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3. Der Golfstrot im Unterricht

3. I Didaktische und methodische Hinweise

Meeresströmungen s i nd ä uß ers E kompl iz ierte p hys ika I ische Vorg ä nge. Es

bleibt of fen, w ie rveit hyd rody namische Einzel heiten' wie Mäanderbild ung
und Wirbelstruktr:ren, Querzirk ulation, geostrophische Ursachen u. a.
auf unteren und :riitleren Klassenstufen bei der ja letztlich immer auf
die geographischen .tusrvirk ungen zielenden Erarbeitung von Meeresstrünungen
behandelt werden mlissen. Eine didaktische Reduktion ist in jedem Falle
notwendig. Die \rorstellung eines tFreistrahlsr als rjet streamr ist an
sich fur den Gotfstrom eine recht gute Kennzeichnung, da man einen
solchen auch !experimentellt durch das Hineinhalten eines Schlauches
in ein Bassin leicht nachvollziehen kann. Altere Fachdidaktiker, so
besonders P. WAGNER(1927), haben sich im übrigen teilweiseerstaunliche
Gedanken dartlber gemacht, wieman den gesamten Strömungskreislauf im
Nordatlantik (den es in dieser Abstraktion nach heutiger Kenntnis
nicht gibt) im Experiment nachvollziehen kann, gewissermaßen in einemrmarinent Sandkasten,

Ziel der vorliegenrlen Gedanken ist einerReaktivierungr des traditions-
reichen ergiebigen Golfstromthemas in der Schule. Eine modernisierte
Behandlung des Golfstroms soll mithin nicht bedeuten, daß die drei
beliebtesten ä[teren Modellvorstellungen vom Fluß im Meer, der Warm-
wasserheizung und dem grolJen Strornkreislauf völlig aufgegeben werden
m{issen. Der scheinbar existierende, alle Fragen so elegant lösende
Strömungskreislauf im Nordatlantik ist schließlich im Grunde auch nur
ein Großwirbel.

Jedes Kind weiß bereits aus eigener Erfahrung, daß sich Strömungen im
lVasser, etwa vor dern warmen Einleitungsrohr in einer Schwimmhalle,
nicht linear, sondern eben verwirbelt ausbreiten. Auf derartige Erfah-
rungen könnte bei einer Aktualisierung des Golfstrcrnthernas zurückgegriffen
werden. Dies gilt ferner für die Mäanderbildung selbst, die vom Namen
her schon zu einer vergleichenden Behandlung von Festlands- und Meeres-
strömungen, etwa in der Lehrplaneinheit trFließende Gewässerrr in der
I(lasse 7, herausfordert (vgl. Schaubild 2). Entschließt man sich in
höheren Klassenstufen, etwa in einem physischen oder ökologisch ausge-
richteten Grund- oder Leistungskurs, zur Berticksichtigung der neuen
Wirbeltheorien, rnuß man räumlich von der Makro- auf die Meso- und dann
Mikroebenezurückgehen, zurnal physikalischeGrundkenntnissedannvorhanden
sind,

wichtig ist in jedem Fall die unverztigliche Aufnahme von spezialkarten
des Coifstromphänornens, etwa aus dem Atlas der Ozeanographie von DIET-
RICFVULRICH-1968, in die gängigen Schulatlanten zur Verringerung des
dort immer wieder festzustellenden meeresgeographischen Defiz itsl

Noch ein anderer Gesichtspunkt methodischer Art erscheint bei der
Aktualisierung des Golfstrornbildes wichtig: Die Faszination der Schüler
ftir alle Fragän der Raumfahrttechnik ist zwar inzwische4- ger-inger
geworden, läßt sich aber als Motivationshilfe in zweifacher Weise
äus nutrenr Ein Infrarot-Falschfa rben-lmage eines Golfstrornmäa nders
oder -wirbels bleibt in seiner Struktur besser haften, wenn nach ent-
sprechenden technischen Erlä uterungen beisp ielsweise das gefächerte
T;mperaturmuster nach den Prinzipien des Arbeitsunterrichts in Arbeits-
folien weiter zergliedert und in wirbel aufgelöst wird. Gleichfalls
könntendieoftverwirrendenrspaghettit-Diagrarnrnevonsatellitengeorteten
Driftbojex durch farbiges Herauszeichnen bestimmter Bahnen zu einer
Entwiriung und tieferen Erkenntnissen durch Nachvollziehen eines Groß-
experimentl ausgewertet werden - sicher eine lohnenswerte Hausaufgabe
(A-bb, 6 und in MEINCKE 1982). - Im übrigen dürften alle Fragen der
Meereskunde in der schule auf hÖhere Motivation und Bereitschaft zur
Mitarbeit stoßen als bei ständig neu im spiralcurriuculum angelaufenen
a nderen Themenkomplexen.

