
 Kinderrechte im Unterricht 

Unterrichtseinheit »Wasser ist Leben« 

 

Unterrichtseinheit  

Thema: Wasser ist Leben Zeit: 180 Min. Schwierigkeitsstufe II 

Schlagwörter: Bedeutung von Wasser, Menschen-/Kinderrechte, Wasserverschmutzung, 

Umweltzerstörung, Wassermangel, sanitäre Versorgung, Textilindustrie, Landwirtschaft, Bergbau 

 

Kurzbeschreibung: 

In dieser Unterrichtseinheit treten die Schülerinnen und Schüler als kleine Reporterteams Reisen an, um 

die Bedeutung von Wasser in unterschiedlichen Ländern kennenzulernen. Anhand einer Banneraus-

stellung erfahren sie von ganz verschiedenen Lebenssituationen und Problematiken in Bezug auf die 

Ressource Wasser. Jedes Reporterteam berichtet aus seinem Land in Form eines kurzen (Video-)Beitrags 

den anderen Teams, was es über das Thema Wasser erfahren hat. So werden die vielen Aspekte der 

Bannerausstellung der gesamten Gruppe veranschaulicht und das Thema »Wasser als Menschen- bzw. 

Kinderrecht« in seiner ganzen Vielfalt lebendig. 

 

Übersicht der Unterrichtseinheit 

Nr. Phase/ Zeit Inhalt/Methode Materialien 

0) Vorbereitung Die Banner der Bannerausstellung »Wasser 

ist Leben« im Klassenraum aufstellen. 

Bannerausstellung (elf 

Bannern.) 

1) Einleitung »Wasser be-

deutet für mich...«/ 

20min 

Rollenspiel zur unterschiedlichen 

Bedeutung von Wasser für Lebewesen 

Materialblatt 1 »Wasser 

bedeutet für mich...« 

2) Einleitung »Wasser ist 

Leben«/ 

10min 

Thematisierung »Wasser als Kinderrecht« 

anhand des ersten Plakats der Ausstellung 

Banner »Wasser ist 

Leben«, Materialblatt 2 

»Wasser als Kinderrecht« 

3) Aufgabenstellung/ 

15min 

Die SuS werden nach Ländern und Fall-

beispielen in Reporterteams eingeteilt. 

Die Aufgabenstellung wird geklärt. 

Materialblatt 3 

»Reportagereise« 

4) Reportagereise/ 

40min 

 

Die SuS recherchieren anhand der 

entsprechenden Plakate und 

weiterführenden Informationen zu ihren 

jeweiligen Themen. 

Bannerausstellung 

Arbeitsblätter 

„Reportagereise“ 

5) Reportage erstellen/ 

60min 

Anhand dieser Informationen erstellen die 

SuS eine kurze Reportage. 

Smartphones oder 

Kameras  

6) Präsentation/  

20min 

Die SuS stellen ihre Reportage vor. Laptop, Beamer, 

Verbindungskabel 

7) Abschlussrunde/ 

15min 

Kurze Reflektion und Diskussion   
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Erläuterungen zur Übersicht 

2) Im entsprechenden Materialblatt finden sich Zusatzinformationen, die den SuS je nach 

Interesse und Zeitrahmen vermittelt werden können. Ggf. können Sie diese Informationen den 

SuS auch für ihre Reportage zur Verfügung stellen. 

3)  Es sind verschiedene Länder und Problematiken gewählt worden, um ein möglichst breites Bild 

zu vermitteln und ganz unterschiedliche Reportagen entstehen zu lassen. 

6) Wenn die Möglichkeit besteht und die SuS dies wünschen, können die Reportagen auf einem 

Blog, der Schulhomepage o.ä. veröffentlicht werden.  

7) Die SuS reflektieren zusammen, was sie Neues erfahren oder gelernt haben, was sie 

überrascht und vielleicht auch berührt hat, was sie aus der Unterrichtseinheit mitnehmen etc. 

 

Ziele: 

Sach- und Medienkompetenz/Kernkompetenz „Erkennen“: Die Beschaffung und Verarbeitung von Infor-

mationen wird beim Erstellen der Reportage geübt, ebenso wie die interaktive Nutzung von Wissen und 

Technologien. 

Sozialkompetenz/Kernkompetenz „Bewerten“: Die SuS machen sich eigene und fremde Weltorien-

tierungen in ihrer Bedeutung für die Lebensgestaltung bewusst und reflektieren diese. Sie beziehen 

Stellung und erhalten das Handwerkszeug, sich dabei am Leitbild nachhaltiger Entwicklung und an den 

Menschenrechten zu orientieren. Beim Entwickeln und Umsetzen der Reportage stellen sie außerdem 

ihre Kooperationsfähigkeit unter Beweis. 

Selbstkompetenz/Kernkompetenz „Handeln“: Bei der Auseinandersetzung mit den verschiedenen 

Problematiken in Bezug auf Wasserversorgung etc. entwickeln die SuS Empathie und Solidarität für 

Benachteiligte, Arme und Unterdrückte. In einem weiteren Schritt erkennen sie ihre Mitverantwortung 

für Menschen und Umwelt und kommen so im Idealfall auf die Handlungsebene, Ziele der nachhaltigen 

Entwicklung auch über die Unterrichtseinheit hinaus im privaten und schulischen Bereich weiterzuver-

folgen. 

 

Material 

Die Bannerausstellung kann kostenlos bei 

terre des hommes Deutschland e.V. bestellt 

werden. Zudem sind weitere Materialien 

zum Thema Wasser und dem Kinderrecht auf  

eine gesunde Umwelt auf den Schulseiten im  

Internet zu finden. 
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Anleitung Rollenspiel: 

Vorbereitung 

Alle bekommen eine Rollenkarte ausgeteilt, die geheim gehalten werden muss. Sie stellen daraufhin 

folgende Fragen, über die sich die Schülerinnen und Schüler in ihrer jeweiligen Rolle Gedanken machen 

sollen: 

- Wie wichtig ist Wasser für mich? Was bedeutet es für mich? 

- Wofür benötige ich Wasser? 

- In welcher Form brauche ich das Wasser? 

Alle überlegen sich ein bis zwei Sätze, in denen diese Fragen in Bezug auf „sein/ihr“ Lebewesen 

beantwortet werden.  

 

Durchführung 

Der Erste eröffnet das Rollenspiel, indem er seine Rolle mit diesen Sätzen vorstellt ohne diese zu 

benennen. Die anderen raten dann, um wen es sich handelt. Dabei dürfen nur Fragen gestellt werden, 

die mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden können. Wer richtig geraten hat, darf als nächstes sein 

oder ihr Lebewesen präsentieren. Ist dieses zuvor schon erraten worden, wird an jemand anderen zur 

Vorstellung weitergegeben. 

 

Anschließend kann kurz reflektiert werden, welche Folgen sich aus den unterschiedlichen Interessen an 

Wasser ergeben können: z.B. Konflikte um die Ressource Wasser. Von dieser Reflektion ausgehend kann 

direkt eine Brücke zur Methode Reportagereise geschlagen werden, bei der solche Konflikte näher 

betrachtet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angelehnt an:  
Einfach ganz anders. Bildung für nachhaltige Entwicklung an Ganztagsschulen. „Wild, weit & virtuell – 
Wasserwelt konkret“, Hrsg.: BUNDjugend NRW/Eine Welt Netz NRW, Münster/Soest 2014. S. 48. 
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Kamel Eisbär 
Tourist*in am 

Mittelmeer 
Bootsverleiher*in 

Fischer/in Eiskunstläufer*in Bademeister*in Chemiker*in 

Landwirt*in Mücke Pilger*in in Indien Baum 

Schüler*in Frosch Pfarrer*in Klempner*in 

Möwe Matrose*in Fisch Arbeiter*in im Klärwerk 

Reinigungskraft Umweltschützer*in Seerose Feuerwehrmann*frau 

Skispringer*in Limohersteller*in Hausmeister*in Marathonläufer*in 
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Materialblatt 2 »Wasser als Kinderrecht« 
 

Hintergrundinformationen für Lehrerinnen und Lehrer: 

Wasser als Menschen- und Kinderrecht 

Alles Leben auf der Welt, ob Menschen, Tiere oder Pflanzen, ist abhängig von Wasser. Flüsse, Seen und 

Meere bestimmen seit jeher, wo Menschen sich ansiedeln und zu welchen Bedingungen sie ihr Leben 

gestalten können. Nur 0,025 Prozent des Wassers auf der Erde sind für uns Menschen nutzbar. Gleichze-

itig verbrauchen wir bereits mehr, als sich im natürlichen Wasserkreislauf erneuern kann. Wasser ist es 

heutzutage in vielen Regionen der Welt bereits ein knappes Gut.  

