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Die Eisschmelze in den Polargebieten

In der Arktis ist die Erwärmung durch 
den verstärkten Treibhauseffekt am 
höchsten. Das kommt daher, dass bei 
einer Änderung der Ausdehnung der 
Schnee- und Eisdecken auch die Reflex- 
ion des Lichtes von der Erdoberfläche 
verändert wird. Eine weiße Oberfläche 
(Schnee, Eis) reflektiert sehr viel Sonnen-
licht ins Weltall zurück (hohe Albedo –  
s. S. 5). Eine Oberfläche ohne Eis oder 
Schnee ist viel dunkler, absorbiert daher 
einen viel größeren Anteil des ankom-
menden Sonnenlichts (niedrigere 
Albedo), was zu einer größeren Erwär-
mung und damit auch zu einem 
stärkeren Abschmelzen des Eises führt 
– ein sich selbst verstärkender Effekt, der 
auch als positive Rückkopplung bezeich-
net wird.

Die Situation in der Arktis
Entsprechend beobachtet man schon 
seit einigen Jahren einen dramatischen 
Rückgang des Arktischen Meereises vor 
allem im Sommer (s. Diercke Regio* ◆   

S. 4.1). Das sehr dicke Meereis mit einem 
Alter von mindestens fünf oder noch 
mehr Jahren ist inzwischen fast vollstän-
dig verschwunden. Das übrig gebliebe-
ne, deutlich dünnere und jüngere Eis 
dagegen ist viel anfälliger für die heute 
höheren Temperaturen im arktischen 
Sommer. Zusätzlich kann sich das Wasser 
des heute im Sommer großflächig 
offenen Ozeans viel stärker als früher 
erwärmen und das Meereis auch von 
unten zum Schmelzen bringen. Diese 
Kombination von Effekten, zusammen 
mit den steigenden Lufttemperaturen, 

bewirkt, dass das Eis sich auch im Winter 
kaum erholen kann, und vergleichsweise 
dünn bleibt. So wird der Grundstein für 
ein noch größeres Abschmelzen im 
darauf folgenden Sommer gelegt.
Was für das Arktische Meereis gilt, ist 
auch für das Festlandeis Grönlands 
sowie die anderen Gletscher der 
Nordhalbkugel der Fall: Die allermeisten 
von ihnen verlieren Masse. In Grönland 
wurde im dort außergewöhnlich 
warmen Sommer 2012 sogar zeitweise 
nahezu der gesamte Eisschild angetaut. 
Das angetaute Eis hat durch seine 
andere Kristallstruktur eine geringere 
Albedo und kann so noch besser 
abgetaut werden. Hinzu kommen sich 
auf dem Eis ansammelnde Verunreini-
gungen (Staub, Ruß), die die Oberfläche 
noch dunkler werden lassen und den 
Prozess verstärken.

Die Situation in der Antarktis
In der Antarktis herrscht eine andere 
geographische Situation vor: Über dem 
Südpol liegt ein Kontinent mit einem 
mehrere Kilometer dicken Eisschild  
(s. Diercke Regio* ◆  S. 7.4). Dadurch ist es in 
der Antarktis erheblich kälter als in der 
Arktis, wo sich ein Ozean befindet, der 
lediglich mit einer einige Meter dicken 
Eisdecke bedeckt ist. Auch wenn die 
Temperaturen in der Antarktis vielerorts 
angestiegen sind, führt die nun wärmere 
Luft in der zentralen Ostantarktis zu 
mehr Niederschlägen, die durchweg als 
Schnee fallen und die Gletscher wachsen 
lassen. Dieser Effekt kann jedoch nicht 
das Abtauen in den Randgebieten, vor 
allem aber in der Westantarktis und der 
Antarktischen Halbinsel kompensieren. 
Der Eisschild schrumpft also insgesamt.
Beim Antarktischen Meereis ist die Lage 

Die von uns Menschen herbeigeführte globale Erwärmung des Klimas hat 
inzwischen überall auf der Erde deutlich messbare und sichtbare Auswir-
kungen. Besonders markant sind diese in den Polarregionen, vor allem in 
der Arktis. Das Schmelzen des Eises in den Polargebieten hat jedoch Aus-
wirkungen auf die gesamte Erde.
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Foto 1: Schmelzender und stark zurückgegangener Gletscher im 
Prinz Christian Sund in Südgrönland
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Erarbeitung

Die Schüler erarbeiten die Unter-
schiede der Meereisausdehnung am 
Nord- und Südpol (Aufgabe 1, M1–M4), 
beschäftigen sich mit den Ursachen 
und Folgen der Eisschmelze (Aufgabe 
2–5, M5–M7), um anschließend in 
Kleingruppen ein Zukunftsszenario zu 
erstellen (Aufgabe 6). 
Hinweis: Aufgabe 5 kann nur bearbei-
tet werden, wenn der Diercke Regional-
atlas „Polargebiete und Weltmeere“ 
zur Verfügung steht.