Außerordentlich wichtig erscheint deshalb eine andere didaktische und
unterrichtspraktische Perspektive: Dies ist die große, von HUN'IBOLDT
erstmals erkannte Analogie von Prozessen im Luft- und Wassermeer in
ihrer Wechselwirkung, mithin das Problem der maritimen Meteorologie
und Wettervorhersage. Wir verwenden viel Mühe darauf, die Schüler
bereits in der 7. KGsse mit auch für diese Klassenstufe vielleicht zu
komplexen Elementen im KIima- und Witterungsgeschehen vertraut zu
machen. Bereits fruh erfolgt die Einführung in die Wetterkarce und
damit, wenn auch vereinfacht, in die Problsne der dynamischen Meteorologie
im FLOHNschen Sinne, die den statistischen Mittelwerten der raumzonalen
Klimadiagramme gegenübersteht' Dieser Schritt muß auch für das Meer
vollzogen werden, wobei in Bezug aufdas hier behandelteGolfstrcmphäncrnen
von der Verknilpfung beider Fließsphären an der atmosphärischen und
ozea nolog ischen Pol a rfront a usz ugehen is t. Hier erfol g t d ie entscheidende
Ener g ieumsetz u ng u nter Hera us b i I d u ng von Tiefd ruck- und lVasserwirbel n.

An dieser Stelle läßt sich ohne zusätzlichen Einführungs- und Erklä-
rungsaufwand eine Deutung des atlantischen Wärmetransports durch analoge
Prozesse in der Atmo- und Ozeanosphäre erreichen.

Die meisten Schullehrbücher bringen Wetterkarten leider nur bis zur
Mitte des Atlantiks und erfassen nicht das entscheidende Seegebiet
sildlich von Neufundland. Die Tiefdruckgebiete sind bereits fertig,
wenn sie ins Kartenbild hineinwandern. Ihr l-Iervorgehen aus Wellenstruk-
turen, d. h. energetisch bedingten Vorstadien der Wirbelzyklonen über
dem Golfstrorn sind somit nicht erkennbar' Es wird in diesern Zusammenhang
vorgeschlagen, inZukunftverstärktWetterkartenmitdsn v ol I e n

Ausschnitt des Deutschen Wetterdienstes unterrichtlich einzusetzen.

3.2 Der Golfstrorn im Schulbuchtext

Greift man das Golfstromthema im Unterricht auf, sollte man immer das
gesamte Strömungsgeschehen im Nordatlantik behandeln, um auch die
Ausläufer und damit die Fernwirkung des 'Freistrahlst vor den europäischen
Küsten, insbesondere der Nordsee, erfassen zu kÖnnen. Deshalb ist es



auch sinnvol[, mit älteren deutschen N4eereskundlern wie MECKING, WÜST
oder SCHOTT wei terhi n vom I Gol fs tro.nsys temr z u sp rechen, das letztl ich
für die weitreichenden Wärmetransporte im Meer und die sich hieraus
ableitenden klimageographischen Unterschiede an den West- und Ostflanken
der Kontinente veranwortlich ist. GIERLOFF-EMDEN (1980) hat diesen
g röß eren rä uml ichen Ka usa I z us ammenhang in einsn übersichtl ichen Schema
zusammengefaßt, das sehr wol.tl auch als entwickeltes Tafelbild im Unter-
richt verwendet werden kann (Schema 3)'

