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SCHULEkonkret 7/2020 «Natur, Mensch, Gesellschaft»  BNE-Kit Plastikwelt

Die Schülerinnen und Schüler…
�können Einflüsse des Menschen auf die Natur einschätzen 
und über eine nachhaltige Entwicklung nachdenken.
�können Folgen des Konsums analysieren.
�können natürliche Ressourcen und Energieträger unter-
suchen.

Text: Claudio Dulio, éducation21 / st
Fotos: Wo nicht anders erwähnt: 
Schulzentrum Turmatt

BNE-Kit Plastikwelt

Wirtschaft, Arbeit, Haushalt

Gutes Plastik, böses Plastik
Plastik ist allgegenwärtig. Uns schockieren Berichte über 
Mikroplastik im Essen und Bilder von zugemüllten Stränden. 
Gleichzeitig erfüllen Kunststo!e unzählige Konsumwünsche. 
Welche Rolle spielt Plastik für unser Leben? Und wie sähe 
eine Welt ohne Plastik aus? Einfache Antworten darauf gibt es 
nicht. Das BNE-Kit «Plastikwelt» bietet verschiedene Zugänge 
zum komplexen "ema. Es ist ein mehrteiliges Unterrichtsset, 
das die Umsetzung von Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
(BNE) auf allen Schulstufen erleichtert und unterstützt.
Schülerinnen und Schüler können das "ema von vielen 
Seiten her erkunden, denn Plastik ist fester Bestandteil ihres 
Alltags. In der Auseinandersetzung entwickeln sie mehr 
Achtsamkeit im Umgang mit Kunststo!en. Am Beispiel 

Plastik lassen sich zahlreiche Aspekte der nachhaltigen 
Entwicklung aus den Bereichen Umwelt, Gesellscha# und 
Wirtscha# aufzeigen. Plastik betri$ alle Länder der Welt 
und stellt die Menschheit vor grosse aktuelle und zukünf-
tige Herausforderungen. Damit bietet das "ema ideale 
Voraussetzungen, um mit Schülerinnen und Schülern 
fächerübergreifende Kompetenzen wie vernetztes Denken, 
kritisches Re%ektieren, Perspektivenwechsel, Wertediskurs 
oder Zukun#svisionen zu üben, kurz: BNE umzusetzen.
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Kompetenzbereiche 6 und 8
Grundlegende Inhalte und Konzepte (Seite 8 – 9)
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Neben den bereits eingangs erwähnten Kompetenzen set-
zen sich die Schülerinnen und Schüler auch mit weiteren 
Kompetenzstufen auseinander:

Die Schülerinnen und Schüler 
• können Sto!e im Alltag und in natürlicher Umgebung 

wahr nehmen, untersuchen und ordnen (NMG.3.3).
• können die Produktion und den Weg von Gütern 

beschreiben (NMG.6.3). 
• können Rahmenbedingungen von Konsum wahrneh-

men sowie über die Verwendung von Gütern nachden-
ken (NMG.6.5).

• können Werte und Normen erläutern, prüfen und ver-
treten (ERG.2.1).

• können die Produktion von Dienstleistungen und 
Gütern vergleichen (WAH.1.3).

Das Unterrichtsmaterial des BNE-Kits «Plastikwelt» von 
éducation21 bietet Anregungen für alle Schulstufen. Hier 
sind einige Beispiele vorgestellt, wie das Set in den Zyklen 1 
bis 3 eingesetzt werden kann.

