Projektidee

Wassermangel überwinden – eine Zukunftsaufgabe für alle!
Projekt mit Produktorientierung
Am Ende des Projekts stehen konkrete Produkte, die das Arbeiten visualisieren und die Arbeitsergebnisse darstellen.
Zur Bearbeitung einzelner Projektschritte sind entsprechende Medien auf dem Medienportal der
Siemens Stiftung vorhanden.

Kombination herkömmlicher und digitaler Techniken
Je nach Ausrüstung der Schule bzw. der Schülerinnen und Schüler sollten die Recherchen und die
Präsentationen der Arbeitsergebnisse mit digitalen Arbeitsmitteln wie Notepads, Tablet-PCs oder
an Desktop-PC-Arbeitsplätzen durchgeführt werden. Das setzt natürlich das Vorhandensein eines
Beamers oder eines digitalen Whiteboards im Klassenzimmer voraus. Als PräsentationsProgramme oder APPs empfehlen sich PowerPoint oder das Freeware Programm Impress. Aber
auch speziellere Software wie One Note, MyBookMachine oder MasterTool können sinnvoll dazu
eingesetzt werden. Zur Erstellung von Projektzeitungen eignet sich natürlich auch Word oder z. B.
die Freeware Write. Zur Ordnung und Auswertung zur Diskussion von Zwischenergebnissen, aber
auch zur Präsentation von Endergebnissen haben sich auch MindMap Programme bewährt, wie
z. B. das schulgerechte ThinkBetter oder die Freeware Programme Freemind oder Freeplane. Übrigens können auch einfache Zeichen- und Malprogramme wie Paint oder Freeware-Programme
wie Inkscape die Schülerinnen und Schüler bei der Darstellung ihrer Arbeiten unterstützen.
Darüber hinaus sollte man auf die herkömmliche Papierform nicht völlig verzichten. Zur Diskussion
und Beratung innerhalb der Schüler-Gruppen wäre ja idealweise jeweils ein separater Beamer
oder ein extrem großer Bildschirm erforderlich, hier helfen Poster oder Papierausdrucke weiter.
(Wenn natürlich die Notepads oder Tablet-PCs der Schülerinnen und Schüler über entsprechende
Coworking-Software so vernetzt sind, dass alle gleichzeitig dasselbe sehen können, ist das eine
sehr gute Lösung).

Lernplakat zur Visualisierung
Neben der ständigen Präsenz im Klassenraum bietet ein Lernplakat den Vorteil, dass die Schülerinnen und Schüler selbst die Aufgabe übernehmen, den recherchierten Inhalt zu visualisieren.
(Falls sie das nicht, wie oben bereits gesagt, in digitaler Form erledigen).
Auf einem großen Bogen Papier werden in Kurzfassung wichtige Inhalte übersichtlich dargestellt;
das Lernposter wird im Raum aufgehängt (z. B. an einer Pinnwand). Bereits durch die eigenständige Gestaltung prägt sich der Lernstoff besser im Gedächtnis ein; später wird er laufend wiederholt, da das Plakat stets vor Augen steht.
Achtung: Bei Lernplakaten wird oft viel Zeit auf unnötige (weil von großer Entfernung nicht sichtbare) Gestaltungsdetails verwendet. Vor allem schwächere Schülerinnen und Schüler benötigen bei
der Trennung von Wichtigem und Unwichtigem genauere Anleitung.
Für die Abbildung der Details bietet sich eher eine Projektzeitung an.

Projektzeitung für Details
Die Schülerinnen und Schüler berichten in Text und Bild über die Arbeitsergebnisse ihres Projekts.
Das kann in klassischer „gedruckter“ Form sein, aber gerade für ältere Schülerinnen und Schüler
bietet sich auch eine digitale Erstellung und Präsentation als schulinterne Online-Version an.
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Denn: Für Schülerinnen und Schüler ist es sehr motivierend, ihre Ergebnisse vor einem wirklichen
Publikum zu präsentieren.
Die Projektzeitung ins offene Internet zu stellen, was für die Schülerinnen und Schüler am reizvollsten wäre, hat sich nicht bewährt. Denn hier ist die Gefahr zu groß, dass es zu CopyrightVerletzungen kommt, was der Lehrkraft und der Schule Ärger einbringen kann. (Möglich wäre eine
Publikation im Internet nur, wenn die Schüler nur OER-Medien unter einer offenen Lizenz verwendet haben und auch alle verwendeten Texte Zitatcharakter haben und vorschriftsmäßig gekennzeichnet sind.)

