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Handlungsmöglichkeiten zur Vermeidung von
Plastikmüll
Stand:27.04.2020
Jahrgangsstufen

3/4

Fach/Fächer

HSU – Lernbereich 3: Natur und Umwelt
Lernbereich 5: Raum und Mobilität

Übergreifende
Bildungs- und
Erziehungsziele

Alltagskompetenz und Lebensökonomie
In der Auseinandersetzung mit Inhalten aus fünf Handlungsfeldern
Gesundheitsvorsorge, Ernährung, Haushaltsführung, selbstbestimmtes
Verbraucherverhalten und Umweltverhalten liegt ein besonderer Schwerpunkt des
fächerübergreifenden Ansatzes. Die Schülerinnen und Schüler überdenken dabei
ihre Einstellungen und optimieren ihr Handeln im Bereich Alltagskompetenz und
Lebensökonomie. Sie erkennen die Bedeutung einer wirtschaftlichen und
nachhaltigen Lebensführung sowie einer überlegten Haushaltsökonomie für ihr
eigenes Leben. […]
Bildung für Nachhaltige Entwicklung (Umweltbildung, Globales Lernen)
Im Rahmen einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung entwickeln Schülerinnen und
Schüler Kompetenzen, die sie befähigen, nachhaltige Entwicklung als solche zu
erkennen und aktiv mitzugestalten. Sie entwickeln Verantwortungsbewusstsein für
Natur und Umwelt und erweitern ihre Kenntnisse über die komplexe und
wechselseitige Abhängigkeit zwischen Mensch und Umwelt. Sie gehen sorgsam
mit den ökologischen, ökonomischen und sozialen Ressourcen um, damit
Lebensgrundlage und Gestaltungsmöglichkeiten der jetzigen und der zukünftigen
Generationen in allen Regionen der Welt gesichert werden. Die Schülerinnen und
Schüler eignen sich Wissen über Umwelt- und Entwicklungsprobleme, deren
komplexe Ursachen sowie Auswirkungen an und setzen sich mit Normen und
Werten auseinander, um ihre Umwelt wie auch die vernetzte Welt im Sinne des
Globalen Lernens kreativ mitgestalten zu können.
Ökonomische Verbraucherbildung
Das wachsende Angebot an Konsummöglichkeiten und der immer früher
einsetzende Zugang zu allen Formen der modernen Kommunikationsmedien
unterstreichen die Notwendigkeit, dass Schülerinnen und Schüler zuverlässig ein
bewusstes Verbraucherverhalten entwickeln. Im Rahmen der Ökonomischen
Verbraucherbildung erwerben sie vor allem Markt-, Finanz- sowie Daten- und
Informationskompetenzen, die sie zu einem verantwortungsvollen, nachhaltigen
und wertorientierten Konsumhandeln befähigen.
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Auch geeignet zur
Förderung der
Lesekompetenz

Zeitrahmen



Erschließung eines Textes durch
- punktuelles/selektives Lesen (scanning)
- sequenzielles/detailliertes/intensives Lesen (reading for detail)



Mögliche Methode zur Verbesserung der Lesekompetenz: Lesekonferenz

ca. 9 UZE (45’)

Benötigtes Material 

Externe Partner

Müll-Wegwerf-Protokoll



von den Schülerinnen und Schülern gesammelter Müll



Bild-/Video Plastikmüll zusammen mit Meerestieren im Meer (z. B.
Unterwasseraufnahme: Seepferdchen umklammert Wattestäbchen inmitten
einer Vielzahl umherschwimmender Müllstücke)



Unterstützende Bildkarten, Fachliteratur und ausgewählte Internetseiten für die
Recherche und zur Erstellung von Präsentationen (Ursachen und Gefahren von
Plastikmüll im Meer)



leere Wortkarten zur Beschriftung und Klebepunkte



Karteikarten (z. B. A 6) zur Erstellung von Reflexionskarten zu den Folgen der
Plastikverschmutzung für Menschen und Tiere



Karteikarten (z. B. A 6) zur Erstellung von Reflexionskarten zu individuellen
Handlungsmöglichkeiten zur Plastikvermeidung



Material zur Erstellung von Flyern (Papier, Buntstifte…)



Fachexperte zur Umweltfragen evtl einladen

Kompetenzerwartungen und Inhalte
HSU 3: Natur und Umwelt
3.1 Tiere, Pflanzen, Lebensräume
Kompetenzerwartungen
Die Schülerinnen und Schüler ...


stellen wechselseitige Abhängigkeiten zwischen Lebewesen dar, indem sie
Nahrungsbeziehungen aufzeigen und Einflüsse des Menschen darstellen.

