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Das Dilemma des Determinismus (2001)
Simon Blackburn

Einige Menschen, die nicht durch die Naturgesetze in ihren 
Handlungen festgelegt werden wollen und sich wünschen, 
dass sie nicht durch materialistische Ursache-Wirkungs-
Ketten gefesselt sein mögen, richten ihre Hoffnungen auf 
die geheimnisvolle Welt der Quantenphysik. Ist es nicht so, 
dass hier die strenge Abfolge von Ursache und Wirkung 
irgendwie aufgehoben wird? Wer so denkt, sollte sich der 
Konsequenzen bewusst sein, die ein Indeterminismus auf 
der physikalischen Ebene hätte. Simon Blackburn (* 1944) 
bringt das Problem in dem folgenden Text auf den Punkt.

Gewöhnlich betrachten wir uns als freie Menschen, die unter vielen Möglichkeiten 
wählen können. Zuerst überlegen wir, welche sich anbieten, und dann wählen wir 
aus. Ich verbrachte meine Ferien dieses Jahr in den Bergen, ich hätte aber auch ans 
Meer fahren können. Ich habe mich für die Berge entschieden. Zum Mond hätte ich 
nicht fliegen können, das war nicht zu machen.
Wir scheinen uns unserer Freiheit bewusst zu sein, und dieses Wissen ist offenbar 
eng mit jeder Art von Bewusstsein an sich verknüpft. Die Zombies aus dem 
vorangegangenen Kapitel stellen wir uns wahrscheinlich als roboterhafte, sich 
ruckartig bewegende Frankensteinmonster vor, als programmierte Sklaven, die 
unflexibel und ohne Verstand handeln. Aber so sind wir doch nicht – oder?

Manchmal sind wir auf unsere Freiheit stolz: Wir sind nicht nur von Instinkten und 
Trieben gesteuerte Wesen. Wir können uns zusammennehmen, gegen unsere 
Zwangsvorstellungen und Süchte kämpfen und versuchen, sie unter Kontrolle zu 
bringen. Haben wir Erfolg, verdienen wir Lob. Bei Misserfolg droht – und folgt 
manchmal – Strafe. Frei sein heißt verantwortlich handeln. Wenn Menschen die 
Freiheit missbrauchen, verdienen sie Tadel und Strafe. Niemand aber verdient Strafe 
für etwas, was er gar nicht hätte tun können. So wäre es ganz unangebracht, mich 
zu bestrafen, weil ich dem Mond keinen Besuch abstattete, oder einen Häftling, weil 
er eine Verabredung außerhalb des Gefängnisses nicht eingehalten hat. In solchen 
Fällen kann man nicht zur Verantwortung gezogen werden, das heißt, man kann der 
betreffenden Person keine Schuld geben.
Also gehen wir in unseren Reaktionen und unserem Alltagsdenken davon aus, dass 
wir manchmal, selbst wenn wir etwas Falsches getan haben, hätten anders handeln 
können.
Aber ist dieses Bewusstsein, dass wir uns frei entscheiden, vielleicht nur eine 
Illusion? Hätten wir wirklich anders handeln können?
Wir können [...] ein gutes Argument liefern: Die Vergangenheit kontrolliert die 
Gegenwart und die Zukunft.



