Handreichungen zur Station „Meine Plastikwelt“
Hintergrund
Die Station „Plastikwelt“ entstand aus
einer mittlerweile über 30 Jahre langen
Erfahrung in der außerschulischen
Bildungsarbeit zum Thema Fairer Handel
und Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Komplizierte Zusammenhänge soweit
herunter zu brechen ohne zu verfälschen,
ist die eigentliche Herausforderung
unserer Bildungsarbeit in diesem Bereich.
Das Ganze dann noch anschaulich und umfassend in einer Doppelstunde den Schülern
nahezubringen, war ein weiteres Kriterium. Eine Doppelstunde deshalb, weil das in
einem normalen Schulbetrieb noch umsetzbar ist.
Der Parcours ist gedacht für den niederschwelligen Einstieg in das Thema Plastik. Der
Aktualität des Themas ist es geschuldet, dass wir dazu eine Station entwickelt haben.
Die Schüler sollten nicht einfach einem Vortrag folgen, sondern sich die Inhalte selbst
erarbeiten. Jeder Schüler sollte nach seinem Lerntempo und Interesse arbeiten können.
Wir griffen dann die Idee des Stationenlernens auf und entwickelten auf runden Matten
ganz klare Aufgabenstellungen mit unterschiedlichen Methoden. Der Spaßfaktor sollte
nicht zu kurz kommen und die Schüler mit allen Sinnen ansprechen.
Zielgruppe

Zielgruppe ist ab 5. Klasse aller
Schulstufen. Voraussetzung ist die
individuelle Anpassung an den
Leistungsstand der jeweiligen Klasse.
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Ablauf Der Station „Meine Plastikwelt“ (Doppelstunde)
Einstieg
Da die Station „Meine Plastikwelt“ nur 7 Stationen umfasst und erfahrungsgemäß max 3
Schüler (besser 2 Schüler) an einer Matte arbeiten können, empfehlen wir die Klasse zu
teilen.
Die Gruppe 1 schaut das Video „Plastikplanet“ (zum Ausleihen im Eine Welt Laden oder
auf Youtube) 40 Minuten lang an, während die andere Gruppe sich auf die Matten
verteilt. Nach 40 Minuten findet ein Wechsel der Gruppen statt.
Station 1 „Meine Plastikwelt“
Die Schüler sollen
- sich Gedanken darüber machen, wo
sich zuhause überall Plastikprodukte
befinden
- sie tragen diese in eine Liste auf dem Arbeitsblatt

Station 2
„Wie entsteht Kunststoff“
Die Schüler sollen
- in groben Zügen die Herstellung von
Kunststoff kennen lernen
- die 3 Arten von Kunststoffen unterscheiden können
- staunen über die Menge des produzierten Plastiks
- die Fragen auf dem Arbeitsblatt beantworten können
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station 3 „Kunststoffe im Alltag“
Die Schüler sollen
- anhand der Deklaration die unterschiedlichen
Kunststoffe unserer Alltagsgegenstände den
entsprechenden Mülltonnen zuordnen können.
- sie sollen auch wissen, was die Abkürzungen
bedeuten.

Station 4 „Wie lange dauert es bis
der Plastikmüll im Meer abgebaut ist?“
Die Schüler sollen
- dürfen Fische angeln, auf denen eine Zeitangabe
steht.
- diese Zeitangaben sollen sie dann den Gegenständen zuordnen. Sie schätzen!
- in der Schatzkiste liegt eine Schatzkarte mit den
tatsächlichen Angeben. Sie ordnen dann die
Fische richtig zu.
- Die Schachtel/Tüte dient als Behälter für die Fische,
aus der geangelt wird.
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station 5 „Wie kommt das Plastik in
das Meer?“
- Die Schüler sollen die Texte auf den runden Filzscheiben lesen und dann den Bildern zuordnen.
- sie beantworten abschließend die Fragen auf dem
Arbeitsblatt

station 6 „Die 5 großen Müllstrudel
in den Meeren!“
- Anhand des Filmes lernen die Schüler die 5
großen Müllstrudel und deren Ursache kennen.
- Die Fragen des Arbeitsblattes reflektieren das
Gesehene

Station 7 „Plastik sparen ohne
Aufwand!“
- Mit dem Wissen um die Probleme des Plastiks
sollen die Schüler nicht alleine gelassen werden.
- Anhand von ganz konkreten Beispielen wird
aufgezeigt, was jeder einzelne tun kann, um Plastik
zu sparen.
- Zuordnen von Produkten, die Plastik vermeiden:
Kaffee-Togo-Becher – Becher aus Bambus, PlastiktüteStofftasche, Schwamm-Baumwolllappen, Tetrapack-
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Mehrwegflasche, Papiertaschentuch – Box, Plastiktüte
für Gemüse – Gemüsebeutel, Plastik Wasserflasche- Glastrinkflasche, Seife und
Shampoo im Plastikbehälter – Seife, Gemüse in Plastikverpackung - Gemüsekiste

Ein Arbeitsblatt, auf dem Fragen dazu beantwortet sind, dient als Ergebnissicherung und
zugleich als Gedächtnisstütze bei der Abschlusspräsentation.
Die Abschlusspräsentation dient der Verbalisierung des Erarbeiteten. Auch können
eventuelle Missverständnisse oder Unklarheiten beseitigt und ergänzt werden. Wichtig ist
aber das Herausarbeiten der Bereitschaft zur Veränderung des eigenen
Konsumverhaltens. Es ist wichtig, dass die Schüler mit dem Wissen der weltweiten
Probleme nicht alleine gelassen werden. Handlungsoptionen aufzuzeigen ist
unerlässlich.
Als Schlussgedanke dient das afrikanische Sprichwort:
„Wenn viele kleine Menschen, an vielen kleinen Orten, viele kleine Dinge tun kann das
Angesicht der Erde verändert werden.“
Es soll den Schülern angesichts der vielen Probleme mitgegeben werden, um damit einer
Überforderung und dann der totalen Ablehnung vorzubeugen. Sie sollen wissen, dass
viele kleine Schritte viel bewirken können, wenn es viele Menschen machen.
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