Inhalte zu den Kompetenzen:


Einfluss des Menschen auf die Lebensräume Wald und Gewässer (z. B. positive Einflüsse wie
Gewässerschutz; negative Einflüsse wie Baumaßnahmen, Schadstoffe).
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HSU 5: Raum und Mobilität
5.2 Räume nutzen und schützen
Kompetenzerwartungen
Die Schülerinnen und Schüler ...


zeigen Problembewusstsein und entwickeln Handlungsmöglichkeiten für Maßnahmen zum
Schutz von Räumen.

Inhalte zu den Kompetenzen:


Schutz von Natur und Kultur in Räumen.

Grundlegende Kompetenzen zum Ende der Jahrgangsstufe 4


[...] Sie unterscheiden verschiedene Produktintensitäten und deren Auswirkungen auf die
Umwelt und den Preis. Diese Erkenntnisse bringen sie in Zusammenhang mit globaler
Produktion und beschreiben ihre Verantwortung als Verbraucher.



[...] begründen die Notwendigkeit des Gewässerschutzes.



Die Schülerinnen und Schüler bedenken die wesentlichen Merkmale einer nachhaltigen
Entwicklung, auch im Sinne einer gesellschaftlichen Aufgabe, (Abwägung zwischen Natur,
Wirtschaft, Sozialem, globaler Gerechtigkeit) bei den Themen, mit denen sie sich
auseinandersetzen.

Prozessbezogene Kompetenzen des Fachprofils HSU

Erkennen und verstehen

Kommunizieren und

Die Schülerinnen und Schüler recherchieren die Eigenschaften
von Plastik als Müllstoff, der nicht verrottet und als Giftstoff für die
Umwelt. Sie stellen dadurch fest, dass die weltweite
Verschmutzung der Meere durch Einwegplastikmüll eine Gefahr
für Tiere und Menschen darstellt. Indem sie ihre eigene
Plastikmüllproduktion ansehen, die sie unreflektiert über einige
Tage produziert haben, wird ihnen über Recherchen zu
Plastikmüll der Zusammenhang zunehmend bewusst, dass ihr
eigenes Konsumverhalten von Plastikwaren Auswirkungen auf
das globale maritime Ökosystem hat. In Recherchearbeit
gewinnen sie Informationen über die Gefährdung der im Meer
lebenden Tierwelt. Sie informieren sich über die gesundheitlichen
Risikofaktoren, die Plastik für den Menschen hat, wie z. B. den
Einfluss von Mikroplastik auf die Nahrungskette. Die Schülerinnen
und Schüler bringen in Erfahrung, welche Hauptursachen der
Verunreinigung der Meere zugrunde liegen und sie überlegen und
recherchieren in altersgemäßen Quellen, welche
umweltfreundlichen Alternativen es zu Plastikprodukten gibt. Das
verfolgte Ziel ist, dass die Lernenden verstehen, dass sie durch ihr
eigenes, bewusstes Verbraucherverhalten einen Beitrag dazu
leisten können, Plastikmüll zu vermeiden und dass das
Engagement jedes Einzelnen für eine umfassende positive
Veränderung der Umwelt von Bedeutung ist.
Im Klassenplenum können die Schülerinnen und Schüler
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Präsentieren

Handeln und umsetzen

vorherrschende Meinungen, Vorstellungen und neu gewonnene
Erkenntnisse über Plastikmüll thematisieren und die Lehrkraft
kann dabei neue Denkanstöße geben. Im Gespräch können
falsche Präkonzepte, wie z. B. die Vorstellung, dass alles Plastik
recycelt würde, korrigiert werden und bereits etablierte
umweltfreundliche Verhaltensweisen zur Vermeidung von Plastik
untereinander verglichen werden. Die Arbeitsergebnisse der
Gruppen über die Handlungsmöglichkeiten zur Vermeidung von
Plastikmüll werden der ganze Klasse vorgestellt, bevor sie
eventuell Gästen aus anderen Klassen präsentiert werden.
Die Schülerinnen und Schüler erleben durch das Gestalten eines
Informationsflyers zur Plastikproblematik, dass sie durch
Eigenaktivität und ihr persönliches Engagement Verantwortung für
ihre Lebenswelt übernehmen können und dass sie damit an der
Entwicklung einer tragfähigen Umweltpolitik teilhaben. Durch die
Erstellung eines Flyers, die sich auf die gewonnenen Erkenntnisse
und das neue Verständnis stützt, informieren die Kinder die
Mitschülerinnen und Mitschüler anderer Klassen zum
Gefährdungspotential von Plastik als Müllstoff und sie regen sie zu
praktikablen plastikreduziertem Verhalten an. Damit setzen ihre
ökologischen Ziele in ihrer direkten Lebenswelt um und stoßen
eine mögliche nachhaltige Veränderung an.
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Reflektieren und bewerten

Die Lernenden reflektieren bei der Betrachtung ihrer Plastikabfälle
zunächst die Fülle des selbst produzierten Plastikmülls, aber auch
die Frage nach der Notwendigkeit des übermäßigen
Verpackungsmülls. In diesem Zusammenhang reflektieren sie die
Gründe für die Verwendung von Plastik bei der Produktion von
Waren. Die Kinder stellen dabei fest, dass sie auf die Verwendung
von Plastik als Verpackungsmaterial bei der Warenproduktion
keinen Einfluss haben. Aber sie können Maßnahmen
zusammentragen, die geeignet sind, Plastikmüll künftig in ihrem
Alltag zu vermeiden. Durch das Anbringen eines Klebepunktes
können sie ökologisch wertvolle, plastikreduzierte
Handlungsoptionen bewerten.

Aufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler erfassen, dass Plastik als Müll weltweit Gifte in das Ökosystem einbringt
und sammeln Verpackungsalternativen für den eigenen Gebrauch. Sie holen für diesen
Erkenntnisgewinn durch Recherchearbeit in altersangemessenen Medien und/ oder durch eine
Fachexpertin bzw. einen Fachexperten in Umweltfragen Informationen über den Giftstoff Plastik ein und
setzen sich in Gesprächen mit den Ursachen und Gefahren von Plastikmüll im Meer auseinander. Sie
reflektieren in Anbetracht ihrer eigenen Plastikmüllproduktion alternative Handlungsmöglichkeiten zur
Vermeidung von Plastikmüll und verteilen ihre Vorschläge, die gleichzeitig über den Giftstoff Plastik als
Müll informieren, in der Schule durch selbst erstellte Flyer.
Mögliche kompetenzorientierte Impulse:


Impuls: Thematisierung Müll im Haushalt, Müllsortierung
Hausaufgabe für drei Tage: Erstellen eines Wegwerf-Protokolls und Überlegung der alternativen
Verwendung des entstandenen Mülls (so kann z. B. eine leere Klopapierrolle auch zum Basteln
verwendet werden). Gleichzeitig sammeln die Kinder tatsächlich durch sie selbst entstandenen
Müll, säubern diesen ggf. und bringen ihn mit.



Vergleicht euren mitgebrachten Müll und findet eine Möglichkeit der Sortierung.



Überlegt und besprecht euch, weshalb Plastik ein so häufig verwendetes Verpackungsmaterial
in der Warenproduktion ist.



Bild-/Videoimpuls: Plastikmüll im Meer, Tiere im Plastikmüll
Überlegt, was hier passiert ist. Besprecht euch im Klassenplenum.
Besprecht und begründet, wie es zu dieser Verschmutzung und Gefährdung der Meere kommt.
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Recherchiert in der bereitliegenden Fachliteratur und in den ausgewählten Internetseiten und
berücksichtigt auch die Informationen aus dem Video die Hauptursachen dafür, dass Plastikmüll
in die Meere gelangt und macht Notizen dazu. Versucht auch Informationen darüber zu finden,
welche Auswirkungen die Verschmutzung der Meere durch Plastik haben.



Besprecht in euren Gruppen, was ihr über die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll
herausgefunden habt und erstellt in selbst gewählten Präsentationsformen, mit denen ihr euer
Wissen der ganzen Klasse und den Mitschülerinnen und Mitschülern anderer Klassen mitteilen
könnt.



Präsentiert eure Erkenntnisse und führt ein Klassengespräch darüber.



Plastikabfälle entstehen in vielen Lebensbereichen. Vergleicht eure Plastikabfälle und findet
Möglichkeiten sie zu ersetzen. Versucht dabei systematisch vorzugehen und für bestimmte
Bedarfsbereiche Alternativen zu finden.
Neben Plastiktüten gibt es beispielsweise zahlreiche andere Möglichkeiten seine Einkäufe zu
transportieren. Beschreibt und notiert auf Karten für die Tafel umweltfreundliche Alternativen.
Beschreibt und notiert auch auf Karten Möglichkeiten, Plastikmüll in der Schule zu vermeiden.



Bringt eure Karten an der Tafel an und erklärt als Gruppe der ganzen Klasse, wie ihr zukünftig
Plastikmüll vermeiden möchtet und welche Alternativen ihr vorschlagt.



Nehmt euch Klebepunkte und zeigt durch Anbringen an den Karten, in welchem Bereich ihr
bereits Plastikmüll in eurem Alltag vermieden habt.



