
Methodisch-fachliche Impulse zum Thema „Vom Plastik 
aus dem Meer zum Fußball-Trikot“ Geographie
Sollten Menschen in 100 Millionen Jahren noch auf diesem Planeten 
leben, so wird es zwei Stoffe geben, die einen deutlichen Fußabdruck 
unserer Lebensweise hinterlassen haben werden: Uran und Plastik.
In Zusammenarbeit mit dem EPiZ (Entwicklungspädagogisches Infor-
mationszentrum) bietet das Fach Geographie das Thema “Vom Plastik 
aus dem Meer zum Fußball-Trikot“ an. Neben fachlichem Input steht 
vor allem die methodische Umsetzung im Mittelpunkt.

Kreislauf des (Mikro)plastiks Biologie
In diesem Modul erfahren Sie, wie das Fach Biologie im Rahmenthe-
ma “Plastik” des BNE-Tages verortet ist. Dabei konkretisieren wir die 
3 Säulen der Nachhaltigkeit (Ökonomie, Ökologie und Soziales) an 
diesem Beispiel. An Alltagsprodukten rücken wir die Bedeutung von 
Plastik in unserem Leben ins Bewusstsein. Sie werden den Kreislauf 
des Plastiks auf unserem Planeten skizziert bekommen. Folgenden 
Fragen wollen wir hierzu nachgehen: Wie und wo entsteht Mikroplas-
tik? Plastik: Vom Mensch zum Mensch? Welche Auswirkungen hat das 
(Mikro)plastik auf Mensch und Natur? Schließlich entwickeln Sie Ideen 
zur Umsetzung dieses Themas im Unterricht.

Die Kosten einer Option sind der Nutzen der nichtge-
wählten Option = Opportunitätskosten Wirtschaft
Mit diesem Kosten-Nutzen-Modell geht die Wirtschaft den Weg der 
Wiederverwertung der entstehenden Plastikabfälle. Recycling, Up-
cycling und Downcycling heißen die Geheimwaffen, um nachhaltig 
zu wirtschaften. Aber wieso sind diese Konzepte so erfolgreich? Und 
welchen Einfluss hat die derzeitige Entwicklung hin zu Plastikersatz-
produkten auf Marken wie Tupperware?
Neben den aktuellen Entwicklungen des Marktes beschäftigen wir uns 
in diesem Fachmodul auch mit der Frage des wirtschaftlichen Nutzens.

Plastik – geliebt und gehasst. Eine energetische 
Betrachtung Physik
Plastik steht immer wieder in der Kritik und doch wächst der Ver-
brauch an Plastik stetig. Sucht man Argumente, so stößt man auch 
auf den Aspekt der Energie.
Am Beispiel der Wasserflasche werden Vor- und Nachteile von Plastik 
diskutiert und soweit möglich Quantifizierungen vorgenommen. Diese 
betreffen insbesondere den Energieeinsatz bei Herstellung, Transport 
und Recycling verschiedener Flaschen. Ergänzt wird dies durch einen 
Vergleich von werkstofflicher und energetischer Verwertung, die Funk-
tionsweise von Müllverbrennungsanlagen sowie durch Aspekte des 
Leichtbaus im Automobilbereich. Abschließend wird die Umsetzbarkeit 
des Themas im Unterricht beleuchtet.

Die kostenpflichtige Plastiktüte – eine sinnvolle politi-
sche Maßnahme? Gemeinschaftskunde
Seit Juli 2016 ist die Plastiktüte in der Regel kostenpflichtig. Der 
Verbrauch der Tüten soll dadurch gesenkt und das Umweltbewusstsein 
gestärkt werden. Wir thematisieren die EU-Richtlinie, die dahinter 
steht, beschäftigen uns damit, welcher Einfluss von verschiede-
nen Seiten genommen wurde (Lobby-Verbände, NGOs…) und wie 
es schließlich zu dieser Regelung kam. Weiterhin diskutieren, wir, 
welchen Erfolg diese politische Maßnahme hat und welche weiteren 
politischen Maßnahmen sinnvoll sein könnten. Orientierung ist stets 
die mögliche Umsetzbarkeit im Fachunterricht.

Kunststoffe – ein kurzer Überblick Chemie
Im Frühjahr 2012 verendete ein Pottwal an der Küste Andalusiens. In 
seinem Bauch: 17 Kilo Kunststoffmüll. Mehr als 100 Millionen Tonnen 
davon haben sich in den Weltmeeren angesammelt, schätzen Forscher. 
Jahr für Jahr gelangen 6,4 Millionen Tonnen von Plastikmüll ins Meer 
und bilden quadratkilometergroße, sich drehende Müllteppiche. Sie 
zerfallen langsam in immer kleinere Partikel (Mikroplastik), die von 
Meeresorganismen mit der Nahrung aufgenommen werden und so 
auch über die Nahrungskette bis zum Menschen gelangen können. In 
diesem Workshop sollen folgende Fragen beantwortet werden:
Kunststoff – was ist das eigentlich? Woher stammt Plastik im Meer?
Kann man Mikroplastik im Waschwasser und im Sand nachweisen?
Warum sind einige Kunststoffe biologisch abbaubar und andere nicht?

Kunststoffe in der Technik Technik
Kunststoff ersetzt und verdrängt mehr und mehr herkömmliche 
Werkstoffe in der Technik. Sei es in der Automobilbranche, im Bereich 
von Verpackung oder im Hausbau - Gegenstände aus Kunststoff sind 
in der technisierten Welt nicht mehr wegzudenken. Für zukünftige 
Kunststoffprodukte sind neuartige Kunststoffe und Werkstoffkonzepte 
aus Gründen der Gewichtsersparnis, der Stabilität, des Designs und 
der Nachhaltigkeit nicht mehr wegzudenken. In der Schonung von 
Ressourcen besteht ein weiterer wichtiger Punkt in der modernen 
Werkstofftechnik.
Diese vielseitigen Herausforderungen versuchen wir aus unterschiedli-
chen Blickrichtungen zu betrachten. Dabei wollen wir die Umsetzungs-
möglichkeiten für den Technikunterricht nicht außer Acht lassen.

Konsum und Moral - Lebensmittelverpackungen unter 
der Lupe AuG und Ethik
Die meisten Lebensmittel stehen aufwendig verpackt in den Super-
marktregalen. Plastikverpackungen bestimmen unser Verbraucher-
verhalten und lassen sich auf den ersten Blick nur schwer vermeiden. 
Doch immer wieder geraten Kunststoffverpackungen in die Kritik, weil 
unerwünschte und möglicherweise gesundheitsschädliche Bestandteile 
in Lebensmittel übergehen könnten. Aber auch die Millionen Tonnen 
von Verpackungsmaterial aus Kunststoff, die zunächst in der Tonne 
landen, sind ein ökologisches und ethisches Problem.  Ziel der Veran-
staltung soll es sein, das Thema LM- Verpackungen aus Plastik, für die 
Schüler als Konsument zugänglich und bedeutsam zu machen um sie 
zu einem bewussten Umgang mit diesen zu sensibilisieren.
Diese und weitere Aspekte werden von den Fächern AuG und Ethik be-
trachtet und in einer fächerübergreifenden methodisch- didaktischen 
Konzeption aufgearbeitet.
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