Die Bestandteile des Kits
Das BNE-Kit «Plastikwelt» von éducation21 besteht 
aus einem Poster in Format A0, einem Set aus 32 
Fotokarten und einem Begleitdokument. Das Poster 
der Künstlerin Mica zeigt einen Farbkreis mit zahl-
reichen Plastikgegenständen. Es dient als visueller 
Aufhänger fürs Schulzimmer: Das Plakat lädt zum 
individuellen Anschauen und Entdecken ein und steht 
als Ausgangspunkt für pädagogische Aktivitäten.
Auf den Postkarten sind Fotos abgebildet, die ganz 
unterschiedliche Aspekte der Plastikthematik visua-
lisieren und das Poster ergänzen. Die Karten enthal-
ten kurze Arbeitsaufträge für die Schüle rinnen und 
Schüler – Aufforderungen zum Beobachten, Do ku-
mentieren, Forschen, Recher chieren, Reflek tie ren, 
Philosophieren, Diskutieren, Kreieren und Handeln. 
Das Begleit dossier bietet Lehr per sonen aller Lehr-
stufen Hintergrund infor ma tionen und didaktische 
Impulse, die sich auf das Poster und die Karten bezie-
hen. Alle Unterlagen stehen kostenlos zum Down-
load zur Verfügung oder können gegen Gebühr bei 
éducation21 bestellt werden.

Weitere Informationen

Downloads und Bestellung des BNE-Kits «Plastikwelt»: 
www.education21.ch/de/bne-kit

Das Themendossier «Plastik» mit Lernmedien, Filmen, 
Praxisbeispielen und ausserschulischen Angeboten: 
www.education21.ch/de/themendossier/plastik
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Zyklus 1:
Plastik – ein fantastisches 
Material
Die Schülerinnen und Schüler sammeln zu Hause, 
im Kindergarten oder in der Schule verschiedene 
Gegenstände und legen sie auf ein Tuch in die Mitte 
des Sitzkreises. Sie ordnen die Gegenstände nach 
Kategorien wie Grösse, Farbe, Form oder Funktion. 
Auf dem Poster können sie möglicherweise die-
selben Gegenstände finden. Nun wird der Fokus 
auf Plastikobjekte gelegt: Was haben diese Objekte 
gemeinsam? Was sind ihre Eigenschaften? Kennen die Kinder noch weitere Plastikobjekte 
aus dem Alltag?

Plastik – ein problematisches Material
Die Klasse diskutiert die Frage: Gibt es auch Plastik, 
welches ein Problem darstellt, zum Beispiel als 
Abfall? Hierzu führen die Schülerinnen und Schüler 
ein Experiment durch: Sie vergraben ein Blatt 
Papier, ein Stück Brot, eine Frucht, ein Laubblatt, 
ein Stück Holz und ein Stück Plastik in der Erde. 
Nach einiger Zeit werden die Objekte wieder aus-
gegraben. Was ist passiert? Was ist verrottet – und 
was nicht?

Plastikkunst
Die Schülerinnen und Schüler sammeln lauter 
bunte Plastikgegenstände und arrangieren sie auf 
einem weissen oder schwarzen Hintergrund zu 
einem schönen Muster beispielsweise zu einem 
Kreis, einer Linie, einem Buchstaben, einem 
Fabelwesen oder einer Skulptur. Das Kunst werk 
kann fotografiert, ausgedruckt und damit eine 
Ausstellung arrangiert werden.

Die Kinder können aus Plastik gegen ständen auch einen eigenen Plastik-Farbkreis als Collage 
gestalten. Aus PET-Flaschen lassen sich ebenfalls sogenannte «Upcycling» Deko-Gegenstände 
basteln. Wer hat eine gute Gestaltungsidee?
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Zyklus 2:
Rohstoffkreislauf
Plastik
• Betrachte das Foto genau 

und überlege, was Motorenöl, 
eine PET-Flasche und eine 
Fleecejacke miteinander zu tun 
haben.

• Diskutiere in einer Klein-
gruppe den «Rohstoff kreis lauf 
Plastik»: Also, woraus Plastik 
entsteht und was wie derum aus 
recyceltem PET hergestellt wird. Recher chiere dazu auch im Internet.

