AusdenArbeitskreisen

- Stellung
Geoökologie
undAbgrenzung
zu
ihrenNachbardisziplinen
Zwarßt Geoökologie
als Studiengang
yon Berufsbezeichnungen,
und.somitak Bestandteil
alsName
vonLehrstühlen
und.Abteilungen
an lJniversitäten
sowie
ak inhaltliche
knnzeichnuä bestimmter
wßsenschaftlicher
Lehr' und Forschungsinhalte
nunmehrseiteinigen
Jahrzehnteneinieführt,doch
ü,tderGehaltdesBegrifu, seineDefinitionundAbgrenzung
immir nochkeineswegs
iiideutig. luch
dieinternationaleBezeichnung
,,geoecolog/'hat inrwischenweiteverbreitung
gefinden.Innirhalb
desVGöDkonzentiertsichdieDukussion
seitJahrenaufAspekte
derLehreüd desBerufsfeldes.
Diesßt für einenBerufsverband,
derzu einemgroJsen
Teil auchStudenten
vertritt auchkeineswegs
verwunderlich.
Eine inhaltlicheDi.skussion
deswissenschaftlichen
Forschungsfeldes
der Geoökologte
wtrd.aberkaumverfolgt.Hierzugründetesichein Arbei*kreß,,Geoökologie
alsWßsenschaftsdßztplin", welcherbßIangaber nur aufgeringeResonanz
stief3.
Derhier vorgilegteBeitragist slmit als
thesenartige
Einzelmeinung
zu verstehery
welchedieDßkussion
anregeisoll,und keiieswegs
als
Konzept.
futstehendes
VonCarl Beierkuhnlein,
Bay.euth
eoökologjeist eine Wissenschaftsdisziplin,welche sich
mit räumiichen Gesichtspunkten der ökologie befaßt. Sie
behandelrrdumllcfreEigenschafren
der Flüssevon Stoffen und Informadonen,ihrer Speicherung
sowied.er
prozesse.Um diese
sresteuernden
analysierenzu können ist die Erfassung und Interpretation ökosystemarer Kompartimente(Ausgangsgestein,Relief,Luft, Boden,Wasser,
Vegetation,Tierwelt) erforderlich.
Nebenstofiichen sind dabei nicht
zlletzt funkttonale Eigenschaften zu
beachten.

Fragestellungenbzw. bearbeiteten
Problemen,Arbeitsmethodenund
lnterpretadonsansätzen,
Dieskann
als Problem,aber auchals Qualität
aufgefaßtwerder. h einemkurzen
Einzelbeitragkann beim heutigen
Stand der Entwicklungdaher nur
eine subjektiveSichtpräsenriert
werden, welchekeineswegsden
Ansprucheinesumfassenden
Uberblick erftillen kann.

