
 
Pressemitteilung 

Projektstart „Wasserbildung im Gepäck” -  
Neue deutschlandweite Fortbildungsreihe des Vereins a tip: tap ab 
Mai 2021 
März 2021 

Nach zwei erfolgreich realisierten Bildungsprojekten startet a tip: tap e.V. nun in die 
dritte Runde: Die neue bundesweite Fortbildungsreihe „Wasserbildung im Gepäck“ 
richtet sich vorrangig an Pädagog*innen, Lehrer*innen, Referendar*innen und 
Umweltengagierte. 

Den Teilnehmenden wird im Rahmen von zwei halbtägigen Fortbildungstagen, aufgeteilt in 
Präsenz- und Online-Termine (Blended Learning) die a tip: tap -Wasserbildung vermittelt. 
Die Themen Leitungswasser und Wasser eignen sich hervorragend zur 
fächerübergreifenden Vertiefung, aber auch für einzelne Unterrichtsfächer. Die Aufklärung 
über Qualität und ökologische Vorteile von Leitungswasser stehen dabei im Mittelpunkt der 
Wasserbildung. Die Schwerpunkte liegen auf den Fächern Naturwissenschaften, Kunst und 
Wirtschaft sowie Politik und Sozialkunde. Mit dem Projekt sollen Wasserexpert*innen 
ausgebildet werden, die den Wasserkoffer deutschlandweit in Schulen und 
Bildungseinrichtungen etablieren. So sollen Schüler*innen zu gesellschafts- und 
umweltrelevanten Themen wie Umwelt- und Naturschutz, nachhaltigen Lebensmustern, 
Gesundheit und sozialer Ungleichheit aufgeklärt und dafür stark gemacht werden, um sich 
für den Umweltschutz einzusetzen. Die Bildungsmaterialien sind dem OER-Standard 
angepasst, sodass diese auch langfristig online genutzt werden können. Das Programm 
wird vom Umweltbundesamt gefördert und findet in Kooperation mit der 
Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung e.V. (ANU) statt. 

Das Fortbildungsprogramm startet im Mai 2021 und wird in zehn Bundesländern 
angeboten. Die Anmeldungen laufen bereits, weitere Informationen zu den Fortbildungen 
gibt es hier. 

Anhängend dieser Pressemitteilung finden Sie die Termine der Fortbildungsreihe sowie für 
die Pressearbeit verwendbare Sharepics.  
 
Anfragen zu den Fortbildungen richten Sie bitte an: bildung@atiptap.org 
 
a tip: tap ist ein gemeinnütziger Verein, der sich seit über 10 Jahren für den Genuss von 
Leitungswasser und gegen Plastikmüll einsetzt. Das Projekt Wasserkoffer wurde 2019 mit 
dem PSD-Jury-Zukunftspreis ausgezeichnet. 
 
Ansprechpartnerinnen:  
Anoosh Werner, Projektleiterin, anoosh@atiptap.org  
Yvonne Weller, Projektassistenz 
 

    Dieses Projekt wird gefördert durch:  

https://atiptap.org/bildung/fortbildung/
https://atiptap.org/bildung/fortbildung/
mailto:bildung@atiptap.org
mailto:anoosh@atiptap.org


 
 
Fortbildungstermine  

 
 
Sharepics (alle unter folgender Lizenz verwendbar: a tip: tap e.V., CC-BY-SA 4.0) 

 

    Dieses Projekt wird gefördert durch:  

Termine vor den Sommerferien  Termine nach den Sommerferien 

06.05.2021  Mainz  15.09.2021  Erfurt 

18.05.2021  Marburg  29.09.2021  Leipzig 

03.06.2021  Hamburg  19.10.2021  Nürnberg 

08.06.2021  Karlsruhe  09.11.2021  Saarbrücken 

15.06.2021  Berlin  24.11.2021  Düsseldorf 

Logo „Wasserbildung im Gepäck” 

 

Methodenordner „Wasserbildung im 
Gepäck” 
 
 

 

Bildungskoffer Inhalt 
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