Erster Schritt: Atlasarbeit
Arbeitsauftrag:
Mithilfe eines Atlas sollen die Schülerinnen und
Schüler die Regionen und Staaten ausfindig machen, die derzeit stark von Wassermangel betroffen sind. Sie können in der Weltkarte eingezeichnet werden.

Lösungshinweis
Am stärksten von Wassermangel betroffen sind derzeit etliche Staaten des altweltlichen Trockengürtels von Nordafrika bis zur Arabischen Halbinsel und nach Zentralasien (Usbekistan). Hinzukommen vereinzelte Sahelstaaten (z. B. Burkina Faso) sowie Staaten am Horn von Afrika (Somalia, Kenia) und des südlichen Afrikas (Südafrika, Simbabwe); betroffen sind u. a. auch Ruanda und
Burundi. Auch andere Teile der Welt (Dänemark, Polen, Tschechien, Rumänien, Haiti und SüdKorea) leiden derzeit unter unzureichender Wasserverfügbarkeit.
Auch für einzelne Länder könnten Karten angefertigt werden, die regionale Trockengebiete zeigen
(z. B. die Schwäbische Alb in Deutschland, Oklahoma in den USA usw.).
Hierzu und zu den nachfolgenden Arbeitsaufträgen könnten die Schülerinnen und Schüler angeregt werden, durch Internetrecherche auch aktuelle Landkarten, Tabellen, Übersichtsgrafiken und
Fotos zu verwenden, die man auf den offiziellen Websites der UNO, UNESCO, FAO, WHO, Brot
für die Welt, Misereor und diversen NGOs finden kann. Hierzu sollte man den Schülerinnen und
Schülern keine Links nennen, sondern sie sollten lernen, durch Eingabe geeigneter Suchwörter
und Suchwortkombinationen selbstständig brauchbare Informationen zu finden. Nur so lernen die
Schülerinnen und Schüler, dass echte Recherche etwas anders ist, als auf den Smartphones bei
YouTube, Snapchat, Facebook, Instagram und Co auf vorgefertigte Links zu touchen.

Zweiter Schritt: Ursachen ermitteln
Arbeitsauftrag
Ebenfalls unter Zuhilfenahme eines Atlas bzw. der oben genannten Quellen sollen die länderspezifischen Ursachen des Wassermangels benannt werden.
Die Schülerinnen und Schüler können die Ergebnisse als Präsentation aufbereiten. Jede Gruppe
informiert die anderen Gruppen über die Ergebnisse.
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Lösungshinweis
Die Ursache für den Wassermangel in Nordafrika, im Nahen und Mittleren Osten, Ost- und Südafrika sowie Zentralasien sind primär die dort vorherrschenden ariden Klimaverhältnisse. In Mittelosteuropa basieren die Wasserprobleme auf der spezifischen Kombination von Niederschlagsverhältnissen und Wasserverschmutzung. Zusätzlich sollten die Schülerinnen und Schüler auch recherchieren, wie weit der Klimawandel zunehmend zum Wassermangel beiträgt.

Dritter Schritt: Lösungen finden
Ausgehend von den Medien auf dem Medienportal und ggfs. freier Internetrecherche können die
Schülerinnen und Schüler nach Lösungsansätzen suchen.
Unterschieden werden kann zudem in „Regierungsmaßnahmen“ und in Maßnahmen von „Nichtregierungsorganisationen“ (NGO). Würden die Schülerinnen und Schüler noch Forderungen hinzufügen?
Viele Organisationen (z. B. Fastenopfer, Brot für alle, UNO) setzen sich für eine Weltwasserkonvention ein, die folgende Forderungen enthält:
 Jeder Mensch hat Anrecht auf sauberes Trinkwasser in ausreichenden Mengen.
 Wasser ist ein allgemeines Gut.
 Wasser braucht Schutz.
 Wasserverschwendung muss gestoppt werden.
 Ein gesichertes Wasserversorgungssystem ist für alle zu gewährleisten.
 Eine globale Wasserkonvention ist erforderlich.