Durchdie Verkrüpfungvon Informationenzu biotr'schen
und/oder
abiotischenEinheitensoll in der
Geoökologieeine ökologischausgerichteteRdamchcro,(terüierung
erfolgen.Dasbedeutet,daß aufder
Basisvon Kenntnissen
zu EigenschaftendesGesteins,der Bödcn,
desReliefs,desKlimas,desWasserhaushalts,der Vegetarjonetc. eine
Beuneilungder ökosystemaren
Gegebenheitenerfolgt.In diesesfunkfl ießen
RaumcharakterisierungtionaleBeziehungsgefüge
auchmenschlicheEinwirkungenwie
Nach dcr o. g. Definitionist die naLandnutzungoder Stoffdepositionen
Ar'
heliegendstegeoökologische
mit ein.
beitsweisedie Bearbeitungund
Die Geoökologiebetrachtetneben
Analysevon VerteilungseigenschafVomPunktzur Fläche
der Untersuchungnaürlicher Gegeren im Raum.Dieskann für unterbenheiten
vor allemderenBeeinflus- schiedlichsteParameter(tuten,
EinederartigeRaumcharakterisiesungdurch den Menschen.Damit
rung kann für GebieteunteßchiedStoffgehalte,Bodenmächtigkeit,
sind auch die beidenWurzeln der
erfolgen.Die
etc.) und fiir zahlreicheParameterin lichsterAusdehnung
G€oökologie,die physischeGeograRaumeinheiten
interessierenden
AbhängiSkeitvt-rnverschiedenen
Phieund die Umweltforschung,anreichenz. B. von der Pflanzenge
im
Medien (2. B. Kohlenstoffgehalt
gerissen,welche noch heute,je nach
bzw.demPedonbis in
in den Bodenaggrega- meinschaft
Sickerwasser,
Betrachtungsperspektive,
in unterchorischeDimensionen,Tcilweise
ten, in der Bodenluft)geschehen.
schiedlichenDefinitionen und Abkleiwerdenauchnochbedeutend
Wesentlichbei einem geoökologi'
grenzungenzu finden sind.
untersucht
Komparttmente
ge'
nere
die
schenAnsatzist es folglich,
Ausgehend
(2, B. Bodenaggregare).
Esbestehenkonkurrierende parawonnenenDaten in einen Bezugzu
wird
Daten
punktuell
erfaßten
digmen innerhalb der Geoökologie, Raumkompartimenten
von
oder zu Umgrößere
auf
Übenragung
eng ve$unden mit spezifischen
man deren
weltbedingungenzu stellen.
Flächenoder auf dreidimensionale
forum Geoökol.t0 (l), 1999
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geoökologi- Grundlagenfür die Bearbeitungyon
EinweitererTeilbereich
scherFragestellungen
ist die Unter
Umweltthemenangesehen.
suchung
vonVekorenundMedien,
Dasbedeutet,daßdie Geoökologie
dieftir denTranspon
vonSchad
oft eineklareanwendungsbrw.
oderNährstoffen
odervonökosyg sorie
handlun
ntierte Komponente
stembausteinen
wie Pflanzenindivi- besitzt.
Dennochunrerscheidet
sie
duenoderBodenpartikeln
verantsichdurchihre naturwissenscbafdiwordichsind.WegeundVerweilzeichenArbeitsweisen
von reinenAntenvonSroffen,
die qualirativen
wendungsdisziplinen
mit normatiEigenschaften
derMedienmit welvemCltarakter(Forstwirtschaft
,
cbensietransportiert
werdenund
Landwinschaft,
Narurschurz,
Um,
ihrequantitative
Bedeutung
spielen weltschutz).
Eswerdenvielmehrdie
ebenso
eineRollewie dieUntersuVoraussetzungen
fur die Urnsetzung
chungvonAusbreitungs_
bzw.
ökologischen
Wissens
zu akruellen
Mir Maßsrabsfragen
Transponschranken.
engverknüpft
(Tie_
Biotische
Umwekfiagen
geschaffen.
In der
sind Problemeder Abgrenzungkonre) aberauchabiotische
Kompani_
Geoökologie
werden
die
Grundlagen
kret auftrerenderEinheitenund ihre mente(2.B.Fließgewässer,
poren_
ftir die Bewenungvon UmweltproTypisierungzu abstraktenEinheiten raum)könnenalsVektoren
fungieblemen
gelegt,jedochkeineplaneri
(2. B. Klimaklassifikarion,
derschwierisen
Vegerad- ren.Aufgrund
Er_
schen
Vorgaben
gemacht,die sichan
onsklassifikarion,
Bodenklassifikati_ faßbarkeit
wesentlich",
Velitoren
gesellschaft
lichenVorgabenorientieon). EinederartigeTwisierung isr
sindhiernochfundamentale
metho_
ren.Natürlichist die Geoökologie
sihon ausGründender Kommunika_ discheLücken
sowieForschungsdedabeikeineswegs
tion erforderlich,allerdingsbei Um,
unabhängig
von
nzltelestzustellen.
politisch-sozialen
weltfragen,welchesjchnicht selten
Enrwicklungen,
dennschondurchdie Vergabe
durch graduelleübergängeausvon
Wechselwirkungen
Forschungsmitteln
zeichnen,
nichtimmeradäquat.
wird die Bearbei,
RäumlicheWechselwirkungen
tungvon gesellschaft
zw!
lich-umweltDie Geoökologiearbeiteti. d,
R.
scheneinzelnenökosysremaren
politisch
relevanten
Themen
gesreunicht im mikroskaligenBereich(2.
B. Kompaftimenten(2. B. pflanze_
ert.
Damit
finder
nicht
zuletzteine
Okophysiologie).
Arbeirenmit derart Boden Boden-Wasser
,/
/ Wasser_
Intersubjektive
Beeinfl
ternerAuflösungsind lediglich
ussung
der
als
vitanze)- d. h. die ökolosische
bearbeiteten
Forschungsobjekte
Grundlagezur prozeßkenntnis
anzu Kompiexität- werden
ebJnfallsvon
sratt.
sehenund solltenimmer
Raumausschnitte
anstreben.Der zur
FloskelgewordeneSatz,,vomPunkt
in die Fläche"oder Begriffewie
und,downscaling"spre,,upscaling"
chenalsozutiefstgeoökoJogisch
verankertesGedankengut
än. Daraüs
folgt, daß Maßstabsftagen
in der
Ceoökologievon zentralerBedeutung sind. Maßstabsprobleme
stellen
sichnarürlichin allen raumorientierten Disziplinen.Siebeginnenbei der
Probenahme
bzw. bei der Datenerfassungund setzensichbis zur Darstellungvon Ergebnissen
fon.