quer durch den Atlantischen Ozean bis nach Westeuropa ftießt. Man
nennt darum den Golfstrom auch die Warmwasserheizung Europas .'.tt
Dies ist das stereotype Bild, das Generationen von schülern kennengelernt
haben und sich - nur wenig differenzierter - in fast allen neueren
Unterrichtswerken bis 1970 findet. Es fragt sich generel[, wie weit
sich eine didaktische Reduzierung von der wissenschaftlichen Richtigkeit
entfernen darf. Alle Fachdidaktiker betonen seit längerem auch aus
päd a gog ischen Gr ünden d ie Nowend igkeit der \Missenscha ftl ichen Aus bild u ng
("Wisienschaftlichkeit"). Daß dieser hohe Anspruch in unserem FalI vor
dem Hi nterg r u nd der oben z us a;'nmengefaß ten neueren Go[ fs tromforschung
und der Notwendigkeit einer kindgernäßer elernentarisierten Stofferarbeitung
im Unterricht nicht leicht ist, liegt auf der iland. Der zitierte Text
gibt abgesehen von der Feststellung milder Winter an der Nordsee in
feder Einzelheit nur falsche Informationen. Kann dies heute noch [änger
hingenommen werden?

Alle Schutbuchtexte sind in dieser lVeise zu revidieren. Ferner sinC
alle Bezeichnungen ttGolfstrom" für europäische Str<rnzweige auch in
neueren Atlanten und Wandkarten (so im ALEXANDEIT) zu eliminieren,
wobei möglicherweise generelI an andere kartographische Signaturen zur
DarstelIung von lvleeresstrcrnungen Sedacht werden sollte. I-ange Strcmbänder
und Beständigkeit vortäuschende Pfeile erwecken falsche Vorstellungen.
Vorgeschl a gen w i rd ei ne Über na hme des sehr a nschaul ichen DIE'| lllCHschen
tStiombaumest mit seinen europäischen Verästelungen (Abb. 2)' zurnal
ei ne Qua nti f iz ier u ng des Tra ns ports,nög I ich wird. Das Fehlen thsna tischer
meeresgeographischer Karten in allen eingeführten Schulatlanten isl-
gegenwärtig sehr zu beklagen.

Eine systernatische textkritisch-methodische Analyse älterer und neuer
lernzielorientierter Unterrichtswerke im l{inblick auf die Aufbereitung
meeresgeographischer Unterrichtsstoffe, insbesondere aucir der I'v'ier:res-

strünungen, ergab mehrere bererkensrverte Ergebnisse: lichul bücher spiegel n

m i t ei ner Zeitv erzöyeru ng den fachd ida kt ischen Entw ick I rr ngssta nd, a ber
auch das jeweilige fachwissenschaftliche Selbstverständnis wider. Es

wurde ei nleitend hervorgehoben, daß d ie Meeresk u nde votr der Gctgrap hie
nach dem 2. Weltkrieg tvergessen' wurde und erst neuerdings wieder in
Überlegur.rgen von Fachdidaktikern und l-ehrplänen eine gewisse Rolle
spielt, So ist es erklärlich, daß das h4eer als grÖlJter |{aturrau,n etwa
in den 60er Jahren in den länderkundlicl.ren Unterrichtsrverken votl SIjYI)U lZ
oder KLETT auf ein Llinimum von2- 4 Seiten reduziert wurde, gewissr:nnaßen
als Alibi. Der Attantik mit seinem Strörnungskreislauf sowie der Pazifik
wurden nach Amerika zusammen rnit den Polargebieten behandelt, eine
Verklammerung, die an und für sich nicht unberechtigt ist, wie i(ijl.l-irltsofil.J
kürzlich in einer didaktischen Aufbereitung der Verhältrrisse in deu
antarktischen Meeren zeigte (1980). Diese Stoffreduzierung unrl di,:
Verbannung an das Buchende führten dazu, daß bis Mitte dc'r 70er Jahre
weder der Golfstrorn noch sonstige i\'leeresthemerl iln Unterricht i;ehandelt
wurden.