Man kann die Vergangenheit nicht kontrollieren.
Man kann auch die Art, wie die Vergangenheit die Gegenwart und die Zukunft 
bestimmt, nicht kontrollieren. Folglich kann man weder Gegenwart noch Zukunft 
kontrollieren. In Wirklichkeit können wir überhaupt nichts kontrollieren, weder 
Vergangenheit noch Gegenwart noch Zukunft.
Die erste Prämisse dieses Beweises ist eine Miniversion des Determinismus, der 
besagt, dass jedes Ereignis vorangehende Ursachen hat. Der Zustand der Welt zu 
irgendeiner Zeit ist das Resultat eines vorangegangenen Zustandes. Er entwickelt 
sich nach den unabänderlichen Gesetzen der Natur aus diesem vorigen Zustand. Die 
zweite Prämisse scheint zu stimmen. Die dritte erinnert uns daran, dass wir die 
Naturgesetze, also die Entwicklung der Ereignisse, nicht kontrollieren können. Und 
die Schlussfolgerung daraus erscheint richtig.
Strenge Deterministen oder Inkompatibilisten akzeptieren diese Beweisführung, da 
für sie das Gesetz der Unvereinbarkeit gilt: Freiheit und Determinismus schließen 
sich aus, sind nicht kompatibel.
Sollten wir aber nicht um der menschlichen Freiheit willen den Determinismus 
ablehnen? Wir können diese Aufgabe mit Optimismus anpacken, denn die 
Quantenphysik, die bislang beste naturwissenschaftliche Theorie, postuliert 
Ereignisse, die keine Ursache haben. In der Welt der Quanten gibt es 
mikrophysikalische Vorgänge, die „einfach passieren“. Bei dieser Interpretation der 
Welt kann sich ein System im genau gleichen Zustand wie ein anderes befinden –  
es gibt keine „verborgenen Variablen“, und trotzdem kommt es in dem einen zu 
Quantenereignissen, im anderen nicht. Die Ereignisse haben keine Ursache: Mal 
passieren sie, mal nicht. Die Quantenphysik zeigt nur die Wahrscheinlichkeit auf, mit 
der sich in nächster Zukunft etwas ereignet; vom momentanen Zustand ausgehend, 
kann sie solche Ereignisse jedoch nicht determinieren.
Doch so weit wollten wir eigentlich nicht gehen, denn hier wird das Element des 
Zufälligen eingeführt, Kontrolle und Verantwortung aber sind etwas ganz anderes. 
Denken wir an den neurophysiologischen Gesamtzustand von Gehirn und Körper. 
Ereignisse haben Ursachen. Wenn es auf mikroskopischer Ebene manchmal einen 
kleinen Ruckler gibt, kann man mich kaum für Konsequenzen daraus verantwortlich 
machen. Man kann Elektronenbewegungen nicht kontrollieren. Wenn Elektronen 
grundsätzlich nicht determiniert sind, können sie überhaupt nicht kontrolliert werden. 
Wenn ein Elektron in die eine statt in die andere Richtung springt, ist das einfach 
Pech, genau wie manche unserer guten Vorsätze durch Zufälle, die nicht von uns zu 
verantworten sind, vereitelt werden. Verlegt man den Zufall ins Gehirn, wird die 
Verantwortung dadurch nicht wiederhergestellt.
Der physikalische Indeterminismus macht Verantwortung, Gerechtigkeit und Schuld 
noch schwerer fassbar, als sie ohnehin schon sind. Das „Dilemma des 
Determinismus“ wird dies manchmal genannt. Wenn die Lehre vom Determinismus 
richtig ist, kommen uns Freiheit und Verantwortung abhanden. Wenn die Lehre nicht 
richtig ist und bestimmte Ereignisse „einfach passieren“, kommen uns Freiheit und 
Verantwortung ebenso abhanden. Zufall und Notwendigkeit sind gleich 
unbarmherzig.
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1. Finden Sie eine eigene Formulierung, mit der Sie das Dilemma des 
Determinismus kurz und knapp zusammenfassen können.

2. Angenommen, unsere Handlungen hingen von zufälligen Ereignissen auf der 
quantenphysischen Ebene ab. Wie wäre es dann zu erklären, dass wir 
sinnvolle Handlungen ausführen können und langfristige Pläne verwirklichen 
können?

3. Liegen moderne Quantenphysik und Zufall tatsächlich – so wie es Blackburn 
behauptet – auf einer Ebene, wenn es um das Problem der Willensfreiheit 
geht? Halten Sie Ihre Überlegungen in einem kurzen philosophischen Essay 
fest.

4. Blackburn behauptet, dass Zufall und Notwendigkeit gleich „unbarmherzig“ 
sind. Stimmen Sie im Kurs darüber ab, welche Option leichter zu ertragen 
wäre:

a. Wenn wir wüssten, dass wir durch die Naturgesetze vollständig 
determiniert sind, oder

b. wenn wir wüssten, dass unsere Handlungen vom Zufall abhängen.
5. Diskutieren Sie im Plenum über das Ergebnis und die Gründe, die jeweils für 

die gewählte Option bzw. gegen die abgelehnte Option sprechen.

Das Ende des freien Willens? (2003)
Wolf Singer

Der Neurophysiologe Wolf Singer, der u.a. Direktor des 
Max-Planck-Instituts für Hirnforschung in Frankfurt am 
Main war, zählt zu den Wissenschaftlern, die sich bemüht 
haben, das Thema der Willensfreiheit einem größeren 
Publikum zu erschl ießen. In vielen Interviews 
Zeitungsartikeln und Talkshowauftritten vertritt er dabei 
immer wieder die provokative These, dass Willensfreiheit 
letztlich nur eine Illusion sei. Der folgende Textauszug 
stammt aus einem Interview, das Singer 2001 der 
Zeitschrift „Spektrum der Wissenschaft“ gegeben hat.

SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT: Herr Professor Singer, war es Ihr freier Wille, 
uns hier und jetzt ein Interview zu geben?

WOLF SINGER: Ich fürchte nein, und die Bedingtheiten kennen Sie: Dem Gespräch 
gingen Telefonate voraus und dann gewisse kognitive Prozesse in meinem Gehirn, 
die letztlich dazu führten, dass ich zugesagt habe, das Interview zu führen.

Ihr Kollege, der Hirnforscher Gerhard Roth, hat unlängst in einem Spektrum-



Interview die Behauptung gewagt, unser freie Wille existiere eigentlich gar nicht und 
sei nur eine nützliche Illusion. Wie denken Sie darüber?

Die Frage des freien Willens ist eine der wichtigsten, die gegenwärtig an der 
Berührungsfläche zwischen Natur- und Kulturwissenschaften diskutiert werden. Das 
Problem ist. dass wir als Naturwissenschaftler bei der Beschreibung unserer 
Forschungsobjekte stets aus der Drit te-Person-Perspektive urtei len: 
Untersuchungsgegenstand und Untersuchender sind nicht identisch. Bei der Suche 
nach den neuronalen Grundlagen psychischer Phänomene wie Bewusstsein oder 
freier Wille untersucht der Forscher sich jedoch selbst – betrachtet Phänomene aus 
der Dritte-Person-Perspektive, die er zugleich aus der Ich-Perspektive der ersten 
Person wahrnimmt. [...]

Was ist bei der Frage nach dem freien Willen das Kernproblern?

Das wesentliche Problem ist, dass wir annehmen, das Verhalten von ganz einfachen 
Organismen – Plattwürmern oder Schnecken etwa – lückenlos im Rahmen unserer 
naturwissenschaftlichen Beschreibungssysteme erklären zu können. Das bedeutet, 
wir können Verhalten auf neuronale Prozesse zurückführen. Niemand wird 
gegenwärtig bezweifeln, dass es möglich ist, vorauszusagen, was ein Wurm als 
Nächstes tun wird, wenn die Gesamtheit aller Erregungszustände der Nervenzellen 
des Tieres messbar wäre.

Ist das denn schon Stand der Forschung?

Bei ganz einfachen Tieren – oder sagen wir besser: Nervensystemen – ist das schon 
fast möglich.

Sie meinen, Sie haben es vielleicht noch nicht ganz erreicht, aber bald?

Wir glauben zumindest, dass es prinzipiell möglich ist. Wir müssen dazu nur 
technische Probleme überwinden, die mit der Komplexität der Vorgänge und den 
Messinstrumenten zu tun haben. [...]

Kommen wir noch einmal auf unsere Ausgangfrage zurück! Sie würden also 
ebenfalls behaupten, dass der freie Wille lediglich eine Illusion ist, oder?

Ich würde mich auf die Position zurückziehen, dass es zwei voneinander getrennte 
Erfahrungsbereiche gibt, in denen Wirklichkeiten dieser Welt zur Abbildung kommen. 
Wir kennen den naturwissenschaftlichen Bereich, der aus der Dritte-Person-
Perspektive erschlossen wird, und den soziokulturellen, in dem sinnhafte 
Zuschreibungen diskutiert werden: Wertesysteme, soziale Realitäten, die nur in der 
Erste-Person-Perspektive erfahrbar und darstellbar sind. Dass die Inhalte des einen 
Bereichs aus den Prozessen des anderen hervorgehen, muss ein Neurobiologe als 
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gegeben annehmen. Insofern muss, aus der Dritte-Person-Perspektive betrachtet, 
das, was die Erste-Person-Perspektive als freien Willen beschreibt, als Illusion 
definiert werden. Aber „Illusion“ ist, glaube ich, nicht das richtige Wort, denn wir 
erfahren uns ja tatsächlich als frei.

Die erfahrene Freiheit ist in Ihren Augen also real?

Sie ist als Erfahrung real. Ich habe beispielsweise gerade jetzt das Gefühl, dass ich 
auch aufstehen könnte. Ich tu es aber aus bestimmten Gründen nicht. Beim freien 
Willen ist es doch so, dass wohl fast alle Menschen unseres Kulturkreises die 
Erfahrung teilen, wir hätten ihn. Solcher Konsens gilt im Allgemeinen als hinreichend, 
einen Sachverhalt als zutreffend zu beurteilen. Genauso zutreffend ist aber die 
konsensfähige Feststellung der Neurobiologen, dass alle Prozesse im Gehirn 
deterministisch sind und Ursache für die je folgende Handlung der unmittelbar 
vorangehende Gesamtzustand des Gehirns ist. Falls es darüber hinaus noch 
Einflüsse des Zufalls gibt, etwa durch thermisches Rauschen, dann wird die je 
folgende Handlung etwas unbestimmter, aber dadurch noch nicht dem „freien Willen“ 
unterworfen.