• Findest du eine Alternative zum erdölbasierten Plastik – beispielsweise «Bio-Plastik» aus Mais?
• Notiere dir Antworten zu folgenden Fragen: Was sind die Vor- und Nachteile, wenn man Plastik 

vermehrt aus nachwachsenden Rohstoffen produzieren würde? Hätte dies Einfluss auf den 
Klimawandel? Hätten die Menschen dann weniger zu essen?

Zyklus 3:
«Plastic Attack!»
• Studiere das Foto des gefüllten 

Einkaufswagens.
• Diskutiere in einer Klein-

gruppe, wie der Konsum und 
die Verschwendung von Plastik 
eingedämmt werden können.

• Welche Alternativen kommen 
dir zu Plastik ver pa ckun gen in 
den Sinn?

• Wer benutzt beispielsweise 
Mehrweg-Säckchen für 
Gemüse und Früchte, geht 
mit mitgebrachten Taschen 
einkaufen oder trinkt Leitungs- statt Fla schen wasser?

• Orientiere dich über die Bewegung «Plastic Attack!»: Sie organisiert Aktionen vor Supermärkten, 
bei denen nach dem Einkauf sämtliche Verpackungen entfernt und gesammelt werden. So wird 
das Ausmass der Verpackungs- und Abfallproblematik sichtbar.

• Mit welchen Aktionen könnte eure Klasse die Öffentlichkeit für die weltweite 
Plastikverschwendung sensibilisieren?
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SCHULEkonkret 7/2020 «Natur, Mensch, Gesellschaft»  Ausflug zu den Extrempunkten der Schweiz

Die Schülerinnen und Schüler…
�können mit Velo und öffentlichem Verkehr (...) unterwegs 
sein und dabei auf die Sicherheit im Verkehr achten und 
Regeln einhalten.
�können mithilfe von Karten und Orientierungsmitteln 
den eigenen Standort bestimmen sowie Orte und Objekte 
im Realraum auffinden.

Text: Heini Hofmann / st
Fotos: Wo nicht anders erwähnt Jakob Schluep

Ausflug zu den Extrempunkten 
der Schweiz

Räume, Zeiten, Gesellschaft
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Topografische Preziosen, die nicht auf der Karte 
stehen
Die Schweiz ist noch nicht zu Ende entdeckt! Wohl gibt es 
unzählige Wanderwege und Radrouten, welche Naturwunder, 
Kulturgüter, Panorama-Hotspots und Kra#orte erschliessen. 
Doch weil die Menschen das Spezielle, Ausgefallene und 
Grenzwertige lieben, hat sich ein neuer Trend entwickelt: 
Entdecken von Extrempunkten, was nicht immer einfach ist. 
Das Land Schweiz, aber auch jeder der 26 Kantone weist 
ver   schiedenste, extreme Fixpunkte auf: die höchste und die 
tiefste Stelle der Topogra&e, den geogra&schen und politi-
schen Mittelpunkt sowie die äussersten Winkel in allen vier 
Himmels richtungen. Darunter gibt es solche, die bekannt und 
im Gelände sogar markiert sind. Aber es gibt auch welche, 
die man suchen muss und die unterschiedlich gut zugänglich 
sind. Einmalig im ganzen Land ist der grenzfernste Punkt.

Es begann im Jubeljahr 2012
So richtig angefangen hat dieser Extrempunkte-Tourismus 
anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Landesvermessung 
Schweiz 2012. Er fand sofort eine handverlesene Gefolgscha# 
von Hobby-Topografen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, 
alle Extrempunkte, auch jene, welche die Kantone auf ihrer 
Webseite noch nicht publiziert haben, aus&ndig zu machen 
und zu begehen; dies soweit es einem Durchschnittswanderer 
möglich ist, denn die höchstgelegenen Punkte bedingen 
Alpin technik.

Nordend Dufourspitze

Kompetenzbereiche 8
Grundlegende Inhalte und Konzepte (Seite 8 – 9)

34


