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Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

 Die Schülerinnen und Schüler sollen sich der Bedeutung des Wassers für das Leben auf der Welt und für 
ihren eigenen Tagesablauf bewusst werden.

 Sie sollen den eigenen Wasserverbrauch einschätzen, die Wasserreserven der Welt und ihrer Region zum 
Thema machen und ihre Kompetenzen zur Erörterung einiger damit zusammenhängender Probleme, 
insbesondere der Verknappung des Wassers in vielen Regionen der Welt, trainieren.

 Sie sollen in Verbindung mit dem Thema "Wasser" ihre Fähigkeiten beim Lesen, Analysieren und Inter-
pretieren unterschiedlicher Textsorten (Zeitungsartikel, Essays, Diagramme, Karikaturen, Karten u. a.) 
weiterentwickeln.

 Sie sollen ihre Fertigkeiten in mehreren Lesetechniken und in den fünf wichtigsten Skills (einschließlich 
der Mediation) festigen.

 Sie sollen eine Fragebogenuntersuchung zum Wasserverbrauch in deutschen Haushalten durchführen 
und deren Ergebnisse interpretieren können.

 Sie sollen ihre sozialen Kompetenzen stärken, indem sie in verschiedenen Sozialformen Sachthemen 
erörtern und eigene Meinungen äußern.

Anmerkungen zum Thema:

Die vorliegende Unterrichtseinheit bietet umfangsreiches Textmaterial zum Thema "Wasser". "Water 
in a Changing World" war das Motto des Berichts "United Nations World Water Development Report 
3" von 2009. Die in der im Folgenden für den Englischunterricht der Oberstufe vorgeschlagenen 
Materialien passen in den Rahmen eines auf Umweltprobleme bezogenen Kurshalbjahrs, können aber 
auch unabhängig davon eingesetzt werden.

Beim "Googeln" unter dem Stichwort "water" finden sich im Internet mehr als sechs Milliarden 
Einträge. Auf den ersten Blick sind besonders häufig Wortverbindungen wie "water is life", "water is 
dangerous", "water is scarce" zu finden. Schon daraus wird deutlich, dass Wasser für alle Lebewesen 
von essentieller Bedeutung ist. 

Angesichts der immer weiter wachsenden Weltbevölkerung gibt es eine Reihe sich verschärfender 
Probleme mit der Deckung des Wasserbedarfs von Industrie, Landwirtschaft und 
Menschheit. Bereits im 20. Jahrhundert hatten Wissenschaftler darauf hingewiesen, dass neben den 
globalen kulturellen Auseinandersetzungen (cultural clash) sowie den Nord-Süd- und den Ost-West-
Konflikten insbesondere der Kampf um Wasser ein weltumspannendes Ausmaß annehmen wird.

Diese Unterrichtseinheit beschränkt sich im Wesentlichen auf Fakten und Probleme im Zusammen-
hang mit Frischwasser und auf den wachsenden Wassermangel in vielen Regionen. Dabei wird 
gelegentlich auf Folgeschäden von unzureichendem Wassermanagement eingegangen. Weitere 
Probleme, wie durch Wasser verursachte Naturkatastrophen (z. B. Überschwemmungen), chemische 
und physikalische Betrachtungen usw., werden nicht tangiert.

