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1. Hintergrund  
Die Ressource Wasser ist in semiariden und ariden Gebieten häufig geprägt durch:  
 - lange Perioden des Wassermangels,  
 - Kurzzeitig auftretende heftige Niederschlag-Abfluss-Reaktionen verbunden mit    
    Bodenerosions- und Sedimenttransportprozessen sowie  
 - Verschmutzungen durch unterschiedliche Quellen bzw. Verursacher.  
 
An verschiedenen deutschen Universitäten werden diesbezüglich Projekte der 
Grundlagenforschung (Prozessanalyse) betrieben, andere Untersuchungen gehen von konkreten 
Nutzungsanforderungen (Wasserversorgung von Megacities, Flood water harvesting etc.) aus.  
Aufgrund des Klimawandels und des demographischen Wandels wird sich die ohnehin 
angespannte Situation der Wasserwirtschaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter 
verschärfen. In diesen Regionen befinden sich häufig Schwellen- und Entwicklungsländer.  
  
2. Zielstellung der Arbeitsgruppe  
Um auf die genannten zukünftigen Herausforderungen in geeigneter Weise reagieren zu können, 
ist es erforderlich, mehr als bisher multidisziplinär zusammen zu arbeiten und sich kontinuierlich 
auszutauschen. Vor diesem Hintergrund versteht sich die Arbeitsgruppe als ein Forum 
unterschiedlicher Fachdisziplinen, die  
 - einen kontinuierlichen Austausch ihrer wissenschaftlichen Arbeiten anstreben,  
 - den wissenschaftlichen Nachwuchs fördern und aktiv in diesen Austausch einbinden,  
 - insbesondere den Austausch unter den ausländischen Doktoranden fördern,  
 - Aus- und Weiterbildung in den betroffenen Staaten wenn möglich mit den Fachkollegen   
    vor Ort durchführen,  
 - Die Einrichtung universitätsübergreifender Masterstudiengänge in diesem Themenfeld 
   anstreben  
 
Die Arbeitsgruppe soll im Interesse einer effektiven und sachorientierten Kooperation und 
Arbeitsweise aus wenigen Professorinnen und Professoren bestehen, die aktiv forschende 
Arbeitsgruppen vertreten.  
Die Einbindung der Arbeitsgruppe in die Deutsche Hydrologische Gesellschaft hat zum Ziel, den 
Austausch von Curricula zu fördern und evtl. einen Verbundforschungsantrag vorzubereiten.  
 
3. Vorgeschlagene Aktivitäten  
- Gründungstreffen am 01.02.2013 in München  
- Beratung über einzubeziehende Fachdisziplinen und entsprechende Kolleginnen und Kollegen  
- Doktorandentreffen 2013  
- Vorbereitung einer (internationalen) Sommerschule 2014 mit Unterstützung des DAAD  
 
Prof. Dr. Robert Jüpner (TU Kaiserslautern) Prof. Dr. Achim Schulte (FU Berlin)  
Prof. Dr.-Ing. Markus Disse (UniBw München / TU München)  


