
1. Water Is Life - Konferenz 2014 in Singapur beim Gastgeber Raffles Institution 

In einem Jahrhundert, in dem Ressourcen knapp werden und ihr Erhalt zu den größten Herausforde-

rungen der Zukunft werden könnte, machten es sich die Raffles Institution aus Singapur und das 

Maurick College aus den Niederlanden zur Aufgabe, Schülern als Entscheidungsträgern von Morgen 

eine Stimme zu geben und entwarfen das Konzept der Water Is Life Konferenz. Schulen aus 15 Län-

dern stellten sich der Herausforderung und bearbeiteten ein Jahr lang in 6 Wettbewerbskategorien 

wissenschaftliche Beiträge zum Thema Wasser, die auf der einwöchigen Konferenz gegeneinander 

antraten.  

In der Konferenzwoche, die mit Expertenvorträgen, Diskussionsrunden und Exkursionen gespickt 

war, wurde deutlich, dass die internationale Konkurrenz ebenfalls gut vorbereitet war. Neben allge-

meiner gefassten Themen sorgten vor allem regionale Problemfälle, wie die Verschmutzungsgefah-

ren für lokale Aquifere in Spanien oder die Reinigung des Schulkantinenwassers in Thailand, für gro-

ßes Interesse. Dennoch präsentierten sich Valerie und Philipp so versiert und souverän, dass es beim 

Abschiedsdinner die Belohnung für harte Arbeit gab: Bronze für das Team Dillmann!  

Mit der Medaille, vielen neuen Freundschaften und Erfahrungen, sowie einer großen Portion Selbst-

bewusstsein und Motivation kehrte die Dillmann-Delegation nach Stuttgart zurück und möchte sich 

vielmals bei der Dillmann-Stiftung bedanken, die die Reise zur Konferenz mit einem großzügigen fi-

nanziellen Beitrag ermöglicht hat; weiterhin gilt unser Dank dem Zentrallabor der Stadt Stuttgart 

(SES), das unserem Projekt mit Respekt und großer Unterstützung begegnet ist und u.a. die Recher-

chen in die richtige Richtung gelenkt haben.  

 

2. Water is Life – Konferenz 2016 in Vught / Niederlande beim Gastgeber Maurick College 

Nachdem 2014 zwei Schüler des  Dillmann-Gymnasium schon mit großem Erfolg an der Schülerwas-

serkonferenz in Singapur teilgenommen haben, fahren in diesem Jahr sogar vier Schüler der Jahrgangs-

stufe 1, aufgeteilt in einen naturwissenschaftliches und ein gesellschaftswissenschaftliches Team, mit 

ihrer Begleitung Frau Giuseppino in die Niederlande. 

 

Das naturwissenschaftliche Team beschäftigt sich mit der Trinkwasserversorgung aus dem Bodensee. 

Nach einer Probenentnahme am Bodensee sowie einem Besuch in einer Trinkwasseraufbereitungsan-

lage analysierten und verglichen sie gemeinsam mit ihrer Lehrerin Frau Giuseppino die Qualität des 

Wassers am Bodensee sowie in Stuttgart, um eventuelle Problemquellen zu definieren.  

Das gesellschaftswissenschaftliche Team befasste sich mit der Privatisierung von Wasser. Anhand von 

positiven und negativen Beispielen definierten sie Faktoren, die eine positive bzw. negative Entwick-

lung der Wasserversorgung für die Bevölkerung bei Privatisierung indizieren können. Dabei griffen sie 

auf die Erfahrungen in Stuttgart, aber auch internationale Beispiele aus Südostasien oder den USA zu-

rück, um eine große Bandbreite an Faktoren einbeziehen zu können. 

 

Auf der Konferenz wird die Abordnung Workshops sowie Expertenvorträge erleben und sich vor Ort 

auf Exkursionen mit unterschiedlichen Problemen und Techniken der Hydrologie befassen. Außerdem 

wird das naturwissenschaftliche Team seine Arbeit vor dem Plenum und das gesellschaftswissenschaft-

liche Team seine Ergebnisse in einer Posterpräsentation vorstellen. Wir drücken die Daumen! 

 

Der Dank des Konferenzteams gilt der Dillmann Stiftung, die erneut die Reise- und Konferenzkosten 

großzügig unterstützt und es möglich macht, dass diesmal ein volles Team mit vier Schülern sowie 

beratender Lehrkraft teilnehmen kann! 

