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Case Study “Water” 

Stand: 08.09.2021 

Jahrgangsstufe FOS 12, BOS 12, FOS 13, BOS 13 

Fach Internationale Politik 

Übergreifende Bil-
dungs- und Erzie-
hungsziele 

Politische Bildung, Kulturelle Bildung, Soziales Lernen, Ökonomische 
Verbraucherbildung 

Zeitrahmen  ca. 6 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material PC mit Internetzugang und Beamer, Tablets mit Kamera 

Kompetenzerwartungen und Inhalte 

FOSBOS IP 12.2/13.2: Handlungsfelder und Herausforderungen in der internationalen 
Politik 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 bewerten mithilfe von Fallstudien zu aktuellen oder historischen Beispielen die Lö-
sungsansätze der beteiligten Akteure zu Sicherheit, Wohlfahrt, Freiheit, Souveränität. 

 diskutieren anhand ihrer Kenntnisse der neuen Herausforderungen der internationalen 
Politik Chancen und Risiken, um die Auswirkungen der internationalen Politik auf die 
eigene Lebenswirklichkeit zu bewerten. 

Inhalte zu den Kompetenzen:  

 neue Herausforderungen der internationalen Politik, z. B. globale Wirtschaftskooperati-
on, europäische Integration, kooperative Themenkomplexe und Schutzregime (z. B. 
Menschenrechte, Umwelt) 
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Aufgabe 

1. Read the text on https://www.wri.org/blog/2018/11/un-security-council-examines-connection-
between-water-risk-and-political-conflict. 

2. With your neighbor answer the following questions: 
a) Name which underlying causes are mentioned in the text for the increasing number of coun-

tries in high water stress. 
b) Explain which conflicts can arise from water-related causes and how that happens. 
c) Explain which signs of hope and which signs for further despair are mentioned in the text.  

 

3. In groups of three, work on one of the following aspects of water as a reason for conflict. 

Present your results in a news report video clip or a podcast of about 5-10 minutes. 

Cover these aspects:  

 background  
 actors  
 affected groups  
 potential risk  
 possible counter-measures 

 
You can find more hints for drafting a case study under: https://writingcenter.uagc.edu/writing-case-
study-analysis. 

 

  



 Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Fachoberschule/Berufsoberschule, 12./13. Jahrgangsstufe 

Seite 3 von 4 

Hinweise zum Unterricht 

Die Organisation der Stunde verläuft entlang der beiliegenden Präsentation. Es handelt sich um eine 
Fallstudie, bei der die Schülerinnen und Schüler lernen sollen, sich vertieft mit einem Thema auseinan-
derzusetzen, und auch Präsentationstechniken einüben. Diese muss natürlich nicht zwingend auf Eng-
lisch abgehalten werden, es ist aber möglich. Ob die Präsentationen der Schülerinnen und Schüler auf 
Deutsch oder Englisch erfolgen, liegt in der Verantwortung der Lehrkraft. 

Unter https://writingcenter.uagc.edu/writing-case-study-analysis (zuletzt aufgerufen am 09.06.2021) 
kann man Hinweise zur Erstellung einer politischen Fallstudie finden. 

 

Erwartungshorizont zu den Aufgaben: 

1. Name which underlying causes are mentioned in the text for the increasing number of 
countries in high water stress. 
(increasing demand by population growth and consumption of water-intense goods and the in-
crease of thermal power, decreasing supply because of global climate change) 
 

2. Explain which conflicts can arise from water-related causes and how that happens. 
(in the text: migration, war, civil unrest; not in the text: diseases) 
 

3. Explain which signs of hope and which signs for further despair are mentioned in the text.  

hope despair 

- Growing political will 
- Technological advance 
- Better research 

- Complexity 
- Local nature of water conflicts 
- Ignorance or inertia 

Vorschlag für eine Sequenzplanung 

Im Lernbereich 2 des Wahlpflichtfachs sind mindestens zwei Fallstudien anzufertigen. Eine Einsortie-
rung in die zuvor unterrichteten theoretischen Grundlagen und Fragen der Politik obliegen der jeweiligen 
Lehrkraft.  
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