Wasser begleitet uns das ganze Leben. Und doch: Wem kommt es schon in den Sinn, wenn er ge-
nüsslich eine sonnengereifte Tomate isst, dass die Frucht zu etwa 95 % aus Wasser besteht? Auch 
wird wohl kaum jemand den virtuellen Wasserverbrauch für die Produktion eines Kilogramms spani-
scher Erdbeeren richtig schätzen können: 200 Liter! Nur Hydrologen wissen, dass für die Erzeugung 
eines einzigen Kilogramms Weizenmehl im Durchschnitt 1.300 Liter Wasser benötigt werden, in 
Afrika sogar 1.800! Selbst beim Zähneputzen wird nicht jeder daran denken, das Wasser nicht länger 
als nötig laufen zu lassen.
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Wasser ist lebenswichtig für Mensch, Tier und Pflanze. Es ist jedoch in vielen Teilen unserer Erde knapp. 
Darum ist es sogar für unsere mitteleuropäische Region, die glücklicherweise nicht unmittelbar und 
nicht in der nächsten Zeit von Wassermangel bedroht sein wird, wichtig, den Verbrauch an realem 
und virtuellem H2O zu bedenken und möglichst zu reduzieren. In anderen Ländern und Kontinenten 
ist jeder Tropfen Wasser kostbar. Dort sterben täglich 6.000 Kinder an vermeidbaren Krankheiten 
durch die Nutzung unreinen Wassers. Dabei ist der Bedarf an Trinkwasser und Haushaltswasser welt-
weit vergleichsweise gering: 70 % der Weltwasserreserven werden für die Landwirtschaft verbraucht, 
22 % für die Industrie und nur 8 % im Haushalt.

Das Wasserproblem erwächst allerdings nicht so sehr daraus, dass es absolut zu wenig Wasser auf der 
Erde gibt, sondern vor allem aus der Tatsache, dass vom Gesamtvolumen nur ca. 2,5 % Trinkwasser, 
der Rest (ca. 97,5 %) aber Salzwasser ist. Von dem geringen Trinkwasservorrat sind etwa 70 % in 
glazialem Eis gebunden, fast 30 % im Boden und nur weniger als 1 % des Trinkwassers der Erde ist 
für den Verbrauch durch den Menschen relativ leicht beschaffbar. 
(Quelle: http://www.circleofblue.org/ waternews/2009/world/ infographic-ten-things-you-should-know-
about-water/)

Eine Anmerkung zu diesen und vielen anderen Zahlenangaben: Bei der Behandlung des Themas 
ist es sinnvoll, die Klasse darauf hinzuweisen, dass in den vorliegenden Materialien und auch im In-
ternet für ein und denselben Sachverhalt nicht selten unterschiedliche Zahlenangaben zu finden sind. 
Die Ursachen dafür sind vielfältig. Sie können unter anderem von den Interessengruppen, den Län-
derspezifika oder den unterschiedlichen Bedingungen der Datenerhebung abhängen. Dies soll für 
die Zwecke des Fremdsprachenunterrichts jedoch unerheblich sein. In der Regel geht es hier weniger 
um die exakten Zahlen, als vielmehr um die fremdsprachige Aneignung allgemeinen Sachwissens 
und wichtiger Erkenntnisse daraus. Die Zahlenangaben in den verschiedenen Texten sollten deshalb 
vor allem als verallgemeinerte Werte verstanden werden, auf deren Grundlage sich die Schüler ein 
eigenes Bild von der Wasserproblematik verschaffen können.

Das gilt zum Beispiel auch für die Angaben zum durchschnittlichen Wasserverbrauch in Texte und 
Materialien M 4(1). Für Frankreich wird in einer Quelle der folgende durchschnittliche Tagesver-
brauch an Wasser pro Person angegeben: 39 % Baden und Duschen, 20 % Toilette, 12 % Wäsche-
waschen, 10 % Abwaschen, 6 % Speisenzubereitung, 6 % diverse Haushaltsarbeiten, 6 % Auto und 
Garten, 1 % Trinkwasser (Quelle: http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique187& id_article=468). 

In anderen Dokumenten werden davon abweichende Daten zu finden sein; auch unterscheiden sich 
diese Werte verständlicherweise von denen für Deutschland.