Dabei ist eine ausreichende Wasserversorgung eng verknüpft mit den Faktoren Ernährung und Gesund-

heit. Nur sauberes Wasser kann gesunde Nahrungsmittel liefern und vor Krankheiten schützen. Wie viel 

Wasser für den Anbau von Gemüse und Getreide benötigt wird oder wie wichtig sauberes Wasser für 

gesunde Böden ist, ist vielen Menschen nicht klar. Was es heißt, sich nicht ausreichend waschen zu 

können, jeden Tropfen Wasser sparen zu müssen oder wirklichen Durst zu erleiden, ist ebenso für viele 

Menschen unvorstellbar. Doch die Qualität des Lebenselixiers Wasser verschlechtert sich zunehmend: 

der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft, die Versalzung der Süßwasservorkommen durch den 

Meerespegelanstieg und verunreinigtes Wasser durch mangelnde Schutz- und Hygienevorkehrungen 

spielen eine gravierende Rolle. Gleichzeitig pumpen die Menschen für die Landwirtschaft und Industrie 

oder einfach als Trinkwasser immer mehr Wasser aus den Tiefen der Erde an die Oberfläche, um dem 

steigenden Bedarf an Wasser gerecht zu werden. Dadurch ist der Grundwasserspiegel in vielen Sied-

lungsgebieten bereits dramatisch gesunken. 

Wasser ist die Grundlage für ein gesundes und würdevolles Leben. Die Folgen der mangelnden Wasser-

versorgung sind gravierend und haben dramatische Konsequenzen vor allem für die ärmsten Bevölke-

rungsgruppen der Welt. Etwa 780 Millionen Menschen weltweit haben nur unzureichenden Zugang zu 

sauberen Wasser, wie auch 2,5 Milliarden nur unzureichende sanitäre Anlagen nutzen. Hinzu kommen 

die negativen Auswirkungen von Dürren und Überschwemmungen als Folgen des Klimawandels. Bereits 

heute sind 40% der Weltbevölkerung von Wasserknappheit betroffen. Eine große Zahl armer Menschen ist 

gezwungen, verunreinigtes Wasser als Gebrauchs- und Trinkwasser zu nutzen, da sie keinen Zugang zu 

sauberem Wasser hat. Jedes Jahr sterben vier Millionen Kinder an Krankheiten, die auf verschmutztes 

Wasser und mangelnde Hygiene zurückzuführen sind. Eine fehlende sanitäre Versorgung fördert häufig 

die Entstehung von Keimen. Die Menschen müssen oft lange und beschwerliche Wege zurücklegen, um 

zur nächsten Wasserquelle zu gelangen. Meist sind es Frauen und Kinder, die diese Aufgabe ausführen 

müssen. Das Wasserholen kostet sie enorm viel Zeit und Kraft und oftmals sind sie auf den Wegen der 

Gefahr von Überfällen ausgeliefert. Weiterhin kann sauberes Trinkwasser häufig nur käuflich erworben 

werden, was eine zusätzliche finanzielle Belastung darstellt. Wenn es den Menschen an Wasser fehlt, 

haben sie außerdem keine Chance, genügend Nahrungsmittel herzustellen. 

Das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 

2010 als Menschenrecht anerkannt. Die Resolution ist rechtlich nicht bindend, hat aber einen hohen 

politischen Stellenwert. Trotzdem sterben jährlich etwa 1,5 Millionen Menschen an verunreinigtem 

Wasser.  

Die UN-Kinderrechtskonvention von 1989 verbrieft in Artikel 24 („Gesundheitsvorsorge“) explizit den 

Anspruch jedes Kindes auf sauberes Trinkwasser und Vermittlung der Grundkenntnisse über Hygiene. 

Denn gerade für Kinder ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitäranlagen überlebenswichtig. 
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Materialblatt 2 »Wasser als Kinderrecht« 
 

Wasser- und Sanitäreinrichtungen müssen dabei folgende Kriterien erfüllen: 

 Verfügbarkeit:  

Jeder Mensch braucht genügend Wasser für den persönlichen und häuslichen 

Gebrauch. Dies schließt etwa Wasser zum Trinken, zur Essenszubereitung, zum Putzen 

und Waschen sowie die persönliche Hygiene ein. 
 

 Qualität:   

Das Wasser muss sauber sein und darf keine Gefahr für die menschliche Gesundheit 

darstellen. Sanitäre Anlagen müssen in hygienischer und technischer Hinsicht sicher 

sein. 
 

 Annehmbarkeit:  

Wasser und Sanitärversorgung müssen von den Nutzern akzeptiert werden. Für 

Sanitäranlagen bedeutet das, dass kulturelle Anforderungen in Bezug auf die 

technische Beschaffenheit, den Ort und die Bedingungen für die Errichtung und 

Benutzung von sanitären Einrichtungen berücksichtigt werden. 
 

 Physische Erreichbarkeit:  

Wasserquellen und Sanitäranlagen müssen gut erreichbar sein und im Haushalt oder 

seiner unmittelbaren Nähe liegen. Spezielle Bedürfnisse beispielsweise von Menschen 

mit Behinderungen sind zu berücksichtigen. Nach Definition von UNICEF und der 

Weltgesundheitsorganisation darf die Wasserquelle nicht mehr als 1.000 Meter vom 

Haus entfernt liegen, das Wasserholen darf maximal 30 Minuten dauern. 
 

 Bezahlbarkeit:  

Die Menschen müssen auch finanziell in der Lage sein, die Einrichtungen zu nutzen. 

Staaten müssen dafür Sorge tragen, dass Wasser und Sanitärversorgung erschwinglich 

sind, so dass alle Menschen tatsächlich Zugang dazu haben – im Extremfall müssen sie 

kostenlos gewährleistet werden. Das UN-Entwicklungsprogramm gibt an, dass die 

Kosten für Wasser nicht mehr als drei Prozent des Haushaltseinkommens ausmachen 

sollen. 

Das Recht auf Wasser und Sanitärversorgung ist eines von fünf Kinderrechten im Themenkomplex der 

ökologischen Kinderrechte. Die weiteren vier sind das Recht auf Leben, Überleben und Entwicklung, 

das Kinderrecht auf Gesundheit, das Recht auf Nahrung und das Recht auf eine angemessene 

Unterkunft. Der Zugang zu Wasser kann dabei als essentielle Voraussetzung für die Sicherung der 

weiteren Kinderrechte gesehen werden. So ist die Verfügbarkeit von sauberem Wasser ausschlaggebend 

für Überleben und Gesundheit sowie die Grundlage für die Nahrungssicherung durch Landwirtschaft. Die 

elementare Bedeutung von Wasser lässt sich somit in allen Lebensbereichen der Menschen wiederfinden. 

Dies macht die Sicherung eines nachhaltigen Wasserhaushalts für die gesamte Bevölkerung relevant. Von 

den Folgen, die der Klimawandel sowie eine verschwenderische Nutzung und eine weitreichende 

Verschmutzung der Wasservorkommen auf der Erde nach sich ziehen, sind jedoch vor allem die ärmsten 

Bevölkerungsgruppen betroffen.  

Trotz der UN-Kinderrechtskonvention sterben immer noch täglich rund 4.000 Kindern an den 

Auswirkungen von verschmutztem Wasser. Verbesserungen im Bereich der Trinkwasser- und sanitären 

Versorgung könnten laut der Weltgesundheitsorganisation zu einer Senkung der Kindersterblichkeitsrate 

um mindestens 65% führen. Hinzu kommt, dass Kinder oft weite Strecken zu Wasserquellen zurücklegen 

müssen und daher nicht oder nur selten zur Schule gehen können. Mit einer ausreichenden 
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Materialblatt 2 »Wasser als Kinderrecht« 
 

Wasserversorgung vor Ort könnten sie den Unterricht regelmäßig besuchen und wären dabei auch 

konzentrierter und aufnahmefähiger. Außerdem ist Wasser die Grundlage für jede Form der 

Landwirtschaft, was gerade in strukturschwachen Gegenden wichtig ist, da sich die Menschen so ein 

Stück weit selbst versorgen können. 

Jedes Kind hat das Recht auf eine gesunde Umwelt 

terre des hommes setzt sich für die Stärkung des Kinderrechts auf eine gesunde Umwelt ein. 

Adressaten der Forderungen sind unter anderem wichtige politische Gremien und Entscheidungsträger 

auf nationaler und internationaler Ebene. Am 30. Mai letzten Jahres konnte terre des hommes die 

Kampagnenforderungen vor dem UN-Kinderrechtsausschuss in Genf vortragen. Der Kinderrechtsausschuss 

ist das höchste Kontrollorgan für die weltweite Umsetzung der Kinderrechtskonvention. Er besteht aus 

18 unabhängigen internationalen Experten und ist für die Auslegung der Bestimmungen der 

Kinderrechtskonvention sowie für die Überwachung ihrer Umsetzung in den einzelnen Vertragsstaaten 

zuständig. Jeder Vertragsstaat, also auch Deutschland, muss dem Ausschuss alle fünf Jahre über die 

Fortschritte bei der Umsetzung der Kinderrechte berichten. Sobald das neue Zusatzprotokoll zur 

Kinderrechtskonvention in Kraft tritt, wird der UN-Ausschuss auch individuelle Beschwerden von Kindern 

annehmen können, deren Rechte verletzt worden sind.  

Bildung für Wasser 

Ein wichtiger Faktor in der Projektarbeit in Bezug auf die Sicherung von sauberem Trinkwasser und der 

adäquaten Nutzung von Wasser zur Nahrungssicherung, Hygiene und dem Umweltschutz ist Bildung. Das 

Problem, das sich in ländlichen Bevölkerungsgruppen ergibt, ist die Unwissenheit der Menschen in Bezug 

auf die Folgen für sich und die Umwelt durch die Nutzung von Pestiziden, dem unsachgemäßen Umgang 

mit Trinkwasserspeichern, oder der selbstverschuldeten Umweltzerstörung, wie der Abholzung der 

Wälder und folgender Bodenerosion. 