Anders sieht es mit Schulbüchertt der 20er Jahre und lucit nor:h dr,:r 5()er

Jahre aus, wo sich noch stark clie meeresgeographische Tradition der
SCHOTIschen Prägung zeigt. In der alten Ausgabe der i(I-E-l't'-lteiherrL:inder
und Völkeril von 1951 findet sich z. B. irn Amerika-lland eine s{)hr aus-
führliche Darstellung des Atlantiks irl vielen Einzelheiten auf itnmerltirr
12 Seiten, wobei auf \ryÜS'f und SCIIO'f'f als \laterialquellezurückgegarlgen
wurde. Der qualitativ sehr anspruchsvolle Text bezog sowoirl pltysischtl
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Schema 3: Ei nfl üsse des Gol fs trornsys tems
(aus GIERLOFF-EMDEN 1980, I, S. 675)

Darnit kann auch bei der Themenbearbeitung ursächlich rückschreitend
vorn heirnatlichen Nordseeraum vor unseren I(üsten ausgegangen werden, wo
schl iell I ich d ir: Llmwel tprobleme (Schadstoffeinleitung, Verk lappungen
etc. ) wesentl ich durch die lVassererneuerungszeiten mitbestimmt werden,
die wiederum von dem allgerneinen, durch Golfstrornausläufer angeregten
Zirk ulations.geschehen abhängen. Schon iln Sachkundeunterricht der Prirnar-
Stufe ergeben sich, hier zumindest in den norddeutschen I(üstenländern,
erste Ansatzpunkte. l)ies wurde rnehrmals in älteren Unterrichtswerken
versucht, so z. [J. von Il. EUINGER itttrNeue Sachkunde - von Nah und
f-ern'r, wo zu l3egilrn eines regionalen Deutschlanddurchgangs in einer im
übrigen sehr gel ungenen tklei nen Meereskunder der Nordsee die Gegensätze
von Land- und Seeklima durch die Auswirkung des Golfstroms erklärt
werden. lls heillt hier u. a.: "Der Golfstrom erwännt die Nordsee. An
der Nordsee sind die Winter recht rnild. Aus dem Atlantischen Ozean
flielJt ständig Wasser des Golfstroms in die Nordsee hinein. Der Colfstron
ist eine i!{eeresströmung, in der wannes lvasser aus dern Gol f von Mexiko



als auch kulturgeographische Komponenten ein. Letztere wurden - und
dies ist bis l9?0 fesizustellen - vorzugsweise an der rnautischenr
Bedeutung des Golfstroms aufgehängt. Dieses Therna ist ang_esichts der
a b r up ten 

-Verl 
a ger u ng des Verkehrs von Passag ierdampfern v<rn I Titanictypr

auf äen Luftraum heute als Einstieg zur Behandlung des Golfstroms
weitgehend irrelevant geworden. Dies ist auch deshalb zu bedauern,
weil gerade die Eisbergverdriftung im kalten Labrador-Strom, der dem
Golfstrom im Bereich seiner Endwirbel in die Flanke fällt' hiermit
als methodischer Weg entfä[lt.
Die Neubearbeitung von KLETTs "Länder und VÖlker" (1970) beschrankt
sich auf 4 Seiten Atlantik und 30 Textzeilen zum Golfstrorn, wobei
ei n p op ul ä rw is s ens cha ftl icher Tex t a us CARSONs t'Geheimnisse des Meeres"
hiniugefugt wurde. Ergänzt wird die Darstellung durch eine Karte der
atlantischen Wärmeanomalie.

In dem lernz iel orientierten Nachfol gewerk GEOGRAPHIE im Klett-Verl a g

taucht der Golfstrom an keiner Stelle mehr auf, obwohl bei mehreren
ma r itimen As pek ten der g I oba I s p r i ng enden Beispiel rä ume Ansätze Segeben
wären, etwa beim Hochseefischfang um Island, bei der Entdeckung oder
besonders der bei Querung der Arktis durch Eisbrecher und U-Boote'
Gerade der Arktis-Bereich a n den Ausläufern des Golfstromsystems hätte
sich hervorragend zur Fernwirkungsanalyse geeignet. Es ist hierbei
a nz unehmen, daß den Schul bucha utoren sel bst dera rtige Wirk ungssysteme
unbekannt geblieben sind. Dies schlägt voll zurück auf Defizite der
fachwissenschaftlichen Ausbildung an den Hochschulen, die das grÖßte
Ökosystem des Planeten bislang unberticksichtigt ließen.

