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Um den Wassermangel der niederschlags-
armen Savannen zu mildern und die wach-
sende Bevölkerung mit ihren größer wer-
denden Herden möglichst sicher mit Wasser 
versorgen zu können, wurden mit Geldern 
aus der Entwicklungshilfe Tiefbrunnen ge-
bohrt. Sie sollen eine Lebensversicherung in 
Dürrejahren sein und gleichzeitig sauberes 
Trinkwasser liefern. Damit könnte auch der 
Tod von Tausenden Kindern, die oft an den 
schlimmen Folgen von verschmutztem Was-
ser sterben, vermieden werden. 
Die sichere und scheinbar unbegrenzte neue 
Wasserversorgung verleitet aber vor allem 
die Viehzüchter, noch größere Herden zu 
halten und möglichst lange in Brunnennähe 
zu bleiben. Dann sind die Verschmutzung 
des Grundwassers und die Überweidung 
besonders groß. Vor allem die Ziegenherden 
fressen die Pflanzen bis auf die Wurzeln ab, 
sodass sie sich diese kaum erholen können 
und oft absterben. 
Dem empfindlichen Savannenboden droht 
noch eine weitere Gefahr: Die Hufe der Tiere 
reißen die obere Bodenschicht auf. Jetzt 
kann der Wind „angreifen“ und den Boden 
in Sandstürmen forttragen. Nun kann sich 
die Wüste ausdehnen und der Grundwas-
serspiegel sinkt. Um zu überleben, müssen 
neue Tiefbrunnen gebohrt werden. Damit 
beginnt ein verhängnisvoller Kreislauf.

Überweidung

Bodenerosion  
durch Wind und Wasser

Ausweitung Hirseanbau über 

die natürliche Trockengrenze

Bau von Tiefbrunnen

Verkürzung der Wanderrouten 
der Nomaden Vergrößerung der Viehherden

Zerstörung der  

natürlichen Vegetation

Ursachen und Folgen sinnvoll ordnen

Um komplizierte geographische Sachverhalte wie den Desertifikations-
prozess in eine übersichtliche Form zu bringen, bietet es sich an, eine 
Kausalkette zu erstellen (lateinisch causa: Ursache, Grund). Hierbei 
ordnet man die wichtigsten Zusammenhänge nach dem Prinzip Ursa-
che – Wirkung. Auf Grundlage einer gut ausgearbeiteten Kausalkette 
lassen sich leichter Lösungsansätze für ein komplexes Problem finden.

Wenn der Grundwasserspiegel sinkt 
Mit Sorge blicken die Dorfältesten einer kleinen Siedlung in Samba, 

einer Provinz Burkina Fasos, in den einzigen Brunnen, der sie und ihre 

Nachbarn in einem Umkreis von zehn Kilometern mit Wasser versorgt. 

Seit Jahren sinkt der Wasserspiegel beständig. 

„In meiner Jugend förderten wir Wasser aus 20 Metern Tiefe. Heute 

müssen die Brunnen mindestens 60 Meter tief gegraben werden“, sagt 

einer der Ältesten. „Wann wird unser Brunnen versiegen? Fehlt das 

Brunnenwasser, dann können wir unsere Gärten nicht bewässern und 

ohne Gärten droht eine Hungersnot. Die Mango- und Papayabäume, 

die wir vor 20 Jahren pflanzten, beginnen bereits an Wassermangel zu 

leiden und tragen kaum noch Früchte. Wenn der Grundwasserspiegel 

weiter sinkt und die Büsche und Gräser vertrocknen, dann ist der Bo-

den schutzlos und dem heißen Wüstenwind ausgeliefert. 

Der Boden wird abgetragen; die Wüste dehnt sich aus. 

Viele glauben, dass der Bau von Tiefbrunnen in benachbarten Dörfern 

und Kleinstädten für die Absenkung des Grundwasserspiegels verant-

wortlich ist. Die starken Motorpumpen fördern nämlich viel Wasser, 

mehr als durch die Regenfälle nachfließen kann.“
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M1 Kausalkette

Eine Kausalkette anfertigen

1.	Schritt:	Text	bearbeiten
 −  Unterstreiche im Text wichtige Begriffe oder Aussagen.

2.	Schritt:	Stichpunkte	machen
 −  Notiere die Begriffe oder Aussagen stichwortartig auf kleinen Zetteln.

3.	Schritt:	Ursachen	und	Wirkungen	ordnen
 −  Ordne nun die Zettel so, dass eine logische Reihenfolge (Ursache – Wirkung) entsteht. 

Überlege sehr genau, mit welchen Stichwörtern die Kausalkette beginnen könnte 
und mit welchen du die Kette beenden willst. 

 −  Schreibe die Stichwörter nacheinander auf und verbinde die Aussagen mit Pfeilen. 
Die Pfeile haben immer die Bedeutung „hat zur Folge“ oder „bewirkt“ (M1).

 −  Überlege, ob mehrere Gründe für eine Wirkung verantwortlich sind. Verbinde die 
Aussagen dann mit einem Pluszeichen.

4.	Schritt:	Kausalkette	überprüfen
 −  Überlege, ob man die Karteikarten auch in einer anderen Reihenfolge anordnen 

könnte und ob sich daraus andere Folgerungen ergeben.

5.	Schritt:	Professionell	präsentieren
 −  Mit einem geeigneten Computerprogramm  (Office-Anwendung) kannst du deiner 

Kausalkette ein professionelles Aussehen geben.

Bevor du eine Kausalkette anfertigst, musst du den Text sehr genau 
lesen, um die Zusammenhänge verstehen zu können. Gehe dann nach 
folgenden Schritten vor:

Kausalketten kann man nicht nur von Texten erstellen. Auch Tabellen, 
Diagramme, Abbildungen oder Diskussionen können mit einer Kausal-
kette veranschaulicht werden. Ziel ist auch hierbei, einen komplizierten 
Sachverhalt in Wirkungszusammenhängen anschaulich darzustellen.

M3 Tiefbrunnen und ihre FolgenM2 Zettel für eine Kausalkette

Bevölkerungswachstum

erhöhter Brenn-  
und Bauhholzbedarf

Ausbreitung der Wüste

Überweidung

erhöhter Bedarf  
an Nahrungsmitteln

erhöhter Wasserbedarf

Aufgaben
1 Marc hat die Materialien auf den  
S. 52/53 bearbeitet und sich Notizen 
gemacht. Die Zettel mit den Stichwör-
tern sind durcheinander geraten. 
Ordne sie zu einer Kausalkette (M2).

2 Fertige zu M3 eine Kausalkette an.

Kausalketten anfertigen