Erstellt Flyers mit diesem oder einem ähnlichen Titel „Stoppt die Plastikflut“ zur Information rund
um das Material Plastikmüll in den Weltmeeren für die Schülerinnen und Schüler anderer
Klassen.
Informiert dafür beispielsweise zu folgenden Bereichen:
„Was ist eigentlich Plastik?“
„Wie kommt Plastikmüll ins Meer?“
„So kannst du Plastikmüll vermeiden“
Alternativ oder zusätzlich: Einladung anderer Klassen zu einer Infoveranstaltung mit
anschließender Podiumsdiskussion. Man kann die Einladung von Fachexperten erwägen (z. B.
Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner der Landratsämter für Umweltschutz.
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Hinweise zum Unterricht
Das Aufgabenbeispiel dient dazu, Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen, die wechselseitige
Abhängigkeit zwischen Lebewesen zu erfassen und darüber hinaus zu verstehen, welche Auswirkungen
Einflüsse des Menschen auf das ökologische Gleichgewicht haben können. Die Überflutung der Meere
mit Plastikmüll stellt den Ausgangspunkt der Aufgabe dar. Die Schülerinnen und Schüler bringen die
eigene Plastikmüllproduktion in Erfahrung und stellen dabei fest, wie viel sie selbst in wenigen Tagen
davon ansammeln. Sie informieren sich altersgemäß über die chemischen Bestandteile von Plastik und
deren Auswirkungen auf die Umwelt in den Meeren und über die Nahrungskette auf den Menschen. Die
Schülerinnen und Schüler erkennen die gesellschaftliche Aufgabe, verantwortlich und umweltbewusst
bei der Auswahl von Verpackungsmaterial vorzugehen und sie verbreiten ihre gewonnenen
Erkenntnisse an gleichaltrige Mitschülerinnen und Mitschüler durch selbst erstellte Flyer. Darüber hinaus
können sie zu Info-Veranstaltungen mit der Möglichkeit zu Podiums-Diskussionen einladen. Die
Schülerinnen und Schüler könnten dafür, aber auch einfach nur für ihren eigenen Informationsgewinn
eine Fachexpertin oder einen Fachexperten für Angelegenheiten des Umweltschutzes einladen. Im
Rahmen einer Info-Veranstaltung könnten die Schülerinnen und Schüler Informationen über die bei der
Herstellung von Plastik verwendete Rohstoffe (Erdöl), über die verbrauchten Energien sowie über die
dabei entstehenden CO²-Emissionen liefern. Sie könnten die Umweltschädlichkeit von Kunststoffen
umfassend thematisieren und darüber aufklären, dass Plastik biologisch nicht abbaubar ist. Sie könnten
anschaulich aufzeigen, dass Kunststoffe sich im Laufe der Zeit in immer kleinere Teilchen, sog.
Mikroplastik (vgl. UZE 1: Untersuchungen zur Verrottung) zersetzen und dass sie in dieser Form auch in
Kosmetika und Hygieneartikeln vorkommen. Sie könnten auf das globale Ausmaß der Problematik der
Verschmutzung und Gefährdung des ganzen Ökosystems durch Kunststoff aufmerksam machen, die
den Handlungsbedarf signalisieren und sie könnten umfassend Möglichkeiten alternativen
umweltbewussten Vorgehens aufzeigen.

Im Verlauf der Gruppenarbeiten informieren sich die Schülerinnen und Schüler über Lesetaxte und
altersgemäße audiovisuelle Medien. Dabei bringen sie einerseits in Erfahrung, wie Plastikmüll in die
Weltmeere gelangt und in welcher Form er eine Belastung für das Ökosystem darstellt.
Dabei werden vier Hauptursachen der Plastikmüll-Problematik thematisiert:


Die fehlende Abfallentsorgung in einigen ärmeren Ländern der Erde



Das Verlieren von Schiffsladungen oder Fischernetzen



Der durch den Waschvorgang bedingte Faserabrieb von Bekleidung aus künstlichen Fasern



Die Verunreinigung des Abwassers durch Mikroplastik aus Kosmetikprodukten bzw. der Abrieb
von Autoreifen in deren Auswirkung auf die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll.
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In einer zweiten Gruppenarbeit beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit den konkreten
Gefahren, die die Verschmutzung der Meere durch Plastikabfälle für Menschen und Tiere mit sich bringt:
Diese fünf Hauptgefahren werden bei der Gruppenarbeit in den Fokus genommen:


Die fehlende biologische Abbaubarkeit von Plastik



das Aufsaugen und Speichern von verschiedenen Giften durch Mikroplastik



das Verwechseln von Plastikteilen mit tierischer Nahrung, was zum qualvollen Tod zahlreicher
Tiere führt