Einstieg

Anhand von Karten (s. Diercke  ◆  S. 220.1, 
S. 221.4 oder Diercke Regionalatlas 
„Polargebiete und Weltmeere“ S. 2.1 
und S. 8.2) sollen die Schüler zunächst 
grundsätzliche Unterschiede in der 
Eisbedeckung von Nord- und Südpol 
beschreiben.

Foto 2: Der Eisschild der Antarktischen Halbinsel im Sommer (im Vordergrund Meereisreste)

links:
GRACE, Gravity Recovery and Climate 
Experiment:  
http://www.csr.utexas.edu/grace/
Skeptical Science:  
http://www.skepticalscience.com/
National Snow and Ice Data Center: http://
nsidc.org/data/seaice_index/archives.html
Polar Science Center: http://psc.apl.
washington.edu/wordpress/research/
projects/arctic-sea-ice-volume-anomaly/
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung: 
http://www.pik-potsdam.de/news/press-
releases/weather-extremes-provoked-by-
trapping-of-giant-waves-in-the-atmosphere

anders. Es bleibt aufgrund eines 
Zusammenspiels verschiedener, durch 
die Erwärmung verursachter Effekte 
stabil und dehnt sich im Winter sogar 
etwas weiter aus als früher. Dies liegt vor 
allem an den stärkeren Niederschlägen. 
Das in den Ozean fallende Süßwasser 
senkt den Salzgehalt, sodass das Wasser 
leichter gefrieren kann, sich also sogar 
mehr Meereis bildet – dazu ist es im 
antarktischen Winter nämlich kalt 
genug.

Globale Auswirkungen
Infolge des Schmelzens des Festland-
eises steigt der Meeresspiegel weltweit 
an. Bis sich die Eismassen der Erde an die 
neuen, höheren Temperaturen ange-
passt haben, werden Jahrtausende 
vergehen. Entsprechend wird der 
Meeresspiegel über einen sehr langen 
Zeitraum ansteigen.

Das immer weiter schrumpfende 
Arktische Meereis hat für Europa sogar 
schon heute deutlich spür- und mess-
bare Auswirkungen in Form von einer 
höheren Anzahl geänderter Wetterla-
gen, die viel häufiger zu extremeren 
Wetterwechseln führen. 

Das Thema im Unterricht
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M 1   Meereisausdehnung in der Arktis
 

M 2   Das Arktische Meereis
 
Das Nordpolarmeer ist ein von Kontinenten umschlossener 
Ozean, der auch im Sommer zu einem mehr oder weniger 
großen Teil von einer Eisdecke bedeckt ist. Mit den zum 
Sommer hin steigenden Temperaturen schmilzt das Meereis 
von den Randbereichen des Nordpolarmeers her ab. Im 
September eines jeden Jahres hat es seine kleinste Ausdeh-
nung. Zu dieser Zeit besteht das Arktische Meereis im Wesent-
lichen aus dickem, mehrjährigen Alteis. Das dünne, neue Eis 
schmilzt dagegen zum größten Teil wieder ab. 
Aus Satellitenbeobachtungen seit Ende der 1970er-Jahre weiß 
man, dass die Fläche des Meereises in allen Jahreszeiten stark 
zurückgegangen ist. Die bisher kleinste Ausdehnung des 
Arktischen Meereises wurde im September 2012 festgestellt. Sie 
betrug nur noch 3,37 Mio. km2, verglichen mit einem Minimum 
von etwa 7 Mio. km2 Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-
Jahre. Die Ursache für diese sehr starken Änderungen ist vor 
allem die durch uns Menschen bewirkte Verstärkung des 
Treibhauseffekts und die deutlich wärmere Atmosphäre. 
Dadurch kann im Sommer mehr Meereis schmelzen. Das 
Sonnenlicht wird nicht mehr von der Eisfläche ins All zurück 
reflektiert, sondern erwärmt das Meerwasser. Das wärmere 
Meerwasser kann das Meereis schließlich von unten antauen 
und das Abschmelzen verstärken. Außerdem verhindert es im 
Winter, dass sich wieder neues Eis bilden kann – ein Teufels-
kreis, der die Grundlage für weitere Meereisschmelze im 
nächsten Sommer legt.

M 3   Meereisausdehnung in der Antarktis

M 4   Das Antarktische Meereis
 
Ganz anders als in der Arktis gibt es in der Antarktis keinen von 
einem Kontinent umschlossenen Ozean – es ist dagegen genau 
umgekehrt. Das Meereis kann sich dort nur in den Randbe-
reichen des antarktischen Kontinents bilden. Im Winter 
geschieht das in sehr großen Mengen. Im Sommer schmilzt das 
Meereis fast vollständig wieder ab. Während das Eis am Ende 
des Winters eine Fläche von 18–19 Mio. km2 bedeckt, sind es am 
Ende des Sommers nur um die 3 Mio. km2. Daran hat sich trotz 
der globalen Erwärmung noch nichts geändert.
Es zeichnet sich ab, dass sich das Meereis in den letzten 30 
Jahren sogar leicht ausgedehnt hat. Die Ursachen für die 
verstärkte Bildung von Meereis hängen paradoxerweise mit 
der heute wärmeren Atmosphäre zusammen. Beobachtungen 
zeigen, dass es über den Meeren um die Antarktis zu stärkeren 
Niederschlägen kommt. Das liegt daran, dass warme Luft mehr 
Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte. Fällt der Niederschlag 
(Süßwasser) im Sommer in den offenen Ozean, so wird das 
salzige Meerwasser an der Oberfläche verdünnt und kann im 
Herbst und Winter leichter gefrieren. Im Winter ist es um die 
Antarktis trotz der Erwärmung noch so kalt, dass die stärkeren 
Niederschläge weitgehend als Schnee fallen. Dieser Schnee 
sammelt sich auf dem Meereis und lässt es dicker werden.
Zusätzlich zu diesen Niederschlagseffekten haben sich die 
Winde um die Antarktis verstärkt. Dadurch kann im Winter das 
Meereis aufbrechen, auseinandergetrieben werden und sich in 
den Lücken wieder Eis bilden. So erreicht das Meereis der 
Antarktis eine größere Ausdehnung. 

1979

Mio. km2

0

2

1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012

4

6

8

10

12

14

16

18

maximale Ausdehnung am Ende des Winters

maximale Ausdehnung am Ende des Sommers

1979

Mio. km2

0

2

1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

maximale Ausdehnung am Ende des Winters

maximale Ausdehnung am Ende des Sommers



C O P Y

bearbeitet von:

Autor: Dr. Michael Theusner                Diercke 360°   2/2013

M 5   Der Grönländische Eisschild
 
Der Grönländische Eisschild ist bis zu 3 km dick und bedeckt 
eine Fläche von 1,7 Mio. km2. Die Gesamtmenge an Eis hat ein 
Volumen von etwa 2,8 Mio. km3. Durch die globale Erwärmung 
taut dieses Festlandeis im Sommer vor allem in seinen Randbe-
reichen stark an. Das dadurch entstehende Schmelzwasser 
kann durch Spalten in den Gletschern bis zum Grund durch-
dringen und dort wie ein Schmiermittel das Fließen der 
Gletscher ins Meer verstärken. 2012 war die Wärme im Sommer 
so groß, dass fast der gesamte Eisschild bis zu seinem höchsten 
Punkt angetaut war. Die durch die große Wärme erzeugten 
Schmelzwassermassen führten in einigen Orten Grönlands zu 
Überschwemmungen. Aus Messungen des Satelliten GRACE 
weiß man, dass seit 2002 insgesamt über 2500 km3 Eis ge-
schmolzen sind. Würde das Eis in dem gleichen Tempo weiter 
schmelzen, wäre der gesamte Grönländische Eisschild in nur 
etwas mehr als 1100 Jahren verschwunden.
Außer den steigenden Temperaturen verstärkt noch ein 
anderer Effekt das Abschmelzen des Eises. Wenn Eis schmilzt, 
bleiben Staub und andere Verunreinigungen auf der Eisdecke 
liegen und machen das Eis insgesamt dunkler. Hinzu kommt, 
dass sich die Kristallstruktur des Eises ändert und es dadurch 
ebenfalls dunkler wirkt. Dunkle Objekte nehmen einen 
größeren Teil der Sonnenstrahlung auf als helle und erwärmen 
sich dadurch stärker. Das Eis taut schneller.

