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Das Projekt „Was(s)erleben!“ der Umweltstation Nürnberg
 

Das Projekt „Was(s)erleben in Nürnberg“ wurde von der Umweltstation 

Nürnberg in diesem Jahr neu entwickelt. Schülerinnen und Schüler aus 

16 Nürnberger Schulen erforschen an jeweils drei Tagen Wiss

zum Thema Wasser. 

 

„Ist das schwer!“, sind sich die Mädchen der Maria

ein Eimer mit gerade mal fünf Litern Wasser auf dem Kopf zu tragen, ist 

wirklich nicht leicht. In Afrika holen manche Kinder täglich bis zu 20 Liter 

Wasser von einer oft weit entfernten Wasserstelle. Zeit für Schule bleibt 

da nicht. „Da haben wir es schon viel leichter! Wir müssen nur den 

Wasserhahn aufdrehen“, ist die einhellige Meinung der Schülerinnen.

 

Gerade haben sie von der Umweltpädagogin Katharina Michielin 

erfahren, wie der Wasserkreislauf funktioniert und wie das Trinkwasser zu 

uns in die Häuser kommt. Und natürlich auch, dass es danach in die 

Kläranlage fließt – um dann gereinigt wieder in der Pegnitz zu landen. 

Projektleiterin Birgit Paulsen ist begeistert: „D

Lehrkräfte nehmen gerne am Projekt teil. Dass wir mit jeder Klasse drei 

Tage lang zusammen an diesem wichtigen Thema arbeiten können, ist 

wunderbar. Nur so kann über den normalen Lehrplaninhalt hinaus das 

wichtige Thema Wasser intensiv 

den Trinkwasserkreislauf in Nürnberg vermitteln als auch den Blick über 

den Tellerrand hinaus auf die globale Wasserverteilung richten.“

 

Am ersten Tag suchen die Forscherinnen und Forscher spielerisch 

Antworten auf Fragen zum Wasser: Wie viel Wasser gibt es weltweit und 

wie leben Kinder in anderen Kontinenten mit wenig

kommt bei uns das Wasser? Und wo geht es hin, wenn wir es genutzt 

haben und zum Beispiel die Klospülung drücken? Experimente an sechs 

Stationen verdeutlichen anschaulich, welche Wassereigenschaften 

sowohl der Trinkwasserversorgung als auch in der Abwasserentsorgung 

zugrunde liegen. 
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„Ist das schwer!“, sind sich die Mädchen der Maria-Ward-Schule einig. So 

ein Eimer mit gerade mal fünf Litern Wasser auf dem Kopf zu tragen, ist 

wirklich nicht leicht. In Afrika holen manche Kinder täglich bis zu 20 Liter 

weit entfernten Wasserstelle. Zeit für Schule bleibt 

da nicht. „Da haben wir es schon viel leichter! Wir müssen nur den 

Wasserhahn aufdrehen“, ist die einhellige Meinung der Schülerinnen. 

Gerade haben sie von der Umweltpädagogin Katharina Michielin 

ren, wie der Wasserkreislauf funktioniert und wie das Trinkwasser zu 

uns in die Häuser kommt. Und natürlich auch, dass es danach in die 

um dann gereinigt wieder in der Pegnitz zu landen. 

Projektleiterin Birgit Paulsen ist begeistert: „Die Schülerinnen und 

Lehrkräfte nehmen gerne am Projekt teil. Dass wir mit jeder Klasse drei 

Tage lang zusammen an diesem wichtigen Thema arbeiten können, ist 

wunderbar. Nur so kann über den normalen Lehrplaninhalt hinaus das 
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den Trinkwasserkreislauf in Nürnberg vermitteln als auch den Blick über 

den Tellerrand hinaus auf die globale Wasserverteilung richten.“ 

Am ersten Tag suchen die Forscherinnen und Forscher spielerisch 

en zum Wasser: Wie viel Wasser gibt es weltweit und 

wie leben Kinder in anderen Kontinenten mit wenig Wasser ? Woher 

kommt bei uns das Wasser? Und wo geht es hin, wenn wir es genutzt 

haben und zum Beispiel die Klospülung drücken? Experimente an sechs 
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Am zweiten Tag macht jede Schulklasse eine andere Exkursion zu einem 

spannenden Wasserort. Exkursionen führen

Erlenstegen, den Hochbehälter in Krottenbach, die Kläranlage in 

Muggenhof, die Schleuse in Eibach und das W

Einige Schulklassen unterstützten städtische Mitarbeiter

Mitarbeiter, Uferstreifen zu bepflanz

Schüler hatten die Chance, ausgewiesene 

befragen und sich Wasserorte

dokumentieren. Im Anschluss konnte jede Klasse ein naheliegendes 

Gewässer „unter die Becherlupe“ 

Gummistiefeln ging es auf die Suche nach kleinen Wasserbewohnern. 

