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Vorwort

Aktionstag 2016 – Vorwort

„Für die Ewigkeit - Plastik“
Aktionstag der Evangelischen Frauenhilfe im Rheinland 2016

In diesem Jahr findet der Aktionstag der Frauenhilfe zum fünften Mal statt. Am 25. Mai 2016 sind 
alle Frauenhilfegruppen und Kreisverbände eingeladen, sich mit dem Thema „Für die Ewigkeit - 
Plastik“ zu beschäftigen.

Worum geht es beim Aktionstag?

Auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland beschäftigen sich am selben Tag alle Frauen- 
hilfen mit einem aktuellen Thema - das ist die Idee hinter dem Aktionstag. Dabei kann jede Gruppe  
und jeder Kreisverband den Tag nach eigenen Interessen und Gegebenheiten gestalten, z.B. als  
Gruppenstunde, als ganzen Tag oder für einige Stunden, auch als Fest oder in neu ausgedachter 
Form. Der Aktionstag ist so vielfältig wie die Frauenhilfe selbst!

„Für die Ewigkeit - Plastik“

Beim Aktionstag dreht sich diesmal alles um das Thema Plastik. Man kann mit Recht fragen, ob es 
nicht genügend andere wichtige Themen gibt, und warum es ausgerechnet um Plastik gehen soll. In 
den Medien gibt es immer ein Thema, das alle Schlagzeilen und Veröffentlichungen beherrscht, sei 
es Krieg, Terror, Flüchtlinge, Finanzen oder ein anderes. Darüber treten andere, vielleicht genauso 
dringende, Themen in den Hintergrund. Plastik und seine Auswirkungen auf die Umwelt und uns 
Menschen kommt zwar immer wieder einmal in die Schlagzeilen, aber dann verschwindet es auch 
wieder. Dabei bleibt der Umgang mit Plastik eine Frage, die uns unmittelbar angeht, weil sie u.a. 
Auswirkungen auf unser Leben in dieser Welt, unsere Gesundheit und die Zukunft der Menschheit 
hat.

In der Mappe, die wir für Sie erarbeitet haben, finden Sie unterschiedliche Zugänge zum Thema. 
Wählen Sie entsprechend Ihres Interesses und Zeitbudgets aus, und kombinieren Sie nach Lust und 
Laune. 

Verschiedene Bausteine, die auch einzeln nutzbar sind, stehen Ihnen zur Auswahl: 
• eine Andacht zu Röm 8, 20-22,
• ein Einführunsvortrag mit einem Überblick über das vielfältige Thema Plastik,
• eine Bibelarbeit, die das moderne Thema Plastik mit der Bibel ins Gespräch bringt,
• eine Einheit zum Thema „Plastik - die Vermüllung der Weltmeere“, in der Sie havarierte  

Plastik-Entchen auf ihrem Weg um die Welt verfolgen können,
• ein Länderratespiel rund um die „Tüte“,
• eine Einheit zum Thema Mikroplastik,  
• kreative Ideen im Umgang mit Plastik,
• eine Auseinandersetzung mit der Frage, ob Plastik im Alltag unverzichtbar ist.
Wir hoffen, dass Sie in dieser Vielfalt etwas Interessantes für sich finden!
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Aktionstag 2016 - Vorwort

Laden Sie zu diesem Aktionstag auch andere Frauen ein: Ihre Nachbarin, Ihre Bekannte, 
eine andere Gemeindegruppe, das Presbyterium, oder dieses Mal vielleicht Menschen aus Umwelt-
ausschüssen, politischen Parteien, oder ähnliches. 

Und sonst noch…

Uns interessiert auch in diesem Jahr Ihre Rückmeldung zu den Erfahrungen, die Sie dieses Jahr 
beim Aktionstag sammeln konnten! Haben Ihnen die Bausteine gefallen, waren sie verständlich und 
gut umsetzbar, hat Ihnen etwas gefehlt, haben Sie Anregungen für uns oder neue Themenideen? 
Bitte füllen Sie den Rückmeldebogen aus und lassen Sie ihn uns zukommen!

Zur Vorbereitung sollten Sie rechtzeitig für Ihre Veranstaltung werben: im Gemeindebrief (siehe Vor-
lage), in der örtlichen Presse, im Schaukasten, mit persönlicher Ansprache. 
Und überlegen Sie, wen Sie noch dazu einladen mögen! 

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei Planung und Vorbereitung des Aktionstags und viel Erfolg bei 
der Durchführung! Wir sind auf Ihre Ideen zur Umsetzung gespannt!

Ihre Leitende Pfarrerin
Dagmar Müller

Ihre Referentinnen
Iris Pupak - Sabine Richarz - Ulrike Schalenbach - Christine Kurcharski

Strandgenuss - FotoHiero / pixelio.de
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Aktiontag 2016 – Andacht

Votum
Wir feiern unsere Andacht im Namen Gottes. 
Wir loben Gott als Schöpfer, 
lieben Gott als unseren Bruder Jesus Christus
und spüren Gott durch die belebende Kraft des 
Geistes. Amen.

Lied eg 690, 1-2+6-7 
Auf, Seele, Gott zu loben
(Alternativ: eg 324, 1-2+9-10 Ich singe dir mit 
Herz und Mund)

Andacht
Heute beschäftigen wir uns mit Plastik, dem 
Kunststoff, der uns alle in unzähligen Varianten 
täglich umgibt. Plastik hat sein Gutes, und ohne 
kommen wir nicht mehr aus, doch Plastik berei-
tet auch Probleme, und die gehen uns alle etwas  
an. Ohne weiteres hätte man als Titel für den 
Aktionstag auch „Plastik für alle Ewigkeit“  
nennen können, denn Kunststoffe bleiben für 
sehr lange Zeit in der Umwelt und zersetzen 
sich kaum. Doch der Titel lautet: „Für die Ewig-
keit – Plastik“, und das aus gutem Grund. 
Zum einen geht es um die Umweltprobleme, die 
Plastik verursacht, um das, was wir hier und 
jetzt tun; zum anderen aber geht es um das, 
was wir damit der Welt und unseren Nachfah-
ren hinterlassen. Denn unsere Welt muss in Zu-
kunft noch „ewig“ mit den Problemen zurande 
kommen, die Plastikmüll verursacht. Wir müs-
sen uns fragen lassen, was wir der Mitwelt zu-
muten wollen. Dies führt uns mitten hinein in 
einen Bibeltext aus dem Neuen Testament.

Im Brief an die Gemeinde in Rom schreibt  
Paulus im achten Kapitel über die Leiden der 
Gegenwart, über all das Unheil der Welt, doch 
er blickt auch voraus auf die kommende Herr-
lichkeit. 
In den Versen 20-22 schreibt er: „Die Schöpfung 
ist ja unterworfen der Vergänglichkeit – ohne 
ihren Willen, sondern durch den, der sie unter-
worfen hat -, doch auf Hoffnung; denn auch die 

Schöpfung wird frei werden von der Knecht-
schaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen  
Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, 
dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augen-
blick mit uns seufzt und sich ängstet.“

Diese Verse stehen im Kirchenjahr ganz am 
Ende, in der dunklen Zeit, wo es thematisch um 
die „letzten Dinge“ geht, um Tod, Schuld, End-
lichkeit, aber auch um die Hoffnung, die darü-
ber hinaus ins Helle weist. Das findet sich auch 
in den drei Versen aus dem Römerbrief wieder. 
Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unter-
worfen, doch auf Hoffnung. Das macht Mut, 
sich auch den Dunkelheiten zu stellen. Paulus 
spart nicht an klaren Worten: Die Schöpfung, 
das Leben, die ganze Welt, sind vergänglich, le-
ben in Knechtschaft, also unfrei, und seufzen 
und ängsten sich.
Dieses „Ängsten“ meint im originalen griechi-
schen Text „Wehen haben, gebären“, also furcht-
bare Schmerzen haben. Das haben die Men-
schen auch damals schon gesehen, als es noch 
keine Umweltzerstörung gab, wohl aber genug 
Dinge, die zeigten, dass die gesamte Schöpfung 
leidet. Der Mensch beherrscht die Tiere, unter-
jocht sie oft, nutzt sie aus nach seinem Willen, 
und zweifellos leiden sie darunter. Tiere und 
Pflanzen sind vergänglich und müssen sterben 
wie wir. Es ist interessant und berührend, dass 
Paulus auch für sie die kommende Erlösung 
sieht. Menschen, Tiere, Pflanzen, ja die gesamte  
Schöpfung ist eine Schicksalsgemeinschaft. 
Wer sich mit klaren Augen und wachem Herzen 
auf der Welt umsieht, kann das kaum bestrei-
ten: Das Paradies ist verloren. 

Wir Menschen machen es unseren Mitgeschöp-
fen und der Umwelt wirklich schwer. Wie wir die 
Erde mit Plastik zumüllen ist ja nur ein Beispiel 
von vielen. Die Vergänglichkeit und Unfreiheit, 
von denen Paulus spricht, zeigen sich in Kriegen  
und flüchtenden Menschen, in Katstrophen, 
Epidemien, Streit und Ungerechtigkeit. Immer 

Andacht zum Aktionstag 2016 „Für die Ewigkeit – Plastik“
zu Röm 8, 20-22
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Aktionstag 2016 - Andacht

wieder werden Menschen schuldig, aneinan-
der und an ihrer Mitwelt. Wir sollen gut und 
gerecht leben, die Schöpfung bewahren, doch 
es ist nicht möglich, unschuldig zu bleiben, bei 
all diesen Verstrickungen. Das könnte einen  
niederdrücken und verzweifeln lassen. 

Doch Paulus spricht davon, dass die Schöpfung 
mit uns seufzt, er sagt nicht, dass die Menschen 
Feinde der Schöpfung wären, sondern sie sind 
und bleiben ein Teil davon. Deshalb hoffen wir 
gemeinsam auf Befreiung, wir sind Verbündete 
in der Sehnsucht nach Erlösung. Wir seufzen und 
„ängsten“ uns gemeinsam, leiden unter unserer 
Zerrissenheit und Schuld, haben Schmerzen  
wie beim Gebären, meint Paulus. Doch beim  
Gebären sind die Schmerzen nicht umsonst, 
wenn alles gut geht, denn neues Leben kommt 
auf die Welt. Das ist die Hoffnung, von der er 
spricht: Hier soll etwas ans Licht kommen, 
nämlich die Herrlichkeit Gottes, so benennt er 
die Hoffnung schon in Vers 18.
Denn die Erlösungstat ist schon geschehen!  
Jesus Christus ist unter Qualen gestorben, doch 
Gott ließ ihn nicht im Tod, sondern ließ ihn auf-
erstehen. Gott besiegte den Tod und schuf neu-
es Leben. Für uns alle leuchtet damit Hoffnung 
in unser Leben und über den Tod hinaus. Das 
mit der Auferstehung Jesu geschehene Heil und 
die Erlösungstat gelten der gesamten Schöp-
fung. Resignation und Verzweiflung müssen 
also nicht unser Weg sein, sondern wir dürfen 
hoffen. Vielleicht haben wir schon eine Ahnung, 
wie es dann sein mag für uns und unsere Mit-
geschöpfe, friedlich miteinander lebend, ohne 
Umweltzerstörung und von Menschen gemach-
tem Leid. Aber vermutlich reichen auch unsere 

kühnsten Fantasien nicht aus, um die zukünftige  
Herrlichkeit Gottes zu beschreiben.

Für die Gegenwart aber müssen wir die Dis- 
harmonie noch aushalten. Trotz der Hoffnung 
auf Neuschöpfung durch Gott bleibt unsere 
Verantwortung für das Hier und Jetzt beste-
hen. Wir erkennen die Missstände auf Erden 
und sind deshalb verantwortlich für ihre Be-
seitigung. Wir hoffen auf die Herrlichkeit bei 
Gott, doch so lange müssen wir pfleglich mit 
der Schöpfung umgehen. Damit auch unsere 
Mitgeschöpfe und Nachfahren die Chance be-
kommen, ihr Auskommen auf dieser Welt zu 
finden. Aus eigenen Kräften allein schaffen wir 
das nicht, und es wird noch manches Seufzen 
geben. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass 
Gott bei uns ist, bis seine Herrlichkeit kommt. 
Amen.

Lied eg 432,1-3 
Gott gab uns Atem, damit wir leben

Gebet 
Gott, wir sind deine Geschöpfe, wir sind Teil 
der Schöpfung, die du „sehr gut“ genannt hast.  
Du siehst ja, wie schwer es uns fällt, deine Erde 
zu bebauen und zu bewahren. 
Wir bitten dich: lass uns nicht los, hilf uns, das 
Wichtige zu erkennen und das Richtige zu tun. 
Begleite uns mit deiner Gegenwart. Amen.

Segen
Gott, du schöpferische Kraft, segne uns und geh 
mit uns durch diesen Tag. Unser ganzes Leben 
lang sind wir auf dem Weg zu dir. Leite uns in 
deinem Frieden. Amen.