Literatur und Internet zur Vorbereitung:

http://www.circleofblue.org/ 
(Circle of Blue is the international network of leading journalists, scientists and communications design 
experts that reports and presents the information necessary to respond to the global freshwater 
crisis. It is a nonprofit independent affiliate of the internationally recognized water, climate and pol-
icy think tank, the Pacific Institute.)

http://www.un.org/ 
(Website of the Unites Nations including, for example, pages about environmental issues and sus-
tainability.)
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http://droughtmonitor.unl.edu/ 
(The Drought Impact Reporter is an interactive tool developed to collect, quantify, and map reported 
drought impacts for the United States.)

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick:

1. Schritt: Becoming Aware of Water
2. Schritt: Global Water Resources
3. Schritt: Water Crisis Feared in the U.S.
4. Schritt: South Africa on a Water Time Bomb
5. Schritt: Mother Mekong
6. Schritt: Water Scarcity in Germany?

English_6_43.indd   3English_6_43.indd   3 21.08.12   14:2321.08.12   14:23

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) OLZOG Verlag GmbH Seite 3



6.43Water in a Changing World

Unterrichtsplanung

5Ideenbörse Englisch Sekundarstufe II, Ausgabe 53, 09/2012

1. Schritt: Becoming Aware of Water

Den Einstieg in das Thema "Wasser" bilden sechs statements von Texte und Materi-
alien M 1 zur Bedeutung von Wasser, die von bekannten amerikanischen Persön-
lichkeiten abgegeben wurden und in der Form eines Dialogs aufgeführt sind. 

Die Assignments 1 und 2 zu diesem Text führen die Schüler sprachlich und didak-
tisch zum Thema hin. Besonders wirkungsvoll ist es, wenn die sechs Äußerungen von 
Schülern vorgetragen werden. Bei Vorhandensein der technischen Möglichkeiten und 
ausreichenden Sprachkompetenzen der Klasse kann das Video mit diesen Statements 
aber auch aus dem Netz heruntergeladen und vorgespielt werden. Wenn die kurzen 
Äußerungen verständlich und eindrucksvoll vorgetragen wurden, dann erübrigt sich 
jegliches Gespräch darüber – sie sprechen für sich.

Die Fortsetzung des Einstiegs bildet die Visualisierung von Texte und Materialien 
M 2(1). 

In Assignment 1 sollen die Schüler ein kurzes Brainstorming zum Thema durchführen 
und ihre Ideen auf dem Arbeitsblatt festhalten. 
Assignment 2 führt diese Aktivität mit einem Fragebogen (vgl. Texte und Mate-
rialien M 2(2)) fort. Es genügt, je nach Klassenstärke zwei oder vier Schüler mit dieser 
Aufgabe zu betrauen und diese im Anschluss die Ergebnisse vortragen zu lassen. Die 
Schüler werden möglicherweise sehr überrascht sein, wie viel Wasser sie pro Tag ver-
brauchen. 
Vor dem Befragen ist die Klasse zu instruieren, dass sich die Schüler als Durchschnitt 
der Familie betrachten und auch über nicht oder nicht allein von ihnen durchgeführ-
te Aktivitäten Auskunft geben sollen (Blumengießen, Waschmaschine usw.).

Das Arbeitsblatt von Texte und Materialien M 3 hält eine Textarbeit bereit. Die 
Schüler sollen sich grundlegendes Wissen zum Thema aneignen und Notizen anfertigen. 
Im Assignment werden die Schüler außerdem aufgefordert, sich zu überlegen, ob 
sie eher "wasserbewusst" sind oder nicht.

Nachdem sich die Schüler zu ihren eigenen Erfahrungen mit dem Wasserverbrauch 
im Haushalt Gedanken gemacht haben, sollen sie in Texte und Materialien M 4(1) 
einen tabellarischen Vergleich dieser Werte für die USA, Deutschland und, etwas pau-
schaliert, Afrika anstellen. Werte für einzelne afrikanische Länder sind äußerst rar und 
aufgrund der besonderen regionalen Bedingungen auch nicht mit Industrieländern 
anderer Kontinente zu vergleichen. 