Deshalb muss den Menschen durch Aufklärung und Trainings der Bezug zu Wasser erklärt und ein 

sachgemäßer Umgang mit Wasser und der Umwelt nähergebracht werden. terre des hommes zeichnet 

sich durch seine Auslegung auf das Gemeinwesen in den Projekten aus. Selbst organisierte und 

strukturierte Gemeinschaften fördern das Bewusstsein und die Mobilität einzelner Mitglieder und 

erzielen gute Ergebnisse für die Projektarbeit. Wasser und Gesundheit werden hierbei als nur eine von 

mehreren Komponenten zur langfristigen und nachhaltigen Verbesserung der Lebenssituation der 

Menschen angesehen. Nur wenn gleichzeitig mehrere Maßnahmen in ein Projekt integriert sind, kann 

eine wirkliche Verbesserung erreicht werden, da Bereiche wie Gesundheit, Ernährung, Bildung, Energie 

oder Umwelt oftmals eng miteinander verknüpft sind. Deshalb können nur in mehrere Bereiche 

integrierte, standortangepasste Projektmaßnahmen nachhaltige Erfolge erzielen. 
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Materialblatt 3 »Reportagereise« 
 

Anleitung für Lehrerinnen und Lehrer: 

Die Klasse wird in sechs Reporterteams aufgeteilt. Es besteht die Möglichkeit zur Binnendifferenzie-

rung, da »Reporterteam 4« zwei und »Reporterteam 5« drei statt einem Banner bearbeiten können. 

Reporterteam 1:  Textilindustrie in Indien/ Banner »Textilindustrie schafft große Umweltprobleme«  

Reporterteam 2:  Landwirtschaft in Myanmar/ Banner »Wasser und Landwirtschaft – Myanmar: 

Gewässerschutz in den schwimmenden Gärten«  

Reporterteam 3:  Wasser und Ernährung in Mosambik/ Banner »Wasser und Ernährung – Mosambik: 

Wasser sichert bessere Ernährung«  

Reporterteam 4:  Trinkwasserversorgung in Vietnam/ Banner »Der Zugang zu sauberem Wasser 

rettet Kinderleben« und »Wasserleitungen für Vietnam – Trinkwasser sorgt für 

gute Schuldbildung«   

Reporterteam 5:  Wasserqualität und sanitäre Versorgung in Nepal/ Banner »Der Zugang zu 

sauberem Wasser rettet Kinderleben«, »Nepal: Saubere Flüsse und Strom aus 

Biogas« und »Nepal: Sanitäranlagen für Gewässerschutz«   

Reporterteam 6:  Bergbau in Sambia/ Banner »Bergbau schürt Konflikte um Wasser« 

 

Jedem Reporterteam Thema, Land und Banner zuweisen. Anhand der Banner und der folgenden 

Zusatzinformationen arbeiten sich die Reporterteams in ihr Thema ein. Ziel ist es, eine kleine 

Reportage zu erstellen. Zur Hilfestellung befinden sich am Anfang jedes Arbeitsblattes ein paar 

Orientierungspunkte für die Reporterinnen und Reporter. Die Punkte können innerhalb der 

Reporterteams aufgeteilt werden. Sie können auch ihre Smartphones nutzen, um weitere Fakten zu 

recherchieren. 

Mit den Smartphones können als letzter Schritt auch kurze Reportagen gefilmt werden; z.B. wird 

jemand aus dem Reporterteam ausgewählt, der sich vor eines der Banner stellt und kurz etwas zum 

Thema berichtet. Weitere Möglichkeiten: Interview mit fiktiver Person (z.B. eine Anwohnerin), 

Radiobeitrag (Tonaufnahme), Zeitungsartikel, „Live-Reportage“ vor Klasse. 

Welche Fakten die Reporterteams herausgreifen, worauf sie den Schwerpunkt ihrer Reportage legen 

und welche Position sie einnehmen, bleibt ihnen überlassen. Als Anhaltspunkt hilft es sicher, wenn die 

Reporterinnen und Reporter sich auf die Punkte konzentrieren, die sie selbst am interessantesten oder 

überraschendsten fanden. 

Alle Reportagen werden am Schluss der restlichen Klasse vorgestellt. Im Anschluss an die jeweilige 

Präsentation wird kurz in der großen Runde darüber diskutiert, was die SuS gerade erfahren haben, 

was sie überrascht hat, was sie von dem Projekt von terre des hommes halten.  

Steht ausreichend Zeit zur Verfügung, können Sie auch noch auf den Einsatz von Medien an sich 

eingehen: War es schwierig, eine solche Kurzreportage zu erstellen? Wie glaubwürdig wirkten die 

ReporterInnen? Glaubt man einfach, was einem in solch einer Reportage an Zahlen und Fakten 

vermittelt wird, oder überprüft man diese? Was für eine Wirkung haben Bilder? Könnte man theoretisch 

auch einen Bericht mit völlig falschen Fakten erstellen? Was könnte das für Auswirkungen haben?  

Die SuS reflektieren durch diese Fragen ihre eigene Wahrnehmung und ihren Umgang mit Medien.
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Arbeitsblatt »Reportagereise« für alle Reporterteams 
 

Arbeitsauftrag: 
Ziel eurer Reportagereise ist es, einen spannenden Sendungsbeitrag zum  

Thema Wasser aufzunehmen oder aufzuschreiben. So solltet Ihr vorgehen: 

1. Recherche 

Jeder Beitrag eines Reporters beginnt mit der Recherche. Dies heißt, dass Ihr Informationen 

sammeln müsst. Dazu stehen Euch eure Banner und die Informationen auf euren Arbeitsblättern 

zur Verfügung. Falls die Zeit knapp ist, könnt Ihr euer Reporterteam aufteilen. Dann muss nicht 

jeder Reporter alle Texte lesen. Notiert Euch die wichtigsten Informationen in Stichpunkten. Die 

Recherche dauert oft am längstem bei der Erstellung eines Beitrages. Manche Reporter sind 

Monate unterwegs, um alle wichtigen Informationen zu sammeln. 

2. Sendungsbeitrag strukturieren 

Jetzt müsst Ihr als Team entscheiden, wie euer Sendungsbeitrag aussehen soll. Welche Infos 

sollten unbedingt gesendet werden. Welche Infos wollt Ihr weglassen. Wichtig: Ein Beitrag in den 

Nachrichten ist oft sehr kurz. Euer Beitrag sollte nicht länger als 120 bis 180 Sekunden werden.  

Ein Sendungsbeitrag besteht aus mehreren Sendungselementen. So kann Reporter A die Einleitung 

übernehmen, bevor zu einem Interview zwischen Reporter B und einem Betroffenen oder einem 

Experten weitergeleitet wird. Das macht den Beitrag für Zuschauer interessanter. Wie viele 

Elemente Ihr in euren Beitrag einbauen wollt, müsst Ihr selbst entscheiden. Achtet auf die Zeit! 

Hier ist das Raster für euren Sendungsbeitrag: 

 max. 180sec 

3. Sendungselemente in Stichworten beschreiben und proben 

Arbeitet eure Sendungselemente in Stichworten aus. Was soll in eurem Element in welcher 

Reihenfolge vorkommen? Probt euer fertiges Sendungselement. 

4. Sendungselemente aufnehmen und kompletten Sendungsbeitrag erstellen 

Mit eurem Aufnahmegerät (zum Beispiel eurem Smartphone) nehmt Ihr eure Sendungselemente 

nacheinander auf. Achtet auf die Übergänge. Mit einer App wie VivaVideo für Android schneidet 

Ihr den Beitrag zusammen.       Viel Spaß!!! 

Sendungselemente Kurzbeschreibung Verantwortliche*r Länge  

Aufmacher/ 

Einleitung 
   

Element I    

Element II    

Element III    

Element IV    

Ende/ 

Verabschiedung 
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Arbeitsblatt »Reportagereise« - Reporterteam 1 - Reiseziel Indien 
 

Landwirtschaft und Textilindustrie in Indien 

Hintergrundinformationen: 

Allgemeine Informationen zum Land 

Die Republik Indien ist ein Staat in Südasien und die größte Demokratie weltweit. Die Hauptstadt heißt 

Neu-Delhi. Indien hat über 1,3 Milliarden Einwohner. In ganz Europa leben hingegen nur ca. 745 

Millionen Menschen. Genau wie in Europa werden viele unterschiedliche Sprachen in Indien 

gesprochen. Es gibt alleine 22 Amtssprachen. Indien ist sehr vielfältig. Es gibt moderne Großstädte und 

viele innovative IT-Unternehmen. Auf dem Land arbeiten die Menschen hingegen oft noch wie vor 

hundert Jahren mit einfachsten Werkzeugen und Vieh. 

Zwei von drei Inderinnen und Inder lebt auf dem Land (fast 68%). Zum Vergleich: In Deutschland ist es 

nur noch einer von vier Einwohnern (knapp 25%). Jede fünfte Inderin und jeder fünfte Inder lebt in 

extremer Armut, ein Siebtel ist unterernährt. Das durchschnittliche Einkommen pro Kopf pro Jahr ist in 

Deutschland 30 Mal so hoch wie in Indien. 

