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Wie funktioniert eine Kläranlage? –  
Einen außerschulischen Lernort erkunden

Jasmin Schöntag und Holger Schmidt, Mainz

Wenn wir einen Wasserhahn öffnen, ist es für uns 
selbstverständlich, dass sauberes Wasser aus der 
Leitung kommt. Wasser ist in Industriestaaten im-
mer verfügbar. Diese Selbstverständlichkeit sorgt 
vor allem dafür, dass sich Ihre Schüler meist we-
nig Gedanken darüber machen, woher das saubere 
Wasser kommt. Auch dass bei der ständigen Abwas-
serreinigung in Kläranlagen großer Aufwand betrie-
ben werden muss, ist den meisten oft nicht bewusst.

Wie wird aus Abwasser wieder sauberes Nutzwas-
ser? Dieser und anderen Fragen soll in der Unter-
richtsreihe nachgegangen werden. Ihre Schüler 
setzen sich aktiv mit dem Thema auseinander und 
erkunden eigenständig eine Kläranlage mit allen 
Sinnen. So entwickeln sie ein Bewusstsein für die 
aufwändigen Vorgänge in einer Kläranlage und er-
kennen, dass sauberes Wasser eine wertvolle Res-
source ist. Was geschieht mit dem Abwasser?
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Mit Checkliste zur  

Exkursion und PowerPoint- 

Präsentation auf CD!

Das Wichtigste auf einen Blick

Klasse: 5–7

Dauer: 8–10 Stunden (plus Lerngang)

Kompetenzen: Die Schüler …

•  planen und gestalten den Besuch eines 
außerschulischen Lernortes mit. 

•  dokumentieren und erklären die Funkti-
onsweise einer Kläranlage.

•  bewerten die Bedeutung einer Kläranlage 
für Mensch und Umwelt. 

Aus dem Inhalt:

•   Was muss ich für den Besuch eines au-
ßerschulischen Lernortes beachten?

•   Welche physikalischen, biologischen und 
chemischen Prozesse laufen in einer Klär-
anlage bei der Abwasserreinigung ab?  

•   Wie präsentiere ich mein Wissen zum 
Thema „Kläranlage“?

•   Wie gestalten Ihre Schüler ein gutes Port-
folio?

Beteiligte Fächer:     Biologie      Chemie      Physik  Anteil
hoch 
mittel 
gering
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Rund um die Reihe

Warum wir das Thema behandeln

Kläranlagen sind in den meisten Industriestaaten Standardeinrichtungen, die in Bezug auf 
die Sicherung der Wasserqualität eine nicht mehr wegzudenkende Schlüsselstellung einneh-
men. Im Sinne eines nachhaltigen Umweltschutzes sind Kläranlagen für die Einhaltung von 
Grenzwerten in Bezug auf die Schmutz- und Nährstoffbelastung von durch Menschen genutz-
ten Wassers verantwortlich. Damit nehmen Kläranlagen Einfluss auf die Gewässerqualität 
von Flüssen, Seen, Meeren und der darin befindlichen aquatischen Lebensgemeinschaft von 
Tieren und Pflanzen. Auch die Trinkwasseraufbereitung aus Grundwasser oder Flüssen ist 
Grundlage unseres Versorgungssystems. 

Der Besuch einer Kläranlage bietet Ihren Schülern die Chance, die Funktionsweise in chemi-
scher, physikalischer und biologischer Hinsicht kennenzulernen, aber auch die Bedeutung 
der Kläranlage für den Menschen und seine Umwelt zu reflektieren. Durch das Kennenlernen 
der Möglichkeiten und Grenzen der Wasserreinigung sowie der Problematiken der Wasser-
verschmutzung aufgrund gesellschaftlich-technologischen Fortschritts und des individuellen 
Verhaltens der Menschen, können Ihre Schüler die Bedeutung von Kläranlagen nachvollzie-
hen und das eigene Verhalten bewerten. 

