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Vitrine neu gestaltet!  Thema: Die Plastik – Plage 
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Viele Plastikteilchen in Ruhr und Emscher 
Recklinghausen. Winzige Plastikteilchen kommen laut einer Pilotstudie an der Wasseroberfläche 
des Rheins und seiner Nebenflüsse in unterschiedlicher Konzentration vor. Das hat unter anderem 
NRW erstmals gemessen. Als "besonders auffällig" wurden in dem Bericht die hohen 
Konzentrationen an Emscher- und Ruhr-Mündung genannt, gleichzeitig die höchsten 
Konzentrationen im gesamten Messprogramm. Bewertet wurden die Ergebnisse nicht. 

Quelle: WAZ 16.03.2018 
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BNE-NEWS erscheint  in unregelmäßigen Abständen um auf die Aktivitäten der Projektgruppe 
BNE aufmerksam zu machen.



EU-Plastikstrategie: Guter Ansatz, aber zu unkonkret 
Das Umweltbundesamt begrüßt die Initiative der EU, den Umgang mit Kunststoffen in Europa zu ändern. Die 
Europäische Kommission hatte dazu am 16. Januar ihre Kunststoffstrategie vorgestellt. 
Zentrale Aspekte der Kunststoffstrategie lauten: 

• Das Kunststoffrecycling soll deutlich gestärkt werden. Dazu sollen mehr Abfälle getrennt gesammelt und die 
Kapazitäten zum Recycling in der EU ausgebaut werden, zudem sollen mehr Recyclingkunststoffe 
verwendet werden; 

• der Export von Kunststoffabfällen soll auslaufen; 
• chemische Substanzen, die Kunststoffen zugesetzt werden und das Recycling behindern, sollen ersetzt 

werden; 
• Ein besseres Verständnis für die Quellen und Eintragspfade von Mikroplastik schaffen; zudem sollen 

Verbraucher durch neue Kennzeichnungen eine Chance bekommen, auf Kunststoffe zu verzichten;  
• absichtlich beigefügte Mikroplastikpartikel in Kosmetika und anderen Produkten werden im Rahmen 

von REACH verboten; 
• auch bei bioabbaubaren Kunststoffen sollen klare Kennzeichnungen und Standards dazu beitragen, dass 

Verbraucher die Auswirkungen und Risiken solcher Produkte besser einschätzen können; als Lösung für das 
Vermüllungsproblem können sie nicht gelten. 

Quelle: www.umweltbundesamt.de/themen/eu-plastikstrategie-guter-ansatz-aber-zu-unkonkret !
Die Thematik ist mit der Veröffentlichung der EU-Strategie hoch aktuell. Denn…es vergeht kein Tag, 
an dem diese Problematik nicht in der Öffentlichkeit present ist, ob in der Tagespresse, in den 
Fernsehnachrichten, in Dokumentationen, in Zeitschriften oder Aufrufen von Umweltorganisationen.  !
Die neu gestaltete Vitrine verstehen wir als Anregung, sich auch im Unterricht mit dieser Thematik zu 
beschäftigen:  
- als allgemeine Diskussionsgrundlage, 
- um sich der Konsequenzen der Plastikflut  bewusst zu werden ( Stichwort: Nahrungskette), 
- als Aufgabe, über weitere Alternativen zu Plastikartikeln nachzudenken, 
- um über alternative Verpackungen nachzudenken, 
- um Alternativen zu herkömmlichen Konsumgewohnheiten zu finden  

(Stichwort: verpackungsloser Einkauf), 
- um über die Realisierbarkeit der Vorgaben der EU zu diskutieren, 
- um eine Erhebung oder Befragung in Gelsenkirchen durchzuführen, 
- um freiwillige Lösungsansätze der Wirtschaft kennenzulernen, 
- um die Unverzichtbarkeit von Plastikverpackungen bei bestimmten Lebensmitteln festzustellen, 
- um das eigene Konsumverhalten zu reflektieren und es möglichst zu ändern. !
Sollten Sie Materialien benötigen, so stellen wir unseren Fundus gerne zur Verfügung. 
So verfügen wir u.a. auch über die Dokumentation „Ein Ozean voll Plastik – Ertrinken die Meere in 
unserem Müll?“ auf einer CD, die wir gerne verleihen. Wenden Sie sich dafür an die Verantwortlichen 
des BNE-Projekts. 
Zum Thema verweisen wir auch auf folgende Links:  
➢ www1.wdr.de/daserste/hartaberfair/faktencheck/faktencheck-254.html (Faktencheck zur Sendung 

Hart aber fair, Thema Plastik) 
➢ www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/meere/

meere_mikroplastik_einkaufsfuehrer.pdf (Mikroplastik die unsichtbare Gefahr, ein 
Einkaufsratgeber) 

➢ bpb.de/mediathek/187448/plastic-planet  
➢ bpb.de/gesellschaft/bildung/filmbildung/189230/plastic-planet (Film und Unterrichtsmaterial zum 

Film „Plastic Planet“)   

https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/r?tag=REACH#alphabar
http://www.umweltbundesamt.de/themen/eu-plastikstrategie-guter-ansatz-aber-zu-unkonkret
http://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/meere/meere_mikroplastik_einkaufsfuehrer.pdf
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Falls Sie das Thema Plastik im Unterricht thematisieren wollen oder bereits thematisiert haben, bitten 
wir um Nachricht in welcher Klasse, in welchem Fach und über die Klassenstärke. 
Diese Angaben helfen uns bei der Dokumentation der Kampagne „Schule der Zukunft“. !!

Ihr BNE-Team !
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