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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER, 

Wasser kommt aus der Leitung 

und ist immer verfügbar. So 

kennen die meisten von uns das 

Trinkwasser. Wie es in anderen 

Teilen der Erde aussieht, bekom-

men wir nur wenig mit. Und 

auch die Tatsache, dass trinkba-

res Süßwasser eine knappe Res-

source ist, die besonders schüt-

zenswert ist, ist vielen Menschen 

nicht klar.  

Weltweit haben Millionen von 

Menschen keinen Zugang zu 

sauberen Wasser oder Sanitär-

anlagen. Besonders in den Län-

dern des globalen Südens ist die 

wertvolle Ressource immer häu-

figer ein knappes Gut und mit 

wachsenden Bevölkerungszah-

len, unverantwortlichen Um-

gang mit Wasser durch Groß-

konzerne und fortschreitendem 

Klimawandel wird sich Wasser-

knappheit weiter zu einem exis-

tenziellen Problem für große 

Teile der Weltbevölkerung aus-

wachsen. Gleichzeitig werden 

die  Herausforderungen 

rund um die Ressource Was-

ser von zahlreichen Wissen-

schaftler, Politikerinnen und 

Organisationen erkannt und 

bearbeitet. Eindrücke, Daten 

und Fakten, sowie Initiativen 

und Handlungsoptionen zeigt 

dieser Newsletter auf. 

Viel Spaß beim Lesen! 
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AUS DEM NETZTWERK 

In den Sustainable Development Goals  der Vereinten Nationen haben diese 

unter anderem festgehalten, wie wichtig der Schutz der Meere und Ozeane 

für die Zukunft der Menschheit ist. Am Beispiel der Nordsee haben die Schü-

ler*innen eine Systemidee aufgebaut, nach welcher eine Region in ca. gleich 

große Zonen und diese wiederum in ca. gleich viele Sektionen aufgeteilt wer-

den. 

Mit der Konferenz, auf der die Schüler*innen ihr Konzept in der vergangenen 

Woche vorstellten und diskutierten, ist die Arbeit jedoch nicht vorbei, denn 

die Gewinner des Wettbewerbs werden im Bundesministerium für Wirt-

schaft und Energie prämiert, reichen ihre Ideen in einer gemeinsamen YES!-

Petition ein und dürfen darüber hinaus am Global Economic Symposium teil-

nehmen! Wir wünschen ihnen viel Glück! 

Schüler-Team der Kieler Lernwerft entwickelt beeindruckendes Konzept für 

nachhaltige Fischerei auf dem YES! (Young Economic Youth Summit)  

EFISHIENT – UM DIE OZEANE ZU SCHÜTZEN 

MUSS SICH ETWAS ÄNDERN! 

"Wir haben ein System rotierender Schutzzonen entwickelt, um 

der Überfischung Einhalt zu gebieten und gleichzeitig den wirt-

schaftlichen Schaden gering zu halten."  



ZU UNSEREM JAHRESPROJKET 

„WELTENBÜRGER WILLKOMMEN“ 

Zusammen essen, denken & leben 

Die Plattform „Zusammen essen, denken & 

leben“ des zusammen leben e. V. bietet eine 

Möglichkeit für Flüchtlinge und der einheimi-

schen Bevölkerung sich ungezwungen ken-

nenzulernen, ohne sich gleich verpflichtet zu 

fühlen. Durch ein gemeinsames Essen oder 

eine Partie Schach werden Berührungsängste 

auf beiden Seiten abgebaut Über die Platt-

form der Initiative können sich Flüchtlinge 

und Einheimische finden und vernetzen.  