Sommerliche Farbenpracht - Rosel Eckstein / pixelio.de
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Aktionstag 2016 - Einführungsvortrag

Alleskönner Plastik? – Ein paar Informationen zu Beginn
Einführungsvortrag

Wie sehr diese Eigenschaft unsere Umwelt ver-
ändert hat, fällt jedem auf, der oder die mit wa-
chen Augen einen Spaziergang unternimmt. Kein 
Acker,  aus dem nicht hier und da ein Stück Plastik-
folie ragt. An Ästen im Wald flattern Plastiktüten,  
im Spülsaum von Bächen schaukeln Plastikbecher 
und im Gebüsch neben dem Wanderweg liegt eine 
Rolle Nylonnetz, wie man sie zum Verpacken von 
Weihnachtsbäumen braucht. Die unberührte Na-
tur gibt es schon lange nicht mehr. Manche Um-
weltorganisationen sprechen davon, dass nach 
der Steinzeit, dem Mittelalter und der Neuzeit 
nun das Plastikzeitalter begonnen hat. Mit dem 
Plastik, das in den letzten 100 Jahren produziert 
wurde, könnte man die Erde sechs Mal einpacken. 
Also doch: Plastik, ein Stoff für die Ewigkeit? 

Zeit Vortrag: ca. 25 Minuten; Gesprächsrunde: ca. 10 Minuten

Inhalt
Informationen rund um das Thema Plastik: Geschichte, Herstellung und 
Einsatzgebiete, Vorzüge und Nachteile von Plastik

Methode Vortrag mit Gesprächsrunden

Geeignet für alle Gruppen

1. Plastik, ein Stoff für die Ewigkeit

„Was für ein seltsamer Titel“ haben sicher einige 
von Ihnen gedacht, als sie das Thema des diesjäh-
rigen Aktionstages zum ersten Mal gehört haben. 
Ewigkeit und Plastik, was soll denn das? Ist das 
nicht ein Widerspruch in sich?
Ewigkeit, also das, was Bestand haben soll, das, 
was Gewicht hat gerade im Blick auf die Zukunft, 
und Plastik, ein Allerweltswerkstoff, den wir eher 
mit dem schnellen, kurzfristigen Gebrauch in 
unserer modernen Wegwerfgesellschaft assoziie-
ren, frei nach dem Motto „aus den Augen aus dem 
Sinn“.

Aber gerade hier liegt die Krux. Plastikgegen-
stände mögen wohl aus den Augen und aus dem 
Sinn sein, wenn wir sie fortgeworfen haben, doch 
deshalb sind sie noch lange nicht aus der Welt.  
„Jedes kleine Stück Kunststoff, das in den letzten 
50 Jahren hergestellt wurde und ins Meer gelang-
te, ist dort immer noch irgendwo“, sagt der ame-
rikanische Chemiker Tony Andrady mit Blick auf 
die Verschmutzung der Weltmeere. Und das gilt 
nicht nur für den Kunststoff in den Weltmeeren, 
sondern für jedes Stückchen Plastik, das irgend-
wann irgendwo in unsere Umwelt gelangt ist. 

Überlässt man eine Plastiktüte sich selbst, braucht 
sie 10 bis 20 Jahre bis sie vollständig zerrieben ist, 
ein Styroporbecher benötigt 50 Jahre, eine 
PET-Flasche rund 450 Jahre und Nylonschnüre 
(wie man sie für Weidezäune oder Fischernetze 
braucht) circa 600 Jahre. 

Die Hemdchentüte - Phrontis / wikipedia.de
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Aktionstag 2016 - Einführungsvortrag

2. Eine kurze Geschichte des Plastiks

„Früher war die Erde einmal ohne Plastik“, so  
beginnt der Film Plastic Planet. Die Geschichte 
des Plastiks ist jung. Industriell gefertigte Kunst-
stoffe gibt es erst seit gut 100 Jahren. Als Folge 
des Anstiegs der Weltbevölkerung und der In- 
dustrialisierung wurden Mitte des 19. Jahr-
hunderts viele Rohstoffe wie Holz oder Metalle 
knapp. Die Industrie und viele Forscher suchten 
nach preiswerten Alternativen für die teuren Roh-
stoffe. 

1839 gelang es Charles Goodyear mit Hilfe 
von Schwefel und Hitze den Saft des Kautschuk-
baumes in Gummi umzuwandeln. Das erste Pro-
dukt, das er aus diesem Material herstellte waren 
Gummihandschuhe.

1868 erfand der amerikanische Buchdrucker 
John Wesley Hyatt das Zelluloid. Fünf Jahre 
vorher hatte ein amerikanischer Hersteller für 
Billardbedarf in einer Zeitungsanzeige demje-
nigen 10.000 $ versprochen, der einen Stoff als 
Ersatz für das teure Elfenbein fände, das man 
zur Produktion von Billardkugeln benötigte. Das 
Spiel war im 19. Jahrhundert in Mode gekommen. 
Mit der Folge, dass Elfenbein knapp und teuer 
wurde und die afrikanischen Elefanten auszuster-
ben drohten. Der von Wyatt entdeckte Ersatzstoff 
Zelluloid war für Billardkugeln zwar nur bedingt 
geeignet – die ersten Kugeln knallten wie Pisto-
lenschüsse wenn sie aneinanderstießen – machte 
aber in der jungen Filmindustrie Karriere. „Etwas 
auf Zelluloid bannen“ ist bis heute eine bekannte 
Redewendung.

Das eigentliche Plastikzeitalter begann mit dem 
Jahr 1908 als der belgische Chemiker Hendrik 
van Baekeland den ersten vollsynthetischen 
Kunststoff erfand. Bakelit wurde lange Zeit zur 
Herstellung von Föhnen, Toastern und anderen 
Haushaltsgeräten genutzt, da das Material hitze-
beständig und relativ schlagfest ist. 

1912 folgte das PVC, entwickelt von dem deut-
schen Chemiker Fritz Klatte. 

Wie eng die gesellschaftliche Entwicklung und 
die Entwicklung neuer Kunststoffe miteinander 
verzahnt waren, lässt sich an der Erfindung des 
Nylons nachvollziehen. In den 20er und 30er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts ent- 
wickelte sich in den USA ein neues Frauenbild. 
Das „working girl“, die junge, berufstätige Frau 
arbeitete, zumindest bis zu ihrer Heirat, als  
Stenotypistin in Großraumbüros oder als Arbei-
terin an Fließbändern. Diese jungen Frauen woll-
ten praktische, pflegeleichte Kleidung. Die Röcke 
wurden kürzer und sportlicher und zu einem  
schicken Outfit gehörten Seidenstrümpfe, die 
jedoch teuer waren. In dieser Zeit entwickelte   
Wallace H. Carothers ein Verfahren zur Her-
stellung spinnbarer Polyamidfäden. Aus diesen 
konnten feine, erschwingliche Damenstrümpfe 
hergestellt werden. Am 16. Mai 1940 gingen in 
den USA die ersten vier Millionen Nylonstrümp-
fe in den Verkauf und waren innerhalb von zwei  
Tagen ausverkauft.

Andere Kunststoffe wurden eher zufällig erfun-
den. So hatte Fritz Strasgny, Versuchsingenieur 
bei BASF, 1949 eine Schuhcremedose mit einer 
Versuchsmischung im Trockenschrank vergessen. 
Als er sie wiederfand, hatte sie sich laut Versuchs-
protokoll in ein Schaummonster verwandelt – das 
Styropor war geboren.

Erik Liljeroth, Nordiska museet
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In den 1940er Jahren feierte man Plastik als 
Wundermittel mit schier unendlichen Möglich-
keiten. Nach dem zweiten Weltkrieg, Anfang der 
50er Jahre begann die massenhafte industrielle 
Produktion von Kunststoff. 1975 wurden erste 
Versuche mit dem Recycling von Kunststoffen un-
ternommen.
Mehr und mehr haben Plastikprodukte vor  
allem im Verpackungsbereich herkömmliche  
Materialien verdrängt, die Papiertüte für Obst 
und Gemüse, das Wachspapier bei Käse, Fleisch 
und Fisch, Glasflaschen und Metalldosen für  
Reinigungsmittel, Pappkartons für Trockennah-
rung und Waschmittel, die Liste ließe sich endlos 
fortsetzen.

Schließen sie doch einmal einen Augenblick ihre 
Augen und versetzen sich zurück in ihre Kind-
heit. Wie war das damals? Wie kam die Milch 
ins Haus? Worin bewahrte der Kaufmann um die 
Ecke seine Waren auf? 
Erinnern sie sich an Ihre erste Seidenstrumpf-
hose? Und war die noch aus Seide oder schon aus 
Nylon? 
Oder wann haben Sie zum ersten Mal einen Ein-
kauf in einer Plastiktüte nach Hause getragen?

•	 Gesprächsrunde [evtl. weglassen]
Tauschen sie sich mit ihren Nachbarinnen über 
ihre unterschiedlichen Erfahrungen aus. 
Vielleicht stellen Sie dabei auch Unterschiede im 
Erleben zwischen den Generationen oder zwi-
schen Stadt und Land fest.

3. Schöne neue Plastikwelt – ein paar Zahlen 
und Fakten

„Wir leben längst in einer Plastikwelt. In unseren 
Häusern sorgen Dämmstoffe, Fensterrahmen und 
Bodenbeläge aus Plastik für warme Räume. In 
unseren Autos senken Stoßdämpfer, Armaturen- 
tafeln und Motorabdeckungen aus Kunststoff 
das Gewicht. In unseren Supermärkten halten  
Verpackungen aus Plastik die Ware frisch. Aus 
Plastik werden Tennisschläger, Laufschuhe, Yoga-
matten und Fußbälle gefertigt, Kugelschreiber, 
Schreibtischlampen, Couchtische und Garten-
stühle, Gehhilfen, Hüftgelenke und Armprothesen.  

Plastik steckt in Smartphones, Kühlschränken 
und Flachbildschirmen, in Kaffeemaschinen,  
Fotoapparaten und Lautsprecherboxen. Plastik 
ist irgendwie in fast allem.“ (Im Plastik gefangen, 
zeit-online) 
1950 wurde weltweit rund 1 Mio. Tonnen Plastik 
jährlich produziert, heute sind es 240 Mio. Tonnen.  
Die deutsche Kunststoffindustrie produziert etwa 
20 Mio. Tonnen Kunststoff im Jahr, das ist 1/3 der 
europäischen Produktion. Jeder Industriezweig 
ist auf Kunststoff angewiesen. Die Kunststoff-
industrie erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz 
von 800 Milliarden Euro. In Europa verdienen 
mehr als 1 Million Menschen ihren Lebensunter-
halt in der Kunststoffindustrie. 
Gut 1/3 der Kunststoffe wird zu Verpackungen 
verarbeitet, 25 % benötigt die Baubranche und 
weitere 25 % Elektronik und Elektrotechnik.

Dabei ist vor allem der Einsatz von Plastik für  
Verpackungen zu hinterfragen. Allein in Deutsch-
land werden jedes Jahr 6,7 Milliarden Plastiktüten  
verbraucht, das bedeutet, jeder Bundesbürger,  
vom Säugling bis zum Greis, verbraucht jedes Jahr 
durchschnittlich 76 Plastiktüten, das sind 11.700 
Tüten in der Minute oder 2,3 kg Plastikmüll pro 
Einwohner im Jahr. 
Besonders gefährlich sind die kleinen Zellophan-
tüten, die es in vielen Einkaufsmärkten in den 
Obst- und Gemüseabteilungen gibt. Sie werden 
häufig nach einmaligem Gebrauch in den Müll  
geworfen. Durch ihr geringes Gewicht werden sie 
vom Wind aus offenen Mülleimern oder Müllsor-
tierungsanlagen davongetragen und landen in der 
Natur. 

Täglicher Einkauf - cheelz / pixelio.de
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Aktionstag 2016 - Einführungsvortrag

Plastik ist zum Markenzeichen unserer Konsum-
gesellschaft geworden. Doch was ist Plastik? 
Woraus besteht es, und was macht es trotz der 
bekannten Probleme gegenüber anderen Werk-
stoffen so attraktiv?

4. Der Stoff aus dem die Träume sind – Was ist 
Plastik und wofür wird es gebraucht?

Der Begriff Plastik stammt aus dem Griechischen 
und bedeutet „aus weicher Masse formen“. Plastik 
ist der umgangssprachliche Begriff für Kunststoff 
und der wird, wie der Begriff sagt, künstlich her-
gestellt, zum überwiegenden Teil aus Erdöl, aber 
auch aus Erdgas und Kohle. 
Die Eigenschaft eines Kunststoffs ist vor allem 
von den Stoffen abhängig, die ihm beigemengt 
werden, wie z.B. Sauerstoff, Chlor, Wasser, Schwe-
felstoff oder sogenannte Weichmacher. 

Kunststoffe teilt man je nach ihren Eigenschaften 
in drei verschiedene Gruppen ein.
1. Duroplaste sind die älteste Form des Kunst-

stoffs. Sie sind gegen Hitze beständig und 
schwer zerbrechlich. Produkte aus Duroplast  
sind z.B. Campinggeschirr, Gehäuse von 
Haushaltsgeräten, Schutzhelme, Steckdosen, 
Karosserien oder Badewannen. Der bekann-
teste Duroplast-Kunststoff ist auch der ältes-
te, das Bakelit.