Die Wasserproblematik 

Indien und sein Nachbarland Indien sind von den Zuflüssen aus dem Himalaya-Gebirge durchzogen, die 

schließlich in die großen Flüsse Ganges, Indus oder den Yamuna fließen und die gesamte Region 

prägen. Das Wasser der Flüsse ist seit jeher ein wichtiger Teil des Alltags der Bevölkerung. Felder 

werden bewässert, Fischfang betrieben, es wird getrunken und man wäscht sich damit.  

Mehr als die Hälfte der Menschen in Indien lebt von der Landwirtschaft. Ohne Wasser fällt diese 

Einkommensquelle weg und die Armut der Menschen verschlimmert sich. Des Weiteren ist die Fischerei 

Hauptnahrungs- und Einkommensquelle vieler Menschen. Verschmutztes Wasser und zerstörte führt zu 

einem starken Rückgang der Fischbestände und dem Aussterben vieler Fischarten. 

Der Fluss Noyyal und die Kleidungsindustrie 

Der Fluss Noyyal liegt in der Region Tirupur. Im Flussgebiet 

wurden früher Kokosnüsse, Getreide, Hülsenfrüchte, Trau- 

ben, Gemüse, Tabak und Gewürze wie Kurkuma angebaut. 

1992 wurde der Orathupalayam-Staudamm zur verbesserten 

Bewässerung der Felder errichtet. 

Die Region Tirupur ist jedoch ein Zentrum der Textilwirt- 

schaft in Indien. Hier werden unzählige Kleidungsstücke für 

Europa und die USA hergestellt. 1986 waren am Fluss Noyyal  

99 Färbe- und Bleichfabriken in Betrieb – 2007 waren es 

etwa 800. Diese verbrauchten 120 Millionen Liter Wasser 

am Tag und leiteten täglich 75.000 Kubikmeter verschmutz- 

tes Wasser in den Fluss. Dies entspricht 120 Schwimmbecken mit einer Länge von 25m. Das Becken des 

Staudamms verkam so zu einer Kloake der Textilindustrie. 

Das verschmutzte Wasser des Noyyal hat negative Auswirkungen auf die Bewohner: Hautkrankheiten, 

Magenschleimhautentzündung, Bluthochdruck, Geschwüre, Gelenkschmerzen und Atemprobleme sind 

die Krankheiten, die mit der Verschmutzung des Flusses, in Verbindung gebracht werden. Das für die 

Landwirtschaft nutzbare Land hat sich halbiert. Von 58.556 Hektar(ha) kultivierbarer Fläche, dies 

entspricht der Fläche von Hessen und NRW, wurden 14.456ha als schädlich, 21.575ha als kritisch und 

22.525ha als wenig verschmutzt eingestuft.  

Ungeklärtes Abwasser aus den Färbereien 
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Die Haupteinnahmequellen der örtlichen Bauern 

sind heute Rinder und Milch. Kokosnüsse werden 

nicht mehr für den Verzehr, sondern nur noch für 

die Herstellung von Öl genutzt. Der Großteil der 

Bauern konnte so überleben. Einige sind auch dazu 

übergangen, in den Bekleidungsfirmen der Gegend 

zu arbeiten. 43% der Kinder und Jugendlichen 

verließen die Schulen, als die Umweltprobleme im 

Flussgebiet Mitte der 90er Jahre begannen, da die 

Eltern aufgrund der Naturkatastrophe und der 

ausbleibenden Ernten nicht mehr Geld für ihre 

Bildung hatten. Vielen von ihnen arbeiten heute 

in der Textilindustrie. 
 

Die Fruchtbarkeit der Männer und Frauen in den 

betroffenen Gebieten ist stark gesunken. Kinder, die 

heute in dem betroffenen Gebiet leben, sind oft 

unterernährt, da es im Fluss keine Fische mehr gibt, 

ihre Eltern ihnen keine lokalen Produkte mehr zu 

essen geben und sich die Nahrungsmittel aus der 

Stadt teilweise nicht leisten können. Die Kinder 

dürfen weder am noch im Fluss spielen, da dies zu 

Atemwegsproblemen und Hautkrankheiten führt. 

Auch das Grundwasser und somit das Wasser in den 

Brunnen ist stark verschmutzt. Als das Becken des Orathupalayam-Damms (siehe Foto) Mitte der 

2000er Jahre geleert wurde, fand man auf seinem Grund 400 Tonnen tote Fische. 

 

Maßnahmen von terre des hommes am Noyyal River 

terre des hommes unterstützt eine Studie, welche die Folgen der 

Wasserverschmutzung des Noyyal River für die Situation und die Rechte 

der Kinder nachweist. Mit dieser Studie haben die Kinder der 

angrenzenden Dörfer und ihre Familien die Möglichkeit, den Druck auf 

die Regierung zu erhöhen und notfalls ihre Rechte auch auf 

internationaler Ebene vor dem UNKinderrechtsausschuss, dem 

weltweiten Überwachungsorgan für Kinderrechte, einzuklagen. Erreicht 

werden soll auch, dass alle betroffenen Familien für ihre Verluste 

kompensiert werden. 

Im November 2015 hat eine Gruppe von terre des hommes Mitarbei-

ter*innen den Sprecher der Milchbauern der betroffenen Gebiete in 

Indien bei einer Sammelklage von 662 Bauern vor einem höheren Gericht 

unterstützt; ein Urteil steht zwar noch aus, aber die Chancen auf eine 

Entschädigung der Bauern steht laut Aussage eines lokalen Fachmanns 

wohl gut. Wird das Urteil zugunsten der Bauern gefällt, hätten in der 

Folge an die 40.000 Bauern realistische Chancen auf eine Entschädigung. 

Vom Grundwasser zerstörte Kokospalmen 

Der Sprecher der Milchbauern C. 
Udhayakumar mit seiner Tochter 
kurz vor der Gerichtsanhörung 
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Landwirtschaft in Myanmar 

Hintergrundinformationen: 

Allgemeine Informationen zum Land 

Die Republik der Union Myanmar ist ein Staat in Südostasien, der fast doppelt so groß ist wie 

Deutschland. Myanmar hat über 53 Millionen Einwohner, etwa 200.000 davon leben in der Hauptstadt 

Nay Pyi Taw. Myanmar wurde lange Zeit von einer Militärdiktatur beherrscht. Zudem herrschte im 

Norden des Landes ein langjähriger Bürgerkrieg zwischen dem Volk der Karen und der 

Zentralregierung. In den letzten drei Jahren kann man aber von zahlreichen positiven Entwicklungen 

berichten: Politische Gefangene wurden freigelassen, es fanden freie Wahlen statt und es wurden 

erfolgreiche Friedensverhandlungen zwischen den Bürgerkriegsparteien geführt. Zahlreiche 

Kindersoldaten auf beiden Seiten konnten so befreit werden. Myanmar ist durch die Jahre der 

Militärdiktatur und des Bürgerkrieges noch hart gezeichnet.  Etwa jeder sechste der Menschen ist 

unterernährt; das Einkommen pro Kopf pro Jahr ist in Deutschland fast 38 Mal so hoch wie in Myanmar. 

Zwei von drei Einwohnern leben auf dem Land. Zum Vergleich: In Deutschland lebt nur noch eine von 

vier Personen (knapp 25%) auf dem Land. 

 

Wasserproblematik am Inle-See 

 
 Trügerische Idylle: Der Inle-See in Burma 

Der Inle-See im Shan Staat von Myanmar ist eine bekannte Touristenattraktion. Ca. 140.000 Menschen 

leben in seinem direkten Einzugsgebiet. Der See ist das zweitgrößte Süßwasserreservoir des Landes und 

die Lebensader für 120.000 Menschen. Viele leben in Pfahlbauten über dem See, bauen Gemüse und 

Obst in schwimmenden Gärten an und verkaufen es vom Boot aus. 

Der Inle hat die Region zu einem beliebten Reiseziel gemacht. Durch die schwimmenden Gärten und 

durch die kulturelle Vielfalt hat der See seine Berühmtheit erlangt. Touristen besuchen die Pagoden 

und Dörfer, kaufen die typischen Flechtwaren und beobachten Vögel. Aber die Lebensader der Region 

ist bedroht von einer gefährlichen Mischung aus sinkendem Wasserstand bei gleichzeitig rapide 

abnehmender Wasserqualität. Der Fischbestand hat drastisch abgenommen, der See ist stark 

verschmutzt und droht komplett umzukippen. 

Ökologisch betrachtet steht der See unter einem enormen Druck. Die in den letzten Jahren 

intensivierte Landwirtschaft hat durch Einsatz von modernen Düngemitteln den Nitratgehalt im Wasser 

erheblich ansteigen lassen. Der Einsatz von Pestiziden und Insektiziden hat die Ökologie des Wassers 

verändert und wirkt sich in vielerlei Hinsicht negativ aus. Bestimmte Fischarten sind in ihrem Bestand 
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bedroht. Besonders fatal wirken sich die Veränderungen auf die Gesundheit der Bevölkerung aus, die 

traditionell das Wasser des Sees für alle Lebensfragen verwendet hat. Während die Agrarindustrie hier 

gute Geschäfte macht, verschlechtert sich das Leben am und auf dem See deutlich. Die weltweit 

einzigartige Artenvielfalt am Inle schwindet; dem Ökosystem droht der Zusammenbruch. 