Zeichen gegen Fremdenhass 

Mit dem Projekt „Dein Gesicht - Pro 

Flüchtling“ wollen die Gründer der 

Idee eine einfache Methode bieten, 

um dem steigenden Fremdenhass ge-

genüber den Flüchtlingen entgegen-

zutreten. Dafür kann jeder den Pro-

Flüchtling-Stempel zu seinem Profil-

bild diverser sozialer Netzwerke hinzu-

fügen und so ein Zeichen setzen.   

https://zusammenessen.de/
https://zusammenessen.de/
http://www.pro-fluechtling.de/index.php#anker1
http://www.pro-fluechtling.de/index.php#anker1


MATERIAL FÜR LEHRKRÄFTE 

Unterrichtsmaterial: 

Die Internetseite Klassewasser.de der Berliner Wasserbetriebe bietet neben 

verschiedenen Hintergrundinformationen und Fortbildungsangeboten für Leh-

rer und Lehrerinnen auch eine breite Auswahl an Unterrichtsmaterialien. Unter 

anderem können Schüler und Schülerinnen mit diesen Bögen die Kanalisation 

kennenlernen, den Aufbau eines Wasserwerks nachvollziehen und den natürli-

chen Wasserkreislauf verstehen lernen. Außerdem gibt es Anleitungen zu di-

versen Experimenten mit dem Element Wasser. 

Unterrichtsmaterial für 4.– 8. Klasse: 

Mit dem Unterrichtsmaterial „Kinderrechte 

Wasser“ von UNICEF wird den Kindern der 4. 

bis 8. Klasse die Problematik der Knappheit 

der Ressource Wasser näher gebracht. Zu-

nächst lernen die Schülerinnen und Schüler 

ein Bewusstsein für den eigenen Verbrauch 

zu entwickeln. Danach wird der Fokus auf 

den globalen Zusammenhang gelenkt. Ein 30

-Seitiges Zusatzheft bietet für Lehrer und 

Lehrerinnen vertiefende Informationen und 

Methodenvorschläge. 

Unterrichtsmaterial für Sek. I & II: 

Anhand von fünf Arbeitsbausteinen kann mit dem Material von Martin Geisz, 

Online-Redakteur des Hessischen Bildungsservers, das Thema Wasser im Un-

terricht aufgearbeitet werden. Neben einer globalen Betrachtung der Trink-

wasserproblematik werden auch lokale Aspekte, wie die Betrachtung des eige-

nen Wasserfußabdrucks erarbeitet. Das Material ist dabei interdisziplinär ein-

setzbar in Fächern wie Politik, Ethik oder Geographie. 

http://www.klassewasser.de/content/language1/html/1812.php
http://www.globaleslernen.de/de/bildungsmaterialien/alle/kinderrechte-wasser-unterrichtsmaterialien-fuer-die-klassen-4-8-laenderschwerpunkte-sambia-und
http://www.globaleslernen.de/de/bildungsmaterialien/alle/kinderrechte-wasser-unterrichtsmaterialien-fuer-die-klassen-4-8-laenderschwerpunkte-sambia-und
http://www.globaleslernen.de/de/bildungsmaterialien/alle/wasser-lokal-und-global


Aus Politik und Zeitgeschichte:  Wasser als knappe Ressource  

Die Welt steuert auf eine Wasserkrise zu. Während der Bestand des Süßwassers 

weltweit immer mehr zurückgeht, steigt der Bedarf der Menschen ungebremst 

an. Was das für Folgen haben kann und welche Gegenmaßnahmen in Frage 

kommen, wird als Thema in der Ausgabe 25/2006 der „Aus Politik und Zeitge-

schichte“ des bpb aufgegriffen. Das Heft ist online auf der Seite des bpb ver-

fügbar.  

WEITERE INFOS ZUM TRINKWASSER  

FÜR INTERESSIERTE 

Weltwasserbericht 

Seit 2003 bringt die UNESCO im Rahmen 

des World Water Assessment Programms 

jährlich den Weltwasserbericht heraus. Da-

für werden weltweit Daten über jegliche 

Wasserressourcen gesammelt und bewertet. 

Dieses Jahr steht der Bericht unter dem 

Motto „Wasser und Arbeitsplätze“. 