Verletzungen bei Tieren durch „Geisternetze“ oder andere Kunststoffteile



die Zerstörung sensibler Lebensräume wie z. B. der Korallenriffe

Durch das Bearbeiten von begleitenden Arbeitsaufträgen setzen sich die Schülerinnen und Schüler
intensiv mit den durch die Plastikverschmutzung ausgelösten Belastungen des Ökosystems weitab ihrer
eigentlichen Lebenswelt auseinander und werden dazu angeregt, sich mit menschgemachten, globalen
Umweltkrisen zu beschäftigen. Der Phase der Erarbeitung der Gefahren von Plastikmüll in unseren
Meeren kommt eine wesentliche Bedeutung insofern zu, als einerseits das Wissen über die Gefährdung
der Natur ein emotionaler Auslöser für Verhaltensänderungen bei den Lernenden sein kann.
Andererseits dienen diese Aspekte im weiteren Verlauf den Schülerinnen und Schülern als
Argumentationsgrundlage dafür, ihren Plastikkonsum zukünftig weiter einzuschränken. Am Ende
werden die Ergebnisse des Arbeitsprozesses mit unterstützendem Bildmaterial präsentiert. In einer
anschließenden Reflexionsrunde schließt sich nun die Fragestellung an, welche Auswirkungen die
Verunreinigung der Meere durch Kunststoffe auf den Menschen hat und welche Folgen sich daraus für
seine Gesundheit (Verunreinigung des Grundwassers durch Mikroplastik) bzw. sein Konsumverhalten
(Gefahr des Verzehrs von mit Mikroplastik verunreinigtem Fisch) und sein Freizeitverhalten
(eingeschränkter Erholungswert durch vermüllte Strände und Meere) ergeben. Von besonderer
Bedeutung ist hier, dass den Schülerinnen und Schülern der direkte Zusammenhang ihres Handelns als
Konsumenten von Plastik und den daraus resultierenden negativen Folgen für die Natur, die Meere und
dessen Tierwelt zunehmend bewusst wird. Es sollte durch die Lehrkraft verdeutlicht werden, dass der
Mensch als Verursacher der Plastikflut gleichzeitig am Ende der Nahrungskette steht und durch sein
umweltfeindliches Handeln seine eigenen natürlichen Lebensgrundlagen gefährdet. Daran anschließend
setzen sich die Lernenden mit der Frage auseinander, ob und aus welchen Gründen sie zukünftig
ökologisch handeln und Plastikmüll reduzieren möchten.
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Für die Erarbeitung von alternativen Handlungsmöglichkeiten zur Vermeidung oder doch wenigstens zur
Reduzierung von Plastikmüll kann erneut auf die Berge von Kunststoffabfällen zurückgegriffen werden,
die zu Beginn der Unterrichtseinheit von den Kindern mitgebracht wurden. Zunächst kann man
gemeinsam der Frage nachgehen, in welchen Bereichen der eigenen Lebenswelt Plastikabfälle
überhaupt anfallen. Die Schülerinnen und Schüler einigten sich hier auf Grund der zahlreichen
Plastiktüten, leeren Patronenhülsen, Klarsichtfolien und Verpackungsmaterialien von Nahrungsmitteln
auf diese Kategorien:




Plastiktüten beim Einkauf,
Plastikabfälle in der Schule und
Verpackungsmüll beim Einkauf.

Im Anschluss beschäftigte sich jede Lerngruppe in einem der drei Themenbereiche mit den
Möglichkeiten und Alternativen der Plastikvermeidung und notierte ihre Ergebnisse auf Wortkarten. Die
Schülerinnen und Schüler verglichen Einkäufe (z. B. eine in Klarsichtfolie eingewickelte Gurke vs.
unverpackte Gurke) und Verpackungen von früher im Vergleich zu heute (Milch in einer Glasflasche vs.
Milch in einer Milchtüte).
Hier stellten die Lernenden fest, dass vieles an Verpackungsmaterial nicht zweckmäßig sinnvoll,
sondern überflüssig ist und oftmals nur dazu dient, die Kunden auf ein Produkt aufmerksam zu machen
und zum Kauf zu bewegen. Des Weiteren machte sich eine Lerngruppe Gedanken über
umweltfreundliche Alternativen zur Plastiktüte und fand in Stofftüten und Einkaufskörben eine mögliche
Lösung.
Eine weitere Idee bestand darin, alte Plastiktüten öfter zu verwenden bzw. sie bei Beschädigung in den
Gelben Sack zu werfen, da Plastiktüten auf diesem Wege recycelt werden können.
Die Schülerinnen und Schüler, die sich mit der Plastikmüllvermeidung in der Schule auseinandersetzten,
beschränkten sich bei der Vermeidung von Plastikmüll auf Arbeitsmaterialien, Brotzeit und
Pausengetränk (siehe unten Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und
Schüler).
Im Klassenplenum präsentierten die Schülerinnen und Schüler hier zunächst ihre Arbeitsergebnisse. Die
Lernenden zeigten großes Engagement, aus Liebe zur Natur und ganz besonders zu den Tieren, ihren
Alltag umweltfreundlicher, also plastikreduziert zu gestalten. Ganz individuell reflektierten die Kinder
über ihre geplanten zukünftigen Maßnahmen und Verhaltensweisen, mit Hilfe derer sie Einwegplastik in
ihrem Alltag reduzieren könnten. Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler nahm sich vor, auf die
Verwendung von Plastiktüten und unnötige Plastikverpackungen beim Einkauf zu verzichten. Bei der
Begründung wurde neben einer höheren Stabilität und Langlebigkeit von Stofftüten und Einkaufskörben
auch die Möglichkeit genannt, Waren (z. B. Obst und Gemüse) unverpackt einzukaufen und in einem
Stoffbeutel zu transportieren. Zudem wurde der Verzicht auf Neuanschaffungen von Plastiktüten mit
einer möglichen Gefährdung der Meerestierwelt begründet. Einige der Lernenden nahmen sich vor,
Lebensmittel nicht mehr in Plastikfolien einzuwickeln, da diese Art der Verpackung nur einmalig
Verwendung findet und gesundheitsschädliche Folgen für den menschlichen Organismus haben kann.