Die Erfahrungen der Exkursion sowie Fotos davon sind die Grundlage für 

die Erstellung von Plakaten am dritten Projekttag.

 

Cordula Jeschor, Leiterin der 

Ergebnisse, die die Schülerinnen erarbeiten: „

die Grundlage für eine „Was(s)erleben“

Beschreibungen der Kinder zu den 15 verschiedenen Wasserorten 

aufnehmen. Es entsteht also eine Broschüre, geschrieben von Kindern für 

Kinder und Lehrkräfte. Wir wollen mit der Broschüre aufzeigen, wie 

spannend das Thema Wasser ist und welche interessanten Orte es zu 

diesem Thema in Nürnberg gibt, die mit Schulk

können.“ 

 

Die Broschüren werden ausgewählte Vertreterinnen 

teilnehmenden Klassen im Herbst bei einer Abschlussveranstaltung im 

Nürnberger Tiergarten präsentieren. Bis dahin forschen die nächsten 

Nürnberger Schulklassen noch weiter

 

Bürgermeister Dr. Klemens Gsell betont im Zusammenhang mit dem 

Projekt „Was(s)erleben“ die Bedeutung der Umweltstation an sich: „Die 

Umweltstation Nürnberg ist eine seit 1995 

Umweltministerium anerkannte Umwelt

Schulen der Stadt Nürnberg ein wichtiger Partner. Mit dem bewährten 

Programm KEiM (Keep Energy in Mind, 

die Nürnberger Schulen), mit den Angeboten zur Naturerfahrung und 

Biodiversität, mit vielfältigen Fo

Umweltthemen et cetera ist die Umweltstation Nürnberg aus dem 

Bildungsangebot der Stadt Nürnberg nicht mehr wegzud

      

Am zweiten Tag macht jede Schulklasse eine andere Exkursion zu einem 

Exkursionen führen in das Wasserwerk in 

Hochbehälter in Krottenbach, die Kläranlage in 

Muggenhof, die Schleuse in Eibach und das Wasserkraftwerk in Hammer. 

stützten städtische Mitarbeiterinnen und 

zu bepflanzen und pflegen. Die Schülerinnen und 

ausgewiesene Expertinnen und Experten zu 

e genau anzuschauen und zu 

dokumentieren. Im Anschluss konnte jede Klasse ein naheliegendes 

Gewässer „unter die Becherlupe“ nehmen. Ausgerüstet mit Keschern und 

Gummistiefeln ging es auf die Suche nach kleinen Wasserbewohnern. 

Die Erfahrungen der Exkursion sowie Fotos davon sind die Grundlage für 

lakaten am dritten Projekttag. 

Leiterin der Umweltstation, freut sich schon auf die 

e die Schülerinnen erarbeiten: „Die Poster bilden nämlich 

die Grundlage für eine „Was(s)erleben“-Broschüre. Hier werden wir die 

Beschreibungen der Kinder zu den 15 verschiedenen Wasserorten 

s entsteht also eine Broschüre, geschrieben von Kindern für 

Kinder und Lehrkräfte. Wir wollen mit der Broschüre aufzeigen, wie 

spannend das Thema Wasser ist und welche interessanten Orte es zu 

diesem Thema in Nürnberg gibt, die mit Schulklassen erforscht werden 

werden ausgewählte Vertreterinnen und Vertretern der 

teilnehmenden Klassen im Herbst bei einer Abschlussveranstaltung im 

Nürnberger Tiergarten präsentieren. Bis dahin forschen die nächsten 

Nürnberger Schulklassen noch weiter zum Thema „Was(s)erleben!“. 

