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Wenn das Wasser kommt: Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels
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Flüsse sind Lebensadern der Landschaft – in ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht. Doch wenn
sie infolge von Starkregenereignissen oder Eisschmelzen über die Ufer treten, sind die Folgen oftmals
katastrophal. Wie können wir uns nachhaltig vor Hochwassern und Überschwemmungen schützen?

Didaktischer Kommentar
Im Mittelpunkt der Unterrichtseinheiten stehen die Gefahren durch Hochwasser und die Möglichkeiten, sich
nachhaltig davor zu schützen. 

Nicht nur Menschen, die an Flüssen und Bächen wohnen, können von Hochwasser und Überschwemmungen
betroffen sein. Bei Starkregen können auch Gebiete abseits von Gewässern gefährdet sein. Daher kann die
Thematik mit dem eigenen Wohnort verknüpft werden und weist somit einen Bezug zum Lebensumfeld der
Schüler*innen auf.

Aktuelle Anlässe können in den Unterricht einbezogen werden. Die Gefahren durch Hochwasser sollten dabei
sensibel angesprochen werden, insbesondere, wenn Schüler*innen selbst Erfahrungen mit Hochwasser oder
Überschwemmungen gemacht haben. Es sollte darauf geachtet werden, mögliche Ängste aufzufangen und
ausreichend Möglichkeiten zu bieten, sich zu äußern und Fragen zu stellen. 

Die Unterrichtsvorschläge zielen im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung unter anderem darauf, die
Fähigkeit zu verbessern, vorausschauend zu denken und zu handeln. Die Schüler/-innen lernen zudem, bei
der Reflexion über Handlungsstrategien Zielkonflikte zwischen den Bedürfnissen der Menschen und dem
Schutz der Umwelt zu berücksichtigen.

Differenzierung
Die Unterrichtseinheiten und die dazugehörigen Arbeitsmaterialien für Sekundarstufe und Grundschule
stehen jeweils in einer Variante für Fortgeschrittene und einer Basisvariante zur Verfügung. Die Variante für
Fortgeschrittene eignet sich vor allem für Schüler*innen höherer Jahrgänge sowie leistungsstärkere
Arbeitsgruppen (mit mittlerem bis höherem Lernniveau). 

Die Basisvariante richtet sich an Lerngruppen, die ein weniger anspruchsvolles Lernniveau benötigen
beziehungsweise die über wenig Vorwissen verfügen. Die Lernzugänge und Unterrichtsverläufe sind
entsprechend angepasst, zudem sind die Materialien inhaltlich und sprachlich vereinfacht. Darüber hinaus
sind Hinweise zur Unterstützung der Schüler*innen enthalten.
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Die Leitfrage der Unterrichtseinheit lautet:  

Wie lässt sich ein nachhaltiger Schutz vor Hochwasser planen und umsetzen? 

Unterrichtsvariante für Fortgeschrittene 
Die Schüler*innen recherchieren und analysieren Medienbeiträge über Hochwasserereignisse sowie
Maßnahmen des nachhaltigen Hochwasserschutzes. Sie nutzen ihre Ergebnisse, um eine fragengeleitete
Raumanalyse durchzuführen und ein Hochwasserschutzkonzept in Form einer Karte zu erstellen. 

Basisvariante
Die Schüler*innen setzen sich mithilfe einer Bilderserie mit den Gefahren von Hochwassern auseinander. Sie
analysieren ausgewählte Hochwasserschutzmaßnahmen und ordnen diese auf einer Karte an. 

Beide Unterrichtseinheiten lassen sich insbesondere im Fach Geografie/Erdkunde einsetzen. Auch der
Einsatz in den Fächern Gesellschaftslehre, Sozialwissenschaften und Politik sowie in den entsprechenden
Lernbereichen und Vertiefungsfächern ist möglich. Ebenso ist eine fächerübergreifende Kopplung an den
Biologieunterricht denkbar. 

Zudem können die Unterrichtseinheiten sehr gut mit einer Projektarbeit oder einem Unterrichtsgang/einer
Exkursion verbunden werden. 

