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Unterrichtsservice TERRA

Die „Raumfragen“ haben auch hier 
weiterhin einen Stellenwert, aber in 
veränderter Perspektive und Bedeu-
tung. „Der Raum“ ist nicht länger 
die absolut gesetzte Zielkategorie, 
sondern eine Dimension der Weltbe-
obachtung. Für die konkrete Unter-
richtplanung muss der Stellenwert der 
klassischen Raumfragen von Mal zu 
Mal neu bestimmt werden und zwar 
im Hinblick auf die – den Lernprozess 
tragende und lohnende – Problem- 
und Fragestellung. Dabei ist nicht 
mehr die Raumperspektive an sich 
leitend. Ziel ist es vielmehr, durch 
differenziertes Betrachten zu neuen 
Erkenntnissen zu gelangen, um die 
übergeordnete Fragestellung beant-
worten zu können. Das heißt zugleich 
kritisch zu prüfen, ob Raum-Fragen, 
die sich allein an raumstrukturellen 
Bedingungen und räumlich-materiel-
len Ausstattungen orientieren, nicht 
die drängenden aktuellen und rele-
vanten Fragen aus dem Lebenskontext 
der Schüler verdecken. 
Müsste nicht sogar die gesellschaft-
liche Bedeutung des Schulfaches 
Geographie mit der „Unterordnung 
der räumlichen Gliederung der Un-
terrichtsinhalte unter die „Weltord-

nung“ der handelnden Subjekte bzw. 
deren Bezüge zum Handeln“ (DAUM 
& WERLEN 2002: 8) begründet wer-
den? Wenn ja, dann bedeutet dies in 
der Konsequenz eine bewusste Einbin-
dung gesellschaftlicher und subjek-
tiver Problemfelder und -fragen, und 
eine gezielte Hinwendung zu „Ursa-
chen, Auslösern und sozialen Kontex-
ten von Tätigkeiten, Entscheidungen 
und Handlungen“ (VIELHABER 1998: 
21).
Unterrichtsplanung erfordert je nach 
Zielsetzung eine begründete Entschei-
dung über die Verwendung objektiver 
und/oder subjektiver Raumkonzepte 
je nach dem Stellenwert von physisch-
materieller Raumgliederung und sub-
jektiven und gesellschaftlichen Pro-
blemfeldern. Bisherige Inhalts- und 
Raumfragen sollen auf ihre Zukunfts-
bedeutsamkeit hin befragt werden. 
Sie sollen nicht über Bord geworfen, 
sondern neu verortet und didaktisch 
in Beziehung gesetzt werden. 
Eine solche Re-Orientierung anhand 
der vier Raumkonzepte im Geogra-
phieunterricht kann anhand konkre-
ter Arbeitsaufträge und Aufgaben im 
folgenden Unterrichtsbeispiel verdeut-
licht werden.

„Nürburgring“ im Kontext der 
vier Raumkonzepte
Mit dem Unterrichtsbeispiel „Vier 
Blicke auf den Nürburgring“ (COEN, 
HOFFMANN, WENZ 2011) wird eine 
neue erweiterte Form der Raumana-
lyse (Abb. 2) am Ende der Sekundar-
stufe I angeboten, die die derzeit ak-
tuellen vier Raumkonzepte integriert, 
Perspektivenwechsel und Subjekt-
orientierung einfordert sowie zu Re-
flexion und Kritik anleitet. Diese Art 
der Raumanalyse erweitert die in den 
gängigen Schulbüchern vorgestellte 
problemorientierte Raumanalyse um 
einige grundlegende Aspekte und ver-
pflichtet sich zur Progression in zwei-
facher Hinsicht: 
Zum einen vom reinen Topographie-
Lernen zur Förderung der Räumlichen
Orientierungskompetenz, zum ande-
ren vom nur objektiven Erfassen eines 
Raumes hin zur auch subjektorien-
tierten Betrachtungsweise. Dar-
gestellte und gelebte Welt werden 
aufeinander bezogen. Das Neue einer 
solch mehrperspektivischen Rauma-
nalyse liegt auf der Beobachtung der 
handelnden Subjekte und Akteure 
in den jeweiligen gesellschaftlichen 
Bereichen. 

Abb. 2: Modelle der geographischen Raumanalyse

Art der 
Raumanalyse

Länderkundliches Schema Fragengeleitete Raumanalyse Synoptische Raumanalyse 
nach den vier Raumkonzepten

Beispiel An Ländern und Regionen orientierter Gang 
über die Erde

Borneo
(TERRA Geographie 2)

Vier Blicke auf den Nürburgring
(TERRA Geographie 3)

Merkmale Themenorientiertes „Schichtenmodell“ Geographischer Raum mit Naturraumfaktoren
und Kulturraumfaktoren

Erweiterung der klassischen objektiven Sicht 
(„Container“, „System der Lagebeziehungen“) 
um die subjektive Sicht („Kategorie der Sinnes-
wahrnehmung“, „Konstruktion“)

Umsetzung 
im Unterricht

Länderkundlicher Durchgang;
Abfolge der Länder vom „Nahen zum Fernen“
(Deutschland, Europa, Außereuropa),
vom Bekannten zum Unbekannten;
systematisches Ordnungprinzip;

enzyklopädische Betrachtung;

Vermittlung umfangreichen Wissens

Exemplarisches und problemorientiertes 
Arbeiten entlang wichtiger Leitfragen;

interessengeleitet;
Schülerorientierung;
Transfermöglichkeiten;

Vermittlung umfangreichen Wissens;
vernetzendes Denken

Problemorientierte und lohnende Unter-
suchungsfragen am Anfang;
Anwendung der vier Raumkonzepte;
interessengeleitet;
Schülerorientierung;
Transfermöglichkeiten;

Perspektivenwechsel;
Subjektorientierung;
Vermittlung umfangreichen Wissens;
vernetzendes Denken;
Kommunikation, Reflexion und Kritik

Weiter im Netz

Vollständige Raumanalyse 
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