Die Angaben sind in Englisch, Deutsch und Französisch abgefasst (entsprechend den 
originalen Quellen). Assignment 1 konzentriert sich darum auf translation und me-
diation. Die Daten sind zu analysieren und in einem summary darzulegen (Assign-
ment 2). Die schriftlich angefertigten Zusammenfassungen werden in Gruppenarbeit 
miteinander verglichen (Assignment 3). Assignment 4 fügt an dieser Stelle einen 
kurzen Bericht der Schüler ein, die die Befragung mit Texte und Materialien M 2(2) 
durchgeführt haben. 
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Zum Abschluss dieser Aktivitäten bietet sich ein Unterrichtsgespräch über den täglichen 
Wasserverbrauch in den Haushalten der Schüler und anderswo an. Nicht vergessen 
werden sollte die Erörterung möglicher Schlussfolgerungen daraus. 
Den Abschluss dieser Unterrichtssequenz bildet die Analyse und Interpretation der 
Karikatur in Texte und Materialien M 4(2).

Ein anschauliches Webdiagramm vermittelt den Schülern weiteres Wissen darüber, wo 
auf der Erde Wasser zu finden ist und welche Bedeutung es für den Menschen und alle 
anderen Lebensformen auf der Erde hat (vgl. Texte und Materialien M 5). 

Das Assignment dazu regt die Schüler an, sich mit dem Inhalt der Darstellung aus-
einanderzusetzen und einen zusammenhängenden Kurzvortrag dazu zu präsentieren. 
In dieser grafischen Darstellung wird das erste Mal in den Annotations eine größere 
Anzahl neuer Vokabeln eingeführt, insbesondere einige Fachbegriffe der Hydrologie. 
Die Arbeit der Klasse am Wortschatz sollte von Anfang an von der Lehrkraft eingefor-
dert werden und wird im Folgenden durch einige Übungen befördert.

Die häufig gebrauchte und stets wirkungsvolle Darstellung von Fakten in Form von 
"Wussten Sie schon"-Aussagen bildet den Abschluss des ersten Unterrichtsschritts (vgl. 
Texte und Materialien M 6). Die Schüler müssen die Fakten nicht kommentieren. 
Sie sollen sie lediglich zur Kenntnis nehmen und dabei auf die Tatsache gestoßen 
werden, dass alle Produkte auf irgendeine Weise unter Verwendung von Wasser her-
gestellt werden, auch wenn es sich um einen so "wasserfreien" Gegenstand wie den 
Plastikstuhl im Garten handelt. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse bilden eine 
Grundlage für das Verständnis der folgenden Materialien.

2. Schritt: Global Water Resources

Im zweiten Unterrichtsschritt befassen sich die Schüler mit einer Reihe von allgemeinen 
hydrologischen Fragen und Problemen. Diese Aktivitäten sollen in die Einsicht münden, 
dass es aufgrund der zunehmenden Wasserknappheit auf globaler Ebene und bis hin 
in den privaten Bereich erforderlich ist, neue Strategien des Wassermanagements 
zu verfolgen.

In Texte und Materialien M 7(1+2) erhalten die Schüler zwei jeweils eine Seite um-
fassende Texte zu den globalen Wasserzyklen und -reserven. 

Zwei Schülerinnen bzw. Schüler sollen diese lesen und eine mündliche Zusammenfas-
sung dazu vorbereiten (Assignment 1). Es ist sinnvoll, besonders leistungsstarke 
Lerner damit zu betrauen. 
Der Rest der Klasse arbeitet paarweise nur an den in den Texten unterstrichenen Lexe-
men (Wortschatzarbeit). Es obliegt der Lehrkraft, gegebenenfalls an der Auswahl der 
Vokabeln Änderungen vorzunehmen (Assignment 2). 
Während des Vortragens der Zusammenfassungen sollen sich die Schüler Notizen zum 
Inhalt machen (Assignment 3), um sie im abschließenden Unterrichtsgespräch ver-
wenden zu können. Zugleich soll jeder überprüfen, ob die individuellen Notizen tat-
sächlich den wichtigsten Inhalt widerspiegeln. 
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Die Lösungsvorschläge von Texte und Materialien M 7(3+4) können von der 
Lehrkraft zum Vergleich mit den Lösungen der Schüler verwendet oder im Rahmen 
der Binnendifferenzierung einigen ausgewählten Schülern zur Verfügung gestellt werden.

Bevor die Schüler im dritten Schritt zu den Wasserproblemen ausgewählter Regionen 
kommen, führen sie die beiden letzten Texte des zweiten Schritts zum Hauptthema 
der Unterrichtseinheit, nämlich der globalen Wasserverknappung, hin.

Der Beitrag von Texte und Materialien M 8(1) und die darin eingebettete tabella-
rische Darstellung von der Entwicklung der Weltbevölkerung bieten einen Anlass für 
die Schüler, sich mit der demografischen Entwicklung weltweit zu befassen (Assign-
ment 1). 
Der weiteren Arbeit am Wortschatz dienen die Assignments 2 und 3. Sie werden 
von der Lehrkraft je nach Bedarf eingesetzt. 
Gemäß Assignment 4 versuchen sich die Schüler sodann an einer zusammenfassen-
den Wiedergabe der Gründe der UNO, für das Jahr 2025 eine besonders dramatische 
Wassersituation vorauszusagen. 
Assignment 5 beauftragt die Klasse mit einer Internetrecherche. Sie sollte zu Hause 
durchgeführt werden, damit die Schüler die Gelegenheit erhalten, Illustrationsmateri-
al zu beschaffen. 
Die Arbeit an diesem Text wird mit einem zusammenfassenden Unterrichtsgespräch 
zum Thema des Artikels (Assignment 6) und mit einer schriftlichen Arbeit abgeschlos-
sen. 
In Assignment 7 sollen sich die Schüler, ähnlich wie im Abitur, eines von drei Themen 
zum Verfassen eines Essays auswählen. Die angefertigten Arbeiten eignen sich gut zur 
Bewertung.

Im abschließenden Text zu diesem Unterrichtsschritt widmen sich die Schüler dem 
globalen Thema noch einmal, diesmal nach der Methode des shared reading (vgl. 
Texte und Materialien M 9(1-4)). 

Zunächst werden die Schüler mit einem Brainstorming zu einer viele Deutungen zulas-
senden Fotografie auf das Thema eingestimmt (Assignments 1 und 2). 

Die Klasse wird dann, entsprechend der Anzahl der kurzen Texte, in sechs Gruppen 
eingeteilt (Gruppenarbeit). Dies geschieht nach dem Ermessen der Lehrkraft individu-
ell oder gelenkt (Assignment 3). 

Nach einem fünfminütigen skimming gibt jede Gruppe einen kurzen zusammenfas-
senden Eindruck von ihrem Text wieder. 

Zum Schluss (Assignment 4) sollen die Schüler ihren Text noch einmal, diesmal im 
Detail (notfalls mithilfe des Wörterbuchs) lesen und innerhalb ihrer Gruppen kontrol-
lieren, ob sie mit ihrer zuvor abgegebenen Kurzzusammenfassung richtig gelegen 
haben. Im Gespräch mit jeder Gruppe verschafft sich die Lehrkraft währenddessen 
einen Überblick über die Leistungen der Schüler, um sie eventuell zu bewerten.
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3. Schritt: Water Crisis Feared in the U.S.

In diesem Schritt wird, wie in den folgenden Schritten ebenfalls, eine Region exem-
plarisch vorgestellt, hier die USA.