Bürgermeister Dr. Klemens Gsell betont im Zusammenhang mit dem 

Projekt „Was(s)erleben“ die Bedeutung der Umweltstation an sich: „Die 

Umweltstation Nürnberg ist eine seit 1995 vom Bayerischen 

Umweltministerium anerkannte Umweltstation und ist seither für die 

Schulen der Stadt Nürnberg ein wichtiger Partner. Mit dem bewährten 

Keep Energy in Mind, einem Energiesparprogramm für 

die Nürnberger Schulen), mit den Angeboten zur Naturerfahrung und 

ältigen Fortbildungen zu unterschiedlichen 

ist die Umweltstation Nürnberg aus dem 

Bildungsangebot der Stadt Nürnberg nicht mehr wegzudenken!“ Dem 
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stimmen auch Klaus Fuchs, Abteilungsleiter im Institut für Pädagogik und 

Schulpsychologie, und Hiltrud Gödelmann, Umweltreferat, zu und sind 

sich darüber einig, dass die Arbeit der Umweltstation Nürnberg 

Vorzeigecharakter hat und den 

Nürnberg die Möglichkeit gibt, ihre Stadt mal mit anderen Augen 

„Augen, die die Natur und Umwelt wahrnehmen“ 

 

Das Bayerische Umweltministerium für Gesundheit und Umwelt

unterstützt das Projekt mit der

ermöglicht den Schulklassen eine kostenfreie Teilnahme a

 

Das Projekt unterstützen folgende Kooperationspartner, die Exkursionen 

am zweiten Projekttag anbieten

• Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (

• Umweltamt 

• Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör

• Wasserwirtschaftsamt Nürnberg

• Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

• N-Ergie 

• Naturhistorische Gesellschaft

 

Hintergrund zur Umweltstation Nürnberg

Die Umweltstation Nürnberg wird vom Institut für Pädagogik und 

Schulpsychologie in Kooperation mit dem Umweltreferat der Stadt 

Nürnberg getragen und ist nach den Richtlinien des Landes Bayern als 

Umweltstation anerkannt. Die Bildungsarbeit der Umweltstation Nürnberg 

orientiert sich am Leitbild einer „Bildung für nachhaltige

(BNE). Dieses vermittelt eine ganz

Verknüpfungen von ökologischen, ökonomi

Entwicklungen auf lokaler bis globaler Ebene und regt zu konkretem 

Handeln an. Die Umweltstation Nürnberg widmet sich unter anderem

Themen der Biodiversität und Naturerfahr

Energiesparen, Wasser und  Mobilität. 

 

Ansprechpartnerinnen sind Cordula Jeschor und Birgit Paulsen

2 31- 90 59, E-Mail: cordula.jeschor@stadt.nuernberg.de, 

birgit.paulsen@stadt.nuernberg.de
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und Hiltrud Gödelmann, Umweltreferat, zu und sind 

sich darüber einig, dass die Arbeit der Umweltstation Nürnberg 

Vorzeigecharakter hat und den Schülerinnen und Schülern der Stadt 

Nürnberg die Möglichkeit gibt, ihre Stadt mal mit anderen Augen – mit 

gen, die die Natur und Umwelt wahrnehmen“ – zu sehen! 

as Bayerische Umweltministerium für Gesundheit und Umwelt 

unterstützt das Projekt mit der Förderung für Umweltstationen. Das 

eine kostenfreie Teilnahme am Projekt. 

folgende Kooperationspartner, die Exkursionen 

anbieten:  

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (Sun) 

cebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) 

Wasserwirtschaftsamt Nürnberg 

Schifffahrtsverwaltung des Bundes 

Naturhistorische Gesellschaft 

Hintergrund zur Umweltstation Nürnberg  

Die Umweltstation Nürnberg wird vom Institut für Pädagogik und 

Schulpsychologie in Kooperation mit dem Umweltreferat der Stadt 

ragen und ist nach den Richtlinien des Landes Bayern als 

Umweltstation anerkannt. Die Bildungsarbeit der Umweltstation Nürnberg 

orientiert sich am Leitbild einer „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 

mittelt eine ganzheitliche Sichtweise auf die engen 

pfungen von ökologischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen 

Entwicklungen auf lokaler bis globaler Ebene und regt zu konkretem 

. Die Umweltstation Nürnberg widmet sich unter anderem 

Biodiversität und Naturerfahrung, Klimawandel und 

Energiesparen, Wasser und  Mobilität.  

Cordula Jeschor und Birgit Paulsen, Telefon  

Mail: cordula.jeschor@stadt.nuernberg.de, 

birgit.paulsen@stadt.nuernberg.de, www.umweltstation.nuernberg.de.    let
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