Weiterhin bietet der Besuch des Lernortes die Möglichkeit, das berufliche Arbeitsfeld zu er-
kunden und Informationen von sachkundigen Mitarbeitern der Klärwerke selbstständig zu 
erfragen. Aktive Einbindung Ihrer Schüler in die Planungs-, Durchführungs- und Nachberei-
tungsphase und große Eigenverantwortlichkeit bestärkt und fördert eine intrinsische Lern-
motivation. Außerschulische Lernorte bieten so für Ihre Schüler vielseitige Möglichkeiten, 
sollten aber – auch im Hinblick auf eventuell weitere beteiligte Lehrerkollegen – sorgfältig 
vorbereitet werden. Mit einer umfassenden Checkliste bietet diese Unterrichtsreihe eine gute 
Hilfestellung, damit die außerschulischen Erkundungen Ihrer Schüler auch wirklich gelingen.

Eine ausführliche Lehrer-Checkliste und eine didaktische Begründung für den Besuch eines 
außerschulischen Lernortes finden Sie auf der zugehörigen CD.

Was Sie zum Thema wissen müssen

So funktioniert eine Kläranlage

Menschen verschmutzen auf verschiedenste Arten das zur Verfügung stehende Nutzwasser, 
sodass hieraus Abwasser wird. Damit es dem Wasserkreislauf wieder zugeführt werden kann 
und als Wasservorrat nicht verloren geht, muss das Wasser auf ähnlich vielfältige Weise wie-
der gereinigt werden. Diese Aufgabe übernimmt die Kläranlage, die verschiedene Becken und 
Gebäude zur Verfügung hat, in denen eine mechanische Trennung, eine biologische Selbst-
reinigung und bei Bedarf ein chemisches Verfahren erfolgt. Im Schnitt laufen alle diese Pro-
zesse in weniger als zwei Tagen ab. 

Die mechanische Reinigung

Nachdem das Abwasser über den Zulaufkanal (Nr. 1, siehe auch Skizze im Unterrichtsassistenten) 
auf dem Gelände der Kläranlage angekommen ist, beginnt zunächst die mechanische Reinigung. 
Diese umfasst das Rechengebäude (Nr. 2), den Sandfang (Nr. 3) und das Vorklärbecken (Nr. 4). 
Bei der mechanischen Reinigung werden alle groben Verunreinigungen entfernt. Manchmal ist 
auch noch ein Geröllfang vorgeschaltet, bei dem das Wasser über einen Schacht fließt. Große, 
schwere Bestandteile sinken hier nach unten, das Wasser fließt dabei aber größtenteils weiter. 
Das Geröll wird regelmäßig mit einem Greifer aus dem Schacht entfernt. 

Im Rechengebäude werden zunächst alle festen, im Wasser treibenden Körper „herausge-
kämmt“, bevor in den Sandfangbecken eine Trennung des Wassers von Sand und kleinen 
Steinchen stattfindet. Hierzu wird das Wasser in die Becken geleitet und fließt nur noch sehr 
langsam. Die „schweren“ Kleinstteilchen sinken nach unten ab und das überstehende Was-
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ser kann oberflächlich abgeleitet werden. In manchen Kläranlagen wird diese Wirkungsweise 
durch seitlich eingeleitete Luft unterstützt. Ein Gebläse versetzt das Wasser in Rotation, wo-
durch ein Sog nach unten entsteht. Zudem setzt dadurch bereits eine Auftrennung von Was-
ser und Fetten ein, denn diese werden nach oben getrieben und können abgesaugt werden. 

Den Abschluss der mechanischen Trennung bilden die Vorklärbecken. Hier werden alle un-
gelösten Stoffe, die sich nun noch im Wasser befinden, entfernt. Hierzu wird der Wasserfluss 
noch weiter verlangsamt, sodass auch die letzten Schwebstoffe auf den Grund sinken und als 
Primärschlamm den Faultürmen (Nr. 10) zugeführt werden können. Hierher gelangen auch 
alle Stoffe, die aufgrund ihrer geringeren Dichte nicht absinken, sondern an der Wasserober-
fläche treiben. Da diese schwimmen, werden sie in ihrer Gesamtheit als Schwimmschlamm 
bezeichnet. 

Die biologische und chemische Reinigung

Nachdem das  Wasser nun fast vollständig von allen nicht löslichen Stoffen befreit und dadurch 
auch schon wesentlich klarer ist, wird es der biologischen und chemischen Reinigungsstufe 
zugeführt. In der Natur reinigen sich Gewässer durch Mikroorganismen zu einem gewissen 
Teil selbst. Dies wird in den sogenannten Belebungsbecken (Nr. 5) ausgenutzt. Das Wasser 
wird so lange durch diese kanalartigen Becken geleitet, bis die organischen Verunreinigungen 
durch die Mikroorganismen abgebaut sind. Diese biologische Reinigung verläuft dabei in drei 
Stufen, in denen zahlreiche chemische Umwandlungen und Abbauprozesse stattfinden. 