Wenn sich einmal Ihre Erkenntnis durchsetzt, der freie Wille“ – ähnlich wie das 
alternative Gefühl, fremdbestimmt zu sein – sei nur in der Erste-Person-Perspektive 
real, aus Sicht der Naturwissenschaft jedoch nicht existent! Was wurde sich in 
unserem Leben, in unserer Gesellschaft ändern, wenn der Uraltgedanke, die 
Menschen könnten ihre Entscheidungen frei treffen, sich als hinfällig erweist? 
Könnten wir dann niemanden mehr zur Verantwortung ziehen?

Ich glaube, dass sich an der Art, wie wir miteinander umgehen, nicht sehr viel ändern 
würde, wenn wir der naturwissenschaftlichen Sichtweise mehr Bedeutung zumäßen. 
Wir würden allerdings – und das wäre erfreulich – vermutlich ein wenig toleranter 
werden, nachsichtiger, verständnisvoller. Wir würden nicht so schnell aburteilen.

Was sollte uns da nachsichtiger machen?

Die gleiche Überlegung, die uns gegenüber Epileptikern und Schizophrenen 
nachsichtig gemacht hat. Als wir jene noch als vom Teufel besessen angesehen 
haben, haben wir sie ausgegrenzt, verurteilt und sind nicht sehr zimperlich mit ihnen 
umgegangen. Als wir dann begriffen haben, dass sie krank sind, haben wir zwar 
immer noch versucht, sie vor sich selbst zu schützen oder uns vor ihnen, wenn sie 
für uns gefährlich wurden. Aber wir gehen wegen der Einsicht in die Bedingtheit ihres 
Verhaltens nun wesentlich humaner mit ihnen um. Wir haben sie als Opfer 
verstanden, die für ihre Handlungen nichts können. Ähnlich könnte ich mir vorstellen, 
dass unser Umgang mit Menschen, die wir heute als „Kriminelle“ bezeichnen, 
verständnisvoller werden könnte – ohne dass sich allerdings unser Strafvollzug 
grundlegend änderte.



Wie meinen Sie das?

Nehmen wir einmal an, es gebe jemanden, der eine sehr niedrige Tötungsschwelle 
hat, aus welchen Gründen auch immer – genetisch bedingt, durch die Umwelt 
bedingt – spielt in diesem Fall gar keine Rolle. Aus einem nichtigen Anlass mordet 
dieser Jemand. Dann folgt für uns aus dem neuen Modell: Die fragliche Person ist für 
die Gesellschaft extrem gefährlich, weil sie ihre Tat bei jedem vergleichbaren Anlass 
immer wieder begehen könnte. Also muss man sich vor ihr schützen. Ich muss den 
Betreffenden also zunächst einmal daran hindern, dass er seine Tat wiederholen 
kann und zweitens versuchen, ihn durch erzieherische Maßnahmen, durch 
Verhaltensbeeinflussung, zum Besseren hin zu bewegen. Ich muss daran arbeiten, 
diejenigen Attraktoren in seinem Gehirn zu stärken, die die fragliche Tötungsschwelle 
höher setzen würden. Wir Würden Straftäter also wegsperren und bestimmten 
Erziehungsprogrammen unterwerfen, die durchaus auch Sanktionen einschließen 
würden. Wir wissen doch, dass Erziehung sowohl der Belohnung als auch der 
Sanktionen bedarf. Mit anderen Worten: Wir würden hübsch das Gleiche tun wie jetzt 
auch schon. Allein die Betrachtungsweise hätte sich geändert.

1. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Redakteur der BILD-Zeitung oder ein 
Moderator einer RTL-lI-Nachrichtensendung. Wie würden Sie die Thesen von 
Singer möglichst reißerisch zusammenfassen, sodass Ihr Publikum darauf 
anspringt? Wie würde eine solche Zusammenfassung aussehen, wenn Sie für 
den SPIEGEL oder die ZElT arbeiten würden?

2. Beschreiben Sie den Unterschied zwischen der Ich-Perspektive und der 
Dritte-Person-Perspektive und erläutern Sie, welche Bedeutung dieser 
Unterschied im Rahmen der Debatte um die Willensfreiheit besitzt.

