerdings die Befähigung der Lernenden, auf umweltbezogene Probleme auf-
merksam zu werden, diese in ihren rahmenden Bedingungen zu erfassen und zu 
verstehen, inhärente System-Zusammenhänge zu erkennen sowie Lösungsansät-
ze und individuelle Handlungsmöglichkeiten fachlich fundiert zu entwickeln. 
Zur Schärfung des potentiellen Beitrags medienreflexiver Umweltbildung für ei-
ne geographische Bildung erweist es sich als hilfreich, die derzeit in der Geogra-
phiedidaktik ausführlich diskutierten Perspektiven auf Raum hinsichtlich mögli-
cher Anschlussstellen in den Blick zu nehmen. 

Im Jahr 2002 veröffentlichte die Arbeitsgruppe Curriculum 2000+ der DGfG 
die Grundsätze und Empfehlungen für die Lehrplanarbeit im Schulfach Geogra-
phie (DGfG 2002). Dieses Papier stellt einen Orientierungsrahmen dar, wie in 
Anbetracht der bestehenden globalen Herausforderungen – aus Sicht des Ver-
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bandes – gelingende Lehrpläne für das Schulfach Geographie gestaltet werden 
können und letztlich auch sollen. Unter der Prämisse eines „modernen Geogra-
phieunterrichts“ (ebd.: 5) werden inhaltlich wie formal innovative Schwerpunkte 
gesetzt und dabei Verhaltensdispositionen der Schülerinnen und Schüler berück-
sichtigt. Darüber hinaus werden Such- und Prüfinstrumente für die Lehrplaner-
stellung zu Verfügung gestellt. Leitziele des Geographieunterrichts sind den 
Empfehlungen der Arbeitsgruppe zufolge die „Hinführung zum Verstehen von 
räumlichen Zusammenhängen in der Welt und zu raumbezogener Handlungs-
kompetenz“ (ebd.: 8). Um diese Ziele zu erreichen, empfehlen die Autorinnen 
und Autoren, Räume gezielt aus vier Perspektiven zu betrachten: als Container, 
als System von Lagebeziehungen, als Kategorie der Sinneswahrnehmung und als 
soziale Konstruktion (ebd.: 8 f.). Was sich theoretisch hinter diesen Raumkon-
zepten verbirgt und in welcher Weise sie den Blick auf Raum verändern, macht 
Ute Wardenga deutlich, indem sie ausführt, inwiefern diese als charakteristisch 
für die Phasen der jüngeren Fachentwicklung betrachtet werden können und so 
in Vermittlungskontexten berücksichtigungswürdig sind (Wardenga 2002a).13 

Während die beiden Konzepte Raum als Container und Raum als System von 
Lagebeziehungen in der Tradition abbildender Ansätze wie der Länderkunde o-
der den Raumwissenschaften stehen, treten mit der kognitiven Wende – in der 
deutschsprachigen Geographie markiert durch den Kieler Geographentag von 
1969 – vermehrt subjektbezogene Ansätze in den Vordergrund. Stellvertretend 
für wahrnehmungsgeographische Ansätze steht Raum als Kategorie der Sinnes-
wahrnehmung und für sozialgeographische Ansätze Raum als soziale Konstruk-
tion.14  

Tritt man in Zusammenführung der vorangegangenen Überlegungen an die 
genannten Raumkonzepte heran, erscheint insbesondere letztgenannte Perspekti-
ve geeignet, um den diskutierten Ansprüchen einer kompetenz- sowie aufklä-
rungsorientierten und zugleich medienreflexiven Umweltbildung zu genügen. 
Die folgende Abbildung verdeutlicht dies, indem sie aufzeigt, welche Fragen 
sich aus Sicht der jeweiligen Raumkonzepte zu einem globalen Problemfeld wie 
                                                             
13  Die von Wardenga vorgenommene Unterscheidung hat sich mittlerweile sowohl in 

der Fachwissenschaft als auch in der Didaktik als gängige Differenzierung von Zu-
griffsweisen auf Raum etabliert. Sie ist jedoch nicht als umfassende Systematisierung 
sondern als ein grundsätzlicher Ansatz zu verstehen, um die Relativität von Raum-
konzepten zu verdeutlichen. 

