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1.  Sachanalyse  

1.1.  Wasserverbrauch  und  Wasserentnahme  

Weltweit  
Der  Wasserverbrauch  steigt  weltweit  an  (Abbildung  1).  Gründe  sind  beispielsweise  der  stei-
gende  Bedarf  an  Lebensmitteln  durch  die  steigende  Weltbevölkerung,  aber  auch  die  steigende  
Nutzung  durch  die  Industrie  und  in  den  Kommunen.  Dabei  zeigt  sich  ein  Unterschied  zwischen  
dem   Anstieg   der   Bevölkerung   zur  Wasserentnahme.  Während   die   Bevölkerung   im   letzten  
Jahrhundert  um  den  Faktor  4,4  zunahm  stieg  der  Wasserverbrauch  um  den  Faktor  7,3.  Inzwi-
schen  ist  zu  erkennen,  dass  die  Zunahme  beim  Wasserverbrauch  abflacht,  trotz  des  exponen-
tiellen  Wachstums  der  Bevölkerung.  Die  Verteilung  des  benutzten  Wassers  wird  üblicherweise  
in   die   drei  Hauptbereiche  Landwirtschaft   (Agriculture),   Industrie   (Industries)   und  Kommune  
(Municipalities)  unterteilt.  Das  Wasser  stammt  dabei  aus  Niederschlägen  auf  dem  Land  (ca.  
110‘000  km3  pro  Jahr).  Diese  Menge  setzt  sich  hauptsächlich  aus  der  Verdunstung  von  Wasser  
in  den  Wäldern,  Naturlandschaften  und  Gewässern  zusammen.  Der  kurz  beschriebene  Was-
serkreislauf  bestimmt  die  Menge  an  erneuerbaren  Süsswasserressourcen.  Werden  Teile  die-
ses  Wassers  für  die  Benutzung  durch  den  Menschen  entnommen,  spricht  man  vom  Verbrauch  
oder  der  Wasserentnahme  (engl.  water  withdrawal).  Üblicherweise  gelangt  das  entnommene  
Wasser  nach  einiger  Zeit  wieder  zurück  in  den  Kreislauf.  Dabei  ist  einer  der  entscheidenden  
Faktoren,  mit  welcher  Qualität  das  Wasser  wieder  in  den  Kreislauf  zurückgelangt  (vgl.  AQUAS-
TAT,  2016).  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Auf  globaler  Ebene  ist  die  Entnahmequote  bei  69  %  für  die  Landwirtschaft,  12  %  kommunal  
und  19  %  für  die  Industrie.  Dabei  ist  entscheidend,  dass  diese  Verteilung  durch  jene  Länder  
mit  dem  höchsten  Wasserverbrauch  vorgegeben  wird.  Entsprechend  findet  sich  in  der  Abbil-
dung  2  (Seite  3)  eine  Auflistung  der  Kontinente  um  die  Unterschiede  zu  verdeutlichen.  Daraus  
lässt  sich  der  Schwerpunkt  des  Wasserverbrauchs  auf  den  einzelnen  Kontinent  ermitteln  (vgl.  
AQUASTAT,  2016).  

  

Abbildung  1:Entwicklung  der  weltweiten  Wasserentnahme  (AQUASTAT,  2016)  
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Die  einzelnen  Länder  zeigen  starke  Unterschiede  in  der  Nutzung  der  Ressource  Wasser,  da-
bei  ist  zu  bedenken,  dass  nicht  alle  Länder  über  das  gleiche  Volumen  der  Ressource  verfügen.  
Vermeintlich  könnte  man  denken,  dass  die  Verfügbarkeit  im  eigenen  Land  der  wichtigste  As-
pekt  darstellt.  In  einer  globalisierten  Welt,  in  der  viele  der  Industrieländer  darauf  angewiesen  
sind,  beispielsweise  ihre  Lebensmittel  zu  importieren  ist  diese  Sichtweise  jedoch  nicht  prakti-
kabel.  Deshalb  importiert  ein  Land  nicht  nur  die  Lebensmittel,  sondern  auch  bestehende  Prob-
leme  bezüglich  des  Wassers   im  Ursprungsland.  Darin  enthalten  können  Qualitätsprobleme,  
Versorgungsprobleme   und   daraus   resultierende   Interessenskonflikte   sein.  Der  WWF  publi-
zierte   für  Deutschland  eine  Dokumentation  zu  den  Risiken.  Zudem  erstellte  der  WWF  eine  
Beurteilung  der  Welt  zum  Risikogehalt  bezüglich  dem  Wasser,  wie  in  Abbildung  3.  Sie  umfas-
sen  physische  Risiken  wie  Trockenheit,  regulative  Risiken  wie  falsche  Gesetze  und  reputative  
Risiken,  wie  beispielsweise  Proteste.  Die  Risiken  sind  durch  unterschiedliche  klimatische,  ge-
ologische  und  sozioökonomische  Faktoren  von  Region  zu  Region  verschieden.   (vgl.  WWF,  
2014).  Aus  den  Inhalten  wird  ersichtlich,  dass  Wasser  für  viele  Industrien  der  Industrieländer  
entscheidend  ist  und  eine  Vielzahl  von  Berufen  davon  abhängen.  Einen  vergleichbaren  Inhalt  
bietet  der  Water  Report  2016  der  UNESCO.  Er  beleuchtet  die  Situation  auf  den  verschiedenen  
Kontinenten  und  zeigt  die  Abhängigkeit  für  die  wirtschaftliche  Partizipation  auf  (vgl.  UNESCO,  
2016).    

Abbildung  2:  Wasserentnahme  prozentual  nach  Regionen  (AQUASTAT,  2016)  

Abbildung  3:  Wasserrisikokarte  (WWF,  2014)  
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Die  Wichtigkeit  des  Zugangs  zu  Wasser  in  ausreichender  Qualität  für  die  gesamte  Weltbevöl-
kerung  wurde   im   Jahr   2010  durch  die  UN   in   der  Resolution   64/292   festgehalten.  Auf   dem  
entsprechenden  Factsheet  wird  unter  anderem   festgehalten,  dass  884  Millionen  Menschen  
keinen  Zugang  zu  sicherem  Trinkwasser  und  2,6  Milliarden  keine  ausreichenden  Sanitären  
Möglichkeiten  haben.  Dabei  wird   die   ungleiche  Verteilung  offensichtlich,   dass  die  Bevölke-
rungsreichsten  Regionen  wie   Asien   und  Afrika   nicht   über   eine   proportional   entsprechende  
Menge  an  Wasser  verfügen.  Damit  verbunden  sind  lange  Wege  um  Wasser  zu  besorgen  und  
die  teilweise  lebensbedrohliche  Qualität.  Zudem  ist  in  der  Resolution  vermerkt,  dass  die  finan-
zielle  Aufwendung  für  Wasser  nicht  3%  des  Haushaltseinkommens  übersteigen  soll  (vgl.  UN-
DESA,  2014).    
  
