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Nachhaltiger Bildungsanspruch:

WASKA integriert die wesentlichen Dimensionen der
Auswirkungen des Klimawandels, in dem es inhaltlich
den naturwissenschaftlicher Hintergrund und die
gesellschaftliche Implikationen im sozialen, politischen
und ökonomischen Bereich beleuchtet.

WASKA leistet einen Beitrag zur Deutschen
Anpassungsstrategie an den Klimawandel indem es
bewährte Methoden zur Klimaanpassung (best
practices) an die Akteure im wasserwirtschaftlichen
Bereich vermittelt und die Akteure im Rahmen der
Seminare und des Symposiums vernetzt.

WASKA leistet einen Beitrag zur Bildung für die
nachhaltige Entwicklung nicht nur im Bereich der
Wasserwirtschaft. Insbesondere die allgemeine
Lernmodule zum Klimawandel und die Diskussion der
Forschung zum Klimawandel können auf andere
Handlungsfelder und Regionalen übertragen. Zudem
werden die e-Learning Module und die Lernsoftware
über das Internet einer breiten Öffentlichkeit kostenfrei
zugänglich gemacht.

Die Konzeption des Bildungsmoduls erfolgt in sehr enger
Zusammenarbeit mit den wasserwirtschaftlichen
Akteuren in Thüringen und durch Arbeitstreffen mit
nationalen wasserwirtschaftlichen Akteuren. Die Inhalte
der Lehrmaterialien decken die wichtigen nationalen
Problemstellungen ab. Dementsprechend zielt auch die
geplante Öffentlichkeitsarbeit auf eine überregionale
Zielgruppe.

Nach Ende der Projektlaufzeit werden die Seminare zum
Selbstkostenpreis weitergeführt werden. Entsprechend
werden die Kursmaterialen, e-Learning Angebote und
die Lernsoftware regelmäßig gemäß des aktuellen
Forschungsstandes aktualisiert. Teile des Lernmoduls
werden in das Curriculum des Geographischen Instituts
einfließen, so dass die Kursteilnehmer in ihren
jeweiligen Institutionen als Multiplikatoren fungieren.
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A Folgen des Klimawandels auf die Komponenten des 
Wasserhaushalts:
Datengrundlage und Methodik der Modellkette,
beginnend von Emissionsszenarien über globale und
regionale Klimamodelle bis hin zu meso-skaligen
hydrologischen Modellen, die zur Simulation des
Wasserhaushalts eingesetzt werden.

B Folgen des Klimawandels auf die Wasserversorgung:
Aufbereitung der bisherigen Kenntnisse und
Vermittlung des Wissens zielgruppenorientiert an die
Betroffenen.

C Maßnahmen zur Adaption an zukünftige
Änderungen:

- flexibles, integriertes Wassermanagement zur effi-
zienten Nutzung der Wasserressourcen;

- Berücksichtigung von Änderungen in Intensität und
Häufigkeit von Extremereignissen bei der Planung
und dem Management von Wasserressourcen und
der Wasserinfrastruktur;

Um das Projektziel zu erreichen bündelt das
Bildungsmodul WASKA das existierende Wissen über die
Folgen des Klimawandels auf die Wasserversorgung und
ihrer möglichen Anpassungsstrategien. Das Wissen wird
interaktiv aufbereitet, als e-Learning Kurs zur Verfügung
gestellt und den Akteuren der Wasserversorgung
praxisnah in Seminaren vermittelt. Somit werden durch
das Bildungsmodul WASKA

Projektziel:

Projektinhalt:

Projektdesign:

Die Auswirkungen des Klimawandels betreffen
zahlreiche Komponenten des Wasserkreislaufs und
haben damit direkten Einfluss auf die Wasserversorgung
in Deutschland. Einhergehend mit dem sozial-
ökonomischen Wandel ist dies eine große
Herausforderung, um auch in Zukunft eine quantitativ
und qualitativ hochwertige Wasserversorgung
sicherzustellen.

Die Folgen des Klimawandels und des sozial-
ökonomischen Wandels müssen langfristig und
vorausschauend berücksichtigt werden, da
wasserwirtschaftliche Anlagen (z. B. Talsperren) über
einen langen Zeithorizont genutzt werden und
Anpassungsmaßnahmen nach Möglichkeit im Zuge von
üblichen Reinvestitionen durchgeführt werden sollten.
Die Folgen des Klimawandels sind jedoch vielfältig und
lassen sich bisher nur mit erheblichen Unsicherheiten
abschätzen.

Daraus resultiert, dass diese Maßnahmen (i) bereits jetzt
durchgeführt werden müssen, (ii) auch dann einen
positiven Effekt entfalten sollten, wenn es zu keiner
Klimaänderung kommt (no-regret Maßnahmen) und (iii)
den Wasserbedarf bzw. -verlust reduzieren und dadurch
die Wasserressourcen schonen, so dass insgesamt ein
win-win Potential ausgeschöpft wird.

Das Ziel des Bildungsmoduls WASKA ist es, die Akteure
und Entscheidungsträger im Bereich der Wasserversor-
gung (z.B. Stadtwerke, Zweckverbände, Talsperren-
betreiber)

(i) für die Bandbreite der möglichen Klimafolgen auf
die Wasserversorgung zu sensibilisieren,

(ii) mit relevanten Fragestellungen der Klimafolgen in
den wasserwirtschaftlichen Handlungsbereichen zu
konfrontieren und

(iii) mit möglichen Anpassungsstrategien vertraut zu
machen.

(i) zielgruppenspezifische Weiterbildungsangebote für
die verschiedenen Akteure der Wasserversorgung
erstellt und erprobt,

(ii) Bildungsangebote in die universitäre Lehre
eingebracht,

(iii) durch e-Learning Angebote einem breiten
Interessentenkreis zugänglich gemacht.

Lehrinhalte:

- flexibles, integriertes Wassermanagement zur effi-
zienten Nutzung der Wasserressourcen;

- Umgang von Nutzungskonflikten zwischen
Hochwasserschutz und Wasserversorgung;

- Schaffung von Wasserreserven in Talsperren und
Grundwasserspeicher;

- Verbesserung der Wasserqualität und des
ökologischen Zustands der Oberflächengewässer, um
die Anfälligkeit der aquatischen Ökosysteme zu
reduzieren;

- Risikomanagement bestehend aus Risikoanalyse,
Risikobewertung und –umgang;

- Berücksichtigung dieser Aspekte bei Neubau und
Nachrüstung von Strukturen der Wasserversorgung

Motivation:
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