Seite 9 von 18

Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS
Grundschule, Heimat- und Sachunterricht 3/4
Einige wenige Schülerinnen und Schüler gaben an, zukünftig beim Einkauf von Schulmaterial auf eine
größtmögliche Reduzierung von Plastikartikeln (z. B. Schnellhefter und Einbände) zu achten und auf
Alternativen aus Pappe zu setzen.
Kinder möchten ihr neu gewonnenes Wissen über Umweltthemen und plastikreduziertes
Verbraucherverhalten in ihr Elternhaus hineintragen und die Schule sollte ihnen dabei helfen. Um eine
langfristige und dauerhafte Verhaltensänderung zu erwirken, sollte die Lehrkraft die Eltern einbeziehen
und ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie Pausenbrote und Getränke umweltfreundlich verpackt werden
können. In Elternbriefen und Elternabenden können Brotzeitbox und Trinkflaschen benannt oder gezeigt
werden. In diesem Zusammenhang kann man auch den Tipp geben, dass man umweltfreundlich agiert,
wenn man zum Einkauf wiederverwendbare Stofftaschen, eine Einkaufsbox oder ähnliches mitnimmt.
Projektwochen zu dieser Thematik, zu denen man die Eltern in einer aktiven Rolle einbezieht, können
ebenfalls gewinnbringend sein.

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und
Schüler
Die Beispiele von Ergebnissen der Schülerinnen und Schüler wurden im Original eingefügt und enthalten
keine Korrektur.
Sortieren des mitgebrachten Mülls nach Plastik, Aluminium, Papier

Abb 1. Hier sieht man den bereits von den Schülerinnen und Schülern sortierten Müll. Interessanterweise brachten viele
Schülerinnen und Schüler ihren entstandenen Müll in Plastiktüten mit. Nur wenige verwendeten Papiertüten oder
wiederverwendbare Stofftaschen. Diese Tatsache bot einen guten Anknüpfungspunkt für eine Diskussion über die
Gedankenlosigkeit in der Verwendung von Plastik.
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Erfassen der Ursachen und Gefahren von Plastikmüll im Meer
Hier beschreiben die Schülerinnen und Schüler die von ihnen vermuteten Auswirkungen der Verunreinigung der
Meere durch Plastikmüll.

Abb.2: Beim Schwimmen im Meer könnten sich Menschen in Fischernetzen verheddern oder sich auch an
herumschwimmenden Plastikteilchen verletzen! Man blutet dann und das lockt Haie an und man kann deswegen
nicht mehr baden. Kleine Kinder könnten an Plastikteilchen ersticken.
Ich möchte dagegen etwas tun, weil...
die Freiheiten begrenzt werden und man nicht mehr schwimmen oder sich entspannen kann. Wenn man dann in den
Urlaub ans Meer fährt, dann sieht alles nicht mehr schön aus und die Natur ist, wie wir sie kennen.
Die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler über das Ausmaß der Verunreinigung der Meere ist sehr begrenzt und
bezieht sich auf die eigene Lebenswelt. Hier kann man aber ansetzen und das Interesse und die Bereitschaft der
Schülerinnen und Schüler nutzen, sich umfangreich zu informieren, um Wissen und Verständnis über die globalen
Zusammenhänge der Umweltproblematik aufzubauen.
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Abb.3: Menschen essen Fische, die die kleinsten Plastikteilchen gegessen haben. Die Gifte lagern sich im Magen ab und der Mensch
erkrankt daran. Das Plastik zerstört von innen den Körper. Kleine Fische essen Plastik und große Fische essen kleine Fische und sterben
daran.“
Ich möchte dagegen nichts tun, weil...
„das Meer groß ist und noch viele Bereiche sauber sind. Es geht doch gar nicht, das Plastik im Meer aufzuhalten. Es ist doch schon weit
verbreitet.“
Dieses Schülerbeispiel zeigt, dass der Lernende die prekäre Stellung des Menschen als letztes Glied der Nahrungskette verstanden hat.
Lebewesen, wie z. B. Fische, ernähren sich von mit Mikroplastik verunreinigtem Plankton und werden selbst wiederum von größeren
Fischen verspeist, die folglich die schädlichen Kunststoffteilchen in sich aufnehmen. Letztendlich gelangen so die belasteten Fische als
Nahrung auf dem Teller des Menschen. Des Weiteren wird neben den gesundheitlichen Risiken für den Menschen auch auf ein mögliches
Aussterben der Fische eingegangen. Die Lehrkraft sollte diesbezüglich betonen, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den genauen
Auswirkungen des Plastikmülls in den Meeren auf das Fischsterben und die gesundheitlichen Risiken derzeit nicht eindeutig bestimmbar
sind. Zum weiteren Lernen kann die Lehrkraft die Anregung geben, den Fachbegriff des Mikroplastiks zu verwenden. Dieser Lernende
sieht keine Veranlassung, aktiv gegen die Plastikverschmutzung der Meere vorzugehen, da er der Ansicht ist, große Teile der Meere wären
vom Plastikmüll gänzlich unberührt. Die Lehrkraft könnte auf diese Aussage mit dem Verweis auf die Karte weltweiter Müllinseln antworten.
Im Beispiel wird die Aussichtslosigkeit einer Eindämmung der bestehenden Massen an Plastikmüll betont. Um der Resignation
entgegenzuwirken, Hoffnung zu verbreiten und Mut zum Handeln zu machen, kann die Lehrkraft auf innovative Entwicklungen und
Konzepte zur Reinigung der Ozeane verweisen.
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Reflexionskarten Handlungsmöglichkeiten zur Plastikvermeidung

