
  

Im Rahmen der jährlich in der letzten Schulwoche 
am Weisseritzgymnasium in Freital abgehaltenen Kreativtage 
konnte von 11. bis 14. Juli 2022 erstmals das Projekt

 

UMWELTPROBLEM PLASTIKMÜLLUMWELTPROBLEM PLASTIKMÜLL  

realisiert werden. Die zur Verfügung stehenden drei Tage wurden u.a. genutzt um am

EU-Projekt, „Plastic Pirates Go Europe“EU-Projekt, „Plastic Pirates Go Europe“ 

teilzunehmen, einem Forschungsprojekt, 
das -basierend auf einer länderübergreifenden Kooperation von Deutschland, Portugal und Slowenien- 
den Anteil an Plastikmüll erheben will, den europäische Flüsse ins Meer transportieren.
 
Die Idee der Kieler Forschungswerkstatt ist, SchülerInnen vor Ort als wissenschaftliche Mitarbeiter einzusetzen 
um so europaweit eine Fülle von Daten zur Plastikmüllkontamination europäischer Fließgewässer zu erhalten. 

https://www.plastic-pirates.eu/de/videos


  

https://www.plastic-pirates.eu/de/european-wide-roll-out


  



  

Beim Projekt „Plastic Pirates“ gilt es, 

den von den Forschern vorgegebenen Methoden akribisch zu folgen, 
Forschungsfragen und -ziele nachzuvollziehen und 
wissenschaftliches Arbeiten zu erproben. 

Aus den engagierten und hochmotivierten 21 SchülerInnen des Weisseritzgymnasiums 
wurden entsprechend der Projektvorgaben 4 Gruppen gebildet: 

Gruppe A untersuchte anhand von 3 Querschnitten im Abstand von 20m 
jeweils die Bereiche Flussufer, Flussböschung, Flusskrone 
innerhalb von 9 entsprechend festgelegten Kreisflächen. 
Dazu musste im Vorfeld ein Zirkel aus Holzpflöcken mit einem Radius von 1,5m gebastelt werden. 

Gruppe B hatte die Aufgabe, eine Müllsammel- und Sortierstation zu errichten, 
um den auf einem Abschnitt von 150m gesammelten Müll 
präzise nach Anzahl und Gewicht zu dokumentieren. 

Gruppe C hatte ein spezielles, von der Kieler Forschungswerkstatt 
leihweise zur Verfügung gestelltes Untersuchungsnetz 
für eine Stunde in der Weisseritz zu installieren, 
um den Anteil an Mikroplastik im Fluss zu untersuchen. 

Gruppe D hatte die Aufgabe, als Reporterteam die Arbeit der anderen 
zu dokumentieren und in Interviews festzuhalten. 

Besonderer Dank an Frau Erika Wolf vom Umweltzentrum Freital, 
die sich spontan zur unterstützenden Begleitung der SchülerInnen bereit erklärt hatte! 

https://www.youtube.com/watch?v=e3WRQNCSsuE
https://www.youtube.com/watch?v=kMz1J9YZuEg
https://www.youtube.com/watch?v=sSYqE48tjPk
https://www.youtube.com/watch?v=sJMHLv_-PGE


  



  



  



  



  

Auf den sehr intensiven Feldforschungtsag am Ufer der Weisseritz folgte ein nicht weniger anspruchsvoller

MEDIEN- und INFORMATIONSTAG zum Thema PLASTIKMÜLLMEDIEN- und INFORMATIONSTAG zum Thema PLASTIKMÜLL  

Der Doku-Film  -PLASTIC PLANET von Werner Boote-PLASTIC PLANET von Werner Boote 

zeigte eindrucksvoll die vielfältigen Gefahren auf, die für Menschen und Tierwelt 
im Kontext von im Plastikmüll enthaltenen Weichmachern, den sog. Phtalaten lauern.
 