14  Eine anschauliche Grafik zu prominenten Forschungsanschauungen der Geographie 
und ihren jeweiligen Konzeptionalisierungen von Raum, eingebettet in paradigmati-
sche Veränderungen im wissenschaftlichen Diskurs, findet sich bei Tobias Nehrdich 
(2010: 151).  
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dem anthropogenen Klimawandel an (Unterrichts-)Medien formulieren lassen 
(vgl. Tabelle 1.1). 
 
Tabelle 1.1: Raumkonzepte und ihr Fragepotential im Kontext einer 
medienreflexiven Umweltbildung 
Raumkonzept Theoretische Position Mögliche Fragestellungen 

Raum als Container Länderkunde 
Wie wirken sich die Folgen des Klima-
wandels in unterschiedlichen erd-
räumlichen Ausschnitten aus?  

Raum als System von  
Lagebeziehungen Raumstrukturforschung 

Welche Wechselbeziehungen bestehen 
zwischen unterschiedlichen Auswir-
kungen des Klimawandels in verschie-
denen Orten oder Regionen?  

Raum als Kategorie der  
Sinneswahrnehmung Wahrnehmungsgeographie 

Wo werden Folgen des Klimawandels un-
ter welchen Bedingungen wie erlebt 
bzw. wahrgenommen? 

Raum als soziale 
Konstruktion Kultur- und Sozialgeographie 

Wie werden Folgen des Klimawandels von 
wem und warum raumbezogen konstru-
iert?  

Quelle: eigene Darstellung 
 
Der vornehmlich im Bereich der Geisteswissenschaften verankerte Sozialkon-
struktivismus gründet auf der Annahme, dass „eine objektive (materielle) Reali-
tät existiert, die jedoch in ihrer ‚wirklichen Art und Beschaffenheit‘ vom Men-
schen nicht erfahrbar ist“ (Reuber und Gebhardt 2007: 86). Entsprechend befas-
sen sich aus diesem Ansatz hervorgehende Forschungstraditionen mit der Frage, 
welche Rolle die sozialen Konstruktionen als Elemente der Kommunikation und 
als Strukturierungsprinzipien der Gesellschaft spielen (ebd.: 88). Das Vorgehen 
ist dabei in erster Linie interpretativ-verstehend ausgerichtet. Das bedeutet, dass 
die Gegenstände der Untersuchung „nicht als naturgegebene Fakten, sondern als 
mit spezifischen Bedeutungen versehene Phänomene betrachtet“ (Lamnek 2005: 
243) werden. Besonders zu berücksichtigen sind als integrative Bestandteile des 
Forschungsprozesses die Kontextualität der Forschung, die Subjektivität der be-
fragten Menschen – oder auch der zu analysierenden Medien – sowie die Sub-
jektivität der Forschenden selbst (Reuber und Pfaffenbach 2005: 107). Damit 
sind aber auch die Ergebnisse von Forschung nicht mehr als absolut zu betrach-
ten, sondern vielmehr als kontingent. In der geographischen Forschung finden 
sich sozialkonstruktivistische Ansätze vor allem in der Kultur- und Sozialgeo-
graphie: Die Wurzeln der deutschsprachigen Kultur- und Sozialgeographie 
gründen nach Werlen in den Arbeiten von Hans Bobek und Wolfgang Hartke. 
Während im Zentrum der Sozialgeographie Bobeks die kulturlandschaftsprägen-
den Lebensformen bestimmter sozialer Gruppen standen, ging es Hartke um die 
Landschaft als unabhängige Variable, die soziales Handeln formt. Karl Ruppert 
und Franz Schaffer – als prominenteste Vertreter der Münchener Schule – ver-
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standen die Sozialgeographie in Fortführung insbesondere des Ansatzes von 
Bobek als Wissenschaft von räumlichen Organisationsformen und raumbilden-
den Prozessen der Daseinsgrundfunktionen (vgl. Werlen 2000: 82 f.). In Über-
windung des in der strikten Anwendung der Daseinsgrundfunktionen angelegten 
– der Länderkunde vergleichbaren – Schematismus erfolgte, ausgelöst durch den 
cultural turn Ende der 1980er, eine Weitung der Annäherung an Räume im Hin-
blick auf ihre soziale, technische und gesellschaftliche Konstruiertheit. Helmut 
Klüter griff 1986 mit Raum als Element sozialer Kommunikation als erster in der 
deutschsprachigen Geographie konsequent auf einen konstruktivistischen Raum-
begriff zurück. Er richtete den Blick darauf, „wie in verschiedenen, funktional 
getrennten sozialen Systemen […] Räume zu Elementen einer sozialsystemspe-
zifischen Kommunikation gemacht werden und […] welche Raumabstraktionen 
und kommunikationsrelevanten Raumbegriffe dabei von welchem System zu 
welchem Zweck produziert und reproduziert werden“ (Wardenga 2002b: o. S.). 
In diesem Sinne interpretiert auch Ansi Paasi 1986 mit The institutionalization of 
regions: a theoretical framework for understanding the emergence of regions 
and the constitution of regional identity Region als historischen Prozess, im Ver-
lauf dessen räumliche Strukturen durch gesellschaftliches Handeln und Bewusst-
seinsprozesse zu einer Einheit erklärt werden. Die Positionen Klüters und Paasis 
erweiternd, erklärt Benno Werlen in dem dreibändigen Werk Sozialgeographie 
alltäglicher Regionalisierungen, erschienen 1995, 1997 und 2007, die durch all-
tägliche Handlungen von Subjekten vollzogenen Regionalisierungen und leistet 
damit die Einführung handlungstheoretischer Ansätze in die Sozialgeographie 
(Wardenga 2002a: 11).  