Dieser wichtige Punkt, den es schnell zu bereinigen gilt, wird auch
bei einer vergleichenden Durchsicht der gängigen Fachdidaktik der
letzten 20 Jahre deutlich. Entsprechende Verweise finden sich sehr
selten. Für die neuere Zeit sei aber auf SCHNASS verwiesen, der 1957
i n seinem ItDer Erdk undeunter richt'r nachd räck l ich a uf d ie Notwend igkeit
meeres geog rap hischer Bild u ngs i nha I te hi nwies, Vorz tig I ich bleiben Paul
WAGNERS didak tische Prinzip ien i n sei ner'rMethod ik des erdk undl ichen
Unterrichts", die allerdings nunmehr 70 Jahre zurtickliegen (1919).

Die durch KELLERSOHN (1978; 1980; 1981) und KORTUM (1979) gefÖrderte
Renaissance der Meeresgeographie irn Erdkundeunterricht hat nun zu
erscen ausführlichen Unterrichtseinheiten in Schulbuchern geführt.
[€ider hat sich die seinerzeit vom Verfasser im inhaltlichen Zusammenhang
mit den Fragen "Grenzen im Meer'r sowie "Wetter tiber und in dem Meertl
ges ehene Col fs tromp roblema tik h ierbei bis her ers t tei lweise d urchgesetzt,
wa hrschei nl ich ma ngels leicht z ug ä ng I ichen Primärmaterials. Dies Problsn
da rf a uch heute nicht verk a n nt werden. Es g i bt momenta n keine allganein-
v ers tä nd I iche z us ammen f a s s end e Da rs tell ung der im fachwissenschaftl ichen
Teil entwickelten Zusammenhänge. Diesem Defizit wird durch den vorlie-
genden Bericht wohl teilweise abgeholfen sein. Das WESTERMANN-UnIer-
richtswerk t'Welt und lJmwelt'r bevorzugt in der Unterrichtseinheit aus
nicht ei ns ichtigen Gründen trWi r unters uchen d ie Meeresströmungentt als
Beispiel den 'rPeru-Strom und die Auswirkung auf die Atacama'r mit dem
Lernziel: "Erkennen, daß Meeresströmungen die Hauptfischfanggebiete
der Erde bedingen und daß sie die nattlrlichen Bedingungen in den angren-
zenden Festlandsräumen beeinflussenrt.

So sehr es zu begrtrljen ist, dieses Therna überhaupt wieder aufzunehmen,
so muß die didaktische Urnsetzung aus verschiedenen Grtinden jedoch als
weniger gelungen angesehen werden. Unerklärlich bleibt' warum die

beiden sonst sehr aktuellen, sehr zu begrtißenden meeresgeographischen
Unterrichts rei hen
- trDas Meer, ein neu entdeckter kbensraumn von M. BOHLE in dem

HIRSCHGRABEN-schuIbuch nDer Mensch gestaltet die Erde'r (1973)

sowie
- ttMeere als Ergänzungsräumett in dern WESTERMANN-BuchltUnser Planettt,

Bd. 7. Klasse (1980), trotz sehr fachwissenschaftlicher Ausrichtung
(Interviews mit einern Ozeanographen und Meeresbiologen),

das Thema Meeresstr&nung bzw. Golfstrom nur randlich bertlhren.

Andererseits wird in der Neuausgabe des SEYDLITZ'rceographie thsnatischn
eine sinnvolle Verankerung der Meeresstrünungen in einem [Klimakurstl
versucht, der (obwoht in den Abbildungen und im Inhalt veraltet) durchaus
ei nen f ruchtba ren Probl erna ns a tz ergeben ka nn. Wie sehr die unterrichtl iche
Problematisierung des gleichen Thernas nach Anspruch, Aktualität, [ern-
zielschwerpunkt und textlicher und kartographischer Strukturierung
a usei na nderk I affen k a nn, zeigt ei n Verg leich der Gol fstrom-Abschni tte
in den beiden neuesten Unterrichtswerken'rNeue Geographierrdes Elayerischen
Schulbuchverlages (Bd, 3 B, 1978, S. 50- 5l) und Seydlitz'rMensch und
Raumtr (CVK-Schroedel 1983, 78, S. 12 - l5). Die zweite Llnsetzung ist
weitaus aktueller, richtiger und interessanter und berticksichtiSt
soga r neue Forschungsergebnisse.