Das Austrocknen des Sees wird hauptsächlich durch die Bodenerosion am Flussufer und Versandung 

verursacht. Schuld daran ist die Abholzung des Uferlandes. Die Bevölkerung wächst, die Anwohner 

schlagen Feuerholz, pflanzen flächenintensive Monokulturen oder roden für die Viehhaltung sowie für 

die Bebauung des Ufers mit Hotels.  

Projekte von terre des hommes und seinem Projektpartner 

Die jungen buddhistischen Sozialarbeiter der »Kalyana Mitta Foundation« (KMF), einer 

Partnerorganisation von terre des hommes, sind mit 15 Jugendgruppen gut vernetzt. Sie kennen sich in 

natürlichem Ressourcen- und Müll-Management und landwirtschaftliche Fragen aus. Ein Ziel der 

Mitarbeiter ist es, Kinder und Jugendliche in Schulen in Gewässer- und Fischschutz zu unterrichten, 

damit sie eine aktive Rolle zum Schutz ihres Sees übernehmen können. 

 

Über 200 Jugendliche engagieren sich zusammen mit KMF für den Schutz des Sees. Agronomen und 

Biologen einer befreundeten buddhistischen Organisation aus der Hauptstadt Rangun geben fachlichen 

Rat. In Kursen beleben sie verlorengegangene landwirtschaftliche Traditionen und Nutzpflanzen 

wieder. Das hat auch konkrete wirtschaftliche Vorteile, denn in den letzten Jahren hat sich immer 

mehr das teure, industriell produzierte Saatgut durchgesetzt. KMF baut dagegen eine Saatbank mit 

traditionellen Sorten auf. Die sind bodenschonender, können von den Bauern selber reproduziert 

werden, benötigen weniger Düngemittel und bringen gute Erträge. Um den Einschlag für Feuerholz zu 

verringern, verteilt KMF z.B. tönerne Öfen als sparsame Alternative zu offenen Feuerstellen. 

Die abnehmende Wasserqualität wird  durch die unsachgemäße Entsorgung von Hausmüll und durch die 

Verwendung von chemischen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln verursacht. Die Jugendlichen starten 

Aufräumaktionen. Außerdem stellen sie Methoden der ökologischen Landwirtschaft vor, um den Einsatz 

von Chemikalien zu verringern. Auch gegen das Fischsterben werden die Jugendlichen aktiv: In 

Aufzuchtstationen ziehen sie fast ausgestorbene einheimische Fischarten auf und wildern sie wieder 

aus. 
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Mit Theater- und Musikaufführungen in den Dörfern machen die Jugendlichen von KMF auf die 

Problematiken aufmerksam. Sie mobilisieren die Bevölkerung für Aktionen, wie z.B. das Pflanzen von 

Bäumen oder die Forderung nach schärferen Bauvorschrif-

ten für Hotels. Für die einheimischen Jugendlichen ist es 

unvorstellbar, dass ihre Kinder eines Tages ohne den See 

aufwachsen sollen. Umso wütender macht es sie, dass das 

Austrocknen des Sees nur zum geringeren Teil durch den 

globalen Klimawandel bedingt ist, sondern vielmehr durch 

verantwortungslose Praktiken in der Landwirtschaft, dem 

Tourismus und der Müllbeseitigung.  

Darüber hinaus wird in einem Newsletter regelmäßig über 

den Zustand des Sees berichtet. Über eine Telefon-Hotline 

können die Anwohner Informationen abfragen und 

Verschmutzungen melden. 
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Reporterteam 3: Wasser und Ernährung in Mosambik 

Hintergrundinformationen: 

Allgemeine Informationen zu Mosambik 

Die Republik Mosambik ist ein Küstenstaat in Südostafrika, der mehr als doppelt so groß ist wie 

Deutschland. Mosambik hat gut 27 Millionen Einwohner, etwa 1,6 Millionen davon leben in der 

Hauptstadt Maputo. Der Großteil der Bevölkerung, nämlich zwei von drei Personen, lebt auf dem Land 

(68%). Zum Vergleich: In Deutschland ist es nur eine von vier Personen. Ein Viertel der Bevölkerung von 

Mosambik ist unterernährt (28%). Das Einkommen pro Kopf pro Jahr ist in Deutschland fast 80 Mal so 

hoch wie in Mosambik. 

Die Hälfte der Bevölkerung ist nicht an die Trinkwasserversorgung angeschlossen. Bei der 

Abwasserentsorgung ist die Situation besser, jedoch hat auch hier jeder fünfte Haushalt keinen 

Anschluss.  

Das Land am Indischen Ozean hat tiefe Narben von 16 Jahren Bürgerkrieg davongetragen. Mosambik 

befindet sich im Übergang zu einer Demokratie und weist ein stetiges Wirtschaftswachstum auf. Es 

zählt aber noch immer zu den ärmsten Ländern der Welt. Geringe Bildung, die Ausbreitung von 

HIV/Aids und die armutsbedingte Auswanderung nach Südafrika erschweren die Entwicklung des 

Landes. Immer wieder vernichten Dürren und Überschwemmungen lebensnotwendige Ernten sowie 

Straßen oder das Stromnetz. Besonders Kinder leiden unter der herrschenden Armut: Vielen bleibt der 

Besuch einer Schule verwehrt, da sie für den Lebensunterhalt ihrer Familien arbeiten müssen. Statt 

lesen und schreiben zu lernen, arbeiten sie auf Feldern oder Märkten.  

 

Projekt von terre des hommes in Mahubo - Die Zukunft aus eigener Kraft gestalten lernen 

(ein Bericht von Heike Janssen) 

Jorge trägt abgeschnittene Jeans und ein T-Shirt, über dem ein Hemd hängt. Dazu Badelatschen. Er ist 

14 und lernt seit einem Jahr Englisch. Er kann sich schon locker unterhalten. Jorge lebt in Mahubo, 

einem kleinen Dorf im Süden Mosambiks. Normalerweise würde sein Talent untergehen in der Armut 

des Landes. Er hat fünf Schwestern und einen Bruder. Keinen Vater. Doch er hat Glück gehabt. (…) 

 

Noch vor wenigen Jahren war Mahubo ein armes Dorf so wie fast alle in Mosambik. (…) Die Menschen in 

Mahubo lebten vom Verkauf von Holzkohle. Dafür hatten sie schon fast alle Bäume in der Region 

abgeholzt. Ein ökologische Katastrophe und ein zukunftsloses Einkommen. Zukunftslos erschien das 

Leben auch den Jugendlichen. Viele träumten von guten Jobs in Südafrika. Sie gingen auf eigene Faust, 

ohne Papiere. Viele gerieten in die Hände von Kinderhändlern. Landeten in prekären Arbeits-

verhältnissen, die Mädchen auch in Zwangsprostitution. Manche kamen mit HIV zurück und starben.  

Carlos Manjate kämpft mit der Organisation Redecame gegen Kinderhandel. Er setzt für terre des 

hommes in Kooperation mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung ein Projekt in Mahubo um. Ziel ist, die Lebensbedingungen zu verbessern, damit die 

jungen Leute bleiben. Ein wesentlicher Teil sind Ernährung, Ausbildung und Jobs. In Mahubo leben 

etwa 150 Familien, 1.000 Menschen. 82 Familien profitieren direkt von dem Projekt.  

Im Lehrgarten wächst die Zukunft des Dorfes. Weil eine ausgewogene Ernährung die Basis von allem 

ist: der Gesundheit, der Fähigkeit zum Lernen in der Schule und der Kraft, auf den Feldern zu 

arbeiten. In der feuchten roten Erde wachsen dicke Bananenstauden, Papayabäumchen, Basilikum, 
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Klettergurken und Rukola. Die tropische Luft duftet nach Kräutern. Drei Frauen arbeiten im Beet, 

nebenan piepen kleine Enten in einem Gehege. Vor der gelben Dorfküche unterhalten sich Frauen und 

Männer. Kinderlärm dringt aus flachen Schulgebäuden.  

Die Pflanzen, Büsche und Bäume im Lehrgarten stehen scheinbar ungeordnet durcheinander. Aber die 

Pflanzen sind so kombiniert, dass sie einander schützen und stärken. Dünger und Pestizide sind 

überflüssig. Permakultur heißt das Zauberwort, ein ganzheitliches Konzept, das Ernährung, 

biologischen Anbau, Architektur und soziales Gefüge umfasst.  

Schulkinder pflanzen gerade Setzlinge des heilkräftigen Baumes Moringa in kleine Mulden, auf die 

Wurzeln legen sie Stroh und Blätter. Jorge weiß, warum: »Das ist guter Dünger und hält Wasser fest, 

das in die Mulde fließt.« Bald soll der Speiseplan erweitert werden: In einem großen See neben den 

Beeten werden 25.000 Tilapis aufgezogen, robuste Süßwasserfische. Durch natürliches Gefälle läuft 

Regenwasser in den See. Er dient auch der Bewässerung. In Mahubo sind die Menschen auf Regen 

angewiesen, denn das Grundwasser ist zu salzig.  