Abb.4:
1. Ich werde meine Sachen gut aufbewahren und Einbände für Bücher und Heftumschläge öfter verwenden.
2. Ich schmeiße den Plastikmüll in den gelben Sack.
3. Ich werde keine Plastikflaschen mehr kaufen, sondern nehme eine Trinkflasche.
Meine Gründe hierfür sind:
Es ist meistens so, dass der Müll nicht in den Müll geworfen wird. Und der Müll geht ins Meer und wird zu Inseln gespült. Die Tiere
essen das Plastik, werden krank und sterben.
Der Lernende ist bei der Optimierung seiner Handlungsweisen zur Vermeidung von Plastikmüll zunächst auf den schulischen Bereich
eingegangen. Er nimmt sich vor, bei seinen Arbeitsmaterialien Verluste zu vermeiden, Einbände und Trinkflaschen mehrmals zu
verwenden, um Neuanschaffungen aus Einweg-Plastik zu umgehen. Zudem wird die korrekte Entsorgung (gelber Sack) von
entstehendem Plastikmüll genannt. Neben dem Vorhaben, die Menge an Plastikmüll zu minimieren, um die Meere und deren Tierwelt
zu schützen, könnte in der Begründung ebenfalls auf den Nachhaltigkeitsaspekt von Recycling eingegangen werden. Plastikmüll, der
im gelben Sack entsorgt wird, wird wiederverwertet, was Ressourcen spart. Insgesamt lässt dieses Schülerbeispiel effektive
Möglichkeiten der Plastikvermeidung im schulischen, wie häuslichen Lebensbereich (gelber Sack) erkennen und macht das
Bewusstsein für mögliche umweltschädliche Folgen deutlich.
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Abb.5:
1.Ich werde Stofftüten anstatt Plastiktüten verwenden.
2.Ich werde kein Obst und Gemüse kaufen, das in Plastikverpackungen eingewickelt ist.
3.Ich werde beim Wurst- und Käseeinkauf meine eigene Box mitnehmen. Meine Brotzeit lege ich auch in eine Box.
Meine Gründe hierfür sind:
Plastiktüten reißen schneller und verrotten nicht. Plastikverpackte Lebensmittel sind nicht gut, weil sie giftige Stoffe in sich haben
und diese können sich auf Lebensmittel absetzen.
In diesem Beispiel wird auf die Reduzierung von Plastikmüll in der Einkaufsituation eingegangen. Sowohl bei der Auswahl der
Tragehilfe beim Einkaufen wie auch bei der Produktauswahl wird auf eine Vermeidung von Plastik geachtet. Es werden bereits
alternative Verpackungsmöglichkeiten, wie z. B. eine wiederverwendbare Box genannt. Bei der Begründung geht der Lernende auf
die mangelhafte Materialqualität von Plastiktüten ein. Zum einen sieht er in Tüten aus Plastik einen Nachteil in der Stabilität und
Langlebigkeit zum Transport von Einkäufen. Zum anderen wird genau diese Langlebigkeit, nämlich die enorme Zeitspanne des
Zerfalles einer Plastiktüte in kleinste Mikroplastikteilchen aufgeführt. An dieser Stelle hätte auf den Aspekt der fehlenden biologischen
Abbaubarkeit von Plastikmüll und die durch Mikroplastik ausgelösten negativen Folgen für Mensch und Tier genauer eingegangen
werden können. Des Weiteren hätte in der Begründung die Tatsache genannt werden können, dass Lebensmittel in vielen
Geschäften ebenso lose, ohne überflüssige Plastikverpackungen, gekauft werden können. Die Lehrkraft kann zum weiteren Lernen
als Anregung geben, dass neben den gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch plastikverpackte Lebensmittel für den Menschen
auch die Gefährdung der Tierwelt durch Massen an Plastikmüll zu bedenken ist.
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Formulierung allgemeingültiger Handlungsmöglichkeiten zur Plastikvermeidung

Abb.6: So vermeiden wir Plastikmüll:
-

Man sollte keine Plastikverpackungen für Radiergummis
benutzen.