2. Thermoplaste sind leicht zu verarbeiten und 
werden deshalb für Massenbedarfsartikel wie 
Plastiktüten, PET-Flaschen, Verpackungen, 
Kunstleder, Gartenschläuche oder Sandalen 
benutzt. Thermoplaste sind nicht hitzebestän-
dig. Bekannte Thermoplastkunststoffe sind 
PVC und Polyethylen.

3. Elastomere sind, wie der Name sagt, beson-
ders elastisch. Sie kehren auch nach größeren 
Belastungen durch Reißen, Schlagen, Ziehen 
immer wieder in ihre Ausgangsform zurück. 
Auch Elastomere sind nicht hitzebeständig. 
Produkte aus Elastomeren sind Matratzen, 
Fugendichtungen, Schaumstoffen, Gummi-
stiefel, Autoreifen, und Präservative. 

Kunststoffe sind die Alleskönner unter den Werk-
stoffen. Je nach Zusammensetzung sind sie hart 
oder weich, biegsam, durchsichtig, hitze-, licht- 
oder wetterbeständig. Es gibt viele Varianten 
und unendliche Einsatzmöglichkeiten. Aus vielen  
Bereichen unseres Lebens sind sie nicht mehr 
fortzudenken.
Gegenüber anderen Werkstoffen haben sie viele  
Vorteile. Sie haben eine geringere Dichte als  
Keramik und Metalle und sind somit leichter. Sie 
zerbrechen weniger schnell als Glas und sind reiß-
fester als Papier. Wegen dieser Vorteile sind sie 
ideal als Verpackungs- und Transportmaterial, 
denn weniger Gewicht bedeutet weniger Ener-
gie für den Transport und somit geringere CO2-
Emissionen. Ihre hohe Elastizität und geringe 
Leitfähigkeit machen sie zum idealen Material zur 
Isolierung elektrischer Kabel. Wegen der geringen 
Wärmeleitfähigkeit werden Griffe an Werkzeu-
gen und Haushaltsgeräten gerne aus Kunststoff  
gemacht. Da sie bei geringeren Temperaturen als 
Glas und Metalle verarbeitet werden können, ist 
der Energieaufwand während der Herstellung  
relativ gering. Ein weiterer Vorteil sind die niedri-
gen Produktionskosten.

5. Plastik – Segen oder Fluch?

Plastik ist aus einigen Bereichen des alltäglichen 
Lebens nicht mehr wegzudenken. Insbesondere 
in der Medizin gibt es teilweise keine Alternative  
zu den verwendeten Plastikprodukten, z.B. bei 
den Blutbeuteln. 
Kunststoffe ermöglichen die Entwicklung neuer 
Therapieformen. In der Erprobung befindet sich 
z.B. ein Material für großflächige Brandwun-
den, bei dem Haut auf einem Kunststoffgewebe  
gezüchtet wird. Dieser Verband kann bis zur  
Regeneration der eigenen Haut auf der Wunde 
bleiben und erleichtert den Heilungsprozess.  
Einige Forscher arbeiten an Kunststoffen, die zum 
Nageln bei Knochenbrüchen eingesetzt werden. 
Die Kunststoffe lösen sich nach einer angemesse-
nen Zeit vollständig auf, so dass keine zweite Ope-
ration zur Entfernung der Nägel nötig ist.

Auch in der Elektronik und Elektrotechnik gibt 
es in vielen Bereichen keine Alternativen zum 
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Kunststoff. Stellen Sie sich doch mal Elektrokabel 
oder Lichtschalter ohne Kunststoffisolation vor. 
Oder was bliebe wohl übrig, wenn man bei einem 
Computer oder Handy alle Plastikteile wegließe? 
Woraus sollten die Gehäuse gebaut werden?

Kunststoff hat viele Vorteile, aber auch viele 
Nachteile. So fördern die geringen Herstellungs-
kosten einen übermäßigen Konsum und einen 
nachlässigen Umgang bei der Entsorgung. Allein 
in Deutschland fielen 1994 1,8 Tonnen Plastik-
müll an. Da Kunststoffe nicht biologisch abbau-
bar sind, verschmutzt nicht fachgerecht entsorg-
ter Müll, jahrzehnte-, teilweise jahrhundertelang 
die Umwelt. Plastik gerät über Flüsse und falsche 
Entsorgung in die Weltmeere. Dort drehen sich 
mittlerweile 100 bis 150 Mio. Tonnen Abfall in 
fünf riesigen Müllstrudeln zwischen den Konti-
nenten, 95 % davon sind Plastik. 

Obwohl Europa eine gut entwickelte Abfallwirt-
schaft hat, wird maximal ¼ des Kunststoffab-
falls recycelt. Styropor - besonders beliebt als 
Dämmstoff im Hausbau – hat sogar nur eine Re-
cyclingquote von 1 %, d.h. 1 % von 14 Millionen 
Tonnen, die jedes Jahr produziert werden.

Gut die Hälfte des Plastikmülls landet in der 
Müllverbrennungsanlage. Abgesehen von den 
hohen Schadstoffemissionen bedeutet dies eine 
Vergeudung wertvoller Rohstoffe. Ein Großteil 
dieses Plastikmülls besteht aus Verpackungen. 
Die Selbstbedienungsangebote moderner Lebens-
mittelmärkte verstärken das Problem. Jedes 
Stück Fleisch, Käse, Wurst oder Obst wird für den  
schnellen Zugriff einzeln verpackt angeboten, 
aber braucht wirklich jedes einzelne Lebensmittel 
seine eigene Plastikhülle?

Unsere mobile Gesellschaft will immer mehr  
schnell konsumierbare Lebensmittel, die man im 
Vorbeigehen mitnehmen und essen kann. Deshalb 
ist der Plastikverbrauch in der Fast-Food Branche 
besonders hoch, angefangen vom Plastikdeckel 
des Coffee-to-go-Bechers über die Salatschale für 
den schnellen Snack zwischendurch bis zur all-
gegenwärtigen PET-Flasche in allen Gebrauchs-
größen. Fast-Food-Transportartikel sind ein un-
erschöpflicher Markt für die Plastikindustrie.

Dem Aufkommen der PET-Flasche verdanken wir 
auch den Rückgang des Mehrweg-Pfandsystems. 
Seit mit der Einführung des Dualen Systems  
Discounter gezwungen wurden, ihre Plastik- 
getränkeflaschen gegen Pfand zurückzunehmen, 
ist der Marktanteil der Mehrwegflaschen um 69 %  
zurückgegangen.

Die zusätzlichen Inhaltsstoffe sind im Kunststoff 
nicht fest gebunden. Sie gelangen in die Luft und 
die Lebensmittel, mit denen sie in Berührung 
kommen, und dann mit der Nahrung in die Kör-
per der Konsumenten. Etliche in Kunststoffen 
verwendete Weichmacher stehen im Verdacht, 
Krebs und Diabetes auszulösen und bei Männern 
zur Unfruchtbarkeit zu führen. 

Andere Kunststoffe sind besonders umwelt-
schädlich, da beim Recyceln oder Verbrennen  Müllstrudel (Ozeaneum) - Christine Kucharski
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gefährliche Umweltgifte freigesetzt werden. So 
gelangen beim Verbrennen von PVC bis zu 70 % 
Chlor in die Umwelt.
Kunststoffhersteller müssen die Verträglichkeit 
der Stoffe in ihren Kunststoffen zwar testen, eine 
Überprüfung der Wirkung, die durch die Kom-
bination der Stoffe entsteht, wird jedoch nicht 
gefordert. Ob die Hersteller sich an Verbote und 
Grenzwerte halten, lässt sich durch die Behörden 
auch nur schwer nachweisen, da die Hersteller 
ihre Rezepte geheim halten.
Eine Deklarationspflicht für Kunststoffe und ihre 
Inhaltsstoffe gibt es nicht. Das macht es Verbrau-
chern schwer bis unmöglich, bedenkliche von  
unbedenklichen Kunststoffen zu unterscheiden.

Viele Lebensmittelproduzenten und Fast-Food-
Ketten bemühen sich mittlerweile um Alternati-
ven zur Kunststoffverpackung, aber auch wir als 
Verbraucherinnen und Verbraucher sind gefragt, 
unser Konsumverhalten zu überdenken. Mehr-
wert- oder wieder verfüllbare Flaschen aus un- 

bedenklichem Material, Einkaufstaschen aus 
Baumwolle, Brotdosen mit selbstgemachtem 
Essen und Picknicks und Partys mit Porzellan- 
geschirr wären erste Ansätze.

6. Plastik für die Ewigkeit?

Zum Schluss noch mal Plastik und Ewigkeit.
Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff „Ewig-
keit“ hören? Welche Bilder fallen Ihnen ein? 

Unabhängig davon, welche Vorstellungen Sie per-
sönlich mit der Ewigkeit verbinden, hat Ewigkeit 
etwas mit qualitätvollem Leben und Zukunft zu 
tun. Und diese Zukunft ergibt sich – zumindest 
auf dieser Erde -  nicht von allein. Sie ist abhängig 
von unserem Handeln. 
Wie soll die Zukunft unseres Planeten aussehen, 
und was wollen wir dafür tun - oder lassen -,  
damit das Plastikzeitalter nicht das letzte Zeit-
alter unseres Planeten ist?

 Plastikbecher - Klicker / pixelio.de
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Plastik und die Bibel - 
Biblische Zugänge zu einem modernen Thema

getan hat, und wir es loswerden wollen. Gigan-
tische Müllstrudel treiben in den Weltmeeren, 
Meerestiere verschlucken Plastiktüten und ster-
ben dran, Plastik zerfällt in winzige Krümel und 
landet so auf dem Meeresboden, in Fischen und 
letztlich wieder in unseren eigenen Körpern. Das 
ist übel und eine Problematik, die auch unsere 
Nachfahren noch lange verfolgen wird. 

Auf jeden Fall ist Plastik also ein Thema für den 
Umwelt- und Naturschutz und sicherlich auch 
für Politik und Gesellschaft. Aber was haben wir 
speziell als Christinnen damit zu tun, als Men-
schen, die ihr Leben nach Gottes Wort ausrichten  
wollen? Die Menschen der Bibel, so denken wir 
vielleicht, hatten es gut, sie hatten noch nichts 
mit Umweltzerstörung zu tun. Vielleicht fällt uns  
dabei aber auch schon das Schlagwort „Bewah-
rung der Schöpfung“ ein, und damit sind wir 
schon auf eine Spur gestoßen.

Unser Auftrag
Schon ganz am Anfang der Bibel steht deutlich, 
was der Auftrag des Menschen ist. In Gen 1,26-28  
heißt es: „Und Gott sprach: Lasset uns Menschen 
machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herr-
schen über die Fische im Meer und über die Vögel 
unter dem Himmel und über das Vieh und über 
alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das 
auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen 

Zeit
etwa 60-70 Minuten  
Mit Liedern und Vorlesen der Schöpfungsberichte 90 Minuten

Inhalt Das „moderne“ Thema Plastik(müll) im Gespräch mit der Bibel

Methode Vortrag, Gespräch, Gruppenarbeit

Geeignet für alle Gruppen

Material
ggf. Bibel zum Nachschlagen, ggf. Gesangbücher (eg), Kopien der Bibel-
texte für die Gruppenarbeit, Flipchart, Stifte

Einstieg
Eine Bibelarbeit zum Thema Plastik, wie soll das 
gehen? Kunststoffe wurden doch erst im 19. Jahr-
hundert erfunden, und die Bibel weiß natürlich 
noch nichts darüber. Plastik ist nicht das einzi-
ge moderne Thema, über das nichts in der Bibel 
steht, und trotzdem fragen wir uns, wie wir z.B. 
mit einem Problem wie dem Plastikmüll umgehen 
sollen. Kann uns die Bibel dazu etwas sagen? Wir 
wüssten doch gerne, wie wir als Christinnen le-
ben und handeln sollen, auch bei gegenwärtigen 
Themen, die eher die Politik oder den Umwelt-
schutz zu betreffen scheinen. Tatsächlich können 
wir auch zu heutigen Problemen wie dem Thema  
Plastik etwas in der Bibel finden, selbst wenn es 
nicht auf den ersten Blick klar hervortritt. Neh-
men wir uns also Zeit für einen zweiten und  
dritten Blick!