Das Wasser aus der eigenen Leitung 

Wer noch mehr über das Leitungswasser aus der eigenen Leitung wissen will, 

kann sich darüber auf der Seite des Umweltbundesamtes informieren. Hier 

werden Themen wie das Wassermanagement, die rechtlichen Hintergründe in 

der Versorgung und gesundheitliche Fragen aufgegriffen. 

http://www.bpb.de/apuz/29689/editorial
https://www.unesco.de/wissenschaft/wasser/wwdr.html
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/trinkwasser


FILME FÜR INTERESSIERTE 

Reportage „Milliardenmarkt Wasser“ 

Die 3Sat-Reportage „Milliardenmarkt Wasser“ zeigt anschaulich die Probleme 

auf, die durch die Knappheit des Süßwassers weltweit entstehen. Sowohl die 

globale Versorgungsproblematik, als auch die zunehmende Privatisierung der 

Süßwasserquellen in Deutschland werden thematisch aufgegriffen.  

Doku „Water makes money“  

Die arte-Doku „Water makes mo-

ney“ setzt sich mit dem Thema der 

Privatisierung von Wasser auseinan-

der. Mit einem Fokus auf den Unter-

nehmen Veolia und Suez zeigt der 

Film anschaulich, was für Konse-

quenzen eine Privatisierung der 

Wasserversorgung für die Bürgerin-

nen und Bürger haben kann und 

wie schwer der Weg zurück in die 

öffentliche Hand ist.  

„Es wird die Zeit kommen, in der Trinkwasser teurer sein wird als Gold und Erdöl“  

(Frank Dommenz, Malermeister und Illustrator, 1961) 

https://www.youtube.com/watch?v=6FelLzR7Q8U
https://www.youtube.com/watch?v=WAOak3K6KGE
https://www.youtube.com/watch?v=WAOak3K6KGE


Der Wasseratlas 

Das Buch „Der Wasseratlas“ beleuchtet 

das Problem der unzureichenden Was-

serversorgung für alle Menschen auf die-

ser Welt von einer anderen Perspektive 

aus. Die Wasserknappheit ist ein mittler-

weile bekanntes und viel angegangenes 

Problem. Dass aber auch schlechte Fi-

nanzierungen und unzureichende Ma-

nagement eine große Rolle spielen, wur-

de bislang weniger stark in den Fokus 

gestellt. Der Wasseratlas greift diese 

Thematik nun auf mit Hilfe von Grafiken, 

Tabellen und beeindruckenden Fotos.   

Ein Prozent ist genug  

Am 13. September wurde in Berlin der 

neue Bericht an den CLUB OF ROME vor-

gestellt. In dem Buch „Ein Prozent ist ge-

nug“ von Graeme Maxton und Jorgen 

Randers werden 13 Vorschläge an Natio-

nen vorgestellt, deren Wachstum nur 

noch im Ein-Prozent-Bereich liegt. Mit 

diesen „radikalen“ Ideen treten die Auto-

ren drei zentralen Problemen der wohl-

habenden Länder gegenüber: hohe Ar-

beitslosigkeit, steigende Ungleichheit 

und ungebremster Klimawandel.  Das 

Buch regt zum Nachdenken und  Disku-

tieren an. 

BÜCHER FÜR INTERESSIERTE 

http://www.globalmarshallplanshop.org/de/prod/189/Der_Wasseratlas_Ein_Weltatlas_zur_wichtigsten_Ressource_des_Lebens
http://globalmarshallplan.org/news/neuer-bericht-den-club-rome-berlin-vorgestellt
http://globalmarshallplan.org/news/neuer-bericht-den-club-rome-berlin-vorgestellt


FÜR JUNGE LESERINNEN UND LESER 

Der Wasserfußabdruck 

So wie es einen ökologischen Fußab-

druck für die Bemessung des CO2-

Ausstoßes gibt, so gibt es auch einen 

Fußabdruck für die Erfassung des Was-

serverbrauchs. Der sogenannte Was-

serfußabdruck rechnet neben dem di-

rekten Wasserverbrauch durch Wa-

schen, Trinken, Kochen etc. auch den 

indirekten Wasserverbrauch, der z. B. 

bei der Herstellung der Jeans, die man 

trägt, entsteht, mit ein. Wie auch beim 

ökologischen Fußabdruck kann der 

Wasserfußabdruck sowohl für Perso-

nen, als auch beispielsweise Nationen 

berechnet werden.  