Ein paar Kilometer entfernt  liegen weitere Äcker. Sie werden in der Trockenzeit genutzt und aus 

einem danebenliegenden Stausee bewässert, den terre des hommes finanziert hat. »Dank des Stausees 

können sie jetzt das ganze Jahr anbauen und haben genug zu essen«, erzählt Carlos Manjate. Und mit 

Hilfe selbst gebauter Regenwassertanks gibt es auch immer sauberes Trinkwasser. Die Kinder lernen 

besser, seit sie ausgewogen ernährt werden, erzählen die Lehrer. Seit kurzem sind die Schulen 

erweitert worden um die 6. und 7. Klasse. Die älteren Kinder müssen nicht mehr den langen und oft 

gefährlichen Weg in die nächste Siedlung gehen. 

Im Computerkurs, der nachmittags im Versammlungsraum angeboten wird, treffen wir Lea, die lernen 

will, wie sie sich mit der Welt vernetzen kann – und träumen. Manjate passt auf das vaterlose Mädchen 

auf. Eine frühe Schwangerschaft zerstört jede Chance auf eine Ausbildung. Lea will bleiben und 

Krankenschwester werden. »Hier in Mahubo haben wir keine gute medizinische Versorgung.« Leas 

Mutter ist froh, dass Lea bleibt. Auf ihrem Schoß sitzt der zweijährige Sohn ihrer anderen Tochter, die 

in Südafrika ist.  

Jorge will Pilot werden und besucht darum auch den Computerkurs. Manjate hat auch ein Auge auf 

Jorge. Er wird dafür sorgen, dass er gefördert wird. »Es ist wie ein Traum für mich, dass Jorge 

unterstützt wird«, sagt seine Mutter Fatima Changue. 

Immer noch gehen Jugendliche nach Südafrika. Aber immer mehr bleiben. Manjate ist stolz, dass die 

Bewohner von Mahubo aktiv mitarbeiten. »Nach der Anschubfinanzierung läuft es hier von selbst«, sagt 

er. »Ein Zeichen, dass die Hilfe ankommt.« Das Projekt ist noch in der Aufbauphase. Als nächstes 

sollen die Farmer anfangen, eigene Permakulturgärten anzubauen. Bald bekommen die Schulkinder in 

der Dorfküche ein gutes Mittagessen. Davon profitieren dann auch die Familien, die nicht an dem 

Projekt teilnehmen. Alle Kinder in Mahubo sollen ihre Zukunft einmal aus eigener Kraft gestalten 

können.  
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Bau eines Regenwassertanks Mehr als 500 Familien haben nun Zugang zu 

sauberem Wasser in der Nähe ihres Hauses. 

 

  
Gemüsegarten für Schul- und Kleinkinder 

 

Fischtanks zur Versorgung von Kindern mit 

billigen Tierproteinen 

 

  
Nahrhafte Mahlzeiten aus lokal angebautem 

Gemüse für Schulkinder und Erwachsene 

 Umweltbildung für Kinder und Jugendliche 
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Reporterteam 4: Trinkwasserversorgung in Vietnam 

Hintergrundinformationen: 

Allgemeine Informationen zu Vietnam 

Die Sozialistische Republik Vietnam ist ein langgestreckter Küstenstaat in Südostasien, der fast so groß 

ist wie Deutschland. Vietnam hat über 90 Millionen Einwohner, etwa 6 Millionen davon leben in der 

Hauptstadt Hanoi. Zwei von drei Einwohnern leben auf dem Land. Zum Vergleich: In Deutschland ist es 

nur eine von vier Personen. Etwa 3% der Menschen leben in extremer Armut. Dennoch ist jeder achte 

unterernährt. Das Einkommen pro Kopf pro Jahr ist in Deutschland 25 Mal so hoch wie in Vietnam. 

Wasserproblematik in Vietnam 

Trotz reichhaltiger Wasserressourcen kommt es in Vietnam in einigen Gebieten vor allem in der 

Trockenzeit zu Wasserknappheit. Die Fotos zeigen Wassersammlerinnen in der Trockenzeit in einem 

Flussbett. 

 
 

Das gewonnene Wasser hat oft keine Trinkwasserqualität, ist mit Keimen und Bakterien verunreinigt 

und führt so zu Erkrankungen wie Hautinfektionen, Augenkrankheiten oder Verdauungsprobleme. Das 

Immunsystem der Menschen wird geschwächt. Um an saubere Quellen zu gelangen, müssen oft lange 

Wege zurückgelegt werden, was die gesamte Arbeitskraft eines Familienmitglieds in Anspruch nehmen 

kann. 

Beispiel Provinz Lang Son 

Zwei Trinkwasser-Projekte wurden in den Gemeinden Hung Vu und Tri Le durchgeführt. Beide 

Gemeinden haben etwas über 4.000 Einwohner und liegen in der gebirgigen Provinz Lang Son. 

Diese Provinz befindet sich an der Grenze zu China und umfasst eine Fläche von ca. 820.000 Hektar, 

also ungefähr die dreifache Fläche des Saarlandes. Davon ist wegen der gebirgigen Lage aber nur ein 

Achtel für die Landwirtschaft geeignet. 

Über 85% der 850.000 in Lang Son lebenden Menschen wohnt auf dem Land und ist in der Landwirt-

schaft tätig. Das Einkommen aus der Landwirtschaft ist gering, da nur kleine Flächen genutzt werden 

können. Weil es keine Möglichkeit gibt, die bergigen Felder nicht bewässert werden, ist meist nur eine 

Ernte pro Jahr möglich. 

In der Region sind etwa 30% der Kinder unter 5 Jahren unterernährt; in vielen Gemeinden liegt dieser 

Wert sogar bei 40% und höher. Aus vielen Familien wandern Männer und Frauen ab, um eine bezahlte 

Arbeit zu finden. Hierdurch ist die Betreuung der Kinder oftmals nicht mehr gewährleistet und die 

Familienstrukturen brechen zusammen.  
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Projekt von terre des hommes 

Seit Mitte der 90er Jahre unterstützt terre des hommes in Vietnam Trinkwasserprojekte, die mit 

weiteren Maßnahmen für ein verbessertes Zusammenleben in den Gemeinden verbunden sind. 

Gegenwärtig fördert terre des hommes ein Trinkwasserprojekt in der Gemeinde Huu Lien in der 

Provinz Lang Son. Ziel des Projektes ist die Verbesserung der Gesundheitsbedingungen und der 

Lebensbedingungen besonders von Frauen und Kindern. Dazu werden Wasserquellen in den Bergen 

gesucht und Wasserleitungen in die Dörfer verlegt. Durch Ausnutzung des natürlichen Gefälles sind 

Pumpen nicht notwendig. Die Projekte wurden in Zusammenarbeit mit der Frauen-Union der Provinz 

Lang Son durchgeführt. Seit Ende der 90er Jahre arbeitet terre des hommes mit der Frauen-Union in 

den Bereichen Vorbeugung und Bekämpfung von Unterernährung von Kindern, Kinder- und 

Frauenhandel und Umweltschutz erfolgreich zusammen. 

Bestandteile dieser Projekte sind: 

 Eigenbeteiligung beim Bau und der Verwaltung der Wasseranlagen durch die Gemeinden 

 Bildungsmaßnahmen zu Kinderrechten, Frauenrechten, Gesundheitsfragen/Ernährung und 

Umweltschutz/Wasserverwendung 

 Verbesserung der Einkommenssituation 

Im Vorfeld der Projektarbeit wurden Informationsveranstaltungen durchgeführt, um die BewohnerIn-

nen für eine Mitarbeit an den Bau- und Transportarbeiten zu gewinnen. Es sollte erreicht werden, dass 

sich die Bevölkerung mit dem Projekt identifiziert und sich somit auch nach der Projektlaufzeit für den 

Erhalt der Wasseranlage einsetzt. 

Das Projekt nutzte außerdem das Wissen und die Erfahrung der lokalen Bevölkerung, um Wasserquel-

len in den Bergen zu finden. So konnten Wasserquellen auf Anhöhen erschlossen. Es gab Aufklärungs-

kampagnen für Umweltbelange und Waldschutz, die mit Bambuswiederanpflanzungen und dem Schutz 

von Wasserquellen verbunden wurden. Es wurden Veranstaltungen zu Hygiene und damit verbundenen 

Gesundheitsfragen in den Gemeinden durchgeführt. Fragen über Geschlechtergerechtigkeit und 

Kinderrechte wurden als zentrales Anliegen in den Veranstaltungen eingebracht, um über traditionell 

hergebrachte Regeln in den Gemeinden zu sprechen. 

 

Auswirkungen der Projekte 

- Mehr Zeit für Bildung: Kinder und Jugendliche mussten zuvor oft beim Wasserholen helfen, sodass 

weniger Zeit für die Schule, zum Lernen und Spielen blieb. Die langen, unbefestigten Wege beim 

Wasserholen bargen außerdem gerade für Kinder ein erhöhtes Unfallrisiko. 80% der Kinder 

berichteten, dass sie ihre Leistungen in der Schule verbessern konnten und dass es mehr Spaß 

mache, zur Schule zu gehen. 

- Zugang zu sauberem Wasser: 260 Haushalte in Hung Vu und 710 Haushalte in Tri Le haben jetzt 

Zugang zu sauberem Wasser. 82% der Haushalte nutzen jetzt Wasser aus dem Projekt.  