Bei diesem Aktionstag lernen wir viel über Plas-
tik. Wie es hergestellt wird, wozu es verarbei-
tet wird, wie wir es nutzen und wie es wieder 
entsorgt wird. Wir erfahren, dass sowohl bei 
der Herstellung Gifte im Spiel sind, als auch im  
Gebrauch und bei der Entsorgung. Wir entdecken, 
dass wir überall von Kunstoffen umgeben sind 
und wie sie unser modernes Leben bestimmen. 
Plastik umgibt uns überall, es ist sehr nützlich, 
es gibt nur wenige Alternativen und natürlich hat 
es auch seine guten Seiten. Problematisch wird 
es aber vor allem, wenn das Plastik seinen Dienst  
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zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; 
und schuf sie als Mann und Weib. Und Gott seg-
nete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und 
mehret euch und füllet die Erde und machet sie 
euch untertan und herrschet über die Fische im 
Meer und die Vögel unter dem Himmel und über 
das Vieh und über alles Getier, das auf Erden 
kriecht.“ 
In diesen Versen finden wir den so genannten 
„Herrschaftsauftrag“ Gottes für die Menschen. 
Doch wie ist er gemeint? Was verstehen Sie dar-
unter? 

Gesprächsrunde
Die TN befragen und ihre Ansichten sammeln, 
ggf. auf Flipchart. 

Die Menschen sollen über die Tiere herrschen, 
so steht es hier, aber was bedeutet „herrschen“ 
in diesem Fall? Früher verstand man das als  
„Beherrschen“. Hier steht ja auch „machet euch 
die Erde untertan“, auch zu verstehen als „unter-
werfen“. Der Mensch als Krone der Schöpfung, der 
mit Gottes Geschöpfen, ja der gesamten Schöp-
fung nach Gutdünken umspringen darf, so hörte 
man das lange aus dem Vers heraus, und so lebte 
man es auch. Doch kann das so gemeint sein? 

Gott erschafft Licht, Meer, festes Land, Pflanzen, 
Tiere und schließlich die Menschen. Die Men-
schen haben eine herausragende Position, weil sie 
zu Gottes Bild geschaffen sind, als ein Gegenüber, 
das Gott antworten kann. Unbestreitbar lautet der 
Auftrag für die Menschen, über die Schöpfungs-
werke zu herrschen, und in der Vokabel steckt 
tatsächlich etwas Gewalttätiges. Doch gemeint 
ist, die Erde zu gestalten, zu bebauen, das Vieh 
zu hüten und Tiere zu zähmen. Als Gegenüber  
Gottes ist der Mensch ihm eine Antwort schuldig, 
und die kann nicht lauten, dass er das Schöpfungs-
werk Gottes zerstört, von dem Gott sagt: „siehe, es 
war sehr gut“. Eher ist es so zu verstehen, dass die 
Menschen Verwalter der Schöpfung sind, dass sie 
verantwortlich sind für alles, was Gott geschaffen 
hat. Dabei war es ursprünglich nicht vorgesehen, 
dass Menschen Tiere töten, denn in Vers 29 gel-
ten als Nahrung für den Menschen lediglich „alle 
Pflanzen, die Samen bringen,… und alle Bäume 
mit Früchten.“

Die eben behandelten Verse gehören zu einem der 
beiden Schöpfungsberichte, die im Buch Genesis 
(1. Buch Mose) stehen. Betont wird in diesem  
Bericht, wie Gott das Chaos ordnete und Licht und 
alles Leben schuf. Das Schöpfungswerk gliedert 
sich in sieben Tage, und an jedem Tag segnet Gott 
das von ihm Erschaffene und nennt es „sehr gut“. 
In dieser guten Ordnung haben die Menschen  
ihren Platz, gemeinsam erschaffen als Mann und 
Frau, zum Bild Gottes und mit dem Auftrag zur 
Bewahrung der Schöpfung. Aufgeschrieben wur-
de dies von Menschen, die Gott als den Schöpfer 
ansahen und die Natur und sich selbst als Teil sei-
ner guten Schöpfung verstanden. Dass nicht mehr 
alles „sehr gut“ ist auf der Welt, das konnten die 
Menschen auch damals schon sehen. Wichtig war 
ihnen aber, wie Gott seine Schöpfung gemeint 
hatte und wie der Platz der Menschen darin ur-
sprünglich gedacht war. 

Textarbeit zur Vertiefung
Anhand dreier Bibeltexte (siehe Kopiervorlagen, 
ein Text mit Fragen pro Blatt) soll nun die Stel-
lung des Menschen in der Schöpfung noch genau-
er betrachtet werden. 
Als Leiterin sollten Sie sich vorab schon mit den 
Texten vertraut machen, um ggf. die nötigen  
Informationen geben zu können (siehe unten: 
„Erklärungen für die Leiterin“). 

 Thorben Wengert / pixelio.de
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Gruppenarbeit
Gruppen von bis zu 8 TN bilden (lassen). 
Jede Gruppe bekommt einen Bibeltext (Kopien in 
entsprechender Anzahl verteilen). 
Die Gruppe soll nun ihren Bibeltext lesen und dis-
kutieren (am besten verteilen sich die Gruppen 
auf unterschiedliche Räume). 
Als Hilfe sind dem Text jeweils einige Leitfragen 
beigegeben. Der gleiche Text kann natürlich auch 
von mehreren Gruppen bearbeitet werden (z.B. 
bei großer TN-Zahl). 
Nach etwa 20-30 Minuten kommen alle wieder 
zusammen, und die Gruppen stellen einander 
ihre Ergebnisse, Erkenntnisse oder auch Fragen 
vor. 

Im Anschluss kann im Plenum weiter diskutiert 
werden: 
•	 Wie sehen die TN jetzt die Verantwortung 

des Menschen gegenüber Gottes Schöpfung?
•	 Lassen sich (neue) Erkenntnisse aus den 

Texten ziehen?

Erklärungen für die Leiterin:
•	 Psalm 8:

Hier wird Gott als Schöpfer gelobt. Es ist 
nicht ganz klar, ob die „Kinder und Säuglinge“ 
wörtlich zu verstehen sind, oder als Bild für 
die Ohnmacht der Menschen stehen, die sich 
aus eigener Kraft nicht helfen können. In den 
Versen wird deutlich, wie klein der Mensch 
gegenüber der Schöpfung ist. Und dennoch 
hat Gott ihm eine hohe Stellung und Verant-
wortung verliehen, denn der Mensch soll die 
Schöpfung bewahren (V 7). 

•	 Genesis 8, 20-22: 
Diese Verse schließen die „Sintflut“-Erzählung 
ab. Zu deren Beginn (Gen 6, 5-7) plant Gott, 
die Schöpfung zu vernichten, weil der Mensch 
böse ist. Doch Noah und seine Familie erwei-
sen sich als gerecht und werden verschont. 
Nach der Rettung dankt Noah als Erstes Gott, 
und er ist der eine Gerechte, wegen dem Gott 
es sich anders überlegt und die Schöpfung 
nun nie mehr zerstören wird. Darauf können 
wir uns aber nicht „ausruhen“, denn wie Noah  
sollen wir Gott antworten und sind verant-
wortlich.

•	 Jeremia 8,6-8:
Die Menschen (hier: das Volk in Jerusalem) 
gehen in die Irre. Sie halten sich nicht an die 
von Gott gegebenen Ordnungen. Ihre Hals-
starrigkeit widerspricht dem gesunden Men-
schenverstand. Die Vögel verhalten sich ein-
sichtiger als die Menschen! Niemand sollte so 
überheblich sein, und sich für weise halten. 
Weise ist nur, wer sich an Gottes Wort hält. 
Das hieße hier: die Schöpfung bewahren.

Warum die Menschen ihren Auftrag 
verfehlten
Im Buch Genesis finden wir in Kapitel 2 und 3 den 
anderen Schöpfungsbericht, der eigene Akzente 
setzt. Hier geht es hauptsächlich um die Erschaf-
fung des Menschen, und um die Frage, wieso es 
nicht bei der guten Schöpfung blieb, sondern zum 
so genannten „Sündenfall“ kam. Wir alle kennen 
die Erzählung über Adam und Eva, das Paradies, 
die Schlange, den viel zitierten Apfel und die Ver-
treibung aus dem Paradies. Wie war das noch  
genau?

Gesprächsrunde
Mit den TN die Einzelheiten der Erzählung Gen  
2, 4b-25 zusammentragen, und als Leiterin ggf. 
die wichtigsten Einzelheiten ergänzen, bzw. 
wenn genug Zeit ist, den Text als Ganzen oder in 
Auszügen vorlesen: Gen 2,4b-3,24.
Gott setzt die Menschen in einen wunderbaren 
Garten. Dort gibt es Wasser und „allerlei Bäu-
me, verlockend anzusehen und gut zu essen“ 
(Gen 2,9). Gott erschafft den Menschen und gibt 
ihm den Auftrag, den Garten zu bebauen und zu  
bewahren (V. 15). Nur einen Baum gibt es, von 
dem der Mensch nicht essen darf: der Baum der 
Erkenntnis des Guten und des Bösen (V. 17), sonst, 
so Gott, müsse er sterben. Es gibt auch noch den 
Baum des Lebens (V. 9), aber interessanterwei-
se wird über ihn kein Verbot ausgesprochen. 
Dann kommen noch die Tiere dazu. Es fehlt dem  
Menschen, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht als 
männlich oder weiblich beschrieben ist, aber ein 
Gegenüber. Gott erschafft ihm dieses Gegenüber, 
damit er Hilfe hat, und so werden die Menschen 
als Mann und Frau erschaffen (V 18.21-23). Bei-
de Menschen sind nackt und schämen sich nicht.  
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So paradiesisch könnte es weitergehen. Warum 
aber gibt es auf der Welt so viel Böses, so vieles, 
was der Mensch erleiden muss? Sein Auftrag war, 
den Garten zu bebauen und zu bewahren. Was ist 
da schief gegangen?

Kapitel 3 setzt die Erzählung fort und gibt eine 
Erklärung, in der Lutherbibel schon mit „der  
Sündenfall“ überschrieben. Wenn genug Zeit ist, 
kann Kap. 3 auch ganz vorgelesen werden. 

Die Schlange kommt ins Spiel – im Hebräischen 
ist Schlange übrigens ein männliches Wort (Mas-
kulinum). Die Schlange spricht mit der Frau und 
behauptet, man müsse keineswegs sterben, wenn 
man vom Baum der Erkenntnis äße, sondern man 
werde wie Gott, denn man wisse dann, was gut 
und was böse sei (Gen 3, 1-5)! Es kommt, wie es 
kommen muss, die Frau isst von der Frucht, und 
auch der Mann ist nicht klüger, er isst ebenfalls 
davon. Auf einmal ist die Unschuld dahin, die 
Menschen bemerken, dass sie ja nackt sind und 
basteln sich eilends Schurze. Von Gott zur Rede 
gestellt, schieben die Menschen die Verantwor-
tung von sich: der Mann auf die Frau, die Frau 
auf die Schlange (V. 6-8). Die Strafe folgt auf 
dem Fuße, so sind wir es gewohnt zu verstehen: 
Schlangen und Menschen leben fortan in Feind-
schaft, die Menschen müssen raus aus dem Para-
dies, die Frau wird Mühe haben mit Schwanger-
schaft, Geburt und der Herrschaft des Mannes 
über sie (V. 16), der Mann wird Mühe haben mit 
dem Ackerbau, bis er selbst wieder zu Erde wird 
(V. 17-19). Jetzt erst bekommen die Menschen  
Namen: „Adam“, was eigentlich nichts anderes 
heißt als Mensch, und „Eva“, was als „Mutter alles 
Lebens“ gedeutet wird. 

Wenn man aber genauer hinsieht, ist es eigent-
lich keine Strafe, die dort geschieht, sondern 
nur die logische Konsequenz aus dem Handeln 
der Menschen. Was ist passiert? Schlange oder 
nicht, die Menschen handeln eigenständig und 
brechen Gottes Verbot. Nun können sie Gut und 
Böse unterscheiden und damit ist das Paradies 
verloren. Der Text beschreibt sehr gut die Posi-
tion des Menschen auf der Erde: Wenn ich weiß, 
was ich tun sollte, was mein Handeln in der einen 
oder anderen Richtung verursacht, kann ich mich 

nicht mehr herausreden, dann habe ich die volle  
Verantwortung und muss die Konsequenzen  
tragen. 

Dass wir Menschen erkennen, was gut und was 
böse ist, führt aber noch lange nicht dazu, dass 
wir auch das Richtige tun. Manchmal ist es auch 
gar nicht so einfach zu beurteilen, was gut oder 
böse ist. Müssen wir etwas tun, oder etwas besser 
seinlassen? Wenn ich das eine Gute tue, schadet es 
dann nicht den anderen? Zumindest eines macht 
schon die Erzählung von Sündenfall deutlich: wir 
stehen in der Verantwortung vor Gott und können 
uns nicht rausreden. Worin besteht die eigentli-
che Sünde? Nicht im eigenständigen Handeln,  
sondern darin, dass wir so sein wollen wie Gott. 
Wir wenden uns ab von Gott und meinen, wir 
könnten es besser, oder wenigstens ebenso gut. 
Das kann man auch mit dem alten Begriff der 
„Erbsünde“ beschreiben. Was immer wir Men-
schen tun, wir werden schuldig: an uns selbst, an-
einander, an Gottes Schöpfung. Wir wenden uns 
gegen Gott, aber das bekommt uns nicht.