Die Situation in Schulbuchtexten ist somit im Moment befriedigender
als noch vor ftlnfJahren. Den Lehrern obliegt es, sich bei der Bearbeitung
des Thernas weiteres Material zu beschaffen. Dies ist mühsam. Verwiesen
werden kann aber auf mehrere ä1tere Lesereihen-Texte zum Golfstrom,
ei ne Schul funksendung, Zeitungsmeld ungen und besonders mehrere vorz ügl ich
aufbereitete und ausgestattete populärwissenschaftliche Jugendbücher
zum Problem Meereskunde und Meeres nutzung (siehe Literaturverzeichnis).

3.3 Zuordnqng meeresgeographischer Themen in Lehrplanrichtlinien
Schulbtlcher richten sich in der Regel möSlichst eng nach geltenden
Lehrplänen, wobei für einige Bundesländer bereits Regionalausgaben
notwendig werden. Deshalb muß versucht werdeno bei der Realisierung
einer fachdidaktisch notwendig erscheinenden Neuerung Einfluß auf
diese den Unterricht neben Schulbüchern am stärksten bestimmenden
Richtlinien zu gewinnen, sei es durch Diskussionsbeiträge oder Mitarbeit
in Kommissionen.

In Schleswig-Holstein wurde dieser Weg inzwischen nicht ohne Erfolg
eingeschlagen. Ein revidierter Lehrplanentwurf für die Sekundarstufe I
von NEWIGIREINHARD und FISCHER (1983), der eine längere bundesweite
Fachdiskussion auslöste, wird sich wohl demnächst stärker durchsetzen'
Er zielt im wesentlichen darauf ab, eine stärkere regionale Zuordnung
der allgemein-kategorialen Lernziele zu gewährleisten. Hierbei sollen
die l0 KOLBschen Kulturerdteile als gröf3ere Raunkcrnplexe für die einzelnen
Klassenstufen dienen. In diesem Konzeptentwurf einer rrAllgemeinen

Geographie am regionalen Fadenttwerden für die Klasse 7 a1ler Schularten
im Bereich der rrPhys ischen Geog rap hie" d ie Themen "Meeress t römu ngen"
und Itplanetarische und zonale Winderr ausdrücklich als Schwerp unkte
ausgewiesen. Dies war auch der Anlaß, das Golfstromthema wiederum
didaktisch zu I reaktivierenr.
Was noch fehlt, ist nur der Hinweis rrWeltmeertt, oder besser (gewissermaßen
als I l. Erdoberfächenteil) rrNordatlantik'r, in dem regionalen Zuordnungs-
raster der Curricula. Meeresgeographie und damit auch das Colfstronthola



paßr in jeden Geographielehrplan. Grundsätzlich hat die Meeresgeographie
im l(ustenland Söhleswig-Holstein bislang keinen höheren Stellenwert
als in anderen Bundesländern, wenn auch Fragen der umgrenzenden Küsten
und Meere bereits im (heimatk undl ichen) sachkundeunterricht beha ndel t
werden können. Dagegen ist Bayern das einzige Bundesland, das in der
I l. Ja hrg a ngss tufe 

"i 
ne Einf ührung in d ie Ozea nographie und Meeres nutzung

"usä.Ucilic"h 
als 'rausgewähltes gäographisches Forschungsprojektrranregt.

Weitergehende didaktische Überlegungen sollten sich vorerst auf die
7. lqaise konzenrrieren. Im derzeitigen Lehrplan Schleswig-Holsteins
werden hier die Schwerpunkte,'Wettir und Klima" sowierrFließendes
Wasser und seine Auswiikungen't genannt. Es liegt auf der..Hand, daß

sich durch Verknüpfung diesei beiden Bereiche am Leitthema rrGolfstromrl

ganz neue Perspeitiven ergeben, die bisher in keiner Weise gesehen
oder Senutzt wurden. Genannt seien hier nur:
- Eiisichten, die sich durch eine vergleichende Betrachtung terrestri-

scher FIießsysteme (2. B. I)onau) mit ozeanischen (z' B' Golfstrom)
ergeben, wobei vielfältige Analogien, aber auch unterschiede heraus-
zustellen sind,
sow ie