Eine Chance für Werte bildendenden Unterricht
Die Themen „Wassermangel“ und „Hilfe für die notleidende Bevölkerung in wasserarmen Gebieten“ eignen sich ganz hervorragend, um über die naturwissenschaftlich-technischen Aspekte hinaus Fragen aufzuwerfen. Zum Beispiel: Sollte man nicht lieber in den sog. „reichen Ländern“ die
Armut von Alten, Arbeitslosen und Sozialschwachen bekämpfen, statt das Geld für Hilfe in Afrika
oder Südamerika auszugeben? Hier könnten von den Schülerinnen und Schüler gegensätzliche
Interessen abgewogen und diskutiert werden: lokale gegen überregionale Interessen, nationale
gegen internationale, kurzfristige gegen langfristige, wirtschaftliche gegen soziale . Die Schülerinnen und Schüler könnten selbstständig erkennen, dass ethische und moralische Prinzipien nicht in
Widerspruch zu rationalen Argumenten stehen müssen, ja sich vielleicht sogar daraus begründen.
Auch zu solch einem wertebildenden Diskurs stehen auf den o. g. Quellen gute Informationen zur
Verfügung.

Vierter Schritt: Ergebnisse visualisieren
Ein Lernplakat gestalten
Die gefundenen Lösungen können gut als Plakatwand/Lernplakat aufbereitet werden.
Ein Lernplakat enthält die wichtigsten Informationen, die schnell erfasst werden können.
Somit bietet es sich an,
 nur das Wichtigste aufzuschreiben
 das Allerwichtigste optisch mithilfe der Schriftgröße, unterschiedlichen Farben und Formen
(z. B. Rechtecke, Kreise, Ellipsen) hervorzuheben
 auf einen übersichtlichen Aufbau zu achten.
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Projektionen mit dem Beamer, z. B. Projektion von Mindmaps, können ein solches Lernplakat auch
ersetzen oder ergänzen.

Eine Projektzeitung gestalten
Die Rechercheergebnisse und Ideen der Schülerinnen und Schüler können als Zeitung mit Artikeln, Fotos, Illustrationen (auch Fotomontagen) usw. in verschiedenen Rubriken dargestellt werden.
Wichtige Lernziele sind dabei das Kennenlernen des „Handwerkzeugs“ (Schreiben von Texten,
Anfertigen von Diagrammen und Tabellen, Fotos und Grafiken anfertigen usw.).
(Idee: Einen Redakteur einer Lokalzeitung einladen, der über seine Arbeit berichtet und Fragen
aus der Projektgruppe beantwortet).
Neben dem inhaltlichen Formulieren der Textbeiträge ist auch die kreative Gestaltung der Zeitung
wesentlicher Bestandteil dieser Aufgabe. Die Zeitung kann händisch produziert werden (Aufkleben
der Beiträge auf ein Papier im Zeitungsformat) oder mithilfe des Computers gestaltet werden.
Zudem bietet sich die Variante einer digitalen Zeitung an, die dann auch online gestellt werden
kann, an.
Denkbare Rubriken für die Projektzeitung sind:
 Gebiete, die unter Wassermangel leiden (heute und zukünftig); gut abzubilden in Karten
und ähnlichen Illustrationen.
 Leben und Wirtschaften in Trockengebieten; gut umsetzbar z. B. als fiktives Interview oder
„Lebensberichte“ von Betroffenen.
 Ursachen und Gründe; z. B. als stichpunktartige News- oder in Informationskästen, Diagrammen.
 Lösungsansätze; hier eignen sich längere Berichte mit Abbildungen, evtl. auch weiterführende Links dazu nennen.
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