Rund ums Thema Wasser  

Auf der Internetseite Klassewas-

ser.de gibt es eine Menge zu entde-

cken. Dort kann man mit Hilfe von 

Videos, Quizzen und interaktiven 

Karten Spannendes über die Welt 

des Wassers erfahren. Warum darf 

ich keinen Müll ins Klo werfen? Wie 

sieht es eigentlich in der Kanalisati-

on aus? Und was ist eigentlich sau-

rer Regen? Diese und noch viel 

mehr Fragen werden hier beantwor-

tet. 

Zugang zu Trinkwasser für alle! 

Zusammen mit der Welthungerhilfe hat der FC St.-Pauli-Fußballspieler Benjamin 

Adrion 2005 die Organisation Viva con Agua gegründet. In mittlerweile 15 Ländern 

setzte sich die Organisation für einen besseren Zugang zu sauberem Wasser ein. In 

Deutschland beteiligen sich viele Lokalgruppen an dem Projekt. Eine Hauptaufgabe 

von ihnen ist das Sammeln von Pfandbechern auf Festivals, um Spendengelder zu 

generieren.  

https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/wasser-bewirtschaften/wasserfussabdruck
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/wasser-bewirtschaften/wasserfussabdruck
http://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/national-water-footprint-explorer/
http://www.klassewasser.de/content/language1/html/3417.php
http://www.klassewasser.de/content/language1/html/3417.php
http://www.vivaconagua.org/informieren


Lisa taucht ab! 

„Lisa taucht ab!“ ist ein interaktives Bilderbuch für Kin-

der zwischen sieben und elf Jahren. Die App wurde 

von der Generaldirektion Umwelt der Europäischen 

Kommission entworfen. Sie kann sowohl zu Hause von 

Eltern, als auch von Lehrerinnen und Lehrern für den 

Unterricht genutzt werden. Dabei erfahren Kinder 

mehr über die Bedeutung des Wassers in unserer Ge-

sellschaft, Möglichkeiten zu seiner maßvollen Nut-

zung, die Auswirkungen von schadstoffbelastetem 

Wasser auf Wildtiere und ihren Lebensraum sowie 

über den Wert von sauberem Wasser.  

Unser Wasser – ein lebenswichtiges 

Element  

Wasser ist eines der wichtigsten Elemen-

te der Welt. Ohne Wasser gäbe es kein 

Leben. Das Buch „Unser Wasser – ein le-

benswichtiges Element“ erklärt alles, was 

man wissen muss, rund ums Wasser. Da-

bei werden die wichtigsten Eigenschaften 

und Unterschieden von Süß- und Salz-

wasser beschrieben, der Wasserkreislauf 

erklärt und einfache Vorschläge gemacht, 

die helfen sparsam mit der knappen Res-

source umzugehen. Zusätzlich bietet das 

Buch spannende Experimente zum The-

ma Wasser an.  

Schnell erklärt 

Der knapp sieben 

minütige Clip der Reihe 

„WissensWerte Erklär-

filme“ zum Thema 

Wasser erklärt an-

schaulich die weltwei-

ten Problematiken in 

der Wasserversorgung.  

http://ec.europa.eu/environment/pubs/children/zoe/index_de.htm
http://www.globalmarshallplanshop.org/de/prod/441/Unser_Wasser_Ensslins_kleine_Naturfuehrer
http://www.globalmarshallplanshop.org/de/prod/441/Unser_Wasser_Ensslins_kleine_Naturfuehrer
https://www.youtube.com/watch?v=P3cY-Up5gNU


CLUB OF ROME-Schulen 

Unter dem Motto "Global denken, lokal 

handeln" lernen Schülerinnen und Schü-

ler an CLUB OF ROME Schulen über 

Grenzen hinweg zu denken, globale Per-

spektiven einzunehmen und in ihrem lo-

kalen Umfeld aktiv zu werden. An CLUB 

OF ROME Schulen setzen sich Schülerin-

nen und Schüler für einen gemeinschaft-

lichen, verantwortungsvollen Umgang 

mit allen Menschen, der Natur und den 

Ressourcen der Erde ein.   
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