- Einsichten, die sich aus einer gedanklichen i(oppelung der Fließmedien
Luft u nd wasser irn si nne der moder nen Ma ritimen Meteorologie ergeben.
Die Interaktion von Ozean und Atmosphäre, gerade über demtEnde'
des Gol fs troms, is t z um vers tä nd n is k I imageographischer Auswirk u.ngen

von N4eeresströmungen ga nz entscheidend. t)ie aktuelle Meeresforschung
zeigt i,nmer klarer,-daß"die dynamischen Vorgänge im Ozean un-dr.Luft-
*".1t, *ur schon I{UMIIOLDT vor 150 Jahren vermutete, im Prinzip
a na log s i nd. Schon heute sp richt ma n i n der Ozea nographie vc'n I Wetter
im Meert . ln d ieser Analog ie s i nd d ie geostrophischen i\4eeresstr(inungen
den !Vinden der Atmosphäre gleichzusetzen.

Diese prinzipielle Erkenntnis I ieße sich, wie amerikanische Populärda r-
stellungen zeigen, sehr wohl für die 7. Klasse elementarisieren. I)amit
waren S-chutbUiher und der Erdkundeunterricht wieder an der Forschungsfronr
der Meeresk unde.

4. Zusammenfassung

Die vora ngega ngenen Betrachtu ngen kÖnnen a bschl ießend thesenha ft i n

folgenden Punkten zusammengefaßt werden:

- Auch irn öffentlichen ilewußtsein hat sich angesichts der zunehmenden
wi rtscha ftspol itischen Uedeutu ng des Wel tmeeres ei ne Neubewertung
des rnarinen Ilaumes insgesamt und der deutschen Küstengewässer voll-
zogen, Auch wegen d ieser I Gesel Ischafts releva nzr als v iel fach pos tu-
lierter curricularer 7-ielgrÖße ist es notwendig, dem Meer iln geo-
wissenschaftl ichen Zentrierungsfach Erdkunde wieder stärkere Beachtung
zu schenken.

- Einige für den nordatlantischen Ilaum ausgeführte didaktische Struk-
turiJrungsrnöglichkeiten zeigen, daß sich am Colfstroln nicht nur
wesentl iahe nätu.g.og trp hische Phä nomene und g roß I a ndscha ftl icht:
I)i lferenz ier u ngen era r beiten I assen, sonder n auch Aspekte der Meeres-
nutzung und der hierdurch hervr.)rgerufenen Meeresverschmutzung'

- Der Golfstrorn als dominanter Faktrtr rnit seinen vielfältigen Einflüssen
auf das Meer als urnwelt sowie die Nutzungsmöglichkeiten ist ilnnler
ein besonders beliebtes Thema des Erdkundeunterrichts gewesen, wird

BEHRMANN, lV. (1948): Golfstrorn und Eiszeit.
s. ls4 - 158.

aber gegenwärtig als Unterrichtsthema nur selten in Schulbüchern
herangezogen, Den transatlantischen flußartigen Golfstrom' der als
Warmwasserheizung Westeuropas Küsten erreicht, gibt es nach dem
jetzigen Stand der Forschung nicht.

- Ztr erneuten Aufnahme einer revidierten Unterrichtseinheit über
Meeresströmungen, zuttl Beispiel im grof3eren Zusammenhang des Thoren-
blocks ttMeere und I(tiste" oder "Meere als Ergänzungsräumerr, sit.td
keine grundsätzlichen Anderungen bisher geltender curricularer
Lehrptäne erforderlich, da die in Richtlinien vorgesehenen Lernziele
im physio- und kulturgeographischen Bereich auch an marinen Thsnerl
erarbeitet werden können. Es fehlen aber diesbeztigliche t{inweise in
den Lehrplänen sowie teilweise Unterrichtsmedien.

- Es wird vorgeschlagen, im Rahmen der gegenwärtigen Bemühungen un
ei ne stärkere Einbi nd ung a I lgernei ngeog rap hischer Arbeitstl'Iemen i n

reg iona le Zus ammen hä nge, etwa na ch Kulturerdteilen oder La ndschafts-
zonen, den Nordatlantischen Ozean gleichsam als "11. Erdoberflächen-
anteii" als großregionales Arbeitsraster bei einer Überarbeitung
von Lehrplänen stärker zu berücksichtigen.
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