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Ursprung und Konsequenzen anthropogener 
Einflüsse auf das Klima –  

Analyse eines fachwissenschaftlichen Textes 

Stand: 06.08.2021 

Jahrgangsstufen 9 

Fach/Fächer Physik 

Zeitrahmen  20 min 

Kompetenzerwartungen 

Ph 9  3 Wärmelehre 

3.2 Thermischer Energietransport und Einflüsse auf unser Klima 

Die Schülerinnen und Schüler…  

 entnehmen einer fachwissenschaftlichen Quelle Informationen zu Ursprung und Konse-

quenzen anthropogener Einflüsse auf das Klima der Erde und analysieren die physika-

lisch schlüssige Argumentationsweise in dieser Quelle. 
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Aufgabe 

Ursprung und Konsequenzen anthropogener Einflüsse auf das Klima 

- Analyse eines fachwissenschaftlichen Textes - 

Eine Argumentation stellt ein Grundmuster für eine sachgerechte Bearbeitung einer Frage / 

eines Sachverhalts dar. An die wissenschaftliche Argumentationsweise in Physik werden 

daher ganz bestimmte Anforderungen gestellt. 

Darin besteht das Wesen der Wissenschaft. Zuerst denkt man an etwas, das wahr sein 

könnte. Dann sieht man nach, ob es der Fall ist und im Allgemeinen ist es nicht der Fall. 

Bertrand Russell (1872-1970), brit. Philosoph u. Mathematiker 

Dieses griffige Zitat nennt bereits drei wichtige Methoden, um naturwissenschaftlich richtig zu 

argumentieren und damit zu Erkenntnissen zu gelangen: 

 Das logische Schlussfolgern bzw. die Anwendung kritischen Denkens, indem 

Sachverhalte oder Handlungsoptionen abgewogen werden. Oft wird logisch von 

Ursachen auf Wirkungen geschlussfolgert, bspw. in Form einer Argumentationskette mit 

Ursache und Wirkung. 

 Die Verbindung einer Behauptung oder Schlussfolgerung mit Belegen oder Begründun-

gen. Diese können dabei sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse oder anerkannte Theo-

rien (Empirie) als auch Daten aus Messungen zur Bestätigung sein. 

 Die Falsifikation von Hypothesen, um zu gesicherten Erkenntnissen zu gelangen. Dazu 

genügt ein einziges Gegenbeispiel, das die Hypothese widerlegt. Z. B. wird die Hypo-

these „Alle Schwäne sind weiß.“ durch die Sichtung eines einzigen Trauerschwans mit 

schwarzem Gefieder widerlegt. 

Nun bist du an der Reihe und darfst in Form eines Peer Review (= Begutachtung von 

Artikeln) den folgenden Auszug aus dem Artikel1 von Stefan Rahmstorf untersuchen: 

Es gibt genau drei Möglichkeiten [...] unseren Heimatplaneten aufzuheizen: 

 Die Sonneneinstrahlung nimmt aufgrund der Sonnenaktivität oder der Erdbahnparame-

ter zu. 

 Der reflektierte Anteil der Sonnenstrahlung nimmt ab, weil die Helligkeit der Erdoberflä-

che oder der Wolkendecke abnimmt. 

 Die Abstrahlung von Wärme ins All nimmt ab. 

Die ankommende und abgehende Strahlung wird ständig gemessen: von Satelliten oberhalb 

der Atmosphäre und von einem globalen Strahlungsmessnetz am Erdboden. Diese Messun-

gen zeigen: 

                                                           
1
 https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensc h/klimawandel-woher-die-gewaltige-energie-der-erderhitzung-stammt-a-

692ebf01-faf1-4ffe-828a-16493d24715b 

https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klimawandel-woher-die-gewaltige-energie-der-erderhitzung-stammt-a-692ebf01-faf1-4ffe-828a-16493d24715b
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klimawandel-woher-die-gewaltige-energie-der-erderhitzung-stammt-a-692ebf01-faf1-4ffe-828a-16493d24715b
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 Option 1 scheidet aus, denn die ankommende Sonnenstrahlung hat seit Mitte des letz-

ten Jahrhunderts sogar etwas abgenommen. 

 Option 2 trifft zwar teilweise zu – doch der Mensch hat die Erde sogar heller gemacht, 

durch Abholzung von dunklen Wäldern und deren Ersatz durch hellere Ackerflächen. 

Dunkler wird die Erde nur als Reaktion auf die Erwärmung, weil die Schnee- und Eisbe-

deckung abnimmt. Das verstärkt die globale Erwärmung, ist aber nicht deren Ursache. 