M 6    Der Antarktische Eisschild
 
Der Antarktische Eisschild ist mit Abstand die größte Eismasse 
auf der Erde. Er bedeckt fast vollständig den am Südpol 
liegenden Kontinent Antarktis. Mit einer Fläche von fast 14 Mio. 
km2 und einem Eisvolumen von über 26 Mio. km3 enthält er fast 
zehnmal so viel Eis wie der Eisschild Grönlands. In der Ostant-
arktis ist das Eis zum Teil über vier Kilometer dick.
Wie in Grönland taut der Antarktische Eisschild ab. Insgesamt 
beläuft sich der Eisverlust seit 2002 auf insgesamt etwa 
1300 km3. Dass dieser Wert niedriger ist als der Eismassenverlust 
Grönlands, liegt vor allem daran, dass die Dicke des Eisschildes 
in Teilen des Inlands der Ostantarktis sogar gewachsen ist. Dies 
kommt durch stärkere Schneefälle zustande, da die insgesamt 
wärmere Atmosphäre mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als 
früher und so mehr Niederschlag entsteht.

Aufgaben
1.   Beschreibe und erkläre mithilfe von M1–M4 die Unter-

schiede der Meereisausdehnung am Nord- und Südpol.
2.   Stelle die Gründe für das Abschmelzen des polaren Fest-

landeises anhand von M5 und M6 dar.
3.   Erläutere anhand von M7 die Folgen der Eisschmelze. 
4.   Vergleiche die bisher übliche Schifffahrtsroute von Ham-

burg nach Shanghai mit der zukünftig eventuell nutzbaren 
Route durch das Polarmeer. (Diercke  ◆  S. 220.1 und S. 248/249.1)

5.   Ermittle anhand der Karte 8.3 und der Satelliten-Aufnahmen 
8.4 im Diercke Regionalatlas „Weltmeere und Polargebiete“, 
wo die Temperaturen in der Antarktis am meisten gestiegen 
sind und beschreibe die Auswirkungen.

6.   Erstelle unter Einbeziehung aller Materialien ein Zukunfts-
szenario für die Entwicklung des Festland- und Meereises in 
den Polarregionen und die möglichen Folgen für den 
Menschen.

M 7   Folgen der Eisschmelze
 
Eine direkte Folge des Schmelzens von Festlandeis ist ein 
Anstieg des Meeresspiegels. Dieser ist seit 1870 im globalen 
Durchschnitt um etwa 23 cm angestiegen. Dabei ist dieser 
Anstieg von Ort zu Ort sehr unterschiedlich. Landabsenkungen 
lassen den Meeresspiegel örtlich stärker steigen, während er 
anderswo durch Landhebung sogar fällt. Auch veränderte 
Meeresströmungen oder Unterschiede in der Dichte des 
Wassers können den Stand des Meeresspiegels lokal ändern. 
Wärmeres oder salzärmeres Wasser hat eine geringere Dichte, 
braucht somit mehr Platz und führt zu einem Anstieg des 
Meeresspiegels.
Da die großen Eismassen auf eine Erwärmung nur sehr 
langsam und mit Verzögerung reagieren, wird sich der 
Gletscherschwund in Zukunft sogar noch verstärken. Um wie 
viel, hängt sehr stark von den in Zukunft erzeugten CO2-Men-
gen ab. Da diese aber noch nicht abzuschätzen sind, ergeben 
sich entsprechend auch für den Meeresspiegelanstieg bis 2100 
sehr unterschiedliche Prognosen. Sie liegen nach aktuellem 
Wissensstand zwischen 40 cm und 210 cm. Doch nicht nur das 
schmelzende Festlandeis lässt den Meeresspiegel steigen. 
Denn warmes Meerwasser dehnt sich im Vergleich zu kaltem 
aus und wird deswegen in Zukunft auch mehr Platz benötigen.
Das Meereis führt beim Schmelzen nicht zu einem steigenden 
Meeresspiegel. Das liegt daran, dass es nach dem Schmelzen 
genau den Raum einnimmt, den es vorher an Meerwasser 
verdrängt hat. Allerdings bedeutet ein offener Ozean mit einer 
im Vergleich zu einer Eisdecke warmen Oberfläche für die 
Wetterentwicklung einen entscheidenden Unterschied. Dieser 
Effekt ist heute bereits deutlich spürbar. Denn durch das stark 
zurückgegangene Arktische Meereis gibt es heute schon 
messbar geänderte Wetterlagen. Die Luftmassen strömen 
inzwischen häufiger in Nord-Süd-Richtung als noch vor 
zwanzig Jahren. Dadurch ergibt sich in Mitteleuropa im Winter 
öfter kaltes Wetter. Wirtschaftlich kann das immer stärker 
schwindende Meereis in der Arktis sogar Vorteile bringen. Im 
Sommer könnten Frachtschiffe von Europa eine um viele 
tausend Kilometer kürzere Route nach Asien durch das 
Polarmeer nehmen. Allerdings werden dadurch auch die in den 
betroffenen Gebieten lebenden Tiere und Pflanzen durch 
Umweltverschmutzung bedroht.
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