Schweiz  
Der  Wasserverbrauch  der  Schweizer  Bevölkerung  (Abbildung  4)  wird  mit  ca.  142  Liter  pro  Per-
son  und  Tag  im  Jahr  2013  durch  das  Bundesamt  für  Umwelt  (BAFU)  beziffert.  Den  grössten  
Wasserverbrauch  verzeichnen  die  Haushalte  und  das  Kleingewerbe.  Das  BAFU  schätz  die  
Versorgung  mit  Wasser  in  der  Zukunft  nicht  als  kritisch  ein,  behält  aber  vor,  dass  es  vereinzelt  
zu  Trockenheit  kommen  kann.  Zudem  wird  die  Klimaveränderung  Einfluss  auf  mögliche  Tro-
ckenheitsperioden  haben.  Im  internationalen  Vergleich  weist  die  Schweiz  eine  Wasserverfüg-
barkeit  von  ca.  5000  m3  pro  Einwohner  und  Jahr  aus.  Die  UN  spricht  von  einer  Wasserknapp-
heit,  sofern  weniger  als  1000  m3  pro  Einwohner  und  Jahr  verfügbar  ist.  Die  hohe  Verfügbarkeit  
ergibt  sich  teilweise  aus  dem  hohen  Anteil  an  Gebirgsregionen,  welche  ein  grosses,  natürli-
ches  Angebot  an  Wasser  bereitstellen.  Insgesamt  lagern  ca.  6  %  der  Süsswasservorräte  Eu-
ropas  in  der  Schweiz,  obwohl  deren  Flächenanteil  nur  0,4  %  entspricht.  Zudem  ist  die  durch-
schnittliche  Niederschlagsmenge  mit  1431  mm  pro  Jahr  fast  doppelt  so  gross  wie  das  europä-
ische  Mittel  von  770  mm  pro  Jahr.  Der  Wasserverbrauch  von  Haushalt,  Gewerbe  und  Industrie  
wird  vom  Schweizerischen  Verein  des  Gas-  und  Wasserfaches  (SVGW)  erhoben  (vgl.  BAFU,  
2015).  

In   der   Studie   zum  Wasser-Fussabdruck   der   Schweiz   bescheinigt   Herr   Gnehm   des   WWF  
Schweiz  einen  wirklichen  Wasserverbrauch  von  4200  Liter  pro  Person  und  Tag  (2012).  Diese  
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weitaus  grössere  Zahl  kommt  durch  Betrachtungen  abseits  der  reinen  Wasserentnahme  in-
nerhalb  der  Schweiz  unter  Einbindung  der  globalen  Vernetzung  zustande.  Diese  Verknüpfung  
der   nationalen   und   internationalen   Wasserentnahme   wird   unter   dem   Fachbegriff   Wasser-
Fussabdruck  zusammengefasst.  Der  Fussabdruck  ist  ein  Mass  für  die  Wassernutzung.    
Er  deckt  die  direkte  Wassernutzung  (z.B.  Trinken,  Waschen)  sowie  die  indirekte  Nutzung  ab  
(Erzeugung  von  Waren  und  Dienstleistungen).  Die  indirekte  Wassernutzung  wird  mit  dem  Be-
griff  virtuelles  Wasser  bezeichnet.  Der  Einbezug  dieses  virtuellen  Wassers  für  importierte  Wa-
ren  und  Dienstleistungen  führt  zu  dem  stark  abweichenden  Wert  der  Wassernutzung.  Somit  
entfallen  18  %  des  Fussabdrucks  auf  die  Entnahme  innerhalb  der  Schweiz  und  82  %  auf  den  
Import.  Der  Hauptanteil  beim  importieren  Wasser  macht  der  Konsum  von  landwirtschaftlichen  
Gütern  (81  %)  aus  (vgl.  Gnehm,  2012).  
Produkte  wie  Kaffee,  Kakao,  Baumwolle  und  Sojabohnen  zählen  zu  den  wasserintensivsten  
und  somit  wird  Wasser  aus  Ländern  wie  Brasilien,  der  Elfenbeinküste  oder  Indien  importiert.  
Gleichzeitig  sind  viele  der  exportierenden  Länder  auf  diese  wirtschaftliche  Chance  angewie-
sen.  Ein  Beispiel  sind  Früchte  und  Gemüse  aus  Südafrika.  Die  Exporte  spielen  eine  wichtige  
Rolle   in  der  Wirtschaftsbilanz  und  gleichzeitig   ist  es  ein  sehr   trockenes  Land  (vgl.  Dehmer,  
2012).    