Nach einer kurzen Diskussion und weiteren Film-Ausschnitten der 

-BBC–Dokumentaton „Drowning in Plastic“-BBC–Dokumentaton „Drowning in Plastic“ 

sowie aufwühlenden Bilddokumenten von -National Geographic Deutschland-National Geographic Deutschland 

widmeten sich die SchülerInnen in einer kurzen -Browsing-RundeBrowsing-Runde 
der vielfach in den umliegenden Bibliotheken zum Thema vorhandenen Fachliteratur. 
Leihweise zur Verfügung gestellte Bücher aus der 

-Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB), aus den 
-Städtischen Bibliotheken Dresden und Freital  wurden von den SchülerInnen in Kleingruppen präsentiert.

https://www.bpb.de/mediathek/video/187448/plastic-planet/
https://www.bbc.co.uk/programmes/p06mfk49
https://www.nationalgeographic.de/was-passiert-mit-dem-plastik-das-wir-wegwerfen


  



  

Last but not least und in Vorbereitung auf den dritten Projekttag standen 
--künstlerische Arbeiten aus dem 20. Jh.künstlerische Arbeiten aus dem 20. Jh. auf dem Programm: 

den international viel beachteten Ausstellungen
 

„From Junk to Art“ (Turin) und 
„Abfall wird Kunst“ sowie der 
„Zero Waste“ - Ausstellung im Museum der Bildenen Kunst in Leipzig 

waren Bildbeispiele als potentielle Vorbilder entnommen, um die 

Vorwegnahme des Begriffs „Upcycling“ durch die Moderne Kunst und 
die Integration von Abfall als künstlerisches Ausdrucksmittel

 
anschaulich zu machen und die Schüler zu spontaner und freier Kreativität 
am letzten Projekttag anzuregen und zu ermutigen.

https://katalog.slub-dresden.de/id/0-1617960756
https://katalog.slub-dresden.de/id/0-120966336
https://mdbk.de/ausstellungen/zero-waste/


  



  

Am dritten Tag waren alle SchülerInnen aufgefordert, 
Plastikmüll aller Art in großer Zahl von daheim mitzubringen 
um kreativ zu werden und

aus Abfall Neues entstehen zu lassenaus Abfall Neues entstehen zu lassen: : 
UpcyclingUpcycling  als spontaner künstlerischer Prozess!als spontaner künstlerischer Prozess!  

Mit großer Begeisterung und beeindruckend selbständig im Arbeiten entstanden 

ein Albatross, 
eine Schildkröte 
(Tiere, die durch Plastikmüll besonders gefährdet sind, 
da sie Plastikteile mit Nahrung verwechseln und mit vollem Magen verhungern!),

 ein Schuh (als ökologischer Fußabdruck), 
eine Ente, die sich in einem Geisternetz (verloren gegangenes Fischernetz) verfangen hat, 

Plastik-Müll-Monster und schließlich sogar 

abstraktere „Plastiken“! 



  

https://th.bing.com/th/id/R.3f46e75e17a13f72a2eb3dd36489fbb2?rik=yD46SrsIRPOV3w&pid=ImgRaw&r=0
https://www.nabu.de/imperia/md/nabu/images/umwelt/abfall/meer/141209-nabu-schnabel-im-muell-david-cayless_marine-photobank-680.jpeg


  

https://www.n-tv.de/wissen/Mikroplastik-aus-Europa-treibt-im-Nordpolarmeer-article23202457.html#:~:text=Jahr%20f%C3%BCr%20Jahr%20sp%C3%BClen%20die%20Fl%C3%BCsse%20in%20Europa,mit%20der%20Untersuchung%20auch%20politisch%20etwas%20bewegen%20will.
https://assets.la-palma.travel/uploads/2016/10/schildkroete-plastik-Missouri-Department-of-Conservation.jpg


  

https://assets.la-palma.travel/uploads/2016/10/chris-jordan-bird-03.jpg
https://image.geo.de/30120582/t/t-/v3/w1440/r0/-/basstoelpel-plastikmuell-m-04849320-jpg--67917-.jpg


  

https://www.wwf.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Videos/Plastik/Plastikm%C3%BCll-in-Asien-Galeriebild-WW2122229-c-Vincent-Kneefel-WWF.png
https://www.wwf.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Videos/Plastik/Plastikm%C3%BCll-im-Meer-Galeriebild-WW260237-c-Shutterstock-Rich-Carey-WWF.png


  

https://www.wwf.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Videos/Plastik/Plastikm%C3%BCll-im-Meer-Galeriebild-WW183823-c-J%C3%BCrgen-Freund-WWF.png
https://www.wwf.de/fileadmin/_processed_/1/c/csm_Plastikm%C3%BCll-im-Ozean-WW1119577-c-Magnus-Lundgren-Wild-Wonders-of-China-WWF_06ca6c4169.jpg


  

https://www.wwf.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Videos/Plastik/Mantarochen-Plastikmuell-im-Meer-Bali-Indonesien-Galeriebild-WW2122234-c-Vincent-Kneefel-WWF.png


  

https://image.geo.de/30126776/t/HG/v4/w960/r0/-/wpoty-2017-01-jpg--71818-.jpg
https://www.wwf.de/fileadmin/_processed_/5/a/csm_Schildkroete-im-Geisternetz-WW24369-c-Jordi-Chias-naturepl.com-WWF_99bc73f198.jpg
https://www.nabu.de/imperia/md/nabu/images/naturschutz/meeresschutz/141210-nabu-robbe-mit-netz-ecomare-salko-de-wolf.jpeg


  

https://live.staticflickr.com/4614/38781245140_bc5ff97f70_b.jpg
https://www.wwf.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Videos/Plastik/Plastikbecher-in-der-Umwelt-Galeriebild-c-GettyImages.png


  

https://th.bing.com/th/id/R.987c5205f8dd56a77ddacda9f737258e?rik=GqboQ78zv8YSUw&riu=http%3A%2F%2Foceancare.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2FBDMLR_Seal-trapped-in-Plastic-Net_web.jpg&ehk=LmRVNescZy88cJctXoDUBhoAgxB%2Flpjm0II8qD9e8fo%3D&risl=&pid=ImgRaw&r=0


  

https://www.boell.de/sites/default/files/2019-11/Plastikatlas_2019_3._Auflage.pdf


  

Die Ergebnisse des dritten Projekttages sind wirklich sehenswert und haben meine Erwartungen weit übertroffen! Danke an alle SchülerInnen! Ihr ward 
großartig! Es hat Spass gemacht, sich drei Tage lang einem so ernsten und schwierigen Thema zu widmen und mit Euch zusammenarbeiten zu dürfen!

Christian Heimel (Projekt Umweltproblem Plastikmüll)

https://brill.com/view/journals/ab/71/2/15707563_071_02_s007_i0004.jpg


  

https://media.mehrnews.com/d/2018/07/11/4/2829789.jpg


  

Falls Ihr den Doku-Film „Plastic Planet“ 
mit Euren Eltern gemeinsam 
nochmals gratis anschauen wollt:

https://www.bpb.de/mediathek/video/187448/plastic-planet/

https://www.nationalgeographic.de/was-passiert-mit-dem-plastik-das-wir-wegwerfen

https://www.bbc.co.uk/programmes/p06mfk49

https://www.bbc.co.uk/programmes/p06mfk3y

https://www.plastic-pirates.eu/de/results/data/5749

https://www.bpb.de/mediathek/video/187448/plastic-planet/
https://www.nationalgeographic.de/was-passiert-mit-dem-plastik-das-wir-wegwerfen
https://www.bbc.co.uk/programmes/p06mfk49
https://www.bbc.co.uk/programmes/p06mfk3y
https://www.plastic-pirates.eu/de/results/data/5749
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