Zunächst erfolgt die Phosphatelimination. Hierzu muss ein sauerstoffarmes, nahezu anae-
robes Milieu geschaffen werden, das die Bakterien zur Phosphatabgabe anregt. Später, in 
der sauerstoffreicheren Stufe, nehmen sie das selbst freigesetzte mit dem im Abwasser von 
Anfang an enthaltenen Phosphat wieder auf. Zusammen mit den „satten“ Mikroorganismen 
wird dann das Phosphat über den Schlammweg entfernt. 

Die anschließende Denitrifikation findet in einem anoxischen Milieu statt, indem nur sehr we-
nig Sauerstoff vorhanden ist. Dieser reicht für den Stoffwechsel der Mikroorganismen nicht 
aus. Das veranlasst diese dazu, sich Sauerstoff vom Nitrat (NO3

-) im Abwasser abzuspalten. 
Dabei wird Stickstoff freigesetzt, der dann in die Atmosphäre entweicht. Ähnlich verhält es 
sich mit kohlenstoffhaltigen Verbindungen im Abwasser. Diese werden zu CO2 umgewandelt 
und gelangen in diesem gasförmigen Zustand in die Umwelt. 

Der letzte Schritt der biologischen Reinigung ist schließlich die Nitrifikation, die unter einer hohen 
Sauerstoffkonzentration, also aerob, stattfindet. Um dies zu gewährleisten, muss fortwährend 
Umgebungsluft zugeführt werden. Unter Einwirkung dieses Sauerstoffes wird von verschiedenen 
Mikroorganismen zunächst Ammonium (NH4

+) zu Nitrit (NO2
-) umgewandelt, das anschließend zu 

Nitrat (NO3
-) oxidiert wird. Dieses wiederum fließt der Denitrifikation zu (Stickstoffkreislauf).

Während der biologischen Reinigung nimmt das Wasser eine dunkelbraune Färbung an, be-
dingt durch die Mikroorganismen. Diese werden daher auch als Belebtschlamm bezeichnet. 
Dieses Gemisch muss nun wieder getrennt werden. Dafür sind die Nachklärbecken (Nr. 6) 
eingerichtet. In ihnen steht das Wasser, sodass sich der Schlamm unten absetzt und das nun 
wieder klare Wasser oberflächlich abfließen kann. Der Schlamm wird gesammelt und der bio-
logischen Reinigung wieder zugeführt. 

Da das Wasser nun aber noch mit Schwermetallablagerungen und anderen Stoffen angerei-
chert sein kann, kann noch eine rein chemische Reinigungsstufe vonnöten sein. Hier werden 
chemische Stoffeigenschaften ausgenutzt, indem solche Substanzen in das Wasser gegeben 
werden, die sich mit den Schadstoffen zu unlöslichen Substanzen verbinden und nach unten 
sinken (ausfallen). Anschließend können sie mechanisch entfernt werden. 

Als letzten Schritt passiert das nun gereinigte Abwasser in der Regel noch eine Mikrosieban-
lage (Nr. 9), wo feinste Schwebstoffe entfernt werden. Das vollständig geklärte Wasser wird 
anschließend über den Ablaufkanal (Nr. 8) dann den Flüssen oder dem Nutzwassernetz zuge-
führt. 

Die meisten Kläranlagen nutzen den angefallenen Faulschlamm zur Energiegewinnung. Hier-
für wird er in den Faultürmen erwärmt, wodurch verschiedene Bakterienstämme Faulgas (v. a. 
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aus Methan) produzieren. Das Gas kann in Gasbehältern (Nr. 12) gesammelt werden, bis es 
zur Strom- und Wärmegewinnung Blockheizkraftwerken zugeführt wird. 

Der verbliebene, nun als „ausgefault“ bezeichnete Schlamm wird anschließend im Schlamm-
entwässerungsgebäude (Nr. 11) entwässert und im Schlammeindicker (Nr. 13) durch Pressen 
weiter eingedickt. So kann er schließlich verbrannt werden.