Was nun?
Doch Gott hat nichts zurückgenommen, seine 
Schöpfung nicht verworfen. Immer noch gilt, 
dass der Mensch als Gottes Gegenüber geschaf-
fen wurde, ihm zum Bilde, diese Würde haben 
wir noch. Auch die Verpflichtung gilt weiterhin: 
die Erde zu bebauen und zu bewahren. Wie soll 

 Raus aus dem Paradies! - Dieter Schütz / pixelio.de
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das gehen, wenn wir doch immer wieder schuldig 
werden? Resignation wäre hier fehl am Platz. Gott 
traut uns ja offenbar einiges zu. Außerdem hat 
Gott uns die Möglichkeit gegeben, unsere Schuld 
zu erkennen und von vorne anzufangen. Das ist 
gute Rechtfertigungslehre, und Jesus hat uns  
nahegebracht, dass wir frei sind, aus unseren  
Fehlern zu lernen, Gott kann uns vergeben und 
einen neuen Anfang ermöglichen.

Kommen wir zurück zum Thema des Aktionstags: 
Für die Ewigkeit – Plastik. Wie versteht sich denn 
das Problem des Plastikmülls im Licht unserer 
Verantwortung, Gottes Erde zu bebauen und zu 
bewahren? 

Gesprächsrunde
Hier ggf. mit den TN in eine Diskussionsrunde 
einsteigen und überlegen, was Schöpfungsver-
antwortung beim Thema Plastik bedeutet kann.

Natürlich könnte man auch ohne göttlichen Auf-
trag argumentieren. Um unserer eigenen Zukunft 
willen und die unserer Nachkommen auf dieser 
Erde müssen wir einen Weg finden, den Plastik-
müll nachhaltig zu entsorgen und Plastik zu ver-
meiden, wo immer es geht. Es ist offensichtlich: 
Eingriffe in die Natur dürfen keine unumkehr- 
baren Folgen für die Nachwelt haben. Was wir 
Menschen dem Ökosystem entnehmen bzw. ihm 
zuführen, darf nicht mehr sein, als das Öko-
system aus eigener Kraft bewältigen kann (also 
abbauen bzw. regenerieren kann). Es reicht eben 
nicht, allen Menschen Zugang zu sauberem  
Wasser zu verschaffen. Es reicht nicht, allen aus-
reichend Bildungschancen zu geben. Es reicht 
nicht, Kriegsparteien an den Verhandlungstisch 
zu bringen oder die Umwelt zu schützen. Alles 
muss ineinandergreifen: Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung.

Man könnte vielleicht meinen, wir als Christinnen 
hätten es schwerer als andere Menschen, denn 
wir können uns vor unserer Verantwortung nicht 
drücken, wenn wir Gott und seine Gebote ernst 
nehmen. Andererseits haben wir es vielleicht auch 
besser, denn wir sehen: obwohl wir als Menschen 

immer wieder scheitern, gibt es immer einen Neu-
anfang, mit Gottes Hilfe. Scheitern, Sünde und 
letztlich der Tod haben nicht das letzte Wort, son-
dern das Leben. Das nimmt uns nicht die Verant-
wortung, aber es kann uns trösten und ermutigen. 

Gesprächsrunde
Ggf. noch eine Diskussionsrunde anschließen, 
z.B. mit den Fragestellungen: 
•	 Wo sehen wir, wo sehen Sie Ihre Aufgabe im 

Umgang mit Plastik? 
•	 Wie könnte/müsste sich unser Verhalten 

ändern? 
•	 Wie könnten Sie Ihr neues Wissen weiterge-

ben? 
•	 Was könnten Sie in Ihrer Familie, ihrer 

Gruppe, Ihrer Gemeinde anregen?

Abschluss
Führen Sie eine Schlussrunde durch: 
Bei vielen TN können sich diejenigen melden, die 
noch etwas sagen wollen, bei wenigen TN kann 
jede zurückmelden, was ihr gerade durch den 
Kopf geht, bzw. auf dem Herzen liegt.

Lieder
Vorschläge für Lieder aus dem Evangelischen 
Gesangbuch, die Sie begleitend singen können:

409 Gott liebt diese Welt
430 Gib Frieden, Herr, gib Frieden
432 Gott gab uns Atem (s. Andacht)
501 Wie lieblich ist der Maien
503 Geh aus, mein Herz und suche Freud
504 Himmel, Erde, Luft und Meer
508 Wir pflügen und wir streuen
510 Freuet euch der schönen Erde
515 Laudato si (sei gepriesen)
666 Selig seid ihr
672 Jeder Teil dieser Erde
675 Laß uns den Weg der Gerechtigkeit gehn
690 Auf, Seele, Gott zu loben (siehe Andacht)
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Kopiervorlagen Bibeltexte
Psalm 8

1 Ein Psalm Davids, vorzusingen, auf der Gittit.
2 HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen,

der du zeigst deine Hoheit am Himmel!
3 Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet 

um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen.
4 Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast:
5 was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, 

dass du dich seiner annimmst?
6 Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.
7 Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan:
8 Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere,
9 die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht.
10 HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen!

Die folgenden Punkte sollen als Einstieg in Ihr Gespräch über den Text dienen, 
Sie müssen sie nicht „abarbeiten“!
•	 Lesen Sie den Text, ggf. zunächst laut, dann jede für sich
•	 Was berührt Sie an diesem Text?
•	 Gott wird hier gelobt – wofür? Was ist Inhalt des Lobs?
•	 Welche Aussagen trifft der Text über den Menschen?
•	 Was möchten Sie den anderen Gruppen später mitteilen?
•	 Haben Sie eine Frage an die anderen Gruppen?

Gen 8, 20-22

20 Noah aber baute dem HERRN einen Altar und nahm von allem reinen Vieh 
und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. 

21 Und der HERR roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: 
Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen; 
denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. 
Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. 

22 Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, 
Sommer und Winter, Tag und Nacht. 

Die folgenden Punkte sollen als Einstieg in Ihr Gespräch über den Text dienen,
Sie müssen sie nicht „abarbeiten“!
•	 Lesen Sie den Text, ggf. zunächst laut, dann jede für sich
•	 Was berührt Sie an diesem Text?
•	 Welche Aussagen trifft der Text über den Menschen?
•	 Diese	Verse	sind	der	Abschluss	der	sog.	„Sintflut“-Erzählung.	

Weshalb wendet Gott sich wohl den Menschen wieder zu?
•	 Was möchten Sie den anderen Gruppen später mitteilen?
•	 Haben Sie eine Frage an die anderen Gruppen?
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Jer 8, 6-9

6 Ich sehe und höre, dass sie nicht die Wahrheit reden. Es gibt niemand, 
dem seine Bosheit leid wäre und der spräche: Was hab ich doch getan! 
Sie laufen alle ihren Lauf wie ein Hengst, der in der Schlacht dahinstürmt. 

7 Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit, Turteltaube, Kranich und Schwalbe 
halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen;
aber mein Volk will das Recht des HERRN nicht wissen. 

8 Wie könnt ihr sagen: „Wir sind weise und haben das Gesetz des HERRN bei uns“? 
Ist‘s doch lauter Lüge, was die Schreiber daraus machen. 

9 Die Weisen müssen zuschanden, erschreckt und gefangen werden; 
denn was können sie Weises lehren, wenn sie des HERRN Wort verwerfen?

Die folgenden Punkte sollen als Einstieg in Ihr Gespräch über den Text dienen,
Sie müssen sie nicht „abarbeiten“!
•	 Lesen Sie den Text, ggf. zunächst laut, dann jede für sich.
•	 Was berührt Sie an diesem Text?
•	 Welche Aussagen trifft der Text über den Menschen?
•	 Wie werden hier die Tiere gesehen?
•	 Was möchten Sie den anderen Gruppen später mitteilen?
•	 Haben Sie eine Frage an die anderen Gruppen?

Kopiervorlagen Bibeltexte

  Annett Brockhoff / pixelio.de
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Vorbereitung

1. Einfache Weltkarte, sehr groß von der hier 
abgebildeten Karte abzeichnen oder kopieren 
(siehe Kopiervorlage), z.B. in einem Copyshop 
sehr groß kopieren lassen (doppelte Größe 0). 
Strömungslinien mit Bleistift dünn vorzeich-
nen.

2. Blatt mit Enten zwei Mal auf gelbes Papier 
kopieren (siehe Kopiervorlage), die Enten 
ausschneiden und auf der Rückseite einen 
Klebepunkt anbringen.

3. Containerschiff kopieren (siehe Kopiervorla-
ge), ausschneiden und Klebepunkt anbringen

4. Auf alte Plastiktüten Fakten aus den Info-
blöcken des Textes (siehe unten) mit sehr 
dickem Edding schreiben.
Themen: Zahlen zu den Müllmengen, Infos  
zu den Müllstrudeln, Plastikmüll an den 
Stränden, Plastik als Futterersatz, Mikro-
plastik und Giftstoffe im Plastik.

5. Vor Beginn der Einheit hängen Sie die Karte 
auf und legen die Entchen und den Edding-
stift bereit. 

6. Die Wäscheleine quer durch den Raum  
spannen.

Plastik - die Vermüllung der Weltmeere

Zeit ca. 60 Minuten

Inhalt Informationen über die Plastikverschmutzung der Meere und die Folgen

Methode
Geschichte, Vortrag in Blöcken, wechselnde Sprecherinnen, 
Visualisieren der Problematik durch eine Weltkarte und Aufhängen 
kurzer Informationen an eine Wäscheleine

Geeignet für alle Gruppen

Material
Kopie einer Weltkarte, Kopien von kleinen Enten, Kopie eines Schiffes 
(siehe Kopiervorlagen); Eddingstift, alte Plastiktüten mit Zahlen,  
Wäscheleine und Klammern

Ablauf

Sie benötigen mindestens zwei Personen: eine 
Geschichtenerzählerin und eine oder mehrere 
Frauen, die zwischendurch die Blöcke mit den 
Fakten präsentieren. 

Die Erzählerin erzählt die Geschichte wie ein 
Märchen, möglichst frei. Während des Erzählens 
zieht sie mit dem Edding an den entsprechenden 
Stellen in der Geschichte die Linien der Wander-
routen	der	Entchen	nach.	(Als	Hilfestellung	finden	
Sie dazu eine Zeichenvorlage mit allen Angaben 
zusammen mit der Kopiervorlage der Landkarte 
am Ende des Textes.) 

An der Stelle des Containerunglücks klebt sie das 
Papierschiff auf und schreibt die Jahreszahl 1992 
daneben. 

Vor jedem Infoblock klebt sie die Papierenten an 
die entsprechenden Stellen der Wanderroute und 
schreibt ebenfalls die Jahreszahlen daneben.
Die Frauen, die die Infoblöcke vorstellen, hängen 
für jede Information eine Plastiktüte mit den ent-
sprechenden Stichworten an die Wäscheleine.
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Die erstaunliche Reise der 29.000 Plastik-
entchen über unsere Weltmeere

Es war einmal, so beginnen alle guten Märchen 
und so könnte auch unsere Geschichte beginnen. 
Es waren einmal 29.000 kleine Badewannenspiel-
zeuge, gelbe Entchen, rote Biber, blaue Schild-
kröten und grüne Frösche, auf der Reise von einer 
Fabrik in China zu den Kindern in Nordamerika. 
Die gingen eines Nachts bei einem gewaltigen 
Sturm über Bord und trieben von nun an mit den 
Meeresströmungen um die Erde. Dabei erlebten 
sie viele Abenteuer und wenn sie erzählen könn-
ten, es wären wohl erstaunliche Geschichten, die 
wir zu hören bekämen. Geschichten von Wirbel-
stürmen, von gewaltigen, haushohen Wellen, von 
glühender Hitze am Äquator und von den gewal-
tigen Eisbergen Alaskas. Geschichten von Begeg-
nungen mit Delphinschulen, Makrelenschwär-
men, Meeresschildkröten und Sturmvögeln. 
Wie gesagt schöne Märchen beginnen mit „es war 
einmal…“, doch ist diese Geschichte kein Mär-
chen und sie handelt auch nicht nur von schönen  
Begegnungen, aber beginnen wir am Anfang:

1. Ein Unfall mit Folgen

Im Winter des Jahres 1992 war der Frach-
ter „Ever Laurel“ auf dem Weg von Hon-
kong nach Tacoma im amerikanischen 
Bundesstaat Washington.
(Eine Linie von Honkong Richtung Amerika zie-
hen:	ca.	1/3	gerade	in	den	Pazifik.)

www.badeenten.de

In der Nacht vom 10. auf den 11. Januar 
1992 geriet das Schiff tausend Kilometer 
westlich von Hokkaido, in der Nähe der 
Datumsgrenze, in einen Orkan. 11 Meter 
hohe Wellen schlugen auf das Deck. Da-
durch lösten sich zwei Reihen Container 
und stürzten über Bord. Bei dem Sturz riss 
einer der Container auf und entließ seine 
Fracht in die Fluten des Pazifiks. (Papier-
schiff leicht schräg an die Unfallstelle kleben.)

•	 Infoblock 1
Der Abfall in unseren Meeren

Die Globalisierung der Märkte hat dazu geführt, 
dass immer mehr Waren mit Hilfe immer größerer 
Frachtschiffe kreuz und quer über die Meere trans-
portiert werden. Plastikabfälle von Europa nach 
China zur Herstellung von Fleecepullovern, die 
fertigen Pullover von China zurück nach Europa.  
Elektroschrott und Tiefkühlfleisch von Europa 
und Amerika nach Afrika. Kaffee und Viehfut-
ter von Afrika nach Europa. Plasmabildschirme, 
Sportschuhe, Bananen, Jeans, Kinderspielzeug, 
nichts, was nicht auf diesem Weg transpor-
tiert würde. Etwa 90 % des Stückguts werden 
mit Containerschiffen transportiert, die bis zu  
18.000 Container laden können. Unsere Meere 
sind zu großen Warenautobahnen geworden. Dabei  
gehen jedes Jahr rund 10.000 Container in Stür-
men und bei Schiffsunfällen verloren. Sie sinken 
auf den Meeresgrund oder brechen auf und ihr 
Inhalt schwimmt – wie unsere Entchen – mit 
den Strömungen um die Erde. Diese Verluste sind 
durchaus eingeplant. Containerschiffe werden 
je nach Größe und Typ bis zu 10 Container hoch 
über Deck beladen. Um das Schiff bei schweren 
Stürmen vor dem Kentern zu bewahren, sind die 
äußeren Containerreihen so angebracht, dass sie 
sich bei extremer Schräglage lösen und das Schiff 
sich wieder aufrichtet.
Ein geplanter Unfall also – 10.000 Container mit 
Waren landen so jährlich als Müll in den Welt-
meeren. Dabei machen diese Container den ge-
ringsten Anteil der jährlichen Meeresverschmut-
zung aus.

Laut Umweltbundesamt treiben 100 bis 150 Mio. 
Tonnen Abfälle in unseren Meeren, rund 8 - 10 
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Millionen Tonnen Müll kommen jedes Jahr hinzu. 
Etwa 70 % davon sind Plastik, das sind ungefähr 
fünf Supermarkttüten voll Plastik auf 30 Zenti-
meter Küstenlinie.
80 % des Mülls wird vom Land in die Meere ein-
getragen. Über Flüsse und Seen, durch offene 
oder wilde Müllkippen in Küstennähe gelangt der 
Müll ins Meer. Viele Schwellenländer entsorgen 
ihren Müll direkt ins Meer. Hauptverursacher für 
die Verunreinigung der Meere mit Plastik sind 
die Länder China, Indonesien, Vietnam und die  
Philippinen. „Die 20 Länder mit der höchsten  
Verschmutzungsquote sind für 83 % aller unsach-
gemäß behandelten Plastikabfälle verantwort-
lich.“ (Science-Studie 2015)
Fischernetze machen weitere 10 % des Meeres-
mülls aus. Sie gehen bei Stürmen über Bord,  
bleiben beim Fischen an Felsen hängen und reißen 
ab, oder werden, wenn sie zerrissen sind, einfach 
über Bord entsorgt. Sie schweben als sogenannte 
„Geisternetze“ durch die Meere und werden dort 
zu Todesfallen für Delphine, Robben, Schildkrö-
ten und andere Meerestiere.
Der Rest stammt von Kreuzfahrtschiffen, Öl-
bohrplattformen und der Handels- und Fischerei-
schifffahrt.

Auf jedem Quadratkilometer Meeresoberfläche 
schwimmen durchschnittlich 18.000 Teile Plastik- 
müll. Dies ist jedoch nur ein kleiner Teil des vor-
handenen Mülls, der größte Teil ist unsichtbar. 
Etwa 70 % des Mülls sinken auf den Meeresgrund, 
15 % werden an die Strände gespült und nur rund 
15 % schwimmen an der Meeresoberfläche.

2. Das Abenteuer beginnt

Als bei dem Unfall einer der Container 
aufriss, entkamen knapp 29.000 Bade-
wannentierchen aus ihrem dunklen Ge-
fängnis und trieben davon, getragen von 
den Strömungen des Pazifiks. Statt eines 
Lebens in den Babybadewannen ame-
rikanischer Kinder begann für sie das 
Abenteuer einer großen Reise. 
Wind und die Strömungen des Mee-
res trieben sie auseinander. Ca. 19.000 
machten sich auf die Reise nach Süden, 
etwa 10.000 trieben Richtung Norden. 
Ein halbes Jahr später, am 16. November 
1992, landeten die ersten Entchen an der 
Küste von Alaska. Strandsucher fanden 
am Thanksgiving-Day einige Dutzend der 
„Tierchen“ am Strand von Sitka. Die große  
Nordostpazifische Meeresströmung hatte 
sie dorthin getragen
(Zwei Linien aufzeichnen: einen großen Kreis 
zwischen Kanada/Alaska und dem nördlichen 
Asien + eine halbkreisförmige Linie Richtung  
Süden, je eine Ente darauf kleben. Eine Ente an 
die Küste Alaskas kleben und Nov. 1992 daneben 
schreiben.)

•	 Infoblock 2
Die Müllkarussells der Meere

Fünf große und etliche kleine Meeresströmungen 
bewegen die Wasser unserer Ozeane. Angetrieben 
durch Passatwinde, Erdrotation und unterschied-
liche Wassertemperaturen bewegen sich die  
Wassermassen in gewaltigen Kreisen.
Der subtropische Wirbel im Nordpazifik ist der 
größte der fünf großen Strömungskreise in den 
Ozeanen, ein gigantischer Wirbel, der sich träge 
im Uhrzeigersinn zwischen Asien, Nordamerika 
und Kanada dreht. Sein Zentrum liegt etwa 2.000 
Kilometer nordöstlich von Hawaii. Die „Ever  
Laurel“ war auf ihrem Weg durch diesen Wirbel 
als sie die Container verlor. 

Der Ozeanograph Curtis Ebbesmeyer hörte von 
dem Unfall und den Entenfunden an den Küsten. 
Er sammelte Daten über die Funde und wertete 
sie aus, so gewann er wichtige Informationen über  www.noaanews.noaa.gov/stories2005/s2429.htm
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die Bewegung der Strömungskreise. „Wir wuss-
ten immer, dass es diese Strömungswirbel gibt. 
(…) Aber bevor die Enten auftauchten wussten 
wir nicht, wie lange eine Umdrehung dauert. Nun 
wissen wir, es dauert ungefähr drei Jahre“ (Curtis 
Ebbesmeyer). So hat ein Teil der Plastikentchen, 
die sich bis heute in dem Wirbel drehen geholfen, 
die Bewegung des Nordpazifischen Strömungs-
wirbels zu verstehen. 

Doch in dem Strömungswirbel kreist nicht nur 
das Wasser. Seit rund 60 Jahren sammelt sich 
in ihr der Plastikmüll der Erde und schwimmt  
beständig im Kreis.
Dieser Strömungswirbel wird von den Meeres-
forschen auch großer pazifischer Müllfleck (great 
pacific garbage patch) oder großer pazifischer 
Müllstrudel genannt, denn mit und in ihm dre-
hen sich rund drei Mio. Tonnen Plastikmüll und 
das Wenigste, das in diesem Wirbel kreist, ist so 
niedlich wie die Plastikentchen. Große und kleine 
Plastikteilchen, Geisternetze und Chemikalien, 
hier dreht sich alles, was Menschen wegwerfen 
und was schwimmen kann. Das Gebiet, in dem 
der Müll Karussell fährt, ist ungefähr so groß wie 
Zentraleuropa und es wächst ständig weiter. 
Noch etwas können wir von den Enten lernen. 
„Die Enten, die auch nach 20 Jahren in Alaska 
an den Strand gespült werden sind immer noch 
in einem ziemlich guten Zustand.“ (Curtis Ebbes-
meyer 2012).

Plastik bleibt eine sehr lange Zeit in den Meeren. 
Es baut sich nicht ab, es kompostiert nicht, es gibt 
keine Mikroben oder Bakterien, die es zersetzen. 
Plastik überlebt, je nach Zusammensetzung 100 
bis 400 Jahre, die Nylonschnüre der Geisternetze 
sogar 600 Jahre. Dabei wird es von Wind, Wellen 
und der UV-Strahlung des Sonnenlichts spröde, 
zerbricht und wird zu immer kleineren Teilchen 
zerrieben. Aber auch die kleinsten Teilchen, die 
am Ende auf den Meeresboden absinken und sich 
mit dem Sand vermischen, sind doch immer noch 
Plastik. An allen Stränden der Welt findet sich im 
Sand ein unterschiedlich hoher Anteil winzig klei-
ner Mikroplastikteilchen. Der größte Teil schwebt 
weiter im Meer. 
88 % der Meeresoberfläche sind mittlerweile mit 
Mikroplastik verschmutzt. Im nordpazifischen 
Müllstrudel beträgt das Mengenverhältnis von 
Mikroplastikmüll zu Plankton 6 zu 1, das heißt 
auf ein Kilo Plankton kommen sechs Kilo Mikro-
plastik (Curtis Ebbesmeyer). Garnelen, Meeres-
schnecken und kleine Fische verwechseln ihn mit 
dem Plankton und so gerät das Plastik in die Nah-
rungskette. Es reichert sich im Fisch an und landet  
am Ende in Form von Fischstäbchen und anderen 
Meeresfrüchten wieder auf unseren Tellern.

Ein weiteres Problem ist die Besiedelung der  
Plastikteile durch marine Kleinlebewesen wie  
Algen, Seepocken oder Muscheln. Sie gelangen so 
mit der Meeresströmung in fremde Ökosysteme 

	Foto:	SZ-Grafik:	Daniel	Braun	/	süddeutsche.de
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und werden dort zur Bedrohung für die einheimi-
schen Arten.
„Man verliert etwas im Ozean, doch es verschwin-
det nicht. Jedes kleinste Stück Kunststoff, das in 
den letzten 50 Jahren hergestellt wurde und ins 
Meer gelangte, ist dort immer noch irgendwo“ 
(Tony Andrady, Chemiker am amerikanischen 
Research Triangel Institute). „Selbst wenn die 
Menschheit morgen aufhören würde Kunststoff 
zu produzieren, werden die vielen Millionen  
Tonnen Plastik noch Jahrhunderte mit den Strö-
mungen um die Welt reisen.“ (C. Ebbesmeyer). 
Der Nordpazifische Meereswirbel ist zwar das 
größte Müllkarussell, aber in allen Strömungs-
wirbeln der Ozeane kreisen mittlerweile solche 
Müllteppiche. Da sich die Wirbel in internationa-
len Gewässern drehen, fühlt sich keine Regierung 
verantwortlich.

3. Eine Reise inklusive Strandurlaub

Seitdem werden am Strand von Sitka alle 
zwei bis vier Jahre mit jeder Umdrehung 
des nordpazifischen Strömungswirbels 
erneut Entchen angespült: 1994, 1998, 
2001 und 2003. Ein anderer Teil der Bade-
tiere wurde auf seiner Reise nach Süden 
getragen. 1993 und 1994 wurden mehr-
fach größere Gruppen an den Stränden  
von Hawaii angespült und 1995 erreichten 
etliche Enten die Strände von Indonesien, 
Australien und Südamerika. Strandsu-
cher fanden Hunderte der kleinen Bade-
spielzeuge. Frösche, halb begraben unter 
Kieselsteinen, Biber verkeilt zwischen 
Schwemmholz, Schildkröten eingewickelt 
in Fischernetzresten und Enten, die der 
Wind über die Flutgrenze ins nahe See-
gras geweht hatte. Manche hatten Risse 
durch die Begegnung mit scharfen Stei-
nen oder Hundegebissen. Eine der Bade-
enten wurde im Nest eines Flussotters ge-
funden. 
(Linien der Wirbel weiterzeichnen. Enten an den 
entsprechenden Stränden ankleben und mit der 
Jahreszahl beschriften.)

•	 Infoblock 3
Die Vermüllung der Strände

An jedem Strand der Welt ist mittlerweile Plastik-
müll zu finden, Styropor, Einkaufstüten, CD-Hül-
len, Zahnbürsten, PET-Flaschen, Badelatschen, 
die Küsten des pazifischen und des indischen 
Ozeans sind bunt gefärbt vom Plastikmüll. Vor-
bei die Zeit der romantischen Südseestrände. Sie 
kann man nur noch dort genießen, wo die Strände  
täglich für die Urlauber gereinigt werden. An 
manchen Stränden Hawaiis bestehen die Strände 
zu 30 % aus Plastik. Es kostet immense Summen, 
sie sauber zu halten.
Unter der Einwirkung von Sonne, Sand, Wasser 
und Wind zerbricht das Plastik in immer kleine-
re Stücke. Den Tieren im Meer und an der Küste  
werden die Plastikschnipsel zum Verhängnis. Die 
Plastikteilchen werden von den Meeresvögeln und 
Meeressäugern mit ihrer Nahrung verwechselt. 
Sie fressen sie und füttern ihre Jungen damit. Da 
das Plastik nicht verdaut werden kann verhun-
gern die Tiere bei vollem Magen. 
Seit 2002 werden an der Nordseeküste tote 
Sturmvögel auf ihren Mageninhalt untersucht.  
95 % der untersuchten Vögel hatten Plastik in ihren  
Mägen, im Schnitt 40 Teile. Plastik findet man 
selbst in den Mägen von Tierarten, die in entlege-
nen Gebieten wie den arktischen Meeren leben.
An der Küste Helgolands haben die Kolonien der 
Basstölpel Plastiktüten und Fischernetze als Nist-
material entdeckt. Die roten Felsen der langen 
Anna sind mit bunten Plastikschnüren behangen, 
in denen sich immer wieder Jungvögel verhed-
dern und erwürgen.
Die Vögel sind nicht die einzigen Leidtragenden. 
Schildkröten verwechseln im Meer schwebende 
Plastiktüten mit ihrer Lieblingsspeise, den Qual-
len. Seehunde, Wale, Robben, Delfine, Thunfische, 
sie alle fressen irrtümlich Plastik oder verfangen 
sich darin. Wenn sie nicht in Plastik ersticken, 
dann schnürt das Plastik Körperteile ab und 
führt zu Missbildungen, wie bei der Schildkröte, 
die sich als kleines Tier in einen Sixpack-Ring ver-
fing. Das Tier wuchs weiter um den Ring herum 
und wurde so in der Mitte auf wenige Zentimeter 
eingeschnürt.
267 verschiedene maritime Tierarten sind von 
den Folgen des Kontakts mit Plastik betroffen.
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4. Gefangen im ewigen Eis

Ein Teil der Entchen reiste jedoch noch 
weiter. Im Jahr 2000 gelangten sie ins 
arktische Meer, und froren im Packeis 
fest. Als blinde Passagiere reisten sie auf 
dem Rücken der Eisberge durch die Be-
ringstraße bis in den Atlantik. Im Jahr 
2001 passierten sie Grönland und durch-
schwammen die schottischen Hebriden. 
2003, elf Jahre nach dem Schiffsunglück, 
wurden einige der Plastikenten an den 
Stränden Nordamerikas zwischen Maine 
und Massachusetts angespült. Die Enten 
waren an ihrem ursprünglichen Bestim-
mungsort angekommen. Nun begann 
eine regelrechte Jagd auf die kleinen Aus- 
reißer, denn die Herstellerfirma schrieb 
jetzt eine Belohnung von 100 $ aus für jede 
Ente, die an den Stränden Nordamerikas  
gefunden wurde.
Die gefundenen Plastiktierchen waren 
trotz brütender Hitze, Stürmen und eisi-
ger Kälte immer noch in einem guten Zu-
stand. Die Schildkröten waren immer noch 
blau und die Frösche immer noch grün. 
Allerdings hatte sich die Farbe der Enten 
und Biber verändert. Die Enten waren  
nun weiß statt gelb, dafür war die rote 
Farbe der Biber zu gelb verblasst.
(Linie der nördlichen Route durch die Bering-
straße einzeichnen. Je eine Ente ins Packeis, auf 
Grönland, die Hebriden und an die nordamerika-
nische Küste kleben.)

•	 Infoblock 4
Gefahr durch austretende Chemikalien

Plastik enthält, je nach Funktion unterschiedliche 
Zusatzstoffe (Additive) wie Weichmacher, Flamm-
schutzmittel oder Farbmittel, die dem Kunststoff 
bei der Produktion beigemischt werden, um die 
gewünschten Eigenschaften zu erhalten, die aber 
im Laufe der Zeit auch wieder an die Umwelt  
abgegeben werden.
So wie die Entchen ihre Farbe, so gibt Plastik  
beständig Stoffe an das umgebende Meerwasser 
ab. Diese Stoffe verunreinigen zunehmend die 
Meere. Dort, wo viel Plastik in den Meeren unter

Beach in Sharm el-Naga / wikipedia.de

wegs ist, verändert sich auch das ökologische 
Gleichgewicht aufgrund dieser Zusatzstoffe.

Weichmacher (wie die sogenannten Phtalate) 
sind hormonähnliche Substanzen. Sie stehen in  
Verdacht, Krebs und Diabetes auszulösen und 
können bei Männern zu Unfruchtbarkeit füh-
ren. Gelangen diese Stoffe ins Wasser und in den  
Boden, werden sie von Pflanzen und Tieren mit 
aufgenommen und können auch hier zu Miss- 
bildungen und zu Unfruchtbarkeit führen. 
Plastik gibt nicht nur Zusatzstoffe ab, es lagert 
auch Giftstoffe an. Japanische Meeresforscher 
haben herausgefunden, dass Plastik auf manche 
Giftstoffe wie ein Magnet wirkt. Sie fanden an 
Plastikstücken im Meer eine DDT-Konzentrati-
on, die eine Million Mal höher war als der DDT- 
Gehalt des umgebenden Wassers. Verwechselt ein 
Tier das Plastik mit Nahrung, so nimmt es auch 
die Giftstoffe auf, die sich in seinem Körper ein-
lagern. Über die Nahrungskette häufen sich die 
Giftstoffe an und landen letztendlich auch in un-
serer Nahrung.

5. Auf zu neuen Ufern - 
über den Atlantik bis nach Europa

Doch wer dachte, mit dem Erreichen der 
Nordamerikanischen Küste käme die Rei-
se der Entchen zum Ende, hatte nicht mit 
der Zähigkeit und Reiselust der kleinen 
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Plastiktiere gerechnet. Sie machten sich 
mit dem Golfstrom auf den Weg Richtung 
England. Im August 2007 meldete die 
Engländerin Penny Harris den Fund ei-
ner der Enten an einem Strand in Devon. 
(Linie dem Golfstrom folgend Richtung England 
und Nordsee ziehen. Eine Ente an die Küste Eng-
lands kleben.)

•	 Infoblock 5
Plastik in Nord- und Ostsee 

In Europa gerät deutlich weniger Plastikmüll in 
die Meere als in den Schwellenländern in Asien. 
Dies liegt an den strengen Bestimmungen zur Ab-
fallentsorgung und einer gut funktionierende Ab-
fallwirtschaft. Dennoch landen schätzungsweise 
20.000 Tonnen Müll jedes Jahr in der Nordsee. 
So haben sich laut einem Artikel der Zeit 700.000 
Kubikmeter Müll in der Nordsee angesammelt. 
Das entspricht in etwa dem Verbrauch an Rohöl 
der größten Volkswirtschaft der Welt, den USA, 
an einem Tag. 

Laut Bundesumweltamt sind die kommerzielle 
Schifffahrt und Fischerei die Hauptverursache-
rinnen. Auch der Tourismus ist Mitverursacher 
des Müllproblems. Obwohl die Entsorgung des 
Mülls von Frachtern und Touristenschiffen ver-
boten ist, verklappen viele Schiffe ihren Müll 
direkt ins Meer. Untersuchungen haben gezeigt, 
dass die größte Mülldichte entlang der Schiff-
fahrtsrouten zu finden ist.

Im Hamburger Hafen werden auf den Schiffen 
stichprobenartige Kontrollen gemacht. Jeden Tag 
fahren die Beamten der Seebehörde zu einem 
Schiff, das im Hafen liegt und kontrollieren das 
Mülltagebuch und vergleichen es mit der Größe  
der Besatzung, der Länge der Fahrt und den vor-
handenen Müllmengen. Wenn sie einen Übel-
täter erwischen, so können sie eine Strafe bis zu  
2.000 € verhängen. Jeden Tag ein Schiff, das 
bedeutet 365 Schiffe von 10.000, die jedes Jahr 
den Hamburger Hafen besuchen. Das Risiko bei 
einem Fehlverhalten erwischt zu werden ist also 
sehr gering, die Entsorgung des Mülls in den  
Häfen aber kostet Geld.

An den europäischen Atlantikküsten finden sich 
auf 100 Metern Küstenlinie durchschnittliche 712  
Müllteile. Untersuchungen an der deutschen und 
niederländischen Wattenmeerküste haben erge-
ben, dass auf 100 Meter Strand durchschnittlich 
236 Müllteile kommen, 75 % davon sind Plastik 
und Styropor.  Müll, der nicht nur den Tieren zum 
Verhängnis wird. Jedes Jahr müssen viele Millio-
nen Euro für die Reinigung der Strände und die 
Reparatur von Schäden aufgebracht werden, die 
die Plastikteile anrichten, indem sie sich in Schiff-
schrauben verfangen, Netze beschädigen und 
Saugvorrichtungen verstopfen. Laut einer NABU-
Studie ist die Müllbelastung ähnlich hoch wie die 
in der Nordsee.

•	 Infoblock 6
Aktionen zum Schutz und zur  
Reinigung der Meere

Eine amerikanische Umweltorganisation hat den 
„Coastal-Cleanup-Day“ ins Leben gerufen. Jedes 
Jahr an einem Wochenende im September treffen  
sich Hunderte Freiwillige an den Küsten dieser 
Welt, um die Strände vom Müll zu säubern. In 
Deutschland hat der BUND die Organisation die-
ses Tages übernommen.
Eine weitere Idee ist das „Fishing for litter“. In 
verschiedenen Häfen an den europäischen Küsten 
werden Container aufgestellt, in die die Fischer 
den unerwünschten Beifang, den sie bei jedem 
Fischzug mit herausziehen, kostenlos entsor-
gen können. Dadurch wird vermieden, dass die  
Fischer den Müll wieder ins Meer werfen. Außer-
dem wird der Müll sortiert und dokumentiert, um 
so Erkenntnisse zu seiner Verteilung zu gewinnen 
und später gute Strategien zur Vermeidung oder 
zur Reduzierung entwickeln zu können. 

Eine einfache Aktion, an der sich jeder Meeres- 
besucher beteiligen kann, stammt von der Austra-
lierin Amanda Marechal. 2009 rief sie die Aktion 
„Take three from the sea“ ins Leben. Die Idee ist, 
dass jeder Strandbesucher und jede Strandbesu-
cherin drei Teile Müll mitnimmt, wenn er oder 
sie den Strand verlässt. Das ist natürlich nur ein 
kleiner Beitrag zur Säuberung der Meere. Aber 
die Aktion trägt vor allem durch ihre Öffent- 
lichkeitsarbeit dazu bei, das Bewusstsein für 
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die Verschmutzung der Strände und Meere zu  
verbessern. Konsumenten werden so zu einem 
verantwortlichen Umgang mit Plastik bewegt.
Zahlreiche MeeresforscherInnen und Umweltor-
ganisatoren sind auf der Suche nach Lösungen zur 
Reduktion des Mülls in den Ozeanen.

Viel Aufmerksamkeit hat der junge Holländer  
Boyan Slat mit seiner Idee einer riesigen Müll-
sammelanlage erregt.
Boyan Slat war als Sechzehnjähriger auf das Müll-
problem in den Meeren aufmerksam geworden, 
als er einen Tauchurlaub im Mittelmeer machte  
und dabei feststellte, dass er beim Tauchen  
mehr Plastik als Fische zu Gesicht bekam. Er 
begann zu forschen und entwickelte die Idee  
seiner Müllsammelanlage. Im Internet sammelte 
er Geld für eine erste Machbarkeitsstudie. Mitt-
lerweile beschäftigt der inzwischen Zwanzig-
jährige 100 Leute. Nachdem alle Bedenken und  
Probleme ausgeräumt werden konnten, wurde 
2015 eine erste kleine Probeanlage vor der Küste 
Japans in Betrieb genommen. Wenn die Anlage 
den Test besteht, will Slat mit Hilfe von Spon-
soren große Anlagen bauen lassen, die inner-
halb von fünf bis zehn Jahren den Müll aus dem  
großen nordpazifischen Müllstrudel aufsammeln 
sollen. Danach sollen die anderen Strudel gerei-
nigt werden.
Die Anlagen arbeiten mit Hilfe von Solarstrom. 
Die Strömung treibt den Müll entlang V-förmiger 
Röhren in einen Trichter. An einer Plattform wird 
der Müll aus dem Meer gefischt. Die Röhren sind 
laut Slat so angeordnet, dass Tiere darunter weg-
schwimmen und sich nicht in ihnen verfangen 
können. Finanziell sollen sich die Anlagen selbst 
tragen, indem das Plastik gereinigt und wieder 
aufbereitet wird.

Slats Idee ist sicher ein guter und sinnvoller  
Ansatz, er löst jedoch nicht das Problem der 70 % 
Müll, die auf dem Meeresgrund landen. 
Trotz aller guten Ideen, die Slat und andere For-
scher haben, um den Müll aus den Meeren zu 
fischen, entscheidend beim Kampf gegen die 
Vermüllung der Meere ist die Vermeidung von 
Plastik. Besonders im Verpackungsbereich muss 
umgedacht werden. 