1.2.  Politische  Bedeutung  des  Wassers  als  Ressource  

Nebst  dem  Bedarf  an  Wasser  für  das  reine  Überleben  als  Lebewesen  besitzt  es  im  Bezug  zum  
Menschen  weitere  Dimensionen.  Die  sozioökonomische  Entwicklung  eines  Staates  wird  mas-
sgeblich  durch  den  Zugang  zu  Wasser  bestimmt.  Wasser  ist  überlebenswichtig  für  die  Erhal-
tung  und  Entwicklung  jeder  Volkswirtschaft  und  somit  für  das  allgemeine  Existenzniveau.  Ver-
teilungskonflikte  um  Wasser  standen  bisher  meist  nur  untergeordnet  gegenüber  anderen  Kon-
fliktgründen  wie  Werte  oder  seltene  Ressourcen.  Mit  der  wachsenden  Erdbevölkerung,  der  
globalen  Erwärmung  und  der  zunehmenden  Verschmutzung  werden  sie  wahrscheinlich  zahl-
reicher  werden  (vgl.  bpb,  2006).  
Speziell  im  Nahen  Osten  wird  erwartet,  dass  der  Wassermangel  die  Situation  verschärfen  wird  
und  daraus  vermehrt  grössere  Konflikte  entstehen  könnten.  Dabei   ist  die  Formulierung  ab-
sichtlich  vorsichtig  gehalten,  denn  Aussagen  zum  Wasser  als  Konfliktursache  wurden  schon  
früher  geäussert  und  trafen  zumeist  nicht  zu.  Momentan  ist  die  Lage  aber  speziell  bei  grossen  
Flüssen  wie  dem  Nil,  Mekong  und  Brahmaputra  mit  Vorsicht   zu  geniessen.  Dadurch,  dass  
diese  Flüsse  durch  mehrere  Länder   fliessen  besteht  Konfliktpotenzial,  wenn  beispielsweise  
ein  Land  den  Fluss  staut  (vgl.  Endres,  2014).    
Ein  Beispiel  ist  der  Nil  und  seine  Anrainerstaaten.  Seit  Jahrzenten  versuchen  die  Staaten  über  
die  Nutzung  des  Wassers  eine  diplomatische  Lösung  zu  finden.  Leider  weigerten  sich  Ägypten  
und  der  Sudan,  eine  Einigung  mit  anderen  Nilstaaten  über  eine  Neuaufteilung  zu  akzeptieren  
(Dehmer,  2012).  Dies  führte  bis  zur  Androhung  von  Krieg  durch  Ägypten,  falls  Äthiopien  einen  
Damm  am  Blauen  Nil  bauen  wollte.  Dem  sudanesischen  Präsidenten  Omar  al  Baschir  gelang  
es  zwischen  Ägypten  und  Äthiopien  zu  vermitteln.  Die  Wogen  haben  sich  dadurch  geglättet  
und  Ägypten  zeigt  sich  versöhnlich.  Ein  wichtiger  Grund  für  die  Unnachgiebigkeit  Ägyptens  ist  
die  starke  Abhängigkeit  von  90%  der  Landesversorgung  durch  das  Nilwasser.  Dabei  beruft  
sich  Ägypten  auf  Verträge  von  1929  und  1959  (vgl.  Scheen,  2015).    
Die   Erde   ist   zwar   im  Ganzen   ein   geschlossener  Wasserkreislauf  mit   der   gleichbleibenden  
Menge  Wasser.  Dies  sagt  aber  nichts  über  die  Qualität  aus  und  der  Tauglichkeit  zum  Trink-
wasser.  Rund  884  Millionen  Menschen  haben  kein  sauberes  Trinkwasser  zur  Verfügung  und  
davon  sterben   jährlich   rund  zwei  Millionen  wegen  des  Mangels  oder  verseuchtem  Wasser.  
Dies  stellt  einen  starken  Gegensatz  zu  den  industrialisierten  Staaten  dar,  in  welchen  sauberes  
Wasser  selbstverständlich   ist.  37%  der  Betroffenen   leben   in  Sub-Sahara-Afrika  und  gut  ein  
Viertel  in  Südasien.  Die  Problematik  spitzt  sich  aber  auch  in  Europa  zu.  Durch  den  Klimawan-
del  entfallen  weniger  Niederschläge  auf  die  Südlichen  Regionen  und  durch  die  hauptsächliche  
Verwendung  des  Wassers  für  die  Landwirtschaft  können  sich  Probleme  ergeben.  Zudem  ver-
brauchen  die  touristischen  Ziele  grosse  Mengen  an  Wasser,  speziell  in  der  Trockenzeit.  Trink-
wasserrationierungen  sind  die  Folge  für  die  lokale  Bevölkerung  (vgl.  Dehmer,  2012).     
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2.  Kompetenzerwerbsschema  und  Kompetenzraster  
Kompetenz   5  Die  Schülerinnen  und  Schüler  können  globale  Herausforde-

rungen  der  Ernährung  von  Menschen  verstehen.  

Kompetenzstufe     a  können  an  exemplarischen  Lebensmitteln  globale  Zusammen-
hänge  der  Lebensmittelproduktion  aufzeigen  (z.B.  Produktionsstan-
dorte,  Produktionsprozesse,  Umgang  mit  Ressourcen  wie  Luft,  Bo-
den,  Wasser,  Arbeits-  und  Einkommensbedingungen).    
weltweite  Produktion  und  Verteilung  von  Lebensmitteln  

Kompetenzerwerbsschema  
Teilkompetenz  T1   Grundwissen  zum  Wasserverbrauch  der  Weltbevölkerung  kennen.  

Teilkompetenz  T2   Den  Einfluss  der  Produktion  einzelner  Lebensmittel  auf  den  Wasser-
haushalt  des  jeweiligen  Landes  und  die  globalen  Zusammenhänge  
kennen.  

Teilkompetenz  T3   Möglichkeiten  für  die  Reduktion  des  eigenen  Wasserverbrauchs  ken-
nen  und  reflektieren.  

Kompetenzraster  
   Niveau  1     Niveau  2     Niveau  3  
T1   Grundlegende  Fakten  

zum  eigenen  Wasserver-
brauch  und  demjenigen  
der  Schweizer  Bevölke-
rung  kennen.  (Haushalt,  virtuelles  
Wasser)  

Grundlegende  Fakten  
zum  Wasserverbrauch  
anderer  Länder  kennen.  

Grundlegende  Fakten  zum  
globalen  Wasserverbrauch  
kennen.    

T2   Den  Einfluss  der  Produk-
tion  einzelner  Lebensmit-
tel  auf  den  Wasserhaus-
halt  des  jeweiligen  Lan-
des  beschreiben.  

Den  Einfluss  anderer  
Länder,  im  Speziellen  der  
Schweiz,  auf  den  Was-
serhaushalt  der  Produkti-
onsländer  beschreiben.  
(Externer  Wasser-Fussabdruck)  

Die  daraus  folgenden  Kon-
sequenzen  für  den  Was-
serhaushalt  des  Produkti-
onslandes  und  die  
Schweiz  im  Allgemeinen  
reflektieren.  

T3   Möglichkeiten  für  die  Re-
duktion  des  Wasserver-
brauchs  kennen.  

Möglichkeiten  für  die  Re-
duktion  des  eigenen  
Wasserverbrauchs  ken-
nen.  

Möglichkeiten  für  die  Re-
duktion  des  eigenen  Was-
serverbrauchs  kennen  und  
Gründe  für  oder  gegen  de-
ren  Umsetzung  reflektie-
ren.  DER  PERFEKTE  MENSCH  :P  
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3.  Umsetzung  in  der  Schule  

