
Passend zum diesjährigen Schwerpunktthema „Ressourcen verschwenden – Ressour-
cen verwenden“ planen BUNDjugend–Gruppen und Aktive aus Baden-Württemberg 
einen landesweiten Aktionstag. An dem Tag soll es thematisch rund um die Ressour-
ce Wasser gehen - mit Infoständen und Aktionen in eurer Stadt und parallel in vie-
len weiteren Städten in Baden-Württemberg, wollen wir gemeinsam auf das The-
ma aufmerksam machen. Der Aktionstag wird am 16.September 2017 stattfinden.

Aktiontag 2017 
 Virtuelles Wasser

Ein Leitfaden zur einfachen Durchführung
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Worum geht es?

„Wir wollen Bewusstsein dafür schaffen, dass durch das in unserem Konsum enthaltene virtuelle, unter anderem importiertes 
Wasser soziale und ökologische Folgen in anderen Ländern und Regionen hervorgerufen werden. Damit wollen wir bewusste 
Konsumentscheidungen ermöglichen und Handlungsideen bzw. -vorschläge aufzeigen.“
Dieses Ziel wurde auf dem Frühlingstreffen 2017 in Heidelberg beschlossen.

Konkret heißt das, dass wir durch die Infostände und Aktionen mit den 
Menschen in unserer Stadt ins Gespräch kommen wollen und einen Aus-
tausch ermöglichen. Wir machen einerseits aufmerksam auf die Thematik 
und andererseits regen wir die Leute dazu an ihr Konsumverhalten zu 
hinterfragen. Dabei wollen wir aber nicht mit dem „erhobenen Zeige-
finger“ agieren und belehren, sondern ganz praktische Tipps für den 
Alltag geben. Zum Beispiel worauf man beim Einkauf achten kann, 
um bewusst wasser zu sparen.

Wie könnt ihr mitmachen?

Als BUNDjugend-Gruppe könnt ihr euch mit Hilfe unseres Aktionspaketes gut auf den Aktionstag vor-
bereiten und habt zudem auch noch den Raum selbst kreativ zu werden! Ihr könnt euch Aktionen und 
die Gestaltung des Tages als Gruppe gemeinsam überlegen. Es ist aber auch legitim, bei einem gerin-
geren Zeitbudget „nur“ einen Infostand mit den vorgefertigten Materialien zu machen.

Als Einzelperson kannst du dich mit Freund*innen zusammenschließen und gemeinsam könnt ihr 
dann die Aktion durchführen. Gut ist es, wenn ihr mindestens zwei Personen seid.

Welche Unterstützung bekommt ihr?

Ihr bekommt von uns ein Basispaket, es beinhaltet diesen Leitfaden sowie weitere Infos zum Thema, 
Flyer zum Thema, einen Pressemitteilungs-Entwurf, ein Memory, das ihr mit Passant*innen spielen 
könnt, mehrere Wassertropfen als Erkennungszeichen, sowie Infokärtchen, die ihr an eurem Stand be-
festigen könnt. Ebenso eine Vorlage für eine Weltkarte, die über die Verteilung von Wasserknappheit 
aufklärt. Diese könnt ihr entweder auf A3 drucken oder auf ein Banner übertragen. Mit unseren Mate-
rialien könnt ihr einen interaktiven Infostand gestalten, aber euren eigenen Ideen sind keine Grenzen 
gesetzt!
Außerdem stellen wir euch im Rahmen des Jugendgruppenunterstützungspakets noch BUNDjugend 
T-shirts, sowie Beach Flags und BUNDjugend-Fahnen.
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Was organisiert ihr?

Als aller erstes meldet ihr uns, ob ihr am Aktionstag teilnehmt, damit wir euch unterstützen können 
und eine landesweite Öffentlichkeitsarbeit koordinieren können. Falls ihr mitmachen wollt und wir 
davon noch nichts wissen, meldet euch bei Jake (jakob.scheuble@bundjugend-bw.de) oder Marina 
(marina.blum@bundjugend-bw.de)

Dann überlegt ihr euch wie ihr euren Aktionstag kreativ gestalten wollt, und bezieht das Basispaket 
soweit mit ein wie ihr wollt!

Folgende Fragen sollte eure Gruppe besprechen:
• Wo in eurer Stadt soll der Infostand bzw. eure Aktionen stattfinden?
• Wer kümmert sich um die Pressearbeit? 
 Einen Entwurf für die Pressemitteilung habt ihr in ausgedruckter Form und findet ihr online  
 zum Runterladen  unter www.bundjugend-bw.de/aktionstags-material-17
• Wer kümmert sich um die Stand/Aktionsanmeldung?
• Wie sieht es mit BUNDjugend-Fahnen, Flyern, T-Shirts, Buttons und anderem BUNDjugend-In 
 fomaterial aus? 
• Was braucht ihr sonst noch? (Tisch, Pavillion…)
 oft hat der BUND vor Ort Infostandmaterialien, die ihr benutzen könnt.
• Wie viele Personen machen mit?
   evtl. Aufgaben aufteilen!
• Termine für Vor- und Nachbereitung absprechen!

Wie meldet ihr eure Aktion/Infostand an?

