
Spickzettel
Lehrplanbezug: - GS: 1.6 Orientierung in Zeit und Raum 

- HS: 5.2.1 Entstehen und Werden der Erde 
- RS: 7.1 Weitere Arbeitstechniken (Orientierungs-

aufgaben mithilfe des Gradnetzes lösen) 
- GY: 5.1. Planet Erde (Orientierung auf der Erde), 8.1 

Klima- und Vegetationszonen der Erde 
(Passatzirkulation)

Quelle: Haubrich H. (2006): Geographie unterrichten lernen. 
Die neue Didaktik der Geographie konkret. 2., erw. u. 
vollständig überarb. Aufl., München. 

Rinschede G. (2007): Geographiedidaktik. 3., völlig neu 
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M des Monats

Januar 2013

Der Globus
Definition und Varianten: 

Als dreidimensionales Erdmodell stellt 
der Globus ein weitgehend längen-, 
flächen- und winkeltreues Abbild der 
Erde dar. Zur Vereinfachung wird dabei 
die Tatsache unterschlagen, dass die 
Erde keiner exakten Kugelform 
entspricht, sondern vielmehr an den 
Polen abgeflacht ist und somit als 
Rotationsgeoid oder Ellipsoid 
bezeichnet wird. 

Der Globus kann entweder als 
Bestandteil anderer Modelle verwendet 
werden oder für sich alleine stehen. Als 
Teil einer größeren Anordnung kommt 
er z.B. im Tellurium, im Planetarium 
und im Lunarium vor. Dagegen sind 
seine Anwendungsbereiche als 
Einzelmedium noch deutlich 
umfangreicher. Hier wird in der 
Fachliteratur nach Modellanordnung, 
inhaltlicher Ausgestaltung und 
unterrichtlicher Verwendung 
unterschieden. 

Erstere umfasst zum einen den 
armierten Globus, der eine starre 
Erdachse im Neigungswinkel der 
Ekliptik aufweist, und zum anderen den 

frei beweglichen 
Rollglobus. 

Hinsichtliche des Inhalts 
können stumme bzw. 

Induktionsgloben aufgeführt werden, 
die keine bzw. minimale Markierungen 
(Gradnetz, Kontinente) aufweisen. 
Darüber hinaus gibt es thematische 
Globen. Diese erlauben Aussagen zu 
bestimmten Teilgebieten der 
Geographie wie z.B. Klima, Relief oder 
politische Einteilungen. 

Schließlich gibt es noch Varianten, die 
sich durch ihre unterrichtliche 
Verwendung unterscheiden lassen. 
Hierunter fallen z.B. der 
Demonstrationsglobus, den die 
Lehrkraft zur Veranschaulichung 
verwendet, oder der Schüler- bzw. 
Handglobus, der v.a. in Gruppen- und 
Partnerarbeiten eingesetzt wird. Eine 
weitere Variante stellt der 
Arbeitsglobus dar, der sich durch 
höhere Interaktivität auszeichnet, 
indem er z.B. beschreibbar oder 
magnetisch ist. 

Einsatzfelder im Unterricht: 

Durch die modellhafte Abbildung der 
Erde ermöglicht der Globus einen 
Einsatz zu vielfältigen geographischen 
Themengebieten. Naheliegend sind 
hierbei sämtliche Verortungen auf der 
Erdoberfläche. Ebenso können 
Entfernungen erfasst und Flächen 
verglichen werden. Zudem lassen sich 
Zeitzonen, Himmelsrichtungen, 

Erdrotation, Ekliptikschiefe und alle 
daraus resultierenden Folgen wie die 
atmosphärische Zirkulation (z.B. 
Corioliskraft) anschaulicher erklären 
oder erarbeiten. Letztlich lassen sich je 
nach Variante des Globus schnell 
weitere Aufgabenfelder finden (Relief, 
Vegetationsbedeckung, Besiedlung 
etc.). 

Bewertung 

Der Globus gehört neben der Karte zu 
den bekanntesten geographischen 
Medien. Folglich sollte eine 
Verwendung im Unterricht gleicher-
maßen erwartet werden. Seine stark 
abstrahierende Darstellungsweise lässt 
ihn für den Stundeneinstieg jedoch 
ungeeignet erscheinen. Dagegen 
liegen seine Stärken in der 
anschaulichen Darstellung globaler, 
planetarer Phänomene. In Kombination 
mit einer physischen Karte gewinnt er 
zusätzlich an Stellenwert. Ebenfalls 
bedeutsam ist sein Einsatz als 
Bestandteil des Telluriums, mit dessen 
Hilfe die Entstehung von Klimazonen 
sowie der Tages- und Jahreszeiten 
veranschaulicht werden kann. Sobald 
er sinnvoll in die Erarbeitung eingebaut 
wird, zeigt er seine Vorzüge: Die 
Vereinfachung der Kugelgestalt und ein 
somit besseres Verständnis ihrer 
Auswirkungen für Prozesse auf der 

      


