
Lehrerkommentar 

 

Die erste Einheit basiert auf dem Video vom Videoportal des Schweizerischen Radio und 

Fernsehen SRF, welches unter dem folgenden Link zu finden ist:  

http://www.srf.ch/player/tv/rundschau/video/wasser-mangel?id=2195fd0f-8cbd-4dc9-953a-

a8c29475bc7a. 

 

Alternativ kann die DVD von der FWU mit dem Titel „Wüsten im Vormarsch – Spanien trocknet 

aus“ benutzt werden. Das dort vorhandene Video klärt etwas besser über die Gründe für die 

Trockenheit auf und zeigt – auch aufgrund der längeren Dauer des Videos – mehr Regionen wie 

Benidorm oder Almeria. Als Nachteil gesehen werden könnte die Tatsache, dass das Video und die 

Arbeitsmaterialen kostenpflichtig sind.  

Die zweite Unterrichtssequenz basiert auf dem Video von ARTE „Las Vegas trocknet aus“ 

(http://www.arte.tv/de/usa-las-vegas-trocknet-aus/2521220,CmC=2521216.html) aus dem Jahr 

2009. 

Nun könnte man sich die Frage stellen, warum hier neue Unterrichtsmaterialien entwickelt 

wurden und nicht einfach auf die schon bestehenden zurückgegriffen werden sollte. Grund dafür 

sind die leider sehr knapp vorhandenen Geografielektionen im Mittelschulunterricht. Die 

bestehenden Materialien sind sehr fein abgestimmt auf einzelne Themen und können somit nicht 

schnell und einfach kombiniert und neu zusammengestellt werden. Somit würden wichtige 

Aspekte zu kurz kommen oder gar nicht behandelt werden. Mit dieser Unterrichtseinheit werden 

die wichtigsten Aspekte angeschnitten, auch wenn leider – wegen des knappen Zeitplanes – eher 

oberflächlich. Dafür wird auch etwas weiter über den Tellerrand hinausgeschaut und mit dem 

Einbinden von Las Vegas ein weiterer Themenschwerpunkt gesetzt.  

Insgesamt sind für die Durchführung dieser Unterrichtseinheit 3 bis 4 Geographielektionen nötig. 

Es ist eine Zeitreserve von ca. 20 Minuten eingeplant, welche sicherlich durch Fragen seitens der 

SuS oder das Installieren der Technik (Beamer etc.) sinnvoll genutzt werden kann. Ebenso können 

auf Aspekte wie verschiedene Bewässerungsarten eingegangen werden (Sprinklerbewässerung auf 

dem Golfplatz oder in der Landwirtschaft vs. Tröpfchenbewässerung als nachhaltigere Form). 

 

Das Ziel der beiden Unterrichtsstunden soll sein, dass die Schülerinnen und Schüler sich bewusst 

werden, wie in einem ersten Schritt eine Landschaft eine Desertifikation erfahren kann auf Grund 

des anthropogenen Eingriffes. In einem zweiten Schritt soll gezeigt werden, wie die Menschheit es 

möglich gemacht hat eine Wüste bewohnbar zu machen und das Prinzip der Nachhaltigkeit dabei 

vollends unbeachtet zu lassen. Auch dass die Stadt Las Vegas dabei gänzlich auf Kosten von Natur 

und entfernten Regionen lebt soll in der Lektion Platz finden.  

 



Während der beschriebenen Lektionen sollen also folgende Lernziele im Zentrum stehen: 

 Die Schülerinnen und Schüler (SuS) werden sich bewusst, dass Wasser eine nicht 

unerschöpfliche Ressource ist 

 Die SuS erkennen, wie verschiedene Wirtschaftszweige miteinander um das Gut 

Wasser konkurrieren 

 Die SuS erkennen, wie sie mit ihrem eigenen Handeln und Konsum in den globalen 

Wasserkreislauf eingreifen können  

 

Nachdem die SuS die Stichworte an die Wandtafel geschrieben haben, kann auf die 

Konkurrenzsituation hingewiesen werden. Die SuS wissen somit auch bei der später folgenden 

Diskussion, auf was sie achten sollen.  

Nach dem Film kann mit dem Google Earth-File „Spanien.kmz“ nochmals verstärkt auf die 

Konkurrenzsituation hingewiesen werden. 

Da die Klasse für das Bearbeiten des Arbeitsblattes schon in Touristen und Landwirte aufgeteilt ist, 

kann nun in dieser Formation auch die Diskussion „Zitronenbäume oder Pools?“ geführt werden. 

Was ist sinnvoller? Welche Entwicklung soll gefördert werden? Gibt es ein Nebeneinander? Dies 

sind nur einige mögliche Kernfragen, die aufgegriffen werden können und der Lehrperson dienen, 

der Diskussion einen neuen Impuls zu geben falls notwendig.  

Gegen Ende der Diskussion soll auf die grundsätzliche Frage hingewiesen werden, wer denn das 

Anrecht auf Wasser hat. Auch thematisiert werden soll die Frage, wie man persönlich Einfluss auf 

die Entwicklung nehmen kann. Den SuS soll klar werden, dass sie ihre Entscheidungen sich selber 

gegenüber rechtfertigen müssen und mit den Konsequenzen leben müssen.  