In Texte und Materialien M 10(1) können die Schüler den Blogeintrag eines aufge-
brachten Fischers aus Nebraska lesen. Russ Topp ist erregt darüber, dass Nebraskas 
zweitgrößter See am Austrocknen ist. Er informiert die Leser, in welchem Ausmaß 
Landwirtschaft, Fischfang und Tourismus bedroht sind. Im zweiten Teil seines Blogs 
zählt er im Originaltext 25 "interessante Fakten" auf, von denen hier 16 übernommen 
wurden. 
In den Assignments 1 bis 5 geht es um das Textverständnis, zum Beispiel darum, 
die Mengenangabe gallons zu verstehen, indem gallons in Liter bzw. Hektoliter umge-
rechnet werden. 
Assignment 6 fordert die Schüler auf, sich einen der Fakten auszusuchen, um ihn zu 
besprechen. 
In Assignment 7 schließlich wird von den Lernern erwartet, dass sie eine fiktive E-Mail 
an jemanden in Nebraska senden (es könnte aber auch ein Antwortblog sein), worin 
sie die klimatischen Verhältnisse in ihrer Region schildern. Die Mails können – je nach 
Absicht der Lehrkraft und dem Zeitfonds – in Gruppen oder vor der Klasse vorgelesen 
werden.

Der vierteilige Text von Texte und Materialien M 11(1+2) verallgemeinert den Ein-
zelfall und beschreibt die Befürchtungen betreffs der Wasserversorgung in den USA 
– insbesondere in den Staaten Florida, Georgia und California. 
Dem Text sind keine Annotations beigefügt. Vielmehr sollen sich die Schüler die 
neuen Wörter und Wendungen mit dem Wörterbuch erarbeiten und das Blatt "Word 
Workshop One" (vgl. Texte und Materialien M 11(3)) dazu benutzen (Assign-
ment 1). 
Assignment 2 besteht im Finden einer passenden Überschrift für den ersten Textab-
schnitt. Überschriften kurz und prägnant zu formulieren ist etwas, das besonders geübt 
werden muss, weil das Verdichten der Informationen und Aussagen eines Textes zu 
einer kurzen Überschrift den Schülern erfahrungsgemäß schwerfällt. 
Danach sollen die vier Textabschnitte in Gruppen schriftlich zusammengefasst werden 
(Assignment 3). 
Die letzte Aufgabe bildet die Analyse und Interpretation der gezeigten Karte "U.S. 
Drought Monitor" (Assignment 4). 

Texte und Materialien M 11(4) gibt Lösungsvorschläge zum "Word Workshop 
One" von Texte und Materialien M 11(3).

4. Schritt: South Africa on a Water Time Bomb

Im vierten Schritt, der zwei längere Textarbeitsaufgaben umfasst, blicken die Schüler 
nach Südafrika. Die Republik Südafrika ist das wirtschaftlich am weitesten entwickel-
te Land des afrikanischen Kontinents. Nichtsdestoweniger hat es eine ganze Reihe 
schwerwiegender Probleme. Eines davon ist die ungenügende Versorgung der Bevöl-
kerung mit sauberem Wasser. Hierfür fehlen sowohl die Mittel als auch Technologie 
und Management.
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Der anderthalb Seiten lange Text "South Africa on a water time bomb" (vgl. Texte und 
Materialien M 12(1+2)) gibt einen Überblick über die Wasserprobleme im Land. Der 
sprachlich anspruchsvolle Text erfordert eine größere Anzahl von Annotations. Nach 
dem stillen Lesen ist darum die Frage nach eventuell zu klärenden sprachlichen Pro-
blemen angezeigt. Es liegt aber auch im Ermessen der Lehrkraft, die unbekannten 
Vokabeln vor der Lektüre zu vermitteln. 
Assignment 1 bietet den Schülern an, sich in Form einer Internetrecherche erst einmal 
näher mit dem Land bekannt zu machen. 
Der teilweisen Kontrolle dieser selbstständigen Schüleraktivität dient Assignment 2, 
das auch die Arbeit mit einer Landkarte einschließt. 
Das Textverständnis wird gemäß Assignment 3 in einem Unterrichtsgespräch kontrol-
liert. 
Die abschließende Mediationsaufgabe erwartet das Abfassen eines kurzen deutschspra-
chigen Artikels über Südafrikas Wasserprobleme (Assignment 4). 

Zu allen vier Aufgaben enthalten Texte und Materialien M 12(4+5) Lösungsvor-
schläge.

In deduktiver Vorgehensweise wird danach ein Beispiel für den Umgang mit den Was-
serproblemen Südafrikas gegeben. Der Beitrag von Texte und Materialien M 13(1) 
berichtet über das nützliche Projekt "The Play Pump". 
Hierzu werden drei Aufgaben erteilt, die das Textverständnis (Assignments 1 und 3) 
und den Wortschatz (Assignment 2) überprüfen. 

Lösungsvorschläge finden sich auf Texte und Materialien M 13(3).

5. Schritt: Mother Mekong

Die dritte exemplarisch vorgestellte Region ist Asien. Der Fluss Mekong, der eine in 
der Welt nahezu einmalige Biodiversität aufweist und für die Anliegerstaaten einen 
enormen wirtschaftlichen und kulturellen Wert darstellt, ist durch die verschiedensten 
Eingriffe des Menschen, insbesondere aber durch den Bau von Dämmen, in seiner 
Bedeutung für die an ihm lebende Bevölkerung bedroht.

Texte und Materialien M 14(1+2) enthält einen Bericht über die Probleme des Me-
kong.

In den Aufgaben dazu sollen sich die Schüler zu Beginn einen Einblick in die Region 
verschaffen und sich mit den geografischen Gegebenheiten vertraut machen (Assign-
ment 1). 
Assignment 2 ist dem Textverständnis gewidmet, während Assignment 3 die 
Schüler einen ergänzenden Text übersetzen lässt. 
Assignment 4 fordert die Klasse zu einem Gespräch über die Vorteile von Staudäm-
men auf. 

Zu den ersten drei Aufgaben gibt es ausführliche Lösungsvorschläge in Texte und 
Materialien M 14(4).
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Ein ökologisch und ökonomisch zentrales Vorhaben in China war Ende des 20./Anfang 
des 21. Jahrhunderts der Bau des sogenannten Dreischluchtendamms. Dieser gigan-
tische Moloch verschlang Hunderte von Ortschaften und verursachte, dass mehr als 
eine Million Menschen umgesiedelt werden mussten. Der Bericht von Texte und 
Materialien M 15(1) legt die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Riesen-
damm dar und macht besonders deutlich, dass endlich auch die chinesische Führung 
diese Probleme eingestanden hat. 
In der Art einer Sprachprüfung bei TOEFL enthalten die Aufgaben zu diesem Text vier 
kommunikativ orientierte Assignments zum Textverständnis. 
Assignment 5 schlägt eine zusammenfassende Diskussion zu den Vor- und Nachtei-
len des Errichtens von Staudämmen vor. 

Zu allen fünf Aufgaben werden Lösungsvorschläge in Texte und Materialien 
M 15(3) mitgegeben.

6. Schritt: Water Scarcity in Germany?

Die Unterrichtseinheit hat begonnen mit der Welterfahrung der Schüler und insbeson-
dere mit ihrem Wissen um den Wasserverbrauch in Deutschland. Der letzte Schritt 
führt wieder in die Heimat der Lernenden zurück.

Der kurze Beitrag von Texte und Materialien M 16 beschreibt knapp und mit we-
nigen Zahlen den water footprint Deutschlands unter Verwendung des Begriffs virtual 
water. 
Beide Fachbegriffe sollen sich die Schüler aneignen und erklären können (Assign-
ment 1). 
Nach der Erörterung der Begriffe wird eine Textwiedergabe verlangt (Assignment 2). 
Assignment 3 enthält erneut eine Mediationsaufgabe.