3. Verg le ichen S ie S ingers Aussagen zu den zwe i ge t renn ten 
Erfahrungsbereichen mit der Unterscheidung Kants zwischen der empirischen 
Welt und der Welt der Dinge an sich (vgl. Kant).

4. Man kann inzwischen z. B. Mäuse tatsächlich mit einem Computerchip 
fernsteuern (vgl. Kontexte) und auf diese Weise das Verhalten nicht nur 
voraussagen, sondern sogar bestimmen. Glauben Sie – wie Singer –, dass 
etwas Vergleichbares auch mit menschlichem Verhalten möglich ist? Kann 
auch das menschliche Verhalten neuronal gesteuert und vorausgesagt 
werden? Und welche Konsequenzen hätte das? Schreiben Sie zu diesen 
Fragen einen philosophischen Essay.

5. Bilden Sie in Ihrem Kurs zwei Gruppen. Gruppe 1 vertritt die These, dass 
Begriffe wie „Schuld“, „Verantwortung“, „Strafe“ etc. nicht mehr sinnvoll 
verwendbar sind, wenn der Determinismus wahr ist. Gruppe 2 vertritt – wie 
Singer – die These, dass uns das Wissen um den Determinismus 
„nachsichtiger“ machen würde. Erarbeiten Sie zunächst schriftlich Argumente 
für Ihre jeweilige Position und starten Sie dann eine möglichst lebhafte und 
kontroverse philosophische Debatte.
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6. Brigitte Falkenburg wirft den Naturwissenschaftlern vor, das Kausalprinzip, 
das eine wesentliche Grundlage für den Determinismus darstellt, falsch zu 
interpretieren bzw. anzuwenden, und beruft sich dabei auf Kant (vgl. 
Kontexte). Erklären Sie in Ihren eigenen Worten, was Falkenburg meint, wenn 
sie das Kausalprinzip als eine „Verfahrensregel der Naturwissenschaft“ 
bezeichnet. Was ändert sich durch diese Sichtweise im Hinblick auf die 
Debatte um die Willensfreiheit?

Kontexte

Das Kausalprinzip in den Naturwissenschaften 
Brigitte Falkenburg

Die gegenwärtige Debatte zur Vereinbarkeit von Freiheit und Determinismus wird in 
der Philosophie des Geistes geführt, als hätte Kant nie die Kritik der reinen Vernunft 
geschrieben. Was die These (K) der kausalen Geschlossenheit der Natur betrifft, 
Wirkt sich dies fatal aus. Viele Philosophen halten sie für eine Tatsachenbehauptung, 
die wahr oder falsch ist. Dabei übersehen sie: (K) ist nur ein regulativer Grundsatz im 
Sinne von Kant, eine Verfahrensregel der Naturwissenschaft – die zudem (anders, 
als Kant es tat) mentale Phänomene aus dem Geltungsbereich des Kausalprinzips 
ausschließt, soweit sie nicht auf physische Phänomene reduzierbar sind. Damit sind 
sie den naturalistischen Neigungen der Hirnforscher allerdings schon gründlich auf 
den Leim gegangen. Kant, für den die Bewusstseinsphänomene klarerweise 
Phänomene waren (nämlich Vorstellungsinhalte, die wir erleben), hätte vermutlich 
gesagt: Naturalisten dieses Typs verwechseln die physische Natur, die Welt der 
materiellen Körper, mit der gesamten Natur, der Welt als Inbegriff aller 
Sinneserscheinungen und aller Gesetze, die sie untereinander verknüpfen.

Auf Knopfdruck schlafende Mäuse

Der SPIEGEL berichtete 2013 über Neuro-Experimente am berühmten 
Massachusetts Institute of Technology (IVIIT), die der Forscher Ed Boyden an Tieren 
durchgeführt hat:
Da ist zum Beispiel die Sache mit den narkoleptischen Mäusen. Auf Knopfdruck kann 
der Forscher sie einschlafen lassen, ganz gleichgültig, wie munter sie gerade noch 
waren. Ein weiterer Knopfdruck, und sie erwachen Wieder. „Es klappt immer, zu 100 
Prozent“, versichert Boyden begeistert.
Der Trick ist ein Lichtschalter, den die Forscher im Erbgut ganz bestimmter 
Nervenzellen der Tiere verankert haben. Die liegen tief im Innern des Gehirns, im 
Hypothalamus, und sie steuern den Schlaf der Tiere. Mithilfe eines durchs 
Schädeldach führenden Glasfaserkabels kann Boyden den Schalter betätigen. „Ein 



Lichtblitz, und sie schlafen ein“, sagt er.
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Fantasia – Ich baue mir meine Welt  
Ein Projekt zur Kartenarbeit aus dem Fach Erdkunde 
 
Inhalt dieses Projektes ist die Erfindung, Gestaltung und der Modellbau deiner eigenen Fantasiewelt. In 
mehreren Schritten wirst Du auf den nachfolgenden Seiten angeleitet, wie Du ein solches Projekt 
eigenverantwortlich umsetzen kannst.   
 

 

 
 
Material wird benötigt! 
Für dieses Projekt benötigst Du Material, welches Du selbst mitbringen musst. Das Material wird ab der 3. 
Lernzeitstunde unbedingt benötigt.  
 
- Kleber, Schere, Filz- oder Buntstifte 
- 2 Din-A4 Seiten Transparentpapier (nicht farbig) 
- zwei Stücke Pappe (Größe ca. Din-A4) 
 
Unvollständiges/vergessenes Material kann dazu führen, dass Du während der Lernzeit nicht 
weiterarbeiten kannst. Sorge daher rechtzeitig und eigenverantwortlich dafür, dass alles vorliegt!  



 2 
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1. EINE VORGEGEBENE „INSEL“ GESTALTEN. ....................................................................................................................................... 3 
 

2. DEINE EIGENE INSELWELT ERFINDEN. ............................................................................................................................................. 4 
 

2.1 Umrisse deiner Insel-Welt erarbeiten und gestalten. ...................................................................................................... 4 
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3.1 Deine Karte „kopieren“ ................................................................................................................................................. 7 
 

3.2 Höhenlinien zeichnen .................................................................................................................................................... 7 
 

3.3 Höhenschichten einfärben ............................................................................................................................................. 8 
 

4. EIN 3D-MODELL DEINER INSELWELT BASTELN ................................................................................................................................. 8 
FERTIG!!! ..................................................................................................................................................................................... 8 

 
 
 
 

 
Abbildung 1 Legendensymbole einer physischen Karte (wird in Aufgabe 1 benötigt) 
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1. Eine vorgegebene „Insel-Karte“ gestalten.  
Auf diesem Arbeitsblatt siehst du die Umrisse einer Insel, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Diese Insel 
(Kopien dieser Karte findest Du in diesem Ordner) sollst Du mithilfe von Abbildung 1 – „Legendensymbole 
einer physischen Karte“ und deiner Fantasie gestalten. Trage nur so viele Elemente ein, dass die Karte noch 
übersichtlich bleibt. Verwende die dort abgebildeten Zeichen/Farben und halte dich an die durch das 
Arbeitsblatt vorgegebenen Berge, Seen und Flüsse. Zeichne neben deiner Karte eine Legende mit den von 
Dir erfundenen Elementen der Karte (z.B. Ein Schloss, eine Schlucht, eine Wüstenregion, ein Wald, eine 
Steppe usw.). 
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2. Deine eigene Inselwelt erfinden.  
Nachdem Du nun erste Erfahrungen mit der Gestaltung und eine Karte gesammelt hast, soll es nun 
losgehen deine eigene Inselwelt zu erschaffen. Die nachfolgenden Schritte erklären, wie man bei einem 
solchen Projekt vorgeht.   
Wichtig: alle Zeichnungen werden zunächst mit Bleistift und auf weißem Papier angefertigt (Weißes Papier 
findest Du in diesem Ordner).  
 
2.1 Umrisse deiner Insel-Welt erarbeiten und gestalten.  
 

Vage Formen: Die Anordnung von Ländern und Inseln 
Jetzt können wir mit der Erarbeitung deiner Insel-Karte 
anfangen. Zeichne mit dünnen Bleistiftstrichen Kreise, 
wo Deine Länder und Inseln liegen sollen (Eine Insel 
kann durchaus auch mehrere Länder beheimaten).  

Es klingt leicht, ein paar Kreise auf eine Karte zu malen, 
aber dieser Schritt kann einige Anläufe brauchen, bis 
die Beziehungen untereinander stimmen. Achte darauf, 
dass deine Anordnung weder zu kompliziert noch „zu 
langweilig“ erscheint.   

 

 
Küstenlinien gestalten 
Kreise sind aber noch keine Karte, dafür musst Du 
Küstenlinien hinzufügen und gestalten. 
Entscheide selbst, welchem Verlauf die Küstenlinien 
deiner Inselwelt nehmen.  
Die Kreise dienen dabei als grobe Orientierung und 
sollten nicht zu genau umrandet werden. Vermeide 
gerade Linien, denn Küsten verlaufen nicht gradlinig. 
Versuche aber auch nicht zu viele „feine Details“ zu 
zeichnen, dies wird es Dir später schwerer machen, das 
Modell deiner Inselwelt zu basteln.  
Zeichne die Küstenlinie, wenn Du zufrieden bist, mit 
einem dünnen, schwarzem Stift nach.  
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2.2 Merkmale der Inselwelt erarbeiten und gestalten   
 

Berge/Gebirge hinzufügen 
Berge müssen nicht besonders hübsch eingezeichnet 
werden. Einfache Dreiecke reichen völlig aus. 
Gebirge sind kettenartig aneinander gereihte Berge, 
selten sind Berge daher im Kreis oder als Block 
angeordnet. Orientiere den Verlauf von Gebirgen an 
kurvigen Linien. Oft folgen Gebirge Küstenlinien, die 
Anden (in Südamerika) sind ein gutes Beispiel.  
 
Berge beeinflussen außerdem das Klima: Wenn Du etwa 
eine Wüste in einem Bereich und einen Dschungel im 
anderen brauchst, solltest Du eine Gebirgskette 
dazwischen platzieren, um Wolken über dem Dschungel 
abregnen und nicht in die Wüste ziehen zu lassen. 

 
Flüsse und Seen ergänzen 
Regen fällt in bergigen Gegenden und fließt in Form von 
Flüssen zurück ins Meer. Dabei fließt Wasser immer 
zum tiefsten Punkt. Dies ist bei der Ergänzung von 
Flüssen und Seen sehr wichtig.  
- Flüsse spalten sich nicht auf, sondern fließen 

ineinander.  
- Es gibt keine Flüsse, die zwei Küsten miteinander 

verbinden, denn sonst müsste das Wasser 
irgendwann stromaufwärts fließen. 

- Seen können auch nicht zwei Abflüsse Richtung 
Meer haben: Es gibt nur einen Punkt an dem das 
Wasser aus dem See weiterfließt.  

Flüsse haben außerdem eine wichtige Bedeutung für 
die Menschen: Die meisten Städte und Siedlungen 
liegen an Flüssen oder an der Küste.   

Vegetation und Landschaften hinzufügen 
Bei diesem Schritt ist dein künstlerisches und 
gestalterisches Können besonders gefragt. Deine 
Inselwelt soll nun unterschiedliche Landschaften 
bekommen. Wüsten, Wälder, Moore usw. werden 
deiner Welt wichtige Merkmale hinzufügen.   
Wie Du die einzelnen Landschaften in die Karte 
einzeichnest, bleibt dabei Dir überlassen (deine 
Landschaften werden im letzten Schritt dieser Aufgabe, 
bei der farblichen Gestaltung deiner Welt nochmal sehr 
wichtig sein.  
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Städte und Wege und Grenzen ergänzen 
Verteile jetzt Städte und Ortschaften. 
Ab hier fällt es leicht, Straßen einzuzeichnen. Straßen 
verbinden die wichtigsten Städte, führen in Regionen 
mit viel Landwirtschaft und knüpfen an andere wichtige 
Handelsrouten an. 

Wenn Du mit dem Ergebnis zufrieden bist, zeichne die 
Bleistiftlinien mit einem anderen Stift nach und radiere 
alle Bleistiftlinien aus.  

 

 
 
 
2.3 Die Welt illustrieren (farblich gestalten) 
 

Überarbeiten, überarbeiten, überarbeiten 
Dieser Schritt kann durchaus mehrere LZ-Stunden 
andauern. Arbeite mit Buntstiften. Der Eindruck, den 
Deine Welt erzeugt, wird hauptsächlich von diesem 
Schritt beeinflusst.  
Überlege im Vorfeld genau wie Du einzelne 
Landschaften zeichnen möchtest. Ein paar Vorschläge 
sind in der nachfolgenden Legende zu sehen:  
 
 
 

Wiese    Wüste 
 
 
Laubwald   Felder 
 
 
Steinwüste   Eis/Schnee 
 
 
Gebirge   Tropen 

 
 
Nimm dir für diesen Schritt viel Zeit und arbeite sehr 
genau! 
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3. Eine Höhenschichtkarte deiner Inselwelt erarbeiten 
 
3.1 Deine Karte „kopieren“ 
Nimm eines der Transparentpapiere und zeichne die Umrisse deiner Inselwelt, sowie alle Flüsse, Seen und 
Ortschaften ab. So schaffst Du es, quasi eine Kopie deiner Karte zu erschaffen. Diese Kopie benötigst du für 
den nächsten Schritt: Die Erstellung einer Höhenschichtkarte.  
 