Auch Platz haben soll die Frage, ob der Anbau von Zitrusfrüchten im Halbwüstenklima von 

Spanien sinnvoll ist. Für einen Liter Orangensaft werden ca. 1000 Liter Wasser benötigt 

(http://www.wasserstiftung.de/wasserfakten.html). Dies ist ein Indiz dafür, dass Orangen in 

Gegenden wachsen, die relativ wasserreich sind. Ebenfalls ein Indiz dafür ist der deutsche Name 

der Orange – Apfelsine. Die SuS sollen sich über den Namen Gedanken machen, erraten, was 

darin steckt. „Apfel aus China“ – also aus einer Klimate, welche eher dem Mittelmeer entspricht 

mit mehr Niederschlag und nicht demjenigen einer Wüste.  

Die Frage soll also schlussendlich lauten, ob Spanien nicht auf Produkte setzten kann, die für ihr 

Klima geeignet sind und auch schon ursprünglich dort gewachsen sind, wie zum Beispiel Datteln 

etc.  

 

 

Nach der Kurzsequenz zur Überleitung zum Thema Las Vegas kann mit einem Satz wie folgt oder 

ähnlich die Überleitung abgeschlossen werden: „Die Jungs werden wohl kaum ein Problem mit 

der Reservation für das Hotelzimmer haben. Aber Las Vegas hat ein Problem, welches könnte das 

sein?“.  

In der kurzen Geschichtsstunde zu Las Vegas soll darauf hingewiesen werden, warum die Stadt 

genau dort errichtet wurde, wo sie heute steht. Grund dafür waren artesische Quellen und eine 



relativ üppige Vegetation. Daher stammt auch der Name Las Vegas, Vega aus dem Spanischen 

übersetzt bedeutet Aue. Deshalb liessen sich Mitte des 19. Jahrhunderts Mormonen an diesem Ort 

nieder. Die Geschichte fand ihren Lauf und 1905 wurde Las Vegas als Ortschaft gegründet. 

Schnell wurde klar, dass Las Vegas ein Wasserproblem kriegen wird. Deshalb wurde der Hoover-

Damm geplant und gebaut, grundsätzlich mit dem Ziel der Sicherung der Wasserversorgung und 

mit dem schönen Nebeneffekt, dass auch noch Elektrizität produziert werden konnte.  

Da nach dem Bau des Hoover-Staudammes die wirtschaftliche Entwicklung ins Stocken geriet 

wurde das Glücksspiel als „Turbo“ für die Wirtschaft zugelassen. Mit dieser Legalisierung und dem 

nahe gelegenen Atombombentestgelände konnten immer mehr Touristen angelockt werden. Das 

Glücksspiel etablierte sich somit definitiv als Grundpfeiler der Wirtschaft von Las Vegas und dem 

gesamten Bundesstaat Nevada. Nach und nach wurden so mehr Casinos errichtet und der 

Tourismus wuchs rasant – und das tut er auch heute noch. 

(Quelle für diese Informationen ist wikipedia.org, http://de.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas) 

Bei der Animation über das Wachstum der Stadt ist darauf zu achten, dass nach 49 Sekunden 

gestoppt wird. Der Rest handelt von Landsat-Satelliten, welche per se kaum etwas mit dem 

aktuellen Thema Wasserknappheit und Wasserverschwendung zu tun haben. 

Da im Beitrag Grünflächen wie Parks oder Golfplätze angesprochen werden, eignet sich diese 

Stelle für einen kurzen Abstecher mittels dem Google-Earth File „Entlang dem Colorado“ um zu 

zeigen, woher das Wasser kommt und wie viel noch am Unterlauf des Flusses vom Wasser 

abhängig ist. Hervorgehoben werden soll die Tatsache, dass der Colorado häufig schon vor der 

Mündung in den Golf von Mexiko kein Wasser mehr führt.  

Anschliessend wird der Film von ARTE gezeigt und das Arbeitsblatt behandelt.  

Um den Bogen auch zur vorherigen Sequenz Spanien zu schliessen wird erneut die Thematik 

aufgenommen, wie Wasser benutzt, genutzt, gebraucht oder eben verbraucht wird. Den SuS soll 

klar sein, dass zum Beispiel der auf den ersten Blick offensichtliche Trinkwasserkonsum eine eher 

untergeordnete Rolle spielt, dass aber nach dem Toilettengang zum Beispiel 10 Liter Trinkwasser 

verbraucht werden um den halben Liter Urin wegzuspülen. Oder alle Touristen möchten vor dem 

Ausgang abends duschen gehen. Ebenfalls kann darauf hingearbeitet werden, wer denn nun das 

Recht auf das Wasser hat. Warum wird zum Beispiel akzeptiert, dass einem Ranger im Norden 

von Nevada der Boden gehört, aber nicht der Untergrund, beziehungsweise das Wasser, welches 

darin gespeichert ist. Hier kann wie gesagt auch an das vorherige Thema angeschlossen werden 

und so auch ein vernetztes Denken der SuS gefördert werden. Und wichtig ist auch, dass sich die 

SuS selber klar werden, wie sie mit Wasser umgehen z.B. im eigenen Haushalt und welche 

Produkte sie konsumieren.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas

