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„Schüssel zum Glück?“ - Projekt zum Menschenrecht auf eine Toilette 
und innovativen Abwasserlösungen  

Von Annette Wagner 


Alle Jahre wieder am 19. November ist Welttoilettentag: der weltweite Aktionstag für das 
Menschenrecht auf ein Klo. Das Nachhaltige Entwicklungsziel Nr. 6 der Vereinten Nationen - SDG 
6 - schreibt dieses Anrecht fest, bis 2030 soll es weltweit verwirklich sein. Noch haben eine 

Milliarde Menschen weltweit keine Toilette - während 
jeder Deutsche durch ein konventionelles WasserCloset 
täglich rund 30 Liter Trink(!)wasser in den Gulli spült. 
Beide Missstände sollte man angehen. 

Wie lässt ich dieses komplexe Thema alltagsnah und mit 
Bezug zur eigenen Lebenswelt an Lerngruppen heran 
tragen, in denen Schüler.innen der fünften bis siebten 
Klasse mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen und 
Interessen zusammen arbeiten? 


Die Bremer Journalistin Annette Wagner hat dafür aus 
ihrem interkulturellen Dialogprojekt „Ach du Scheiße!“ 
den niederschwelligen Kopföffner-Workshop für Schulen 

„Schüssel zum Glück?“ entwickelt - und diesen gemeinsam mit Lehrkräften und Pädagoginnen 
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der Bremer Gesamtschule Mitte, Hemelinger Straße, 
im November 2021 umgesetzt. 60 Schüler.innen haben 
drei Wochen lang wissenschaftlich experimentiert und 
alltagspraktisch dazu recherchiert.   


Mit neugierigem Blick durch die konventionelle 
Klobrille haben die Fünft- bis Siebtklässler geprüft, ob 
sich bei uns dahinter bereits „Schüsseln zum Glück?“ 
befinden - oder ob die Bauweise deutscher Toiletten 
und der persönliche Umgang mit Abwasser und 
Klopapier noch verbesserungsfähig sind? | Foto: 
Annette Wagner  


Gemeinsam haben die Bremer Wissenschafts-
journalistin und Entwicklerin interaktiver Bildungs-
projekte, und die Sonderpädagog.innen und Lehrkräfte 
aus Haus C das anspruchsvolle Thema für Fünft- bis 
Siebtklässler (be)greifbar gemacht - und ihnen über 
anfängliche Schamschwellen hinweg geholfen.




Am Freitag, 19.11.2021, dem Welt-
toilettentag, von 11 bis 14 Uhr wurden 
die individuellen Ergebnisse in der Bremer 
Markthalle Acht am Domshof vorgestellt: 
Fünf goldene Klobrillen machten auf die 
fünf Wissensstationen und zugehörige 
Mitmach-Angebote in der weitläufigen 
Markthalle aufmerksam. Selbstbewusst 
präsentierten die Teams dort anderen 
Schüler.innen, Eltern und interessiertem 
Laufpublikum ihre vielfältigen 
Projektergebnisse. | Foto: Bianca 
Gustafson
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An Station 1 wurde die Umwelt(un)freundlichkeit verschiedener Toilettenpapiere 
demonstriert. Die Teststation „Welches Klopapier löst sich wirklich auf`?“ lieferte sichtbare Fakten. 
In Wassereimer gelegt, versagten von den acht getesteten Papieren neben dem Feuchtpapier 
und dem mehrlagigen Softpapier auch das bunt bedruckte und das beduftete Komfortpapier 
eindeutig. Nur das Recyclingklopapier löste sich problemlos in Wasser auf. Merke: Nicht immer 
ist es wahr, was ein Hersteller auf der Packung verspricht. | Fotos: Annette Wagner


Direkt nebenan konnte man auf einem Foto-Plakat und mit zwei Filterflaschen eine 
Versuchsanordnung zu „Natürlichen Wasserfiltern“ nachvollziehen. | Foto: Annette Wagner 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Beim Battle of Papers, dem Gedicht-Wettbewerb ums beste Toilettenpapier, überzeugte die 
Hymne auf die mobile Podusche das Publikum. Sie macht Klopapier komplett überflüssig. Auch 
die witzigen Reime aufs Recyclingpapier bekamen tobenden Applaus! | Fotos Annette Wagner  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Station 2: „Klär du das!“ Hier wurden die Fragen „Wie funktioniert eine Kläranlage?“ und „Was 
darf (nicht) ins Klo?“ beantwortet: mit liebevoll gestalteten Plakaten, Modellen zu physikalischer, 
biologischer und chemischer Klärung in Tupperdosen und im persönlichen Gespräch. 