Die Sozialgeographie wirkt letztlich erst seit Ende der 1960er-Jahre in die 
Fachdidaktik hinein (Rinschede 2007: 104). Der Durchbruch insbesondere sozi-
alkonstruktivistischer Ansätze erfolgte jedoch erst mit der prominenten Veranke-
rung der Raumkonzepte in den Grundsätzen und Empfehlungen für die Lehr-
planarbeit im Schulfach Geographie (DGfG 2002) und in den Bildungsstandards 
im Fach Geographie für den Mittleren Schulabschluss (DGfG 2006). Mit dem 
Übertrag des sozialkonstruktivistischen Ansatzes in die Vermittlungspraxis geht 
es auch im Rahmen von Geographieunterricht nicht länger darum, Handlungen 
oder Kommunikationen im Raum zu verorten, sondern Raum als Element von 
Handlung und Kommunikation zu fassen (Wardenga 2002b). Um das didakti-
sche Potential dieses Ansatzes herauszustellen, erläutert Wardenga am Beispiel 
von medial verbreiteten Selbstdarstellungen von Tourismusgebieten, welche an 
der Haltung handlungszentrierter Sozialgeographie ausgerichteten, unterrichtli-
chen Fragestellungen differenzierte Antworten auf die in den Empfehlungen für 
die Lehrplanarbeit skizzierten aktuellen gesellschaftlichen Probleme möglich 



Verortung | 51 

 

machen (ebd.). Übertragen auf die mediale Berichterstattung über globale 
Mensch-Umwelt-Probleme könnten diese lauten: Wie werden einzelne Regionen 
hinsichtlich ihrer Resilienz bzw. Vulnerabilität dargestellt? In welchem Verhält-
nis stehen Mensch und Umwelt in bestimmten räumlichen Kontexten zueinan-
der? Wer stellt bestimmte Regionen wie dar? Welche Strategien werden damit 
verfolgt? In welchem Zusammenhang stehen die Darstellungen mit den vorge-
setzten Zwecken, dem angesprochenen Adressatenkreis und den gesellschaftli-
chen Diskursen im Umfeld von globalen Mensch-Umwelt-Problemen? Was be-
deutet es, wenn in der medialen Berichterstattung raumbezogene Sprache und 
Visualisierungen eingesetzt werden? Wie werden durch raumbezogene Sprache 
und Visualisierungen neue räumliche Entitäten aufgebaut? Wie wirken Verknüp-
fungen von bestimmten Räumen mit bestimmten klimawandelbezogenen (Um-
welt-)Phänomenen auf ein globales Kräftegleichgewicht? Ausgehend von einer 
solchen Analyse werden – z. B. bezugnehmend auf Werlens Ansatz einer hand-
lungszentrierten Sozialgeographie (Werlen 1997) – Vermutungen darüber mög-
lich, für welche Handlungen bestimmte mediale Kontexte die bestimmenden 
Elemente der Situation darstellen.  

