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SEKUNDARSTUFE II

Salzwassereinbrüche in die Ostsee  
– Leben für die Todeszone? 

Die Ostsee ist im Unterschied zur Nord-
see ein flaches Binnenmeer und unterliegt 
durch ihr charakteristisches Relief und das 
im Vergleich zur Wasserfläche große Ein-
zugsgebiet Einflussfaktoren, die sie insge-
samt zu einem der am meisten belasteten 
Gewässer weltweit machen. Denn die na-
türliche Regenerationsfähigkeit der Ost-
see kann nur bedingt mit den Herausforde-
rungen mithalten, die durch menschliche 
Aktivitäten an sie gestellt werden. Von den 
in der Karte ♦ Diercke Weltatlas, S. 121.2  
aufgeführten Umweltbelastungen wird in 
diesem Unterrichtsbeispiel der Sauerstoff-
mangel am Boden der Ostsee besonders 
betrachtet. Hinter dieser Signatur offen-
bart sich eine Eigenschaft der Ostsee, die 
dieses Binnenmeer durch die Kombination 
aus naturgeographischer Veranlagung und 
anthropogener Beeinflussung zu einem  
exemplarischen Aspekt des Mensch-Um-
welt-Systems im Geographieunterricht 
werden lässt.
Kennzeichnend für die Ostsee sind zum 
einen die gegliederte Beckenstruktur so-
wie deren Trennung durch flache Schwel-
len. In Kombination mit der positiven 
Wasserbilanz ergibt sich daraus der ge-
ringe Salzgehalt des Ostseewassers. In 
den tiefen Becken kommt es aufgrund 
des geringen Wasseraustausches und 
der Schichtung des Wasserkörpers teil-
weise zu natürlich auftretendem Sauer-
stoffmangel. Eine im 20. Jahrhundert ein-

setzende Zunahme von land-, fluss- und 
luftseitig eingetragenen Nährstoffen (Ni-
trate und Phosphate) hat zum anthropo-
gen verstärkten Prozess der Eutrophie-
rung geführt, dessen Ausmaß sich nicht 
zuletzt durch eine Vergrößerung der sau-
erstoffarmen Zonen im Bodenwasser, Al-
genteppiche, Fischsterben und zurück-
gehende Fischbestände erkennen lässt. 
Unter geographischen Gesichtspunkten 
sind länderspezifische Unterschiede die-
ser Immissionswerte nach Küstenlänge, 
Bevölkerungsdichte sowie Abflussregime 
und Eintragsweg zu differenzieren. Auf-
grund des kleinen Ostseeeinzugsgebietes 
beträgt der Anteil Deutschlands an den 
gesamten Nährstoffeinträgen in die Ost-
see nur etwa 2–3 %, während beispiels-
weise Polen mit einem weitaus größeren 
Einzugsgebiet etwa 25–31 % der Einträ-
ge verzeichnet. (Umweltbundesamt 2020)
Die Einträge in die Ostsee gehen zwar 
insgesamt zurück, sind aber immer noch 
hoch. Laut der zwischenstaatlichen Hel-
sinki Kommission (HELCOM), die für den 
Schutz der Meeresumwelt im Ostsee-
raum zuständig ist, ist das gesamte Öko-
system daher weiterhin vom Erreichen 
eines guten Zustands weit entfernt (HEL-
COM 2018). Größere Salzwassereinbrüche 
aus der Nordsee, welche eine Linderung 
der Eutrophierungsfolgen durch Wasser-
austausch und Zuführen von sauerstoffrei-
cherem Wasser hervorrufen, treten derzeit 