Anstatt Plastiktüten zu benutzen Stofftüten verwenden!

-

Kaufe Buntstifte anstatt von Filzstiften!

-

Verwende Einkaufskörbe anstatt Plastiktüten!

-

Verwende Umschläge öfters.

-

Loses Gemüse nicht in Plastiktüten einpacken!

-

Verwende große Kleber und keinen kleinen Kleber!

-

Glasflaschen anstatt von Plastikflaschen verwenden!

-

Verwende wieder befüllbare Trinkflaschen!

-

Für Käse und Wurst Box mitnehmen!

-

Verwende Schnellhefter aus Pappe!

-

Kaufe keine Sachen in Miniverpackungen!!

-

-

Waren ohne Verpackungen kaufen!

Wickele dein Pausenbrot nicht in Plastiktüten ein,
sondern lege es in deine Brotzeitbox!

-

Kaufe keine Plastiktüten!

-

Verschlampe keine Plastikschulsachen, sondern passe
gut auf deine Schulsachen auf!

-

Wirf Verpackungen in den passenden Müll!

-

Plastiktüten in den Gelben Sack werfen, denn da werden sie
recycelt!

-

Verwende eine Plastiktüte öfter!

-

Verwende Pfandflaschen statt Einwegflaschen!

-

Verwende einen Rucksack zum Einkaufen!

-
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Für eine bessere Übersichtlichkeit haben die Schülerinnen und Schüler die beiden Kategorien Plastiktüten und Verpackungsmüll
beim Einkauf zusammengefasst und den Plastikabfällen gegenübergestellt, die in der Schule anfallen. Vorgegeben waren die
Handlungsoptionen in Form von Aufforderungssätzen zu formulieren, um sie später für den Flyer direkt übernehmen zu können.
Die Verteilung der Klebepunkte nach zwei Tagen zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler beim Einkauf auf Plastiktüten verzichtet
und sich umweltfreundlicher Alternativen (z. B. Stofftüten, Einkaufskörbe) bedient haben.

Abb.7-10: Beispiel eines erstellten Informationsflyers mit dem
Titel
Stoppt die Plastikflut
Die Schülerinnen und Schüler fertigten die Flyer hier mit
konventionellen Mitteln. So können sie erfahren, dass man auch
ohne PC tätig werden und Informationsinhalte sehr anschaulich
darstellen und transportieren kann.

Abb.7 und 8
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Gefährdungen durch Plastikmüll

Abb.9 und 10

Handlungsmöglichkeiten zur Vermeidung von Plastik
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Anregungen zum weiteren Lernen
Hinweise auf Sequenzeinbettung:
1. Welcher Müll verrottet und welcher nicht?
 Untersuchung zur Verrottung: verschiedene Abfallgegenstände wie z. B. Papier, Glas, Kunststoff,
Obst- und Gemüseabfälle werden unter der Erde vergraben.
 Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse werden protokolliert
2. Rohstoffe: Die Schätze der Erde - Wieso ist Abfall wertvoll?
 Schülerinnen und Schüler gehen der Frage nach, welche Produkte aus welchen Rohstoffen
hergestellt werden, welcher Energieaufwand hierfür nötig ist und welche Schadstoffe (Co2) hierbei
entstehen.
 Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit der Frage, welche Rohstoffe nachwachsen bzw.
welche sich verbrauchen.

3. Handlungsmöglichkeiten zur Vermeidung von Plastikmüll

4. Informationsstand in der Aula der Schule
 Schülerinnen und Schüler informieren als Experten ihre Mitschüler*innen an Themenständen rund
um das Thema Plastikmüll.
5. Ein müllarmes Frühstück
 Schülerinnen und Schüler planen ein gemeinsames Klassenfrühstück und kaufen hierzu nur
müllreduziert verpackte Waren ein
 Diskussion darüber, welchen Verpackungsmüll man zukünftig noch vermeiden könnte
(Plakatgestaltung)
6. Tauschbörse
 Schülerinnen und Schüler organisieren eine Tauschbörse in der Schule, bei der Gegenstände, die
nicht mehr gebraucht werden, wie z. B. Kleidung, Spielsachen oder Bücher, getauscht werden, um
sie nicht wegschmeißen zu müssen und Müll zu vermeiden

Quellen- und Literaturangaben
ISB München

Seite 18 von 18