Durch die der sozialkonstruktivistischen Perspektive zugrunde liegende An-
nahme, dass die Wirklichkeit, die man zu erkennen glaubt, immer eine konstru-
ierte ist, wird das Subjekt herausgefordert anzuerkennen, dass es immer auch ei-
ne alternative Sichtweise gibt. Es muss sich in einer kontingenten Welt zurecht-
zufinden. Das bedeutet, das Individuum organisiert und konstruiert sein Wissen 
nicht mehr nach dem Prinzip der Wahrheit, sondern nach dem der Viabilität, also 
danach, wie das von ihm Wahrgenommene an seine bisherigen Wirklichkeits-
konstruktionen anknüpft (Schüßler 2005: 90). Durch eine geographieunterricht-
liche Auseinandersetzung mit den epistemologischen Konsequenzen einer sozi-
alkonstruktivistischen Perspektive können Denkprozesse angestoßen werden, die 
Lernende dazu befähigen, sich selbst und ihrer Umwelt gegenüber eine reflexive 
Haltung einzunehmen und nicht zuletzt ihr eigenes Handeln sowohl in seiner äu-
ßeren Bedingtheit als auch in seiner potentiellen Raumwirksamkeit zu begreifen. 
Es sei jedoch angemerkt, dass das Hervorheben der besonderen Anschlussfähig-
keit des handlungszentriert-sozialgeographischen Raumkonzepts nicht bedeutet, 
dass andere Raumperspektiven im Rahmen einer medienreflexiven Umweltbil-
dung keine Relevanz haben können oder sollen. Im Gegenteil erscheint es erst 
dann möglich, Probleme des globalen Wandels umfänglich zu verstehen, wenn 
sie aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Dennoch besteht die 
besondere Stärke des dargestellten Ansatzes in der Forderung und Förderung der 
Lernenden hinsichtlich der Übernahme einer (selbst-)reflexiven Perspektive.  
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Somit sei in Anerkennung des Potentials einer sozialkonstruktivistischen 
Haltung im Kontext einer medienreflexiven (geographischen) Umweltbildung 
das didaktische Anliegen dieser Arbeit entfaltet: Durch die Transformation wis-
senschaftlicher Erkenntnisse bezüglich globaler Problemfelder zu medialen Gro-
ßereignissen werden diese mit Bedeutungen aufgeladen und gezielt meinungs-
bildend eingesetzt. Eine theoretisch wie methodisch gegenwartsbezogene geo-
graphische Bildung kann Lernende darin unterstützen, dieser Situation ausgestat-
tet mit einer inhaltlich wie methodisch fundierten Reflexions- und Handlungs-
kompetenz als mündige Subjekte (selbst-)bewusst, reflektiert und verantwor-
tungsvoll entgegenzutreten. Dies gelingt, wenn das Moment der Reflexion so-
wohl auf die Art und Weise des Umgangs mit den herangezogenen Medien der 
Vermittlung angewendet wird als auch auf das verhandelte Problemfeld selbst. 
Zur Unterstützung der reflektierten methodischen Annäherung an visuelle mas-
senmediale Kommunikation über den anthropogenen Klimawandel wird im 
Rahmen dieser Arbeit ein polyperspektivisches Analyseinstrument entwickelt, 
das sich in seiner Konzeption auf unterrichtliche Arbeit am visuellen Medium 
übertragen lässt. Für die inhaltliche Auseinandersetzung mit globalen Problemen 
wird ausgehend von der begründet angenommen Bedeutung von Natur-
Vorstellungen für umweltbezogenes Handeln eine Matrix entwickelt, die es auch 
Schülerinnen und Schülern ermöglicht, medial vermittelte Natur-Vorstellungen 
als Produkt intentionaler Bildgebung zu erkennen. 
 




