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Unterrichtsservice TERRA

Darüber hinaus werden die Lernen-
den angeleitet, ausgehend von pro-
blemorientierten und lohnenden Un-
tersuchungsaspekten und -fragen, wie 
z. B. „Der Nürburgring – (k)ein Beitrag 
zur nachhaltigen Entwicklung!?" die 
komplexen Mensch-Raum-Zusammen-
hänge in der Region Nürburgring zu 
analysieren und dabei aufzudecken, 
wie der Raum „ist“, von verschiedenen 
Akteuren wahrgenommen und „ge-
macht“ wird, welche Positionen und  
Intentionen sich darin spiegeln. Das 
über Informationen erlangte Wissen 
wird ergänzt durch ein Wissen über 
Intentionen. Damit und durch die in-
folge entstandener Reibungspunkte 
ausgelösten Denkprozesse entwickelt 
sich eine kritische Beobachtungshal-
tung als Kern einer weiterführenden 
raumanalytischen Kompetenz. Schüle-
rinnen und Schüler können erkennen, 
dass „Dinge“ mehrdeutig sind, „dass 
ein Weltbild nicht einfach ein Spiegel 
der äußeren Welt ist, sondern objektiv 
und subjektiv gebrochenen Wahrneh-
mung. (…) Schließlich wissen sie: Die 
Welt wird konstruiert, von Subjekten, 
aus verschiedenen Perspektiven und 
also mit Differenz“ (RHODE-JÜCH-
TERN 2004: 56). Im Unterricht müssen 
die „Dinge“ nach allen Seiten gedreht, 
Informationen aus verschiedenen 
„Fenstern“ entnommen, Ursachen-
forschung und Begründungen vorge-
nommen werden, um schließlich zur 
Urteilsfindung und zur Reflexion zu 
gelangen. Dieser Blick durch vier Fen-
ster der Weltbeobachtung ermöglicht, 
dass sich wechselseitig Zusammen-
hänge erhellen und ein letztlich ver-

tiefteres Raumverständnis entstehen 
kann. Ein solch mehrperspektivischer 
Blick auf den Nürburgring möchte 
besonders das vernetzende Denken 
in Mensch-Raum-Beziehungen anbah-
nen, einfordern, fördern und zugleich 
die Bedeutsamkeit von verschiedenen 
subjektiven Perspektiven und Insze-
nierungen integrieren (vgl. das hierzu 
erstellte Tafelbild in Abb. 3). Die bei 
dieser Vorgehensweise im Unterricht 
ausgewiesenen Teilfragen sollen nicht 
nach und nach mechanisch abgear- 
beitet werden, vielmehr dienen sie in 
ihrer Gesamtheit als Orientierungs-
hilfe, unter welchen Gesichtspunkten 
man insgesamt einen Raum durch 
verschiedene Fenster der Weltbeo-
bachtung betrachten und analysieren 
kann und wie sich diese Blicke gegen-
seitig ergänzen. 
Ein Schülerarbeitsbogen „Wie analy-
siere ich einen Raum?“ (Abb. 5, S. 7 
bzw. Online-Link: 104006-0401) bietet 
eine Gliederungshilfe für Raumana-
lysen – auch als Schülerreferate – ent-
lang der vier Raumkonzepte anderer 
Räume. Grundsätzlich eignen sich 
fast alle Räume für derartig angelegte 
Raumanalysen, insbesondere aber  
solche, die auch in den verschiedenen 
Medien kontrovers diskutiert werden. 
Gerade für Regionen, die aktuell im 
Fokus – auch der Schüler – stehen, 
eignet sich der Arbeitsbogen als Lern-
werkzeug im Erkenntnisprozess für 
Schüler und Arbeitshilfe zur didak-
tischen Aufbereitung  für den Lehrer.
Folgende Impulsfragen einer zusam-
menführenden Beurteilung haben 
sich im Unterricht bewährt: 

„Neu ist womöglich, in dieses Ding /
Containerbild mit hineinzudenken, 
welche Absichten und Praktiken in 
dieser Infrastruktur realisiert werden, 
welche Akteure sich darin bewegen 
und auch: was alles unerwartet in  
dieser Infrastruktur geschehen kann,  
in ungewollten Nebenfolgen, nicht 
linear-kausal, „emergent“, „kontin-
gent“, und immer Teil der – realisier-
ten oder der mitgedachten – Wirklich-
keit“ (RHODE-JÜCHTERN 2009: 11f).
Zu konstatieren ist, dass „Konstruk-
tion von Raum“ in dem Beispiel Nür-
burgring explizit und direkt zum Un-
terrichtsgegenstand gemacht wurde. 
Vielperspektivische Beschreibungen 
sind bewusst und grundlegend vor 
dem Hintergrund und dem Anspruch 
berücksichtigt worden, die Wirklich-
keit komplex darzustellen, weil die 
sozialen und räumlichen Wirklich-
keiten komplex und abhängig von der 
Sehweise sind. 

Abb. 3: Mögliches Tafelbild zum Klima am Nürburgring im Kontext der vier Raumkonzepte

Was ist richtig? Wer hat Recht?  
Welcher Information und welchen  
Informanten können wir trauen? 
Von was können wir sicher ausgehen? 
Wer sagt was mit welcher Absicht, wo 
und wann? Was wissen wir jetzt mehr? 
Was ist für mich am wichtigsten, und 
warum? 
Welche Bedeutung hat der vierfache 
Blick auf den Nürburgring? 
Welche „Dinge“ und „Perspektiven“ 
sind wie geordnet worden? 
Was soll daran „neu“ sein, und welche 
Folgen und Intentionen sind damit  
verknüpft?

REALRAUM 
(Daten)

Kühl gemäßigt 
Voll humid 
Kühle Sommer (10 Sommertage) 
Kalte Winter (109 Frosttage)

BEZIEHUNGSRAUM
(Daten im Vergleich)

 
Wesentlich kühler und humider als der Rest von Rheinland-Pfalz, 
insbesondere als Wärme- und Trockeninsel Rheinhessen 
Vergleichbar mit dem Klima im Bayrischen und im Böhmerwald

Das Klima am Nürburgring

Rennfahrer: „meist wirklich mieses Wetter“: Verallgemeinerung  
des Wetters, Ignorieren der Gefahr infolge des Wetters 
Festivalbesucher: „Sonnenbrand“ und „Erkältung jedes Jahr“: schneller 
Wetterwechsel als typisch, Bedeutung für eigenes Wohlbefinden 
Konzertagent: „kein Blitzschlag und Schnee“: Extremereignisse,  
Einfluss für Sicherheit und Rentabilität des Festivals

 
(Persönliche Aussagen/„Geschichten“) 

WAHRGENOMMENER RAUM

Tourismusverein: „Jede Jahreszeit hat ihren Reiz“: Niederschläge  
werden nicht genannt 
Darstellung der Jahreszeiten über Gerüche, Farben, Naturbilder 
Inszenierung als ganzjährig attraktive Ferienregion zu Werbezwecken

 
 

(Daten im Vergleich)
GEMACHTER RAUM
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