  



3. Water is Life – Konferenz 2018 in Tokyo / Japan beim Gastgeber Shibuya Kyoiku Gakuen 

Am 21. Juni (Samstag) begann unsere Reise nach Tokio in Japan zur Water is Life Konferenz 2018. Nach 

einem langen Flug kamen wir Sonntagmorgen in Tokio an und fuhren mit der Monorail zu unserem 

Hotel. Den Sonntag- und den Montagmorgen verbrachten wir damit, mit Frau Giuseppino, der uns 

begleitenden Lehrerin, die Sehenswürdigkeiten der Stadt Tokio zu besichtigen.  

 

Dann wurden wir Montagmittag von unseren Gastfamilien abgeholt, die uns mit auf eine Sightseeing-

Tour nahmen. Beide Familien empfingen uns sehr freundlich und nahmen uns herzlich bei sich auf, 

wobei sie sich größte Mühe gaben, unseren Aufenthalt so perfekt wie möglich zu gestalten und auf 

unsere Wünsche einzugehen. 

 

Am Dienstag begann schließlich die Water in Life Konferenz in der Shibuya High School:  

Zunächst wurden wir von den Schülern und Lehrern freundlich empfangen und erhielten ein Water is 

Life T-Shirt und einige Informationen zum Ablauf. Die Schüler hatten mit viel Mühe eine sehr schöne 

Eröffnungszeremonie vorbereitet. Danach stellte sich die Jury vor, die unsere schriftlichen Arbeiten 

bereits gelesen hatten und diese, wie auch unsere Präsentationen, bewerten würde. Darauf folgten 

verschiedene Präsentationen (key notes) und eine Podiumsdiskussion zum Thema Wasser. Nach einem 

typisch japanischen Mittagessen stand eine Stadtrallye an: Wir fuhren in gemischten Gruppen zu ver-

schiedenen Sehenswürdigkeiten wie z.B. zum Senso-ji Tempel in Asakusa. Durch die Hitze und das 

schwüle Klima wurde die Tour tatsächlich etwas anstrengend (40 °C). Dennoch war es sehr spannend 

und interessant, sich mit der japanischen Kultur auseinanderzusetzen. 

 

Gleich am Mittwochmorgen hielten wir unsere Präsentation zum Thema „Tap versus Bottled Water – 

Water Preferences in Germany“ vor allen Schülern, Teilnehmern, Lehrern und der Jury. Fünf weitere 

Teams wurden wie wir ausgewählt, die Präsentation an diesem Morgen vor allen vorzustellen.  

Danach gab es erneut ein japanisches Mittagessen und wir besichtigten das „Ariake Water Reclamation 

Center“. Den Tag beendeten wir mit einer Bootsfahrt nach Asakusa.  

Am nächsten Tag fand die Konferenz an der Partnerschule in Makuhari statt und die restlichen Teams 

stellten in kleinen Gruppen ihre Projekte vor. Nach dem Mittagessen baute jedes Team seinen Stand 

mit Postern auf, welche schließlich von den japanischen Schülern bewertet wurden.  

 

Am darauffolgenden Tag hatten wir die Chance, an drei verschiedenen Workshops zum Thema Wasser 

teilzunehmen. Anschließend führten wir interessante Gruppendiskussionen über Probleme im Zusam-

menhang mit Wasser. Die japanische Kultur wurde uns durch Workshops wie die japanische Teezere-

monie nähergebracht.  

An unserem letzten Tag (Freitag) begannen wir mit einer Besprechung der Ergebnisse der Gruppendis-

kussion und einem weiteren Vortrag zur Problematik der globalen Wasserverfügbarkeit. Aufgrund ei-

nes bevorstehenden Taifuns wurde der abschließende „international afternoon“, also die Abschiedsze-

remonie, vorverlegt. Teilnehmer aus verschiedenen Ländern stellten ihre Kultur vor (z. B. in Form von 

traditionellen Tänzen oder mit Filmen). Anschließend folgte die Auswertung der Präsentationen und 

schriftlichen Arbeiten. Es gelang uns, in unserer Kategorie den zweiten Platz zu belegen, und auch mit 

unserer Posterpräsentation schafften wir es auf den zweiten Platz. Im Nachhinein sind wir sehr glück-

lich, dass wir die Chance hatten Teil dieses spannenden Projekts zu sein. 

 

Am Samstag hatten wir morgens noch Gelegenheit, mit unseren Gastfamilien Zeit zu verbringen und 

die Gegend zu erkunden, und dann stand leider auch schon unser Rückflug an. Wir beide haben die 

Zeit sehr genossen, konnten viel mitnehmen und würden in jedem Fall noch einmal nach Tokio reisen, 

um an einem solchen Projekt teilzunehmen.  

 

An dieser Stelle möchten wir uns noch ganz herzlich bei der Dillmann-Stiftung bedanken, die uns die 

Teilnahme an dieser Konferenz ermöglicht hat!  

Da-Mi Park und Lara Metzger 


