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Kurzbeschreibung 
 
Die Lektion Langzeitwettervorhersage beschäftigt sich mit der Stimmigkeit und Un-
stimmigkeit von Wettervorhersagen, die über einen längerfristigen Zeitraum erstellt 
werden. 
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Mit dem Begriff Langfristprognosen umfasst man Vorhersagen des Wetters, die über 
10 Tage in die Zukunft hinausgehen. Dabei kann aber keine gezielte (Ort) Vorhersa-
ge mehr für einen bestimmten Tag (Datum) erstellt werden, sondern nur ein allge-
meiner und großräumiger Trend für einen längeren Zeitraum, z.B. einen Monat oder 
eine Dekade. Dies ist auch genau der Angriffspunkt dieser immer noch umstrittenen 
Teildisziplin der Meteorologie. 
Gerade die Ergebnisse (die sog. Verifikationen der Langfristvorhersagen) lassen in 
ihrem Ermessensspielraum viele Interpretationsmöglichkeiten offen, die es nicht 
wirklich leicht machen, den Wahrheitsgehalt der Vorhersage herauszufinden. 
 
Grundvorrausetzung für Wettervorhersagen aller Art sind gesammelte Wetterdaten 
und Wetterdatenarchive über einen längeren Zeitraum an möglichst vielen, ausge-
wogen verteilten und doch dicht beisammen liegenden Wetterstationen. 
 
Während sich der kurzfristige Bereich der Wettervorhersage vor allem auf die Zeit bis 
+3 Tage ab dem Vorhersagezeitpunkt konzentriert, folgt der Mittelfristbereich im 
Zeitraum zwischen +4 bis +10 Tage. Die Prognosegüte nimmt dementsprechend ab. 
Während die Trefferwahrscheinlichkeit für das „richtig“ prognostizierte Wetter für die 
nächsten 24 Stunden bei 90-95% liegt, nimmt die Wahrscheinlichkeit bis zum dritten 
Folgetag um jeweils 10% ab. Die Trefferwahrscheinlichkeit für den vierten Folgetag, 
also dem Beginn des Mittelfristbereiches, liegt nur noch bei etwa 70-75%. 
Man kann also davon ausgehen, dass rein statistisch gesehen die Trefferwahrschein-
lichkeit bei Langfristprognosen Richtung 50% sinkt, also quasi einer Äquivalenz zwi-
schen Eintreffen und Nicht-Eintreffen. 
Über diese Weise kommen also Langfristprognostiker nicht wirklich entscheidend 
weiter. 
Man muss aber auch hier noch feine Unterscheidungen machen, zum Beispiel spielt 
die Großwetterlage eine entscheidende Rolle für die Prognosegüte, vor allem im na-
hen Mittelfristbereich. Eine Omega-Wetterlage (also ein Hoch über dem nördlichen 
Mitteleuropa, vgl. Lektion Großwetterlagen) hat eine deutlich höhere (also längere) 
Erhaltungstendenz als z.B. das Genua-Tief (auch 5b-Tief genannt), welches in der 
vergangenen Woche innerhalb von 2 Tagen örtlich über 150 l/m² Niederschlag und 
großflächige Überschwemmungen brachte. Bei einem Omega-Hoch kann man schon 
gewissermaßen absehen, wie lange sich wahrscheinlich die Wetterlage hält, und so 
eine konkretere und sicherere Wettervorhersage über einen längeren Zeitraum wa-
gen. 
Nichts desto trotz kann es nicht die Aufgabe von Langfristprognostikern sein, konkre-
te Wetterereignisse in ferner Zukunft ziel-/zeitgenau vorherzusagen – zumindest vor-
erst nicht. 
 
Momentan verstehen sich seriöse Langfristler als – wie oben bereits erwähnt – Wis-
senschaftler, die durch wissenschaftliche und seriöse Verfahren und Modelle versu-
chen, die Klimaelemente für einen bestimmten, aber nicht zu kurz kalkulierten, Zeit-
raum in der Zukunft und für einen bestimmten, aber nicht zu zielgenau festgelegten, 
Raum vorherzusagen. 
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Dabei wird vor allem die Entwicklung der Temperatur, des Niederschlags und des 
Luftdrucks in Betracht gezogen. 
 