- Zeitersparnis: Je nach Lage der Dörfer sparen Männer und Frauen 2 bis 3 Stunden pro Tag, die 

früher aufs Wasserholen verwendet werden mussten. Diese Zeit kann jetzt für andere Aktivitäten, 

z.B. in der Landwirtschaft, in der Gemeinde oder innerhalb der Familie genutzt werden. 

- Verbesserung der Gesundheitssituation: 83,3% der Haushalte gaben an, dass sich ihre 

gesundheitlichen Bedingungen verbessert hätten. Wasserbedingte Krankheiten gingen zurück: bei 

Durchfall von 163 Fällen auf 23 Fälle, bei Hautinfektionen von 348 Fällen auf 69 Fälle, bei 

Augenkrankheiten von 410 Fällen auf 89 Fälle.  
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- Sanitäre Bedingungen: verbesserte Hygienebedingungen (Kochen, Waschen, Putzen), Neuanlage 

von Toiletten (zuvor 802, jetzt 1021), Neuanlage von Badezimmern (zuvor 917, jetzt 1029). Die 

Neuanlage von Toiletten wurde nicht finanziell unterstützt, ergab sich aber aus der 

Aufklärungsarbeit, dem besseren Zugang zu Wasser und der dadurch entstandenen 

Eigenmotivation der Bewohnerinnen und Bewohner der Dröfer. 

 

 

© terre des hommes 
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Reporterteam 5: Wasserqualität und sanitäre Versorgung in Nepal 

Hintergrundinformationen: 

Allgemeine Informationen zu Nepal 

Die Demokratische Republik Nepal liegt zu großen Teilen im Himalaya Gebirge und ist knapp halb so 

groß wie Deutschland. In Nepal leben etwa 28 Millionen Menschen, im Großraum der Hauptstadt 

Katmandu sind es 3,5 Millionen. Vier von fünf Menschen leben auf dem Land. Zum Vergleich: In 

Deutschland ist es nur einer von vier. Etwa jeder siebte Mensch lebt in extremer Armut, einer von acht 

(~13%) ist unterernährt. Das Bruttoeinkommen pro Jahr pro Kopf ist in Deutschland 65 Mal so hoch wie 

in Nepal. 

Not in abgelegenen Himalayaregionen  

Die Gegend in den Distrikten Kalikot, 

Mugu und Humla im Nordwesten Nepals 

ist mit Abstand die ärmste und entlegen-

ste Region Nepals. Die Dörfer befinden 

sich hier fast ausschließlich über 2.500 

Höhenmeter. Der höchste Berg Deutsch-

lands, die Zugspitze, ist 2.962m hoch. 

Ein Großteil der dort lebenden Bevölke-

rung gehört der muslimischen Minderheit 

der Kamaiyas an, die bis heute benach-

teiligt wird. Die Menschen unterhalten 

ihr Leben hauptsächlich durch Landwirt-

schaft. Der Alltag im rauen Gebirgsklima 

ist hart und entbehrungsreich und die 

schlechte Bodenqualität lässt landwirt- 

schaftliche Erträge so gering ausfallen, dass eine Selbstversorgung kaum möglich ist. Vor allem Frauen 

und Kinder leiden an Mangelernährung und jedes vierte Kind stirbt, bevor es das 14. Lebensjahr 

erreicht hat. Dabei spielt die fehlende Trinkwasserversorgung eine wichtige Rolle: Von den 4.180 

Haushalten verfügen 24% nur über einen eingeschränkten Zugang zu sicherem Trinkwasser und 20% 

haben gar keinen Zugang zu sicherem, also unverschmutztem Trinkwasser. 

Versorgungsnot und Umweltzerstörung 

Die Einkommensnot und die schlechte Versorgungslage zwingen die Männer 

dazu, in andere Gebiete des Landes abzuwandern und dort nach Arbeit zu 

suchen. Das Überleben Daheim hängt somit allein von den Frauen, Kindern und 

Alten ab, die mit den sehr knappen Ressourcen vor Ort zurechtkommen 

müssen. Das führt zu einer Übernutzung von Ackerböden und Holz, wodurch die 

ursprüngliche Naturlandschaft der Bergwelt bereits erheblich zerstört wurde. 

Fast die gesamte Bevölkerung nutzt Holz als Energiequelle und verheizt pro 

Haushalt 2 kg Holz am Tag, um zu kochen, zu heizen oder für die Beleuchtung. 

Der Rauch beeinträchtigt die Gesundheit der Menschen. Durch die Abholzung 

treten außerdem Erosionen auf, welche die Landschaft zerstören und immer 

mehr kostbares Ackerland unbrauchbar machen. Umweltkatastrophen, wie 

Überflutungen, Erdrutsche oder Hagelstürme, bringen weiteres Leid für die Bevölkerung. 

© terre des hommes 

© terre des hommes 
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Durch die Entlegenheit der Regionen und die beschwerlichen Wege müssen die Menschen oft große 

Arbeitskraft und viel Arbeitszeit aufwenden, um Feuerholz und Wasser zu beschaffen. Die Menschen 

haben kaum Zugang zu Bildung und nur ein Viertel der lokalen Bergvölker kann lesen und schreiben. 

Die Jugendlichen, die der Bildungsarmut entkommen wollen, müssen in Städte weit weg von Zuhause 

ziehen, um eine Schule besuchen zu können. Da die Jugend nach ihrer Ausbildung kaum Perspektiven 

in der Region hat, bleiben sie häufig fern, sodass ihr Wissen der Region nicht zugutekommen kann. 

Projektarbeit von terre des hommes 

Das Projekt von terre des hommes und der Part-

nerorganisation HuRENDEC (Human Rights and 

Environment Development Center) setzt den 

Schwerpunkt auf die Verbesserung der Lebens-

situation der Menschen durch den Einsatz von 

erneuerbaren Energien und den verbesserten 

Umgang mit Umweltressourcen. So sollen die 

Umweltbedingungen in den Provinzen Kalikot, 

Mugu und Humla verbessert und natürliche Res-

sourcen wiederhergestellt werden. Ziel ist es, die 

Menschen in 50 entlegenen Berggemeinden durch 

schonende Nutzung der Umweltressourcen mit 

sauberem Trinkwasser, ökologischen Sanitäranla-

gen und Strom zu versorgen. Dabei ist der Aufbau 

von sich selbst organisierenden Gemeindestrukturen wichtiger Bestandteil der Arbeit. Zu diesem Zweck 

erhalten die Menschen Schulungen.  

Um eine bessere Trinkwasser- und Hygienesituation in der Region zu erreichen, wurden Speichertanks 

errichtet, die den Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser in unmittelbarer Nähe ihres Hauses 

ermöglichen. Außerdem wurden zwei Zisternen zur Speicherung des Regenwassers aufgebaut und 

ökologische Sanitäranlagen in Betrieb genommen. 

Wie bereits angesprochen, ist die selbstständige Organisation der Bewohner sehr wichtig für den Erfolg 

des Projektes. Es wurden kleine Gruppen, sogenannte Wasserkomittees gebildet, die für die Instand-

haltung und Nutzung der neuen Wasserquellen fortgebildet wurden. Dadurch haben die Menschen vor 

Ort direkte lokale Ansprechpersonen, an die sie sich bei auftretenden Problemen wenden können. Die 

Gemeinden sind nun in der Lage, kleinere Probleme selbst zu lösen. 

Das Projekt setzt auch auf die Etablierung und Verbreitung von erneuerbaren Energiequellen in der 

Region, um Menschen mit Elektrizität zu versorgen und ihnen so den Alltag zu erleichtern. Wichtige 

Ressource ist auch hierbei das Wasser: In den Region Kalikot, Humla und Mugu wurden Wassermühlen 

zur Stromerzeugung umgerüstet sowie die Effizienz der Mühlen überprüft. Darüber hinaus wurden 

elektrische Leitungen zu den Haushalten gelegt, um eine direkte Stromversorgung zu ermöglichen. 

Nicht nur die natürliche Ressource Wasser wird innerhalb des Projektes für die Energieerzeugung 

genutzt, sondern auch Solaranlagen und Biogasanlagen installiert. Die Bevölkerung wurde auch hier 

trainiert, die Anlagen selbstständig zu betreiben und instand zu halten. 

Nutzen und Wirkung 

Der Bau von Trinkwasserspeichern und sanitären Anlagen leistet einen großen Beitrag zur Verringerung 

der Krankheitsfälle, die durch Bakterien im Wasser verursacht werden. So konnte bisher für 1.950 

© terre des hommes 
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Personen das durch unsauberes Wasser ausgelöste Gesundheitsrisiko reduziert werden. Die Zisternen 

versorgen rund 33 Personen in schwer zugänglichen Regionen mit Nutz- und Trinkwasser.  

Mit der Inbetriebnahme der Wassermühlen können rund 3.000 Personen mit Strom versorgt werden und 

noch mal rund 3.500 Personen können ihren Strom aus Solaranlagen beziehen. Durch diese Entwicklung 

wird eine Menge an Feuerholz zur Energie-

gewinnung eingespart, was die Abholzung 

reduziert und ebenso den Vorteil hat, dass 

weniger Rauch in den Hütten produziert 

wird, der gesundheitliche Schäden 

verursachen kann.  