Kläranlagen müssen auf unterschiedliche Wassermengen reagieren können, ohne ihre Funk-
tionsfähigkeit zu verlieren. Daher gibt es verschiedene Rückhalte- oder Regenwasserbecken 
(Nr. 7). Diese Becken fassen zusätzliches Wasser, sodass die Durchflusszeit nicht über die 
Maßen reduziert wird und der Reinigungsprozess vollständig ablaufen kann.

Wenn Sie sich die Lage vor Ort etwas genauer anschauen wollen, bieten wir auf CD eine Mus-
terpräsentation zu den Abläufen in einer Kläranlage an. 

Vorschläge für Ihre Unterrichtsgestaltung
Voraussetzungen der Lerngruppe

Auf inhaltlicher Ebene ist es sinnvoll, dass einfache Stofftrennungsverfahren im Unterricht 
bereits behandelt wurden. Dadurch fällt es Ihren Schülern leichter, die Vorgänge innerhalb 
einer Kläranlage nachzuvollziehen, sowie eine, hinsichtlich des Umweltschutzes, relevante 
und praktische Anwendung der Stofftrennung kennenzulernen. Ihren Schülern sollten idea-
lerweise folgende Trennverfahren für Stoffgemische mit einem festen und einem flüssigen 
Bestandteil (Suspension) bekannt sein:

•  Sieben und Filtrieren (Verschieden große Feststoffe können der Flüssigkeit entnommen 
werden, indem sie aufgefangen werden.)

• Sedimentieren (Feststoffe setzen sich am Grund ab und die Flüssigkeit wird klar.)

•  Dekantieren (Nach einer Sedimentation kann der klare Überstand vorsichtig abgegossen 
werden und die abgesetzten Feststoffe bleiben zurück.)

Unter methodischen Gesichtspunkten ist es von Vorteil, wenn Ihre Schüler bereits Vorerfah-
rungen im Vorbereiten von Interviews haben. Auch Erfahrungen beim Erstellen von Doku-
mentationsprodukten (Portfolios) und dem Präsentieren sind hilfreich, aber nicht zwingend 
erforderlich. Bei entsprechend weniger erfahrenen Schülern sollte eine gute Vorbereitung 
dennoch für ein gutes Gelingen sorgen.

Aufbau der Reihe

Die Unterrichtssequenz kann mittels des Bildimpulses M 1 eingeleitet werden, um das Vorwis-
sen Ihrer Schüler zu aktivieren und die Fragestellung zu erarbeiten. Dieser Impuls bildet den 
roten Faden der Unterrichtseinheit und macht das Thema der Unterrichtseinheit klar.

Um Ihren Schülern den Einstieg in das durchaus komplexe Thema noch etwas zu erleichtern, 
bilden die Schülerversuche aus M 2 eine kurze Wiederholung zur Stofftrennung und sorgen 
für zusätzliche Motivation.

Damit Ihre Schüler auch methodisch gut vorbereitet sind, folgt nun über M 3 eine Einführung 
in die Portfolioarbeit. Erste Arbeitsschritte und Einträge können durch M 4 initiiert werden. 
Hierbei sollen Ihre Schüler früh in die Planung des Besuches einer Kläranlage mit einbezogen 
werden. Sie bearbeiten eigenverantwortlich die weitere inhaltliche Ausgestaltung. 

Erste Vorüberlegungen zur späteren Präsentation der Arbeitsergebnisse werden mit M 5 an-
geregt. Dieser frühe Schritt hilft Ihren Schülern, sich klare Ziele zu setzen und folglich auch die 
weitere Planung darauf auszurichten. 

Die geplante Expertenbefragung wird nun mithilfe der Arbeitsblätter M 6–M 9 inhaltlich vor-
bereitet. Diese Textgrundlage in M 6 enthält bewusst allgemeine Informationen zur Wasser-
reinigung. Sie soll die Schüler dazu anregen, eigene Fragen zu stellen, die ihnen später ein 
Experte in der Kläranlage beantworten kann. 
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M 10 dient der Dokumentation während des Besuches der Kläranlage. Zusätzliche interessan-
te Fragen und Antworten Ihrer Schüler können hiermit ebenfalls notiert werden. Auf dem Ar-
beitsblatt M 11 können die Abläufe im Klärwerk während der Exkursion festgehalten werden. 
Der grundlegende Weg des Wassers durch eine Kläranlage ist darin vorstrukturiert. Natürlich 
bestehen, je nach Größe und technischem Stand der Kläranlage, Abweichungen. Über M 12 
erfolgt eine Reflexion des Besuches einer Kläranlage. Diese Reflexion sollte wiederum in Ein-
zelarbeit erfolgen, damit Ihre Schüler lernen, ihre eigene Meinung zu formulieren.