Ein Modell befasst sich mit der Entwicklung der North Atlantic Oscillation (NAO). Un-
ter der NAO man die Schwankung des Druckverhältnisses zwischen dem Islandtief im 
Norden und dem Azorenhoch im Süden des Atlantiks.  
Die NAO hat einen großen Einfluss auf die Witterung in Mitteleuropa, vor allem im 
Winter. 
Um eine Maßeinheit für die Druckschwankung zu erhalten, hat man den sog. NAO-
Index eingeführt, dessen Skalen positive und negative Werte haben. Herrscht über 
Island sehr tiefer Luftdruck und über den Azoren sehr hoher Luftdruck, so ist der 
NAO-Index positiv. Sind die Luftdruckgegensätze geringer ausgeprägt, tendiert der 
NAO-Index in den negativen Bereich. 
 

 
http://www.ocean.uni-bremen.de/images/KarteNordatl.jpg
 
 
Der NAO-Index ändert sich jedes Jahr, kann von einem sehr starkem positiven Wert 
auch in einen sehr niedrigen negativen Wert übergehen und umgekehrt. In den letz-
ten 30 Jahren lässt sich aber eine überwiegende positive Tendenz dieses Wertes 
wieder finden. 
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Aber was bedeutet das konkret für das Wetter? 
Sind die Druckunterschiede stärker ausgeprägt, also ein positiver NAO-Index, liegt 
Mitteleuropa verstärkt in einem Bereich mit milden (da vom Atlantik kommenden) 
Winden aus Westen, die vor allem durch in dieser Westdrift durchziehende Tiefs ent-
stehen. Die Winter sind allgemein mild und nass. 
Bei negativem NAO-Index ist dieser Westwindbereich weiter südlich in der Mittel-
meerregion, so dass wir im kühleren Nordwindbereich liegen. Die Winter sind dann 
allgemein kälter. 
 
Einige Langfristprognostiker bewerten die NAO-Werte der vergangenen Jahre, kom-
binieren sie mit Prediktoren und Variablen und erhalten so eine Vorhersage für einen 
bestimmten Zeitraum. Die physikalischen Korrelationen in diesem Modell sind – und 
das ist auch der entscheidende Vorteil – nachvollziehbar, klar prognostizierbar und 
einfach zu verifizieren. Insofern bietet dieses Modell der Berücksichtigung des NAO-
Index mit Sicherheit eine wissenschaftliche Basis für die Langfristprognose. 
 
 
 
Eine weitere Methode, längerfristige Vorhersagen zu erstellen, geht noch einen wei-
teren Schritt in Richtung Simplizität. Wenn man sich überlegt, dass ein bestimmter 
Witterungsablauf vergangener Monate irgendwann seit Beginn der Aufzeichnung von 
Wetterdaten bestimmt nochmals stattgefunden hat – in annähernd gleicher oder 
ähnlicher Weise -  dann kann man sich überlegen und denken, dass der darauf fol-
gende Wetterabschnitt in der Vergangenheit mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
auch heuer wieder eintritt. 
 

http://www.ocean.uni-bremen.de/images/nao_djfm.gif


GdHM - Wetterschule  
- Deutschlands "erste Schule" für angehende Wetterfrösche 

 
Lektion 35 Langzeitwettervorhersage 5 (5) 

 
Auf diese Weise lassen sich bei genauer Analyse der vergangenen Druckverteilungen 
auch mögliche Prognosen zu Druckentwicklungen für einen längeren Zeitraum in der 
Zukunft erstellen. Dadurch kann man durch Konkretisierungen und Extrapolationen 
Auswirkungen der Druckverteilung über einem Standort in Form von Vorhersagen 
formulieren. 
Aber auch hier sind diese Vorhersagen weder konkret und noch sicher, sondern all-
gemein gehalten und großzügig verfasst. 
 
Eine andere Methode ist noch weitaus simpler in ihrer Art, verliert aber dadurch auch 
an wissenschaftlichem Fundament. 
Wenn man davon ausgeht, dass das Wetter in einem bestimmten zeitlichen Rhyth-
mus an einem Ort sich ändern würde, und dies anhand von Statistiken (z.B. Klima-
statistiken) belegt, kann man bei Fortführung dieses „Wetter-Rhythmus“ für nahezu 
jeden Zeitpunkt in der Zukunft eine Wettervorhersage erstellen. Dies ist aber wissen-
schaftlich gesehen Unsinn, denn 
 
nach allgemein gültiger, anerkannter und vernünftiger Ansicht folgt das Wetter dem 
Chaos-Prinzip und ist daher nicht aufgrund gewisser Zeitreihen für einen beliebigen 
Zukunftspunkt prognostizierbar. 
 
Das ist auch das generelle Problem der Langfristvorhersage, und wird es wohl auch 
noch sehr lange Zeit bleiben. Denn manchmal ist es im Prinzip nicht anders, als es 
die wohl berühmteste „Wetterregel“ (Wetterregeln bilden auch ein gewissen „Fun-
dament“ in der Langfristvorhersage) besagt: Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert 
sich das Wetter, oder es bleibt eben wie es ist. 