Die Elektrizität bringt große Vorteile für den 

Alltag der Menschen: Die Arbeitsbelastung 

der Frauen und Kinder, die sich sonst um das 

Holen von Feuerholz kümmern müssen, wird 

stark verringert. Sie haben so mehr Zeit für 

andere Tätigkeiten z.B. für die Familie. 

Besonders Kinder haben nun mehr Zeit zum 

Lernen. 

Partizipation 

Die Umweltklubs fanden bereits großen Anklang in den Gemeinden und konnten 2.950 Kinder und 

Jugendliche in 90 Klubs in den drei verschiedenen Distrikten Kalikot, Mugu und Humla für sich 

gewinnen. Die Kinder sind nun achtsamer in Bezug auf Abfallvermeidung und Abholzung und motiviert, 

an weiteren eigenen Umweltprojekten teilzunehmen und praktisches Wissen zu erlernen. 

© terre des hommes 
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Reporterteam 6: Bergbau in Sambia 

Hintergrundinformationen: 

Allgemeine Informationen zu Sambia 

Die Republik Sambia ist gut doppelt so groß wie Deutschland. Der Name Sambia leitet sich von dem 

Fluss Sambesi ab. Sambia hat knapp 16 Millionen Einwohner, etwa 2 Millionen davon leben in der 

Hauptstadt Lusaka. Der Großteil der Bevölkerung, sechs von zehn Einwohnern, lebt jedoch auf dem 

Land. Zum Vergleich: In Deutschland ist es nur einer von vier. Etwa zwei von drei Menschen leben in 

extremer Armut, an die Hälfte sind unterernährt. Das Bruttoeinkommen pro Kopf pro Jahr ist in 

Deutschland 28 Mal so hoch wie in Sambia. 

Das Land verfügt über enorme Wasserressourcen. Trotzdem haben in ländlichen Gebieten nur rund die 

Hälfte der Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser und nur rund ein Drittel zu sanitären 

Einrichtungen. Auch in den stark anwachsenden Stadtrandgebieten, wo ein Großteil der Bevölkerung in 

Armut lebt, ist die Wasserversorgung schlecht. 

Trotz politischer Stabilität zählt Sambia zu den ärmsten Ländern der Welt und hat eine der weltweit 

höchsten HIV-Infektionsraten. Die Ausbreitung der Krankheit ist nicht nur menschlich, sondern auch 

wirtschaftlich eine Katastrophe: Die ökonomisch aktivste Bevölkerungsgruppe ist krank oder stirbt 

sogar an Aids. Aufgrund einer schlechten Grundversorgung leidet ein Großteil der Bevölkerung zudem 

an Mangelernährung. Nahrung und Wasser sind knappe Ressourcen, die Versorgung mit Medikamenten 

ist unzureichend. Kranke und Kinder leiden darunter besonders.  

Bergbau in Sambia 

Sambia liegt im südafrikanischen 

Kupfergürtel. Der Abbau dieses 

Metalls bestimmt auch weitgehend 

die Wirtschaft des Landes. Die 

Ausfuhren machen 75 Prozent der 

Exporteinnahmen aus (2009). Die 

Preis- und Nachfrageentwicklung bei 

Kupfer ist daher ein entscheidender 

Faktor für die wirtschaftliche 

Entwicklung des Landes. Selbst wenn 

der Kupferpreis an den Börsen auf 

hohem Niveau ist, fällt der Gewinn 

für die sambische Regierung jedoch 

nur gering aus. Das liegt an den Konzessionsverträgen, die das Land schlecht für die Rohstoffe entloh-

nen. Das Gleiche gilt auch für Blei, das ebenfalls in Sambia abgebaut wird. 

Aufgrund der einseitig auf Bergbau ausgerichteten Wirtschaft gibt es kaum Arbeitsalternativen. Armut 

zwingt die Menschen in den informellen Kleinbergbau. Die Arbeitsbedingungen sind miserabel, 

Kinderarbeit weit verbreitet. Die Arbeiter sind dabei giftigen Substanzen, die zur Lösung der Metalle 

genutzt werden, und extremer Hitze ausgesetzt. Sie müssen schwere Lasten transportieren. Dies gilt 

auch für die Kinder. 

Der Kleinbergbau ist meist nicht staatlich registriert und zahlt daher keine Steuern, weswegen ihn aber 

auch die staatliche Infrastruktur kaum erreicht. Es fehlt in den Siedlungen der Arbeiter und ihrer 

© terre des hommes 
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Familien an Gesundheitsstationen, Schulen und Sicherheit. Eine Verbesserung der Lebenssituation 

dieser Menschen zu erzielen, ist daher extrem schwierig. Kinder haben es in dieser Umgebung 

besonders schwer.  

Lebensbedingungen und Entwicklungschancen von 

Kindern sind durch den Bergbau auf vielfältige Weise 

betroffen. Paradoxerweise ist die Bevölkerung in 

vielen Entwicklungsländern trotz Rohstoffreichtum 

arm, vor allem die Bevölkerung in den Bergbauge-

bieten profitiert kaum. Eine von terre des hommes 

geförderte Studie stellt zum Beispiel fest, dass in 

acht indischen Bundesstaaten die Kindersterblichkeit 

in Regionen gestiegen ist und steigt, sobald dort 

Bergbau betrieben wird. Kinder sind in Bergbau-

gebieten schlechter ernährt als in anderen Landes-

teilen. Die Schulbildung sowie Zugang zu anderen 

staatlichen Dienstleistungen sind insgesamt 

mangelhafter. Offensichtlich erfüllen sich die 

Versprechungen des Bergbaus, Arbeitsplätze und 

Wohlstand zu bringen, nicht für die Menschen in den Bergbauregionen. 

Der wachsende Bedarf an Rohstoffen führt dazu, dass immer sensiblere Ökosysteme für den Bergbau 

oder die Erdölförderung erschlossen werden. Oft müssen gewaltige Mengen Gesteine und Boden 

bewegt werden, um an die Rohstoffe zu gelangen. Da die wirtschaftlich nutzbaren Mineralien fest ins 

Muttergestein eingebunden sind, müssen sie chemisch gelöst werden. Die Chemikalien sind zum Teil 

hochgiftig. So wird stark gesundheits- und umweltgefährdender Abfall produziert und das Wasser 

verschmutzt. Sind die Bergbauaktivitäten abgeschlossen, bleiben riesige Löcher, große Abraumhalden 

und durch giftige Rückstände verseuchte Regionen zurück. Dies gilt auch für Deutschland. 

 

Abbau von Bleivorkommen 

Blei ist ein blau-schwarzes Schwermetall. Der Rohstoff 

wird für Kabel, Rohre, Akkumulatoren und im 

Strahlenschutz benötigt. Circa drei Viertel der 

weltweiten Bleiproduktion wird in (Auto-)Batterien 

eingesetzt. Blei kann über Nahrung, Atmung und 

Hautkontakte vom menschlichen Körper aufgenommen 

werden, wenn Böden oder Oberflächenwasser mit Blei 

verschmutzt sind. Der menschliche Körper kann nicht 

zwischen Kalzium und Blei unterscheiden, was dazu 

führt, dass Blei in den Knochen eingelagert wird. Dies 

führt zu exzessiver Müdigkeit, nervöse Reizbarkeit, 

Zittern und Taubheitsgefühle. Kinder unter sechs Jahren 

sind besonders gefährdet. Selbst geringe Bleimengen 

können langfristige Schäden verursachen, inkl. geistiger 

Behinderungen. Hohe Bleikonzentrationen können 

tödlich sein. 

Vor allem Kinder in der Abbauregion leiden ver-
mehrt unter chronischem Husten und nächtlichem 
Nasenbluten. 

© terre des hommes 
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Konfliktpotenzial in Bezug auf Wasser 

Zwischen Regierungen, bewaffneten Gruppen, international agierenden Konzernen, Minenbetreibern 

und der lokalen Bevölkerung kommt es zu Konflikten, da Bergbau sehr viel Wasser benötigt. Der 

Zugang dazu und die Qualität des Wassers sind ein ganz zentraler Streitpunkt zwischen dem 

industriellen Bergbau und der lokalen Bevölkerung. Aber auch zwischen lokaler Bevölkerung und 

Menschen im Kleinbergbau kommt es zu Konflikten um Land und Wasser. 

Der Mangel an sauberem Trinkwasser führt zu einem rapiden Anstieg von Infektionskrankheiten bei 

Kindern. Verbunden mit fehlender Gesundheitsversorgung und Mangelernährung kann die 

Kleinkindersterblichkeit ansteigen. 

Projekt von terre des hommes 

Das von terre des hommes geförderte Projekt in der Süd- und Zentralprovinz des Landes konzentriert 

sich auf die Förderung des Kinderrechts auf eine gesunde und sichere Umwelt. Kinder und Jugendliche 

haben mit Unterstützung von terre des hommes Ökoclubs an Schulen gegründet. Die Schülerinnen und 

Schüler setzen sich gegenüber Behörden für Verbesserungen auf lokaler Ebene ein – zum Beispiel für 

eine funktionierende Müllbeseitigung oder den Zugang zu sauberem Wasser. Mehr als 2.000 Jungen und 

Mädchen sind bereits aktiv. Außerdem betreiben Partnerorganisationen Aufklärungsarbeit zu den 

Folgen des Bergbaus auf die Gesundheit von Kindern, insbesondere in den Abbaugebieten des Landes. 

  