3.1.  Unterrichtsabsichten  
Als  Hilfsmittel  wurde  eine  PowerPoint-Präsentation  erstellt,  welche  im  Anhang  A  auf  den  Sei-
ten  15  bis  20  abgebildet  ist.  Die  einzelnen  Folien  der  Präsentation  sind  nummeriert.  Aufgrund  
der  Übersichtlichkeit  wurde  darauf  verzichtet,  die  Folien  im  Text  einzubetten.  Bei  Verweisen  
wird  immer  die  Seitenzahl  der  Folie  und  diejenige  in  diesem  Dokument  angegeben.  Die  Bild-
quellen  sind  unterhalb  der  jeweiligen  Folie  und  im  Literaturverzeichnis  angegeben.  Die  Ar-
beitsblätter  für  das  Gruppenpuzzle  sind  im  Anhang  C  auf  den  Seiten  22  bis  27  zu  finden.  
Wassertagebuch  
Als  erstes  erhalten  die  SuS   (Schülerinnen  und  Schüler)   den  Auftrag,   eine  Woche   lang  ein  
Wassertagebuch  zu   führen.  Dazu  notieren  sie  sich   jeden  Tag,  wieviel  Wasser   im  Haushalt  
verbraucht  wurde  und  berechnen  am  Schluss  den   täglichen  Wasserverbrauch  pro  Person.  
Das  Führen  des  Wassertagebuchs  und  die  Berechnungen  müssen  kurz  erläutert  werden.  Eine  
übersichtliche  Darstellung  und  genaue  Auftragserteilung  ist  auf  der  PowerPoint-Präsentation  
zu  finden  (Folie  1,  Seite  15).  Des  Weiteren  wird  den  SuS  eine  Übersicht  der  ungefähren  Was-
sermengen  zur  Verfügung  gestellt,  welche  ihnen  die  nötigen  Richtwerte  für  die  Berechnungen  
liefert.  Das  Blatt  ist  im  Anhang  B  auf  der  Seite  21  zu  finden.  Die  Auftragserteilung  ist  am  Ende  
der  vorherigen  Lektion  sicherlich  sinnvoll  platziert.  Das  Führen  des  Wassertagebuchs  ist  dem-
entsprechend  als  Hausaufgabe  zu  werten.  
Zu  Beginn  der  nächsten  Lektion  wird  das  Wassertagebuch  ausgewertet.  Hierfür  vergleichen  
die  SuS   in  Gruppen   (GA3)   ihre  Ergebnisse.  Als  Orientierungspunkte   für  eine  zielgerichtete  
Auswertung  werden  den  SuS  folgende  Fragen  gestellt,  wobei  die  erste  als  Einzelarbeit  voran-
geht  (Folie  2,  Seite  15):    

1)   Eine  Badewanne  fasst  ungefähr  200  Liter  Wasser.  Vergleich  diese  Angabe  mit  deinen  
Ergebnissen.  Wie  viele  Badewannen  voll  Wasser  verbraucht  eine  Person   in  deinem  
Haushalt  pro  Tag  und  pro  Woche?  Berechne  und  notiere  deine  Ergebnisse.  

2)   Vergleicht  eure  Ergebnisse  in  3er-Gruppen  und  notiert  die  Erkenntnisse  stichwortartig.  
Welche  Gemeinsamkeiten/Unterschiede  stellt  ihr  untereinander  fest?  

3)   Wofür  verbrauchen  die  einzelnen  Haushalte  am  meisten/wenigsten  Wasser?  
4)   Was  denkt  ihr,  habt  ihr  an  alles  gedacht?  Für  was  braucht  ihr  sonst  noch  Wasser?  

Die  Ergebnisse  werden  anschliessend  in  der  Klasse  gesammelt.  Die  erste  Aufgabe  muss  nicht  
unbedingt  besprochen  werden,  die  Ergebnisse  der  Aufgaben  zwei,  drei  und  vier  können  kurz  
von  jeder  Gruppe  erläutert  werden.  Die  Lehrperson  leitet  im  Anschluss  zur  schweizweiten  Sta-
tistik  über  (Folie  3,  Seite  16)  und  diskutiert  mit  der  Klasse  Unterschiede  zum  eigenen  Wasser-
tagebuch.  Als  erstes  wird  der  tägliche  Wasserverbrauch  pro  Person  verglichen,  anschliessend  
wird  auf  die  Details  eingegangen.  
Um  einen  kognitiven  Konflikt  auszulösen,  wird  den  SuS  das  Ergebnis  der  Studie  des  WWF  
(Gnehm,  2012)  aufgezeigt,  in  welcher  ein  täglicher  Wasserverbrauch  von  4200  Litern  pro  Per-
son  berechnet  wurde  (Folie  4,  Seite  16).  Dieser  Wert  ist  30  Mal  grösser  als  der  zuvor  bespro-
chene.  Doch  wie  kommt  dieser  zu  Stande?  Ist  die  Studie  unseriös  oder  liegt  der  Rechenfehler  
bei  uns?  Diese  Fragen  werden  nun  mit  den  SuS  diskutiert,  als  erstes  in  Gruppen  (GA3)  und  
anschliessend  im  Plenum.  
Für  den  Unterricht  fiel  die  Wahl  bewusst  auf  den  WWF,  da  es  eine  Quelle  ist,  deren  Glaubwür-
digkeit  gut  mit  den  SuS  reflektiert  werden  kann.  Der  WWF  und  dessen  Funktion  sollte  allen  
bekannt  sein.  Das  Resultat  deckt  sich  mit  weiteren  Quellen,  beispielsweise  mit  dem  Facharti-
kel  «Wasserverbrauch»  von  Matthias  Freiburghaus  aus  dem  Jahr  2015.  Als  Ursache  für  die  
Differenz  ist  der  Wasserverbrauch  von  Industrie  und  Landwirtschaft  aufzuführen.  Als  Erläute-
rung  wurden  auf  der  Folie  5  (Seite  17)  Alltagsbeispiele  dargestellt.  Mit  einer  Frage  kann  auf  
die  Folie  6  (Seite  17)  übergeleitet  werden  (z.B.:  «Was  denkt  ihr:  Wird  das  Wasser  hauptsäch-
lich  in  der  Schweiz  oder  im  Ausland  verbraucht?»).  Das  Tortendiagramm  und  die  Begriffe  «in-
tern»  und  «extern»  sollten  den  SuS  kurz  erläutert  werden,  die  Abkürzung  «WF»  wird  im  an-
schliessenden  Gruppenpuzzle  genauer  definiert  und  kann  hier  weggelassen  werden.    
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Nun  wird  genauer  auf  den  externen  Wasser-Fussabdruck  der  Landwirtschaft  eingegangen,  
was  mit  einer  roten  Umrandung  hervorgehoben  wird.  Es  werden  mit  den  SuS  einige  Beispiele  
gesammelt  und  anschliessend  die  Folie  7  (Seite  18)  eingeblendet.  Die  roten  Umrandungen  
zeigen  wiederum  an,  welche  Produkte  genauer  angeschaut  werden.  Dies  ist  die  Überleitung  
zum  nächsten  Punkt,  dem  Gruppenpuzzle,  bei  dem  die  Auswirkungen  einzelner  Produkte  auf  
die  jeweiligen  Länder  veranschaulicht  werden.  Bis  hierhin  wird  etwa  1  Lektion  einberechnet.  