Geeignete Themenfelder sind beispielsweise Raumnutzung/-ordnung, Stadt-/Siedlungsentwicklung,
Umweltveränderungen sowie naturbedingte und anthropogene Gefährdung von Lebensräumen.

Grundschule
Die Leitfrage der Unterrichtseinheiten lautet:

Welche Möglichkeiten gibt es, Städte und Dörfer gegen Hochwasser zu schützen?

Unterrichtsvariante für Fortgeschrittene
Die Schüler*innen setzen sich anhand einer Karte mit den Möglichkeiten auseinander, einen Ort gegen
Hochwasser zu schützen. Zudem setzen sie sich mit Verhaltensweisen für den Fall eines Hochwassers in
ihrem Lebensumfeld auseinander.

Basisvariante
Die Schüler*innen erörtern gemeinsam eine stark vereinfachte Hochwasserkarte und setzen sich mit den
Möglichkeiten auseinander, den dargestellten Ort gegen Hochwasser zu schützen. Zudem setzen sie sich mit
Verhaltensweisen für den Fall eines Hochwassers in ihrem Lebensumfeld auseinander.

Die Unterrichtseinheit lässt sich vor allem im Fach Sachunterricht beziehungsweise Sach- oder Heimatkunde
einsetzen. Insbesondere die Themenbereiche (gestaltete) Umwelt, Raum und Heimat sind geeignet. Zudem
lässt sich die Unterrichtseinheit auch mit den Themen Artenvielfalt, Ökologie und Umweltschutz verbinden.
Ein fächerübergreifender Ansatz unter Einbeziehung des Kunstunterrichts bietet sich an.

Hintergrund Sekundarstufe

08.09.2022
Hochwasserschutz nachhaltig gestalten

Starkregen lässt im Zuge des Klimawandels häufiger Flüsse über die Ufer treten
und Siedlungen überfluten. Damit wird eine nachhaltige Hochwasservorsorge auch
an kleineren Flüssen immer wichtiger. Dabei ergänzen naturbasierte Lösungen wie
Wasser-Rückhalteflächen und renaturierte Auen technische Maßnahmen wie
Deiche und Schutzwände.

mehr lesen
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Hintergrund Grundschule

22.09.2022
Hochwasserschutz nachhaltig gestalten (Kurzfassung)

Hochwasser treten im Zuge des Klimawandels vielerorts häufiger auf als noch vor
ein paar Jahrzehnten. Damit wird eine nachhaltige Hochwasservorsorge immer
wichtiger.

mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

08.09.2022
Hochwasserschutz nachhaltig gestalten! (Variante für Fortgeschrittene)

Die Schüler*innen recherchieren und analysieren Medienbeiträge über
Hochwasserereignisse sowie Maßnahmen des nachhaltigen Hochwasserschutzes.
Sie nutzen ihre Ergebnisse, um eine fragengeleitete Raumanalyse durchzuführen
und ein Hochwasserschutzkonzept in Form einer Karte zu erstellen.

mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

08.09.2022
Hochwasserschutz nachhaltig gestalten! (Basisvariante)

Die Schüler*innen setzen sich mithilfe einer Bilderserie mit den Gefahren von
Hochwassern auseinander. Sie analysieren ausgewählte
Hochwasserschutzmaßnahmen und ordnen diese auf einer Karte an. 

mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

22.09.2022
Was schützt gegen Hochwasser? (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen setzen sich anhand einer Karte mit den Möglichkeiten auseinander, einen Ort gegen
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Hochwasser zu schützen. Zudem lernen sie, wie man sich bei Hochwassergefahr verhalten sollte.

mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

22.09.2022
Was schützt gegen Hochwasser? (Basisvariante)

Die Schüler*innen setzen sich gemeinsam anhand einer einfachen Karte mit
Möglichkeiten auseinander, Städte und Dörfer gegen Hochwasser zu schützen.
Zudem lernen sie, wie sie sich im Falle eines Hochwassers verhalten sollten.

mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

08.09.2022
Wie sieht nachhaltiger Hochwasserschutz aus? (Variante für Fortgeschrittene)

Mithilfe der Arbeitsmaterialien setzen sich die Schüler*innen mit den Folgen eines
Hochwassers und den Möglichkeiten des Hochwasserschutzes auseinander.
Anhand einer Hochwasserkarte führen sie eine Raumanalyse durch und entwickeln
ein Hochwasserschutzkonzept.

mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

08.09.2022
Wie sieht nachhaltiger Hochwasserschutz aus? (Basisvariante)
Mithilfe der Arbeitsmaterialien setzen sich die Schüler*innen mit den Folgen eines Hochwassers und den
Möglichkeiten des Hochwasserschutzes auseinander. Anhand einer einfachen Hochwasserkarte mit
Hilfestellungen führen sie eine Raumanalyse durch und entwickeln ein Hochwasserschutzkonzept. 

mehr lesen
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Arbeitsmaterial Grundschule

22.09.2022
Wie können wir unser Dorf vor Hochwasser schützen? (Variante für Fortgeschrittene)

Die Materialien beinhalten eine Karte eines fiktiven Ortes sowie Infomaterialien. Die
Schüler*innen erarbeiten, wie man eine Siedlung gegen Hochwasser schützen
kann.

mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

22.09.2022
Wie können wir unser Dorf vor Hochwasser schützen? (Basisvariante)

Die Materialien beinhalten eine einfache Karte eines fiktiven Ortes sowie
Infomaterialien zum Hochwasserschutz. Die Schüler*innen erarbeiten, wie man
eine Siedlung gegen Hochwasser schützen kann.

mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

08.09.2022
Hochwasser – Ursachen, Folgen, Schutzmaßnahmen
Hochwasser und Überschwemmungen stellen eine Gefahr für Menschen, Umwelt, Gebäude und
Infrastrukturen da. Was sind die Ursachen eines Hochwassers? Und wie kann man sich dagegen schützen? 

mehr lesen
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Verwandte Themen bei Umwelt im Unterricht
Extreme Ereignisse: Lässt der Klimawandel das Wetter verrücktspielen? [http://www.umwelt-im-

unterricht.de//wochenthemen/extreme-ereignisse-laesst-der-klimawandel-das-wetter-verruecktspielen]

Stürme reißen Dächer von Häusern, Starkregen lässt kleine Bäche zu reißenden Flüssen anschwellen,
Hitzewellen verursachen Waldbrände und lassen die Ernte auf den Feldern verdorren: Mit extremen
Wetterereignissen und damit verbundenen lebensbedrohlichen Situationen haben Menschen immer öfter zu
kämpfen. Durch den Klimawandel treten sie häufiger und teils stärker auf. Aber wie hängen Klimawandel und
Wetter zusammen? Mit welchen Veränderungen müssen wir rechnen, und wie können wir uns an Risiken
anpassen?

Ökosysteme wiederherstellen – Zurück zur Natur, aber wie? [http://www.umwelt-im-

unterricht.de//wochenthemen/oekosysteme-wiederherstellen-zurueck-zur-natur-aber-wie]

Der Mensch nutzt große Teile des Planeten für seine Zwecke. Zahlreiche Ökosysteme werden dadurch
geschädigt oder gänzlich zerstört und die Artenvielfalt leidet darunter. Die Vereinten Nationen haben den
Zeitraum von 2021 bis 2030 zur Dekade für die Wiederherstellung von Ökosystemen erklärt. Warum ist es
wichtig, Ökosysteme wiederherzustellen? Welche Möglichkeiten der Renaturierung gibt es? Und worauf muss
man bei der Umsetzung achten?

Stadt, Land, Klima – Deutschland passt sich an [http://www.umwelt-im-unterricht.de//wochenthemen/stadt-land-klima-

deutschland-passt-sich-an]

Dürre, Starkregen, Hitzewellen: Der Klimawandel ist längst da, auch in Deutschland. Nicht nur extreme
Wetterereignisse nehmen zu, es gibt auch schleichende Entwicklungen, die unser Leben verändern werden.
Diese Trends werden sich in Zukunft noch verstärken. Worauf muss sich Deutschland einstellen? Wie können
sich Städte und ländliche Regionen auf die Folgen des Klimawandels vorbereiten? 
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