
 
 

  

 

Das Projekt „Was(s)erleben!“ der Umweltstation Nürn berg erhält 
Auszeichnung der Deutschen UNESCO-Kommission 
 

Die Deutsche UNESCO-Kommission hat das Projekt „Was (s)erleben!“ der 
Umweltstation Nürnberg als Projekt der UN-Dekade „B ildung für nachhaltige 
Entwicklung“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung erhalt en Initiativen, die das Anliegen 
dieser weltweiten Bildungsoffensive der Vereinten N ationen vorbildlich umsetzen: Sie 
vermitteln Kindern und Erwachsenen nachhaltiges Den ken und Handeln.  

„Was(s)erleben!“ zeigt eindrucksvoll, wie zukunftsfähige Bildung aussehen kann. Das Votum 

der Jury würdigt das Projekt, weil es verständlich vermittelt, wie Menschen nachhaltig 

handeln“, so Prof. Dr. Gerhard de Haan, Vorsitzender des Nationalkomitees und der Jury der 

UN-Dekade in Deutschland. 

 

Im Rahmen des Projektes „Was(s)erleben!“ könnten Schülerinnen und Schüler aus 16 

Nürnberger Schulen an jeweils drei Tagen alles Wissenswertes zum Thema Wasser 

erforschen. 

 

Am ersten Tag suchen die Schüler/innen spielerisch Antworten auf Fragen zum Thema 

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 Stationen 

verdeutlichen anschaulich, welche Wassereigenschaften sowohl der Trinkwasserversorgung 

als auch in der Abwasserentsorgung zugrunde liegen. 

 

Am zweiten Tag macht jede Schulklasse eine andere Exkursion zu einem spannenden 

Wasserort. Exkursionen führen in das Wasserwerk in Erlenstegen, den Hochbehälter in 

Krottenbach, die Kläranlage in Muggenhof, die Schleuse in Eibach und das Wasserkraftwerk 

in Hammer. Einige Schulklassen unterstützten städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

Uferstreifen zu bepflanzen und pflegen. Die Schülerinnen und Schüler hatten die Chance, 

ausgewiesene Expertinnen und Experten zu befragen und sich Wasserorte 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.  



 
 

  

 

An einem dritten Tag haben die Schüler/innen dann aus ihren neu auf der jeweiligen 

Exkursion gewonnenen Erfahrungen sowie aus den von ihnen gemachten Fotos Plakate 

erstellt. Diese Plakate wiederum waren die Grundlage für die „Was(s)erleben-Broschüre!“. 

Diese Broschüre, beinhaltet  16 -  von Schülern beschriebene - Exkursionsorte in Nürnberg. 

Die Broschüre soll andere Schulklassen anregen, auch solche Exkursionen nachzumachen. 

 

Bei einem „Was(s)erleben-Abschlusstreffen“ im Nürnberger Tiergarten konnten ausgewählte 

Vertreterinnen und Vertretern der teilnehmenden Klassen ihre Broschüre dem 

Schulbürgermeister und dem Umweltreferenten sowie Lehrkräften und den 

Kooperationspartnern im Projekt vorstellen.   

 

Hintergrund zur Auszeichnung 

Die Deutsche UNESCO-Kommission hat in Deutschland bereits über 1.800 Projekte 

ausgezeichnet: In Schülerfirmen etwa lernen Kinder, ökonomisch sinnvoll wie 

umweltverträglich und sozial gerecht zu handeln. Kindergärten und Schulen richten ihr 

Konzept an den Prinzipien der Bildung für nachhaltige Entwicklung aus, bauen Solaranlagen 

oder engagieren sich für fairen Handel. Außerschulische Träger organisieren 

Bildungsangebote rund um das Thema nachhaltige Entwicklung. Dies sind nur einige von 

vielen Beispielen. 

 
UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (20 05-2014) 

Nachhaltige Entwicklung funktioniert nur, wenn sich jeder für eine menschenwürdige 

Gesellschaft einsetzt. Die notwendigen Fähigkeiten dazu vermittelt Bildung für nachhaltige 

Entwicklung, kurz BNE. Mit der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2005-

2014) haben sich die Staaten der Vereinten Nationen verpflichtet, diese Art des Lernens in 

ihren Bildungssystemen zu verankern. Auf Grundlage eines einstimmigen 

Bundestagsbeschlusses koordiniert die Deutsche UNESCO-Kommission die deutschen 

Aktivitäten zur UN-Dekade "Bildung für nachhaltige Entwicklung". Sie hat ein 

Nationalkomitee berufen und mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

eine Dekade-Koordinierungsstelle eingerichtet. 

 
Anforderungen an Dekade-Projekte 

Eine Jury aus Experten entscheidet über die Auszeichnung der Bildungsprojekte. 

Voraussetzung ist die Ausrichtung der Arbeit an den Grundsätzen der 



 
 

  

Bildung für nachhaltige Entwicklung. So müssen Wissen und Kompetenzen aus den drei 

Nachhaltigkeits-Dimensionen Wirtschaft, Soziales und Umwelt vermittelt werden. Außerdem 

ist wichtig: Die Projekte haben einen innovativen Charakter, wirken in die Breite und 

bemühen sich um die Zusammenarbeit mit anderen Projekten. 

 
 

Weitere Informationen unter:  

www.umweltstation.nuernberg.de 

www.bne-portal.de/projekte  
www.bne-portal.de/kommunen  
 