Gruppenpuzzle  
Das  Gruppenpuzzle  wurde   für  Vierergruppen   konzipiert   (Anhang  C,  Seiten  22  bis   27).  Die  
einzelnen  Personen  befassen  sich  intensiver  mit  folgenden  Themen:  

   Person  1:  Das  virtuelle  Wasser  und  der  Wasser-Fussabdruck  
   Person  2:  Indien  und  die  Baumwolle  
   Person  3:  Brasilien  und  das  Rindfleisch  
   Person  4:  Pakistan  und  der  Zucker  

Die  erste  Person  setzt  sich  genauer  mit  dem  virtuellen  Wasser  und  dem  Wasser-Fussabdruck  
auseinander.  Die  Personen  2  bis  4  beschäftigen  sich  mit  einem  Produkt  und  den  Auswirkun-
gen  auf  das  jeweilige  Land.  Dabei  wird  immer  zuerst  das  Produkt  und  das  Land  behandelt  und  
anschliessend  mit  der  Schweiz  in  Verbindung  gebracht.  Bei  der  Auswahl  der  Produkte  orien-
tierten  wir  uns  an  der  Studie  «Der  Wasser-Fussabdruck  der  Schweiz»  vom  WWF  Schweiz  aus  
dem  Jahr  2010.  Falls  die  SuS  noch  nie  mit  der  Unterrichtsform  Gruppenpuzzle  gearbeitet  ha-
ben,  muss  diese  vorher  eingeführt  werden.  Der  Ablauf  ist  auf  der  Folie  8  (Seite  18)  abgebildet.  
Wenn  die  Inhalte  geprüft  werden,  sollten  jeder  Person  alle  Blätter  ausgeteilt  werden.  

Eigenwirksamkeit  
Die  Fragen  auf  der  Folie  9  (Seite  19)  geben  Anhaltspunkte  für  einen  koordinierten  Austausch  
zwischen  den  Jugendlichen  und   leiten  vom  Gruppenpuzzle  über  zum  nächsten  Schritt.  Die  
Antworten  werden   im  Plenum  gesammelt   und  kurz  besprochen   (Folie  10,  Seite  19).  Es   ist  
wichtig  anzusprechen,  wie  sich  die  einzelnen  Produkte  unterscheiden.  Beim  Kakao,  anders  
als  beim  Fleisch,  kann  beispielsweise  nicht  auf  heimische  Produkte  zurückgegriffen  werden.  
Beim  Einkauf  von  Baumwolle,  Fleisch  etc.  kann  aber  immer  auf  biologische  Produktion  geach-
tet  werden.  Bei  der  zweiten  Aufgabe  ist  es  wichtig,  dass  neben  den  Folgen  für  die  Länder  auch  
die  gegenseitige  Abhängigkeit  hervorgehoben  wird.  Die  Aufgabe  drei  soll  den  Jugendlichen  
bewusst  machen,  dass,  wenn  von  der  Schweiz  gesprochen  wird,  wir  gemeint  sind.  Bei  den  
Massnahmen  (Aufgabe  4)  könnten  alternativ  ein  Plakat  gestaltet  oder  Antworten  an  der  WT  
gesammelt  werden.  Für  das  Gruppenpuzzle  und  die  Fragen  werden  etwa  eine  Lektion  einbe-
rechnet.  
Als  Abschluss  notiert  sich  jeder  SuS  zwei  konkrete  Massnahmen  für  die  Reduktion  des  eige-
nen  Wasserverbrauchs  und  versucht  diese  während  einer  Woche  umzusetzen  (Folie  11,  Seite  
20).  Die  Ergebnisse  werden   zu  Beginn   der   nächsten   Lektion   in  PA  besprochen.  Ein  Stim-
mungsbild  der  Klasse   rundet  die  Auswertung  ab   («Wer   konnte  beide  Massnahmen  umset-
zen?»,  «Wer  konnte  eine  Massnahme  umsetzen?»,  «Wem  viel  die  Umsetzung  leicht?»,  «Wer  
wird  eine  oder  beide  Massnahmen  weiterhin  umsetzen?»).  
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Übersicht  
Hier  die  Unterrichtseinheit  im  Überblick:  

1)   Wassertagebuch  führen  (als  HA  auf  nächste  Woche)  
2)   Wassertagebuch  auswerten  (EA,  GA3,  Plenum)  
3)   Vergleich  der  Ergebnisse  mit  einer  schweizweiten  Statistik  (Plenum)  
4)   Wasserverbrauch  (mit  virtuellem  Wasser)  aufzeigen  und  in  GA  und  im  Plenum  disku-

tieren  (inkl.  Quellenkritik),  Gründe  erläutern  
5)   Gruppenpuzzle:  Auswirkungen  einzelnen  Produkte  auf  den  Wasserhaushalt  anderer  

Länder  
6)   Den  eigenen  Wasserverbrauch  reflektieren  (GA).  
7)   Eine  Massnahme  für  die  Reduktion  des  Wasserverbrauchs  notieren  und  während  einer  

Woche   versuchen   umzusetzen   (EA,   HA).   Die   Ergebnisse   als   Abschluss   der   Unter-
richtseinheit  auswerten  (PA,  Plenum).  

8)   evtl.  Film  

Ergänzungen  
Die  Arbeitsblätter  und  die  Präsentation  können  so  im  Unterricht  eingesetzt  werden,  es  ist  je-
doch  zu  beachten,  dass  laufend  aktuelle  Studien  erscheinen.  Die  Zahlen  und  Diagramme  soll-
ten  vor  der  Durchführung  überprüft  und  gegebenenfalls  angepasst  werden.  Die  verwendeten  
Quellen  liefern  Anhaltspunkte  für  die  Recherche.  
Als  Puffer  bieten  sich  diverse  Filme  an,  welche  den  Sachverhalt   vertiefter  behandeln,   zum  
Beispiel  «Indiens  Baumwolle  –  Stoff  aus  Schweiss  und  Tränen»  von  Gert  Baldauf  oder  «Aral  
–  Chronik   eines   verschwundenen  Sees»   von  ARTE.  Der  Film  über   den  Aralsee   ist   bereits  
etwas  älter  (2002),  jedoch  sehr  eindrücklich.  
Die   Unterrichtseinheit   eignet   sich   sowohl   für   die   Sek   (3.   Klasse)   als   auch   für   die   Real  
(2.  Klasse).  Für  den  Einsatz  in  einer  Real  wäre  es  angebracht,  die  Texte  zu  vereinfachen,  weil  
die  Unterrichtseinheit  in  der  zweiten  Klasse  durchgeführt  wird.    
Einzelne  Schwerpunkte  können  jederzeit  angepasst  und  erweitert  werden,  zum  Beispiel  die  
Folgen  für  die  Zukunft.  

3.2.  Ziele  der  Unterrichtseinheit  
Die  Unterrichtseinheit  verfolgt  mehrere  Ziele.  Diese  sind  im  Folgenden  jeweils  mit  einem  kur-
zen  Text  und  möglichen  Lernzielen  für  die  Zielstufe  zusammenfassend  dargestellt.  
  

•   Genaues  Beobachten  und  Dokumentieren:  
Für  das  Wassertagebuch  müssen  die  SuS  während  einer  Woche  möglichst  genau  
den  Wasserverbrauch  im  Haushalt  dokumentieren.  Dabei  üben  die  SuS,  genau  zu  
beobachten  und  sinnvoll  zu  dokumentieren.  Mit  dem  Blatt  «Wassermengen  im  Haus-
halt»  werden  die  wichtigsten  Dinge  bereits  vorweggenommen,  trotzdem  gibt  es  noch  
genügend  andere,  welche  übersehen  werden  können.  Den  SuS  soll  bewusst  werden,  
wie  gross  die  Abhängigkeit  vom  Wasser  ist  und  wie  oft  wir  es  täglich  brauchen  (Put-
zen,  Kochen,  Abwasch  etc.).  
  
Lernziel:     Während  einer  Woche  den  Wasserverbrauch  des  eigenen  Haushalts  
      möglichst  genau  beobachten  und  schriftlich  dokumentieren  können.  
  

•   Virtuelles  Wasser  und  Wasser-Fussabdruck:  
Vor  allem  der  zweite  Begriff  ist  in  der  Unterrichtseinheit  zentral.  Die  SuS  lernen,  dass  
der  grösste  Teil  unseres  Wasserverbrauchs  auf  die  Produktion  von  Gütern  zurückzu-
führen  ist.  
  
Lernziel:     Den  Begriff  Wasser-Fussabdruck  in  eigenen  Worten  erklären  und  mit  

einem  Beispiel  ergänzen  können.        
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•   Die  Schweiz  und  die  Welt:  
Die  Schweiz  –  also  wir  –  hinterlassen  auf  der  ganzen  Welt  einen  Wasser-Fussab-
druck.  Die  SuS  erfahren  an  drei  Beispielen,  welche  Auswirkungen  dies  auf  andere  
Länder  hat.  Ausserdem  wird  mit  ihnen  kurz  auf  die  Zukunft  der  jeweiligen  Länder  und  
die  Schweiz  eingegangen.  
  
Lernziele:   Den  Einfluss  der  Produktion  von  Baumwolle,  Rindfleisch  und  Zucker  

auf  den  Wasserhaushalt  der  jeweiligen  Länder  (Indien,  Brasilien  und  
Pakistan)  in  eigenen  Worten  erklären  und  daraus  resultierende  mo-
mentane  und  zukünftige  Folgen  für  das  jeweilige  Land  und  die  Schweiz  
ableiten  können.  

     
•   Wasser  als  kostbares  Gut:  

Während  der  Unterrichtseinheit  setzen  sich  die  SuS  intensiv  mit  dem  Thema  Wasser  
auseinander.  Was  für  uns  eine  öffentlich  zugängliche  Selbstverständlichkeit  ist,  ist  in  
anderen  Ländern  ein  kostbares  Gut.  
  
Lernziel:   Das  Wasser  als  wichtiges  Grundnahrungsmittel  kennen.  
  

•   Erleben  von  Eigenwirksamkeit:    
Die  SuS  sollen  erkennen,  dass  ihr  Verhalten  Auswirkungen  hat.  Sie  können  einen  
kleinen  Teil  dazu  beitragen,  die  weltweite  Situation  (hier  bezogen  auf  das  Wasser)  zu  
verbessern.  
  
Lernziel:     Zweite  konkrete  Massnahmen  für  die  Reduktion  des  eigenen  Wasser-

verbrauchs  notieren  können  und  während  einer  Woche  versuchen  um-
zusetzen.  

  
Dies  sind  die  wichtigsten  Ziele,  welche  wir  mit  unserer  Unterrichtseinheit  verfolgen.  Es  gibt  
natürlich  diverse  andere,  wie  genaues  Lesen,  Zusammenfassen  von  Informationen,  Arbeiten  
im  Team  u.v.m.,  auf  welche  hier  jedoch  nicht  genauer  eingegangen  wird.  
Des  Weiteren  können  die  Lernziele,  vor  allem  in  Bezug  auf  die  einzelnen  Länder,  genauer  
formuliert  werden.  Hier  wurden  sie  in  einem  zusammengefasst,  um  den  Rahmen  der  Arbeit  
nicht  zu  sprengen.    
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Anhang  A:  PowerPoint-Präsentation  
Die  Quellenangaben  zu  den  Bildern  sind  jeweils  unterhalb  der  entsprechenden  Folie  zu  fin-
den.  Die  PowerPoint-Präsentation  wurde  von  den  Autoren  dieser  Arbeit  erstellt.  
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Statistik:   SVGV,  2015  
  

  
Abbildung  Wasser:   Gnehm,  o.J.  
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Übersicht:   Gnehm,  2012,  S.  16  
Gemüse:   China  Internet  Information  Center,  2008  
Fleisch:   WWF  Deutschland,  2015  
Baumwolle:   Clickbits  Marketing,  o.J.  
PC:      Spunky  Sauce,  2015  
Möbel  Icon:   brauch-ART,  o.J.  
Rührgerät:   Fotolia,  o.J.  
  

  
Diagramm:   Gnehm,  2012,  S.  16  
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Diagramm:   Gnehm,  2012,  S.  17  
  

  
Bild:   Gruppenpuzzle,  2011  
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Anhang  B:  Wassermengen  im  Haushalt  
Hier  das  AB  «Wassermengen  im  Haushalt»:  

Wassermengen  im  Haushalt  
Duschen:      20  Liter  pro  Minute  
1  Bad:        200  Liter  
Spülmaschine:   10  Liter  pro  Durchgang  
60  °C  Wäsche:   55  Liter  
30  °C  Wäsche:   40  Liter  
Waschgang  kurz:   20  Liter  
WC  Spülung:      9  Liter  

  
Die  Angaben  stammen  aus  folgenden  Quellen:  
   Energie-Umwelt  (o.J.)  
   Forum  Hausgeräte  (o.J.)  
   Jans,  D.,  Muntwyler,  R.  (2010)  
   vPRESS  (2016)  
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Anhang  C:  Arbeitsblätter  für  das  Gruppenpuzzle  
Gruppenpuzzle  –  Person  1  
  
Das  virtuelle  Wasser  und  der  Wasser-Fussabdruck  
  
Unter  virtuellem  Wasser  versteht  man  die  Gesamtmenge  an  Wasser,  die  während  des  
Herstellungsprozesses  eines  Produktes,  Lebensmittels  oder  einer  Dienstleistung  ver-
braucht,  verschmutzt  wird  oder  verdunstet.  Bei  der  Berechnung  des  virtuellen  Wassergeh-
altes  eines  Produktes  wird  jeder  einzelne  Schritt  im  Herstellungsprozess  miteinbezogen.  

  
Der  Wasser-Fussabdruck  (WF)  ist  eine  Weiterentwicklung  des  virtuellen  Wasser-Kon-
zepts.  Durch  den  Wasser-Fussabdruck  wird  angegeben,  wie  viel  Wasser  durch  die  Nut-
zung  eines  Produktes  oder  einer  Dienstleistung  verbraucht  wird.  Mit  der  Ermittlung  des  
Wasser-Fussabdruckes  kann  nicht  nur  die  Höhe  des  Wasserverbrauches  bestimmt  wer-
den,  sondern  auch,  in  welchem  Land  dieses  Wasser  zur  Erzeugung  der  Produkte  einge-
setzt  wurde.  
  
Es  wird  zwischen  dem  internen  WF  und  dem  externen  WF  unterschieden.  
   Intern:       Das  verbrauchte  Wasser  stammt  aus  der  Schweiz.  
   Extern:      Das  verbrauchte  Wasser  stammt  aus  dem  Ausland.    
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Der  Wasser-Fussabdruck  wird  in  m3  Wasser  pro  Jahr  angegeben.  
  
Ein  Beispiel:  Die  Schweiz  importiert  Weizen  aus  Kanada.  Der  externe  WF  beträgt  
120‘000‘000.  Das  bedeutet,  dass  in  Kanada  pro  Jahr  120  Millionen  Kubikmeter  Wasser  für  
den  Anbau  von  Weizen  verbraucht  werden,  welcher  anschliessend  in  die  Schweiz  expor-
tiert  wird.  
Ein  Kubikmeter  Wasser  entspricht  1000  Litern.  Die  Schweiz  verbraucht  pro  Jahr  also  120  
Milliarden  Liter  Wasser  für  den  Weizenanbau  in  Kanada.  Dies  entspricht  600  Millionen  Ba-
dewannen  à  200  Liter  Wasser.  
  

Abbildung  5:  Der  Wasser-Fussabdruck  der  Schweiz  (Sonnenberg,  2010,  S.  10)  
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Da  die  Schweiz  sehr  wasserreich  ist,  fällt  der  interne  WF  nicht  so  stark  ins  Gewicht.  Aus-
serdem  hat  die  Schweizer  Bevölkerung  flächendeckend  einen  Zugang  zu  sauberem  Trink-
wasser.  Es  werden  jedoch  viele  Produkte  wie  Kakao,  Kaffee,  Zucker,  Getreide,  Fleisch  o-
der  Baumwolle  aus  Ländern  importiert,  in  denen  Wasser  so  oder  so  knapp  ist.  Durch  den  
Import  verbrauchen  wir  genau  dort  Wasser.  Der  WWF  hat  im  Jahr  2010  eine  Studie  veröf-
fentlicht,  in  welcher  der  Wasser-Fussabdruck  der  Schweiz  genau  unter  die  Lupe  genom-
men  wurde.  Unten  siehst  du  eine  Übersicht.  

  
Für  die  in  der  Schweiz  konsumierten  Produkte  werden  fast  doppelt  so  viel  Wasser  aus-
serhalb  der  Schweiz  verbraucht  wie  innerhalb  des  Landes.    
  

  
  

Abbildung  7:  Der  landwirtschaftliche  Wasser-Fussabdruck  der  Schweiz  (Sonnenberg,  2010,  S.  12)  

Abbildung  6:  Externen  Wasser-Fussabdruck  der  Schweiz  (Sonnenberg,  2010,  S.  17)  
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Gruppenpuzzle  –  Person  2  
  
Indien  und  die  Baumwolle  
  
Wie  sieht  die  Lage  in  Indien  aus?  
Indien  ist  eines  der  wichtigsten  Anbaugebiete  für  Baumwolle.  Im  Durchschnitt  werden  für  
die  Produktion  von  1  kg  Baumwolle  rund  11.000  l  Wasser  benötigt.  Weltweit  werden  für  die  
Baumwollproduktion  jährlich  256  Kubikkilometer  Wasser  verbraucht.  Diese  Menge  würde  
ausreichen,  um  jede  Person  auf  der  Welt  pro  Tag  mit  120  l  Frischwasser  zu  versorgen.  
Während  der  Hälfte  des  Jahres  herrscht  in  Indien  eine  schwere  Wasserknappheit.  Diese  
wird  durch  den  Anbau  von  Baumwolle  verschärft.  Das  Wasser  steht  nicht  mehr  der  Bevöl-
kerung  zur  Verfügung,  sondern  wird  auf  den  Feldern  verbraucht.  Die  Produkte  gelangen  
dann  zu  uns.  Das  Wasser  wird  exportiert.  Ausserdem  werden  beim  Baumwollanbau  
grosse  Mengen  Pestizide  eingesetzt,  welche  anschliessend  das  Wasser  in  Flüssen  und  
Brunnen  verseuchen.  Es  wird  vermutet,  dass  217‘000  indische  Dörfer  keinen  Zugang  zu  
frischem  Trinkwasser  haben.    
Die  indischen  Bauern  entnehmen  jährlich  rund  250  km³  Wasser  für  die  Bewässerung  ihrer  
Felder,  aber  nur  150  km³  werden  durch  Niederschläge  wieder  ersetzt.  Die  Grundwasser-
vorkommen  schrumpfen  deshalb  immer  mehr.  
  
Was  hat  das  mit  uns  zu  tun?  
Ein  großer  Teil  der  in  der  Schweiz  getragenen  Baumwolle  kommt  aus  Indien.  Anders  ge-
sagt:  Wenn  du  1  neue  Jeans  einkaufst,  hast  du  in  Indien  11‘000  Liter  Wasser  verbraucht.  
Und  dies  nur  für  den  Anbau  der  Baumwolle!  Die  Produktion,  die  Lagerung  und  der  Trans-
port  sind  nicht  einbegriffen.  
Der  Wasser-Fussabdruck  ist  ein  Indikator  für  die  Verwendung  von  Süsswasserressourcen  
durch  den  Menschen.  Er  lässt  sich  als  Volumen  über  die  Zeit  (meistens  in  m³/Jahr)  mes-
sen.  Der  Wasser-Fussabdruck  eines  Landes  ist  das  Volumen  an  Wasser,  das  verbraucht  
wird,  um  Güter  und  Dienstleistungen  zu  erzeugen.  Der  WWF  hat  berechnet,  wie  gross  der  
Schweizer  Wasser-Fussabdruck  in  Indien  ist.  Die  Ergebnisse  sind  in  der  unteren  Abbil-
dung  dargestellt.    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Abbildung  8:  Schweizer  Wasser-Fussabdruck  in  Indien  (Gnehm,  2012,  S.  31)  
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Gruppenpuzzle  –  Person  3  
  