seltener auf und vermögen nicht, den Über-
düngungsgrad der Ostsee entscheidend zu 
reduzieren (vgl. M5, M6, IOW 2021).
Die im Geographieunterricht so wichtige 
Lösungsfindung für regionale und globa-
le Probleme mag bei diesem Thema auf 
den ersten Blick zwar an naheliegenden 
Konzepten des Gewässerschutzes an-
setzen, bei näherer Betrachtung offen bart 
sich allerdings eine größere Dimension. 
So schlägt beispielsweise das Umwelt-
bundesamt im Mai 2021 einen integra-
tiven Ansatz zur Lösung des Stickstoff-
problems vor:
„Da Stickstoffemissionen nicht an Lan-
desgrenzen halt machen und die anthro-
pogene Beeinflussung der Stickstoffströ-
me europa- und weltweit ein gravierendes 
Problem darstellen, sind einzelsektora-
le oder nationale Lösungsansätze nicht 
ausreichend. Landschutz ist auch Ge-
wässerschutz. Es gilt, langfristig die Ge-
samtmenge an reaktivem Stickstoff aus 
dem Kreislauf zu entfernen, was durch ein 
breites Problembewusstsein und durch 
Transformationsprozesse in den Bereichen 
Ernährung, Mobilität und Energienutzung 
einhergeht.“ (Geupel u. a. 2017, S. 17) 
Somit sind mit dieser Unterrichtseinheit 
auch ein Transfer zur Lebenswelt der Schü-
ler und eine Reflexion über das eigene Han-
deln möglich.
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Immer wieder liest oder hört man in den Medien von sogenannten Todeszonen in der Ostsee, in denen der 
Sauerstoffgehalt so gering ist, dass kaum Leben möglich ist. Eher seltener werden Salzwassereinbrüche er-
wähnt, bei denen sauerstoffreiches Salzwasser aus der Nordsee in die Ostsee gelangt – eine natürliche Lö-
sung für das Problem der Todeszonen. 
Ausgehend von einer Karte im Diercke Weltatlas liefert das Eintauchen in die Ostsee dazu interessante Fakten 
und Zusammenhänge, die die Schüler zum Nach- und Weiterdenken anregen können.
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Das Thema im Unterricht

Zeitbedarf: 4–6 Unterrichtsstunden
  
Der vorliegende Unterrichtsentwurf er-
weitert die detaillierte Karte zur Nord- 
und Ostsee ♦ Diercke Weltatlas, S. 
121.2  im Bereich Fachwissen um eine 
genauere Erläuterung der Zusammen-
hänge rund um die Entstehung der in 
der Karte dargestellten sauerstoffarmen 
Zonen. 
Das Unterrichtsbeispiel eignet sich ab 
Klasse 10 in einer Reihe zu den Meeren 
oder kann auch exemplarisch für ein 
Mensch-Umwelt-Problem behandelt 
werden. In Kombination mit dem Fach 
Biologie bietet sich eine fächerübergrei-
fende Kooperation zum Stickstoffkreis-
lauf oder Ökosystem See an. Metho-
disch eignet sich die Concept Map zur 
Visualisierung multikausaler Prozesse 

zum unterschiedlichen Dichteverhält-
nis von Süß- und Salzwasser oder zur 
Sprungschicht auf, kann die Lehrkraft 
durch Erklärungen, Versuche oder Vi-
deos gezielt nachsteuern. Die Erstel-
lung der Concept Map kann v. a. mit di-
gitalen Tools wie https://app.diagrams.
net/ oder https://www.yworks.com/
yed-live/ methodisch gewinnbringend 
eingesetzt werden. Zur Binnendifferen-
zierung können eine Vorstrukturierung 
der Concept Maps oder Methodenkar-
ten hilfreich sein, wie sie z. B. in Brühne/
Harnischmacher (2019) oder Raschke 
(2018) vorgestellt werden. Die Phase der 
Präsentation und Vorstellung der an die 
Concept Maps angebundenen Lösungs-
ansätze lädt zur Metakognition über die 
gewählte Visualisierungsmethode ein. 

und ermöglicht neben einem konkreten 
Verorten von Lösungsvorschlägen auch 
den regionalen oder globalen Transfer 
im Sinne eines Syndromkonzepts zum 
Thema „Todeszonen“.

Unterrichtsverlauf
Eine Zusammenstellung von Nach-
richtenmeldungen (M1) soll die Schü-
ler neugierig auf das Thema machen. 
Begriffe wie „Todeszone“, „Fischster-
ben“ sowie die bequeme Aussicht auf 
eine scheinbar natürliche Lösung laden 
zur Bildung von Hypothesen und Leit-
fragen ein.
Zunächst sollen mithilfe der Karte ♦ 
Diercke Weltatlas, S. 121.2 die in der 
Ostsee vorliegenden natürlichen Be-
dingungen erfasst und dargestellt 
werden. Treten dabei Rückfragen z. B. 

Abb. 1 Beispiel für eine Schülerlösung: Concept Map Erstellung: Jonas Angerer, Hamburg
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