Dazu fragt ihr am Besten im Bürgerbüro eurer Stadt 
nach bzw. beim Ordnungsamt und meldet euren 
Infostand und eure Aktionen an! Beachtet, dass ihr 
hierfür schon frühzeitig (bewährt hat sich 2 Wochen 
im Vorfeld) anfragt, damit auch alles glatt läuft und 
eurem Aktionstag nichts im Wege steht. Zur Anmel-
dung einer Aktion muss eine Person mindestens 18 
Jahre alt sein. Falls in eurer Gruppe noch niemand 
18 ist, schaut nach, ob euch dabei jemand unter-
stützen kann.
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Lokale Öffentlichkeitsarbeit

Mit Aktionen wollen wir die Menschen auf wichtige Themen Aufmerksam machen. Um 
möglichst viele Menschen auf euren Aktionstag aufmerksam zu machen ist eine gute 
Öffentlichkeitsarbeit wichtig. Ihr könnt z.B. die lokale Presse zu eurem Infostand 
einladen und die Presse. Ganz wichtig ist es einige coole Fotos eurer Aktion zu 
machen. Die machen sich nämlich gut in der Zeitung und erhöhen die Chance 
einen Artikel in eurer Regionalzeitung zu bekommen. Von uns bekommt ihr 
eine Pressemitteilungs-vorlage, die ihr angepasst an eure Gruppe an die Lo-
kalpresse schicken könnt. Die vorgefertigte Pressemitteilung von uns, könnt 
ihr individualisiert auf eure Gruppe an die Lokalpresse weiter leiten.

Auch auf Facebook und Co könnt ihr eure Aktion natürlich im Vorfeld be-
werben und am Tag selbst live dokumentieren.

Wie ihr am besten auf eure Lokalpresse zu geht und noch ein paar 
andere spannende Hinweise entnehmt ihr am besten dem Presseleitfaden vom 
Bundesverband. Er wurde für eine andere Aktion geschrieben, aber die Vorgehensweise 
bleibt die gleiche.  
Auch zu finden unter www.bw.bundjugend.de/material-zum-aktionstag-2017 

Landesweite Pressearbeit

Wichtig ist auch, dass ihr einige Bilder eurer Aktion noch am gleichen Tag an den Landesverband 
schickt, damit wir über unsere Kanäle die Aktionen von überall verbreiten können und somit 
noch einmal die Aufmerksamkeit erhöhen. Wenn ihr Bilder an uns sendet klärt bitte vorher ab,  
dass wir sie auch veröffentlichen dürfen. Fragt bitte alle Personen auf dem Bild, ob sie damit 
einverstanden sind.
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Interaktiver Infostand mit den vorbereiteten Materialien

• Infokarten, was grünes, blaues und graues Wasser ist.
 befestigt diese an eurem Stand, dann könnt ihr auch darüber mit Menschen ins   
 Gespräch kommen  und sie über die Unterschiede bei virtuellem Wasser aufklären

• Memory:
Auf den Kärtchen mit grüner Rückseite sind verschiedene Produkte dargestellt. Es gilt  
in diesem Memoryspiel die dazu passende gelbe Karte zu finden. Auf den Karten mit 
gelber Rückseite ist der Verbrauch an gewichtetem Wasser aufgeführt. Zusammen pas-
sen tuen die Karten dann, wenn rechts unten im Eck das gleiche schwarze Symbol ist. 
Versucht Menschen zu finden, die Lust haben an eurem Sand mit euch Memory zu spie-
len.

• Ein Erkennungssymbol für alle Gruppen - ein Wassertropfen auf Pappe
 befestigt diesen an eurem Stand, besonders was her machen tut er natürlich, wenn ihr 
in Pavillon habt

• Vorlage für ein Banner zur globalen Verteilung von Wasserknappheit
 Auf  einen Banner übertragen könnt ihr die Grafik, indem ihr den Banner mit    
Klebeband an einer Wand befestigt und die Weltkarte mit dem Beamer darauf   
 projiziert. Wenn ihr die Konturen mit einem Bleistift nachfahrt, könnt ihr den    
Banner auf dem Boden fertig stellen. Falls euch das zu aufwendig ist, schicken wir die 
A3 Karte  jeweils mit oder ihr könnt sie einfach die Karte ausdrucken

• Flyer, der an Passant*innen verteilt werden kann
Wir haben uns auf dem Sommertreffen Fragen überlegt, wie man auf Passant*innen  zu 
gehen kann um mit ihnen ins Gespräch zu kommen:

Weitere Aktionsideen, die wir gesammelt haben und ihr ausprobieren könnt:

• Beim Infostand evtl. mit Stellwänden arbeiten und die Passant*innen was schreiben lassen: 
Wo spare ich direkt Wasser… ??? 
Wo spare ich indirektes Wasser… ???

• Kärtchen mit Tipps für den Einkauf
Bspw. wenn du im Winter Tomaten essen willst, kaufe die aus den Niederlanden, weil sie 
wenig virtuelles Wasser verbrauchen, z.B. im Vergleich zu spanischen Tomaten)

• Standbild/Straßentheater
• Quiz, Glücksrad, Clip
• Musik, Jonglage
• Flashmob, Die-In
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Nützliche Links für die Recherche und Vorbereitung

• Produktgalerie virtuelles Wasser:
  www.virtuelles-wasser.de/produktgalerie.html
• Regionen aus denen wir Wasser“ importieren“: 
 www.br.de/themen/wissen/wasserrisiko-wwf-104.html
• Virtuelles Wasser und Fußabdruck: 
 www.br.de/themen/wissen/virtuelles-wasser-wasserfussabdruck100.html
• http://waterfootprint.org/en/
1• Ressource Wasser und die Rolle in Konflikten: 
 www.bpb.de/apuz/29703/zur-rolle-der-ressource-wasser-in-konflikten
2• Video: Konflikte und Wasser: 
 www.bpb.de/mediathek/73427/der-krieg-um-wasser-findet-nicht-statt
• Arbeitsblatt mit weiteren Infos: 
 www.bpb.de/shop/lernen/themenblaetter/36544/wasser-fuer-alle
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