in einen
umfassenderen
räumlichenBezus
gestelitwerden_

cer Geoökoiogiebehandelt.
Hier
oestehen,auchwenn
zahlreiche
oerartigeFragesrcllungen,
wie die
Nicht zuletztist der zeidiche
^uswlrkungvon Klimaveränderun_
Maß_
reine Grundlagenforscfi
stabder Unrersuchungen
ung beuiezu klären. genauJdie Vegetation
und vice
ben.
leooKotogrsche
Siekonzentriertsichauf fubei,
versa,
Fragesre)Jungen,
besonders
die
aktuellsind,ebensrchaut Umweltprobleme
ten zumVerstäldnisvon Zusambeziehen rars noch erhcblichemethodische
b,eschränken
menhängen
sichauf Zeirräume,
in ökosystemen.
Dabei
die uefizrte.Forschungsansätze,
die in
rur derenEntstehung
stehenwie erwähnträumliche
wcserucntunggehen.
und LösunS
sind bislang
relevanrsind,und damitaufJahie
Aspekteder Flüsse,Wechselwirkun,
brswenigeDekaden.Aus
ger, Speich€rung
phvsi_
der
und der dafür
Wie.bereirserwähnr,
har die
schenGeographieenuickelte
verantwortlichen
prozesse
im VorGrundlagenforschung
dergrund.Auchihre zeitlichenKomhingegen,die
stcnmrt den Wechselwirkungen
Ponenten
müssenbeachtetwerden.
zwtschcnOkosystemkomparlimenZwangsläufig
trirt dieseForschung
ten und mit enrsprechenden
gegenüber
prozes_
der Bearbeitung
virulensenwreReliefbildung
ter Umweltprobleme
beschäfrigt.
eherin den
rann.durchaus
sehrviei Iängere
Hintergruad,sieist abernichtweni"
zettraumebetrachten.
ger
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erforderlich,
da nur überfundieneGrundlagenkenntnisse
das
Verhahenvon ökosystemen
verstandenwerdenkann.

Die Geoökologieinteressi€rtsich
nicht ftir rein physikalischeoder
ForumGeoökol.100),1999
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chemischeAspekte(Umwelttechnik,
Umweltchemie)sondernfur die
Bedeutungphysikalischerund chemischerEigenschaftenftir das Funktionierenvon Okosystemen.Um
dreseanalysieren
zu könnenmrissen
physikalische
selbstredcnd
und che.
mischeMethoden eingesetztwerden.Die Zusammenhänge
zwischer.
bestimmtenphysikochemischen
Gegebenheiren
und den Srandonbedingungen(bzw. der Vegetation)
sowiederen Bedeurungfür die Flüs.
se und Prozesseim ökosystemstehenjedoch im Vordergrund.
Die Geoökologieinteressiensich
nicäf fur rein biorischeAspekte
(Pflanzenökologie,Tierökologie)
sondernfür die Schnittstellenfunktion von Biota in ökosystemenoder
flir ihre indikatorischenEigenschaften bezüglichbesrimmterökosystemzustände.Pflanzenund Tiere
werden als Teile der ökosysteme
angesehen,die maßgeblichfur die
Steuerungvon prozessenund Stoffflüssensowie für die Speicherung

von Stoffenverantwortlichsind. Sie
reagierenauf Umweltbedingungen
durch Auftretenoder Fehlenund
werden durch sie in ihren äußeren
und/oder innerenEigenschaft
en
modifiziert indcm sie z. B. Chlorosen
bilden oder Stoffeakkumulieren.
Biota können aber auchselbststeuemd auf Okosystemeeinwirkenz. B.
durch die Beeinflussung
des Mikoklimas oder über die Induzierung
von Stoffkeisläufen.EinigeNährstoffe werden in ihren Kreisläufen
ausschließlichvon Mikoorganismen
umgesetztund gesteuert,wie dies
beim Stickstoffder Fall ist.
ceoökologischeWissenschaft
isr bei
aller notwendigenSpezialisiemng
bis zu einemgewissen3rad interdiszipltnöre WissenschaltDie Kompartimente, die in der Geoökologie
interessieret(Relief,Boden,Wasser,
Luft, Vegetation)besitzenallesamt
Schnittstellencharakter.
Es fi nden
jeweils Beeinflussungen
durch andere Kompaftimentestatt. Sie zu ignorieren verursachtUnschärfenund

Fehlerin den Aussagen.Esist zwar
eine hierarchische
Folgeder ökosystem-Kompartimente
denkbar(Ge,
stein- Relief- Mesoklima- Boden,
- Nährstofft/erfügWasserhaushalt
barkeit- Vegetadon- Mikoklirna)
in der einezeitlicheund funktionelle
Abhängigkeitkonsrruienwird, doch
bestehenvielfacheRückkoppelungen,die eineVerknüpfungder einzusetzenden
Arbeitsweisen
erforderlich machen.

Dr. CattBeierktbdein
UniversitätBayreuth
Lehrstuhlfür BiogeoSraphie
952140
Bayreuth
E-mail; ca.l.beierkuhnlein@
uniSayreuth.de
http://www.
uni-bayreuth.de/
departments/biogec/cad
htm

Berichtigung
In der letztenAusgabedes FoRUMwurde die Abbildung auf Seite10 leider verzernwiedergegeben.
Wir liefern sie
hier berichtigt nach:
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Abbildung l: ElementareRegionalisierungsoperationen
(nachBAcH& FRTDE
ForumCeoökol.10 0), 1999