Die Pömpel-Taskforce (links) gab unterhaltsam und unermüdlich Auskunft, wie man verhüten 
kann, dass Abwasserrohre verstopfen. Ein Schüler stellte sein elektrifiziertes Legomodell vor: eine 
innovative Abwasseranlage mit Transportband für Kacke aus dem Stillen Örtchen daheim direkt in 
eine Kompostierungs- und Biogasanlage hinter dem Haus. Hut ab vor dem Erfinder! - Fotos: 
Annette Wagner (links) | Bianca Gustafson (rechts)


Sechs Traumklo-Zeichnungen: manche mit Massagevorrichtungen, andere mit Tablethalter für 
leidenschaftliche Online-Zocker oder mit Spül- und Trockenfönanlagen fürs Wohlgefühl am Po 
rundeten diese Station zukunftsvisionär ab. | Foto: Klaus von Düszeln 
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Station 3: Fotobox für internationale 
#Klofies

Die Klofie-Gruppe hatte einen strategisch 
klugen, aber auch herausfordernden 
Standort: direkt vor den öffentlichen Toiletten 
der Markthalle Acht. 

Dort gehen viele Bremer.innen ein und aus 
und das Thema Toilettennutzung liegt als 
Gesprächsthema auf der Hand. Aber es 
kostet auch viel Mut, Fremde auf das 
schambesetzte Thema Toilette anzusprechen 
und sie für ein Selfie für „Klos für Alle - Alle 
für Klos!“ zu gewinnen. | Foto: Julia 
Mülbradt


In 19 (!) Sprachen schrieb das Team International im Workshop Plakate, mit denen 
Besucher.innen der Markthalle Acht die Forderung nach #klosfueralle über Soziale Medien 
verbreiteten. Das Team machte außerdem schulintern und in der Markthalle eine Umfrage zu 
Toilettenbauweisen und -gewohnheiten in anderen Klimazonen und Kulturen. | Foto: Annette 
Wagner
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An Station 4, Kompostklo und Wertstoff-
kreislauf, erfuhr man auf Plakaten und in 
sachkundigen Vorträgen wie ein mobiles 
Kompostklo funktioniert; und dass unser Geschäft 
nicht nur besser riecht, wenn man Urin und Kot mit 
Holzspänen oder fermentierenden Kackpulver 
bedeckt und fruchtbaren Humus darauf macht. Es 
ist auch ökologischer. 

„Diese Infos sollte jeder haben“, fanden die 
Schülerinnen und Schüler. Doch unter Camping- 
und Kleingarten-Fans seien leider immer noch 
Chemietoiletten die beliebtesten. „Viele Menschen 
kennen das coole Klotogo von Goldeimer und 
Werkhaus noch nicht.“ | Foto: Annette Wagner





Die jungen Forscher klärten 
weiter auf: Durch die Erfindung 
des Wasserklosetts wurde 1596 
der natürliche Nährstoffkreislauf 
des Menschen (Essen - Verdauen 
- Kacken - Düngen - 
Heranwachsen von Obst und 
Gemüse - Essen…) unterbrochen. 
Durch innovative Abwasser-
Recyclinganlagen könnte er jetzt 
wieder geschlossen werden. |

Foto: Klaus von Düszeln

„Mach was draus!“ statt „Spül’s 
weg!“ sollte im Zeichen von 
Klimawandel und Ressourcenknappheit zum Motto bei der Abwasserregelung werden. Die 
Schüler.innen der GSM Bremen-Mitte haben sich diese Erkenntnis durch den Workshop 
erarbeitet - und verbreiten ihr Wissen jetzt schon unter Mitschüler.innen und Freund.innen  weiter.
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Station 5: Wissens-Tankstelle  
https://www.gapminder.org/dollar-
street 

Über diesen Link konnten 
Besucher.innen recherchieren, wie 
sich die Ausstattung von Toiletten 
rund um die Erde einkommens- 
und ortsabhängig verändert. | Foto: 
Annette Wagner

„Mach dir ein realistisches Bild, wie 
Menschen in anderen Ländern 
leben!“ Das Webportal Dollar Street 
ist ein digitales Aufklärungstool zu 
den 17 Nachhaltigen Entwicklungs-
zielen - und ein Global-Community-

Projekt. Per Mausklick entführt es in Bäder, Wohnzimmer, Gärten und an Arbeitsplätze von 
Menschen in aller Welt. Und: Jede.r kann die globale Wissensbibliothek mit eigenen Fotos 
erweitern und dazu beitragen, Vorurteile abzubauen.
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Herzlicher Dank für 

die Finanzierung des 
dreiwöchigen Workshops 
und der Ausstellung im 
öffentlichen Raum an: 


Engagement Global - 
Service für 
Entwicklungsinitiativen, 


Entwicklungspolitisches 
Zentrum der 
Senatskanzlei Bremen 


Schulförderverein 
Gesamtschule Mitte e.V..
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