Der zweite Bericht (vgl. Texte und Materialien M 17) stellt die provozierende Fra-
ge, ob in Deutschland Wasserknappheit in Zukunft ein Problem sein wird. 

Die Schüler sollen sich in einer pre-reading activity das erforderliche Vokabular zum 
Verständnis des Textes aneignen (Assignment 1). Im Gegensatz zu Workshop One 
werden hier jedoch keine vermutlich unbekannten Lexeme vorgegeben. Stattdessen 
sollen die Schüler selbst entscheiden, welche Wörter sie nicht aus dem Kontext oder 
anderweitig erschließen können und diese mithilfe des Wörterbuchs übersetzen. Das 
englischsprachige Erklären der Begriffe dient der Festigung der Vokabeln und ist ge-
nerell ein effektiver Weg zum Sprachenlernen. 
Assignment 2 regt zu einem kurzen Unterrichtsgespräch über den etwas provokanten 
Titel dieses abschließenden Beitrags an. 
Assignment 3 schließlich ist die Vorbereitung und Durchführung einer umfangrei-
cheren Diskussion zum Thema der Unterrichtseinheit "Water in a Changing World". Es 
wird darin weniger um eine Wiederholung der vermittelten Fakten gehen, als vielmehr 
darum, mit der Klasse zu erarbeiten, welche Schlussfolgerungen die Schüler aus dem 
Gelernten für den Umgang mit Wasser in ihrer Familie ziehen können. Darüber hinaus 
sollen die Schüler erkennen, vor welchen Herausforderungen Deutschland und die 
internationale Staatengemeinschaft in Bezug auf das globale Wassermanagement 
stehen.
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6.43Water in a Changing World

Texte und Materialien – M 1 

11Ideenbörse Englisch Sekundarstufe II, Ausgabe 53, 09/2012

Water is life – Statements

Assignments:

1. Make sure all of you know these words: granted (l. 2), tap (l. 3), to fail (l. 8), failure (l. 9), to face 
(l. 11), string of pearls (ll. 13/14).

2. Read out the following statements1 to the class.

3. You can also watch the video with all statements at the website given below.

Peter Gleick:
We take it completely for granted, and yet it's a minor miracle when you think about it and 
the problem is we don't think about it, we ought to every time we turn on our taps.

5
Geoff Dabelko:
It's not as sexy or dramatic as some of the other things that kill people. But whether you're 
dead from the end of a gun, or dead from a drink of dirty water, you're still dead.

Peter Gleick:
We've failed to make basic human needs for water for everyone, and that I think is the 
greatest failure of the 20th century.

10 Brian Collins:
What we need to face with water needs to be seen like a massive social movement.

Jerry Linenger:
You go to the dark side of the earth and rivers are what light up. They look like a string of 
pearls because mankind needs water.

15 Keith Schneider:
It's all connected to you in your house. That these issues have to be solved because sooner or 
later they are going to walk right up to your front door. And in America when it walks up to 
your front door, you pay attention.

(Source: http://www.circleofblue.org/waternews/2008/world/video-about-circle-of-blue/; the statements 
are an extract from the complete text)

1 The statements were given by American specialists: Peter Gleick (a worldwide known scientist working on environment 
issues with a focus on freshwater challenges), Geoff Dabelko (a member of the United Nations Environment Programme's 
Expert Advisory Group on Environment), Brian Collins (the chairman of a design innovation company based in New York 
City; "Design Water's future"), Jerry Linenger (a former NASA astronaut who flew on the Space Shuttle), Keith Schneider 
(member of the "Circle of Blue", manages the Circle of Blue news desk). Circle of Blue is an international network of 
journalists, scholars and citizens that connects humanity to the global freshwater crisis. Founded in 2002, Circle of Blue 
convenes people around the world, inviting the public and policy makers to seize the defining challenge of our time: 
the diminishing supply of fresh, clean water.
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Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Water in a Changing World - United Nations World Water
Development Report

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/61309-water-in-a-changing-world-united-nations-world-wat