3.2 Höhenlinien zeichnen 
Um eine Höhenschichtkarte zu erstellen müssen zunächst auf deiner Karte feine Linien eingezeichnet 
werden. Diese Linien verbinden Punkte gleicher Höhe über dem Meeresspiegel miteinander (z. B. 100 m, 
200 m, 500 m, 1000 m und 1500 m) und werden daher Höhenlinien genannt. Abbildung 2 zeigt Dir eine 
Beispielkarte, wie Du sie selbst entwerfen könntest und Abbildung 3 eine Karte mit den gezeichneten 
Höhenlinien.  
 

 
Abbildung 2 Beispiel für eine gestaltete Welt 

 
Abbildung 3 Auf Transparentpapier abgemalte Umrisse der Welt und 
eingezeichnete Höhenlinien (Umrisse der Seen sind noch nicht 
eingezeichnet) 

 
Bei der Zeichnung der Höhenlinien sind folgende Punkte unbedingt zu beachten:  

1. unterbreche an einer geeigneten Stelle deine Höhenlinie und schreibe in den Zwischenraum die 
Höhe, die diese Linie kennzeichnet.  

2. es darf keine Höhenstufe übersprungen werden.  
3. Höhenlinien dürfen sich nicht kreuzen! 

(je dichter die Linien aneinander liegen, desto steiler ist das Gelände) 
4. Seen können nicht auf/unter einer Höhenschichtline liegen.  

 
Ist Dir die Zeichnung der Höhenlinien gelungen (es kann gut sein das Du für diesen Schritt mehrere 
Versuche benötigst), so bist Du für den nächsten Schritt auf fremde Hilfe angewiesen. Deine, auf dem 
Transparentpapier erstellte, Kopie mit den Höhenlinien muss nun zwei mal auf weißes Papier kopiert 
werden. Informiere deine Lehrkraft, dass Du für die Anfertigung dieser Kopien gerne ins Sekretariat gehen 
möchtest.   
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3.3 Höhenschichten einfärben 
Um deine Höhenschichtenkarte fertig zu stellen, 
werden die Zwischenräume der Höhenlinien auf einer 
der Kopien auf weißem Papier in einer bestimmten 
Farbe angemalt (Höhenschichten). Die Farben, die für 
die einzelnen Höhenstufen verwendet werden, kannst 
Du in der Abbildung 4 neben diesem Text nachgucken. 
Die Höhenschicht bis 100 m wird zum Beispiel in grün 
gefärbt, die Bereiche bis zur 200-Meter-Höhenlinie in 
gelb, bis hin zu einem Dunkelbraun für Höhen über 
1500m. Bei den Meerestiefen gilt, je dunkler das Blau, 
desto tiefer das Wasser.  
 
 
4. Ein 3D-Modell deiner Inselwelt basteln  
 

1. Um aus der Höhenschichtkarte ein 3D-Modell zu basteln, 
musst Du zunächst eine weitere Kopie deiner Karte 
bemalen. Das Meer (alle Tiefenstufen) und die 
Landflächen 0-100m müssen eingefärbt werden. Alle 
anderen Bereiche müssen nicht bemalt werden.  
Deine Karte wird dann auf eine Pappe geklebt und die 
Pappe wird rundherum so abgeschnitten, dass um die 
Karte keine Pappe mehr sichtbar ist.  
 
Wichtig: Verwende eine Pappe, die nur so dick ist, dass 
Du sie gut mit deiner Schere schneiden kannst. In 
weiteren Bastelschritten musst Du teilweise viele kleine, 
präzise Schnitte durch die Pappe machen können.  
 

 
2.  Im nächsten Schritt musst Du nun auf einer weiteren 

Kopie den Bereich von 100 bis 200m einfärben, grob 
ausschneiden und auf eine Pappe kleben.  
Schneide anschließend möglichst genau die Umrisse aus 
und klebe die ausgeschnittenen Stücke so auf die Pappe, 
dass sie sich genau an der richtigen Stelle befinden.  

 
3.  Wiederhole dieses Verfahren bis zur Höhenschicht 

>1500m.  
Achte darauf, dass Du insbesondere bei den letzten, sehr 
feinen Schichten, keine Bereiche der entsprechenden 
Höhenschicht abschneidest.  

 
 

FERTIG!!! 
 

Abbildung 4 Legende einer Höhenschichtenkarte 