Brasilien  und  das  Rindfleisch  
  
Wie  sieht  die  Lage  in  Brasilien  aus?  
2012  wurden  total  63,3  Millionen  Tonnen  Rindfleisch  erzeugt.  Nach  den  USA  ist  Brasilien  
mit  9,3  Millionen  Tonnen  pro  Jahr  der  zweitgrösste  Produzent.  Es  ist  uns  oft  nicht  bewusst,  
aber  für  ein  Kilogramm  Rindfleisch  werden  rund  17'000  l  Wasser  benötigt!  Das  entspricht,  
heruntergerechnet  auf  ein  Steak  (200  g),  17  Badewannen  à  200  l  Wasser.  Wie  kommt  die-
ser  Wert  zustande?  Ein  kleiner  Teil  des  Wassers  wird  als  Trinkwasser  für  das  Tier  und  für  
die  Reinigung  der  Ställe  verbraucht.  Den  grössten  Einfluss  hat  jedoch  das  Futter.  Die  
meisten  Rinder  weiden  nicht  mehr,  sondern  werden  mit  Soja  gemästet.  Für  den  Anbau  von  
1  kg  Soja  werden  1800  l  Wasser  gebraucht.  Aufgrund  des  wachsenden  Fleischkonsums  
hat  sich  die  Produktion  von  Soja  als  Futtermittel  in  den  letzten  20  Jahren  weltweit  verdop-
pelt.  Die  steigende  Nachfrage  wird  dabei  fast  ausschliesslich  von  Südamerika  gedeckt.  
Neben  dem  hohen  Wasserverbrauch  spielt  der  Sojaanbau  eine  bedeutende  Rolle  bei  der  
Zerstörung  des  Amazonas-Regenwaldes.  Um  genügend  Anbaufläche  zur  Verfügung  zu  
haben,  wird  Regenwald  abgebrannt.  Allein  in  Brasilien  wird  auf  22  Millionen  Hektaren  Soja  
angebaut.  In  diese  Fläche  würde  die  Schweiz  5.5  Mal  hineinpassen.  
Obwohl  Brasilien  eigentlich  sehr  wasserreich  ist,  hat  die  Fleischproduktion  einen  enormen  
Einfluss  auf  die  Wasserversorgung  der  Bevölkerung.  Viele  Menschen  haben  keinen  Zu-
gang  zu  sauberem  Trinkwasser,  weil  das  Wasser  mit  Pestiziden  oder  Fäkalien  ver-
schmutzt  ist.  
  
Was  hat  das  mit  uns  zu  tun?  
Im  Jahr  2012  konsumierte  jeder  Schweizer  53  kg  
Fleisch,  davon  etwa  12  kg  Rindfleisch.  Ein  wesentlicher  
Teil  davon  stammt  aus  Brasilien.    
Der  Wasser-Fussabdruck  ist  ein  Indikator  für  die  Ver-
wendung  von  Süsswasserressourcen  durch  den  Men-
schen.  Er  lässt  sich  als  Volumen  über  die  Zeit  (meistens  
in  m³/Jahr)  messen.  Der  Wasser-Fussabdruck  eines  
Landes  ist  das  Volumen  an  Wasser,  das  verbraucht  
wird,  um  Güter  und  Dienstleistungen  zu  erzeugen.  Der  
WWF  hat  berechnet,  wie  gross  der  Schweizer  Wasser-
Fussabdruck  in  Brasilien  ist.  In  der  untenstehenden  Ta-
belle  sind  die  aus  Brasilien  importierten  Produkte  mit  
dem  grössten  Wasser-Fussabdruck  aufgeeführt.  
  
Pro  Jahr  verbraucht  die  Schweiz  in  Brasilien  107  Millionen  Kubikmeter  Wasser  für  Rind-
fleisch.  
  
  
  
  
  

Abbildung  9:  Aus  Brasilien  in  die  
Schweiz  importierte  Produkte  (Son-
nenberg,  2010,  S.  25)  
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Gruppenpuzzle  –  Person  4  
  
Pakistan  und  der  Zucker  
  
Wie  sieht  die  Lage  in  Pakistan  aus?  
Jährlich  werden  weltweit  mehr  als  145  Millionen  Tonnen  Zu-
cker  in  rund  120  Ländern  hergestellt,  60  bis  70  Prozent  da-
von  aus  Zuckerrohr.  Ausserdem  steigt  der  Verbrauch  jedes  
Jahr  um  weitere  zwei  Millionen  Tonnen  an.  Zuckerrohr  ge-
hört,  neben  Reis  und  Baumwolle,  zu  den  Kulturpflanzen  mit  
dem  höchsten  Wasserverbrauch.  Die  mehrjährige  Pflanze  
verbraucht  im  Jahr  zwischen  7  und  45  m³  Wasser  pro  Hek-
tar.  
Pakistan  produziert  pro  Jahr  4  Millionen  Tonnen  Zucker.  Dabei  müssen  die  meisten  Felder  
bewässert  werden.  Pro  Jahr  werden  so  rund  23  Millionen  Kubikmeter  Wasser  verbraucht.  
Als  Folge  der  hohen  Wasserentnahme  durch  die  Landwirtschaft  führt  der  Indus,  Pakistans  
wichtigster  Fluss,  kaum  noch  Wasser.  Auch  die  Grundwasservorkommen  sind  gefährdet,  
da  mehr  Wasser  entnommen  wird  als  durch  Niederschlag  wieder  aufgefüllt  werden  kann.  
  
Was  hat  das  mit  uns  zu  tun?  
Im  Jahr  2013  konsumierte  jeder  Schweizer  40  kg  Zucker.  Ein  Teil  davon  stammt  auch  aus  
Pakistan.  
Der  Wasser-Fussabdruck  ist  ein  Indikator  für  die  Verwendung  
von  Süsswasserressourcen  durch  den  Menschen.  Er  lässt  
sich  als  Volumen  über  die  Zeit  (meistens  in  m³/Jahr)  messen.  
Der  Wasser-Fussabdruck  eines  Landes  ist  das  Volumen  an  
Wasser,  das  verbraucht  wird,  um  Güter  und  Dienstleistungen  
zu  erzeugen.  Der  WWF  hat  berechnet,  wie  gross  der  Schwei-
zer  Wasser-Fussabdruck  in  Bezug  auf  den  Import  von  Zucker  
ist.  In  Pakistan  verbraucht  die  Schweiz  40  Millionen  Kubikme-
ter  Wasser  pro  Jahr.  Und  dies  allein  für  den  Anbau  von  Zu-
cker!  
Die  Schweiz  importiert  den  Zucker  auch  aus  anderen  Län-
dern.  Unten  siehst  du  eine  Übersicht,  wie  gross  der  jeweilige  Wasser-Fussabdruck  ist.  Pa-
kistan  ist,  direkt  vor  Frankreich,  am  stärksten  betroffen.  Im  Vergleich  zu  Frankreich  besitzt  
Pakistan  jedoch  viel  kleinere  Wasserreserven.  

Abbildung  10:  Pakistan  (TUBS,  
2011)  

Abbildung  11:  Wasserfussab-
druck  der  Schweiz  durch  Zu-
ckerimport  (Sonnenberg,  2010,  
S.  23)  

Abbildung  12:  Übersicht  Wasser-Fussabdruck  der  Schweiz  durch  Zuckerimporte  (Sonnenberg,  
2010,  S.  24)  
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