 Option 3 muss also die Ursache der Erwärmung sein: Zunehmende Treibhausgasmen-

gen in der Atmosphäre behindern die Abstrahlung von Wärme ins All, und dadurch 

nimmt die Erde ständig mehr Sonnenstrahlung auf als wir durch Wärmestrahlung wieder 

abgeben. Deshalb wird es wärmer. Die von den Treibhausgasen aufgefangene und zur 

Erdoberfläche zurückgestrahlte Wärmestrahlung ist eine Messtatsache. Diese Wärme-

strahlung wärmt die Erdoberfläche sogar wesentlich mehr an als die ankommende Son-

nenstrahlung (s. Abb. 1). Jeder kann den Effekt direkt spüren: Spazieren Sie bei Nacht 

unter sternenklarem Himmel und mit trockener Luft im T-Shirt einmal ums Haus. Wie-

derholen Sie den Rundgang, wenn der Himmel nachts bedeckt und die Luft feucht ist. 

Am ersten Abend war Ihnen kälter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch die Zunahme an Rückstrahlung aus der Atmosphäre im Lauf der Jahre entspricht ge-

nau dem, was die Physik aufgrund der zunehmenden CO₂-Menge in der Luft vorhersagt. 

Auch das ist eine Messtatsache. Die dadurch entstehende Heizleistung beträgt inzwischen 

rund zwei Watt pro Quadratmeter, Tag und Nacht, rund um den Globus. Insgesamt ist das 

eine ein Petawatt (das sind eine Million Gigawatt) starke Heizung – eine Leistung, die mehr 

als dem Fünfzigfachen des Energieverbrauchs der gesamten Menschheit entspricht. 

Aber könnte Wärme nicht auch von unten kommen? Aus dem Erdinneren? Es gibt den ge-

othermischen Wärmefluss – doch der ist mit nur 0,09 Watt pro Quadratmeter für das Klima 

vernachlässigbar klein und ändert sich auch nicht innerhalb von hundert Jahren. 

Oder aus dem Ozean? Der ist zwar ein großer Wärmespeicher, der vorübergehend (etwa bei 

einem El Niño-Ereignis) durchaus nennenswert Wärme an die Luft abgeben kann. Doch in 

den letzten Jahrzehnten hat der Ozean keine Wärme abgegeben, sondern ganz im Gegen-

Abbildung 1 Strahlungsgleichgewicht (Quelle: Strahlungsbilanz der Erde nach NASA, ISB, CC BY-SA) 3.0 
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teil Wärme aufgenommen. Damit hat er die globale Erwärmung durch Treibhausgase ver-

langsamt. So wie die Luft hat sich auch der Ozean erwärmt. Auch das ist eine Messtatsache, 

gemessen durch Forschungsschiffe und eine Armada von Tausenden autonomen Messgerä-

ten in den Weltmeeren, die in den vergangenen zwanzig Jahren mehr als zwei Millionen 

Temperaturprofile aufgenommen haben. 

Gerade sind die aktuellsten Daten in der Fachliteratur erschienen: Die Weltmeere nehmen 

jährlich 9,4 Trilliarden Joule an Wärme auf, das sind 0,58 Watt pro Quadratmeter Erdoberflä-

che. Um diesen Betrag verringert also der Wärmepuffer Ozean die obengenannte Treib-

hausgas-Heizung von zwei Watt pro Quadratmeter. 

 

 

Aufgaben: 

1. Bringe die folgenden Aussagen für eine physikalisch schlüssige Argumentationsweise in 

die richtige Reihenfolge und untersuche, ob sie der im Text gleicht: 

Ⓐ Die Erde erwärmt sich. 

Ⓑ Somit wird die Abstrahlung von Wärme ins All behindert. 

Ⓒ Wärmestrahlung wird von der Erdoberfläche zurückgestrahlt. 

Ⓓ Die Erde nimmt mehr Strahlung auf, als abgegeben wird. 

Ⓔ Die Treibhausgase in der Atmosphäre nehmen zu. 

Ⓕ Die Treibhausgase absorbieren Wärmestrahlung. 

2. Der Klimawandel auf der Erde wird durch eine Änderung der Strahlungsbilanz verur-

sacht. Dazu stellt Rahmstorf im Artikel Hypothesen auf, von denen er manche aus-

schließt, indem er sie falsifiziert. Suche eine solche widerlegte Hypothese im Text und 

notiere sie zusammen mit ihrer Widerlegung. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

1. E → F → C → B → D → A. Dies ist exakt die physikalisch schlüssige Argumentations-

weise, die Stefan Rahmstorf in seinem Text verwendet. 

2. Nach Stefan Rahmstorf könnte z. B. das Erdinnere eine Wärmequelle sein. Der geo–

thermische Wärmefluss ist jedoch vernachlässigbar und über die einhundert letzten Jah-

re konstant. 

Eine weitere Hypothese stellt als mögliche Wärmequelle die Ozeane dar. Gerade Was-

ser ist ein großer Wärmespeicher. Messungen zeigen jedoch, dass sich die Ozeane er-

wärmen und somit die Klimaerwärmung tatsächlich verlangsamen. 