Hinweise und Tipps zum fächerübergreifenden Unterricht

Die Unterrichtskonzeption zum Thema „Die Kläranlage“ bietet vielfältige Möglichkeiten zum 
fächerübergreifenden Unterricht. Fachübergreifende Inhalte können mit der Methode der 
Portfolioarbeit ideal kombiniert und eingebracht werden. Die Methode erlaubt Ihren Schülern 
zudem, eigene Schwerpunkte zu setzen, diese in die Portfolioarbeit zu integrieren und somit 
nach persönlichem Interesse ihren Lernweg zu individualisieren. 

Fach Möglichkeiten für eine fachliche Vertiefung

Geschichte •  historische Entwicklungen der Kläranlage bzw. des Umganges 
mit der Ressource Wasser  Bedeutung für Mensch und Um-
welt vertiefen 

Sozialkunde •  Aufgaben und Leistungen von Kommunen, der Bundesländer, 
des Bundes oder der Europäischen Union hinsichtlich der Res-
source Wasser

•  allgemeine Aufgaben der Kommunen, wobei die Kläranlage nur 
eine Facette darstellt 

•  thematische Fokussierung auf berufsorientierende Aspekte  
Aufarbeitung von Vielfalt und Möglichkeiten eines Berufseinstie-
ges innerhalb kommunaler Tätigkeitsgebiete

Chemie • Stofftrennungsverfahren 

• Stoffeigenschaften

• Wasser als Energieträger

•  qualitative und quantitative Stoffanalysen am Beispiel von Was-
ser

Physik • Aggregatzustände von Wasser

• Messverfahren  

Biologie • Mikrobiologie und Wasserqualität

• aquatisches Leben

• Wasser als Nährstoffressource

• Biozönose Fluss

• Wasser und Gesundheit

Erdkunde/Wirtschaft • Wasserkreislauf 

• Bedeutung und Funktion von Wasserstraßen

Bildung für nachhal-
tige Entwicklung

• Umweltschutz und Recycling

Weitere Aspekte in Bezug auf Mathematik, Informatik etc. sind darüber hinaus ebenso denkbar. 
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Tipps zur Differenzierung

Die Unterrichtskonzeption greift das Thema der Differenzierung vielfältig auf. Einerseits wird 
über die Portfolioarbeit eine Individualisierung des Lernweges angeregt, bei der Ihre Schüler 
entsprechend ihrer Lernstrategie sowie der Bereitschaft zur Lerntiefe und -qualität das Thema 
bearbeiten. 

Für die Bearbeitung stehen Ihren Schülern Hilfen, als Struktur- oder Ideengeber bereit, die ih-
ren Arbeitsfluss in Gang halten sollen. Das angebotene Lexikon dient hier als weitere Hilfe für 
das Begriffs- und Textverständnis und zur Erweiterung des individuellen Wortschatzes. Dieses 
können Ihre Schüler selbstständig bei Bedarf nutzen. Weiterhin bestehen Differenzierungs-
optionen über die Variation der Sozialform (Zweierteams, Gruppenarbeit), indem klassische 
Helfersysteme greifen.

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler

Die Schüler ...

• planen und gestalten den Besuch eines außerschulischen Lernortes mit. 

•  nennen und erklären mechanische und biologische Reinigungsverfahren für Schmutzwas-
ser.

• bewerten die Bedeutung der Kläranlage für Mensch und Umwelt. 

•  dokumentieren und präsentieren eigenständig erworbene Kenntnisse über eine Kläranlage 
unter berufsspezifischen, biologischen, chemischen, physikalischen und umweltschutzspe-
zifischen Aspekten.

•  reflektieren die Planung und Ausgestaltung des Besuches des außerschulischen Lernortes 
kritisch in Bezug auf das eigene Lernen.

• üben das Befragen eines Experten und das Dokumentieren von Expertenwissen. 
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