6. Eine unendliche Geschichte

In den letzten Jahren ist es still geworden 
um die kleinen Abenteurer. C. Ebbesmeyer  
hat nach Berechnungen aus seinem Strö-
mungsmodell vorausgesagt, dass 2022 
die ersten Badetiere den Südatlantik zwi-
schen Südamerika und Afrika erreichen 
werden. Gefunden wurden in den letzten 
Jahren keine mehr. Aber das heißt nicht, 
dass sie nicht dort sind. Vielleicht sind 
sie nicht mehr als Entchen oder Biber 
zu erkennen, vielleicht sind sie nur noch 
Plastikschnipsel, zerschlagen von Wind 
und Wellen, aber sie sind da, unterwegs 
auf ihrer ewigen Reise, denn jedes Stück  
Plastik, dass irgendwann einmal ins 
Meer gelangt ist, ist dort, auch wenn wir 
es nicht sehen.

Die Geschichte der 29.000 Plastikentchen 
ist berührend und alarmierend zugleich. 
Sie zeigt uns, wie eng alle Teile unserer 
Welt vernetzt sind und welche Folgen das 
Eingreifen des Menschen in dieses System 
hat. Die Reise der Plastikenten hat viel 
Interesse an wissenschaftlichen Fragen 
im Zusammenhang mit dem Ökosystem  
Meer und der Vermüllung der Meere 
durch Plastik geweckt. Ihre Geschichte ist 
auch ein Weckruf: Wir müssen die Menge 
an Plastik, die wir produzieren, radikal 
reduzieren und Wege finden, das Plastik 
umweltverträglich wieder aus den Mee-
ren zu entfernen und zu recyceln, wenn 
das „Plastozän“ nicht das letzte Zeitalter 
der Erde sein soll.
(1. Linie am Kap der guten Hoffnung entlang ver-
längern in den südatlantischen Strömungswir-
bel, 2. Linie vom letzten Fundort aus Richtung 
Süden an der afrikanischen Küste entlang zum 
südatlantischen Strömungswirbel ziehen. In die 
Mitte des Wirbels das letzte Entchen kleben, 2022 
mit Fragezeichen daneben schreiben.)
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Kopiervorlage Weltkarte
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Kopiervorlage Entchen
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Zeichenvorlage Reise der Entchen

Kopiervorlage Containerschiff

Containerschiff / wikipedia.de
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Richtig oder falsch? - Länderratespiel rund um die „Tüte“ 

Zeit
45 Minuten als Einzelbaustein 
oder auch  als ergänzender Baustein „zwischendurch“

Inhalt
Aussagen zur Plastiktüte und zur Nutzung weltweit -  
Gesetzeslagen und Gesetzesvorhaben

Methode Gruppenarbeit: Zuordnung von Aussagen

Geeignet für alle Gruppen

Material Für jede Teilnehmerin eine blaue und eine rote Karte

Vorbereitung des Materials

In	diesem	Spiel	finden	Sie	eine	Vielzahl	von	Aus-
sagen über Einschränkungen und Verbote zur 
Nutzung von Plastiktüten weltweit. Das Spiel 
kann ohne große Vorbereitungen sofort einge-
setzt werden. Durch die Kartenfarbe ist für die 
Spielleiterin sofort ersichtlich, ob eine Aussage 
richtig oder falsch ist: „blau“ ist „richtig“, „rot“ 
ist „falsch“. Falls keine blauen und roten Kar-
ten zur Verfügung stehen, dann kann die Spiel-
leiterin nach jeder Aussage durch Handzeichen 
der Teilnehmerinnen abfragen, wie viele der 
Teilnehmerinnen einer Aussage zustimmen 
oder nicht.

Einführung durch die Leiterin 
und Spielablauf

Plastiktüten sind praktisch. Sie sind wasser-
dicht und reißfest. Sie sind kostengünstig in der 
Herstellung und in den meisten Einkaufsläden 
schnell zur Hand. Seit Anfang der 60er Jahre 
haben  Plastiktüten Einzug in unseren Alltag 
gehalten. 
„Das Kaufhaus Horten in Neuss brachte 1961 
die ersten, wegen ihrer Optik als „Hemdchen-
tüten“ bezeichneten Plastikbeutel zum Einsatz. 
Die anfängliche Skepsis der Konsumenten ge-
genüber der Kunststofftragetasche schwand 
schnell. Zwar konnte die neue Tüte nicht wie 
die bisher verbreitete Papiertüte alleine stehen, 
doch war sie dafür wasserdicht und reißfest.  

Die Kunststofftüte ist seitdem zu einem selbst-
verständlichen Element unserer Einkaufs-
gewohnheiten geworden.“ (http://reset.org/
knowledge/plastiktueten-praktisch-aber-um-
weltbelastend)
Viele erinnern sich vielleicht noch an den  
Slogan: „Jute statt Plastik“. Dieser Slogan hatte 
seinen Ursprung in der Ölkrise der 70er Jahre 
und entstand nicht in erster Linie wegen der 
Umweltproblematik. Es dauerte nicht lange und 
der Verbrauch von Plastiktüten stieg wieder an.
Viele Plastiktüten werden nur einmal verwendet 
und landen anschließend im Müll. Plastiktrage-
taschen sind zwar praktisch, aber sie stellen ein 
immer größer werdendes Umweltproblem dar. 
Weltweit reagieren Länder durch Vorschriften, 
Auflagen und Gesetze zur Nutzung von Plastik-
tüten auf dieses nicht nur regionale, sondern 
globale Problem. 

Im folgenden Ratespiel hören Sie Aussagen 
zum Umgang mit Plastiktüten aus unterschied-
lichsten Regionen der Welt. Manche Aussagen  
entsprechen der Wahrheit. Manche Aussagen 
werden aber auch falsch sein. Ihre Aufgabe 
ist, so wie Sie zusammen sitzen, kurz über das  
Gehörte und seinen Wahrheitsgehalt zu dis-
kutieren. Anschließend werde ich Sie bitten 
mit der roten oder blauen Karte abzustimmen. 
Wenn Sie die blaue Karte nach oben halten, 
zeigen Sie damit: „Ich stimme der Aussage zu“. 
Wenn Sie die rote Karte zeigen, heißt das: „Diese  
Aussage ist frei erfunden“.
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Aussagen:

Jährlich werden schätzungsweise eine Billion 
Plastiktüten weltweit verbraucht. Eine Billion 
ist eine eins mit zwölf Nullen oder auch eine 
Million mal eine Million.

Jeder Europäer verbraucht im Durchschnitt 
500 Plastiktüten im Jahr. Die kleinen Obst- 
und Gemüsetüten „Hemdchentüten“ sind hier 
mitberechnet.

Der jährliche Durchschnittsverbrauch von 
Plastiktüten liegt in Deutschland bei 70 Stück,  
wobei die „Hemdchentüten“ bei den Obst und 
Gemüseständen nicht mitgerechnet werden. 

In China sind seit 2008 sehr dünne Plastik- 
tüten verboten. Bei einem Verstoß drohen 
10.000 Yuan Strafe.

In Ruanda ist der pro-Kopf-Verbrauch von  
Plastiktüten im Vergleich zum Durchschnitts-
europäer besonders hoch. Das Thema Umwelt-
verschmutzung hat nur einen geringen Stellen-
wert in diesem Land.

In Frankreich gilt seit Januar 2010 ein landes-
weites Verbot von Kunststofftüten, die nicht 
kompostierbar sind.

In Bangladesch wurden 1982 Plastiktüten ein-
geführt. Zwanzig Jahre später, also 2002,  wur-
den sie verboten. 

Obwohl seit 2002 verboten, sind in Bangladesch 
nach wie vor Plastiktüten im Umlauf. Umwelt-
aktivisten beklagen, dass sich lokale Behörden 
mit Schmiergeldern bestechen lassen und weg-
schauen.

Die EU-Kommission sagt, dass die EU-Mitglie-
der das Problem (Umweltverschmutzung durch 
Nutzung von Plastiktüten) auf nationaler Ebene 
regeln sollen.

Ein Vorschlag der EU lautet, dass die einzelnen 
Nationen Maßnahmen ergreifen sollen, dass der 
jährliche Verbrauch nicht mehr als 90 leichte  

Kunststofftragetaschen pro Person bis Ende 
2019, und nicht mehr als 40 bis 2025 beträgt. 

Ein Vorschlag der EU ist, dass bis Ende 2018 in 
den Verkaufsstellen von Waren leichte Kunst-
stofftaschen nicht mehr kostenfrei abgegeben 
werden. 

Erweiterung zu den beiden oberen Aussagen:
Die dünnen Tüten für Obst und Gemüse im  
Supermarkt sind bei den Vorschlägen der EU 
nicht ausgenommen.

In Ruanda gibt es einen wachsenden Schwarz-
markt für Plastiktüten. Spezielle Inspektoren 
werden eingesetzt, die Plastiktüten beschlag-
nahmen sollen und Dealer festnehmen.

Ab dem Jahr 2017 ist die kostenlose Herausgabe 
von Plastiktüten in Deutschland verboten.

Die EU setzt alles daran, so schnell wie mög-
lich die Verpackungsverordnung 94/92 zu über- 
arbeiten, da diese Verordnung aktuell eine  
gesetzliche Hürde zur Vermeidung von Plastik-
tragetaschen ist.

Im Jahr 2006 wurde von der EU ein franzö-
sisches Gesetz für ein komplettes Verbot von 
nicht-recycelbaren Plastiktragetaschen mit der 
Begründung, dass es gegen Artikel 18 der EU 
Verpackungsverordnung 94/92 verstößt, ge-
stoppt.

Neuseeland will die Plastiktüten mit einem  
Totalverbot abschaffen. In einzelnen Territorien  
des Landes wurde das Verbot schon durchge-
setzt.

In Australien erhält man (mit Ausnahme eines 
Outdoorausstatters) uneingeschränkt Plastik-
tüten gereicht. Eine Besteuerung, oder ein Ver-
bot der Kunststofftüten ist nicht in Sicht.

Die eben genannten falschen Aussagen zu Neu-
seeland und Australien stimmen jeweils für das 
andere Land.
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Auf Sansibar, einer Insel von Tansania, werden 
besonders viele Plastiktüten genutzt. Der Grund 
liegt darin, dass die Fischerei für die Men-
schen eine große Bedeutung für den täglichen  
Lebensmittelbedarf darstellt und der Transport 
in Plastiktüten hygienisch und geruchsfrei vom 
Hafen in die Dörfer möglich ist. 

Auf Sansibar steht der Gebrauch von Kunst-
stofftüten unter Strafe. Es drohen sechs Monate 
Haft oder eine Geldstrafe von 2.000 Dollar.

Keine Plastiktüte kommt über die Grenze nach 
Ruanda. Um dies zu gewährleisten gibt es stren-
ge Kontrollen bei den Einreisenden. 

Da in Neu Delhi die Umweltproblematik durch 
Plastiktüten besonders hoch ist, sind dort seit 
2012 Plastiktüten verboten. Bei Verstoß drohen 
bis zu 1.500 € Strafe. Diese Regelung gilt in an-
deren Regionen Indiens nicht.

In Irland liegt der Durchschnittsverbrauch von 
Plastiktüten bei 18 Stück pro Person und Jahr. 
Dieser Wert konnte durch eine Besteuerung der 
Tüten erreicht werden.

Kaum eine Plastiktüte wird in Europa einer 
stofflichen Verwertung zugeführt, sondern 
überwiegend verbrannt, deponiert oder im 
schlechtesten Falle weggeworfen. Weggeworfen  
werden schätzungsweise 4,6 %. Das wären 
demnach  fast 25 Tüten pro Person im Jahr. 

Nachtrag für eine weitere Diskussion

Bei den oben genannten Aussagen aus dem Spiel 
ist deutlich herauszulesen, dass die Lösungsan-
sätze der einzelnen Länder im Umgang mit dem 
wachsenden Umweltproblem durch Plastiktü-
ten sehr unterschiedlich sind. Da gibt es Län-
der, in denen seit Jahren ein striktes Verbot von 
Plastiktüten besteht, wie Ruanda, Bangladesch, 
Tansania, Papua-Neuguinea. Es gibt andere 
Länder, die die dünnen Plastiktüten verbieten, 
wie z.B. Kenia, Uganda und China. Und es gibt 
die Länder der Europäischen Union, einer Regi-
on, der wir angehören. 
EU-weit wird nicht ein Verbot von Plastik- 
tüten angestrebt, sondern eine Reduzierung von 
Plastiktüten pro Kopf bis ins Jahr 2025. Durch 
eine hochentwickelte Abfallentsorgung wie z.B. 
das Duale System wird bei uns die Umwelt-
problematik der Plastiktütennutzung nicht so 
offensichtlich. Dass trotz dieses Kreislaufs der 
Entstehung, der Vorteile und der Nutzung einer  
Tüte bis hin zur Müllentsorgung Unmengen 
Plastik „irgendwo“ bleiben, sollte uns dazu be-
wegen zu überlegen, wie wir am besten Plastik-
tüten vermeiden können. 

Zum Abschluss bietet sich eine Diskussions-
runde an zu den Fragen: 
• Sind Plastiktüten unverzichtbar? 
• Welche Alternativen fallen uns ein?

uschi dreiucker / pixelio.de
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Nicht sichtbar – aber da: Plastik ist überall

Zeit
45 Minuten als Einzelbaustein 
oder auch als ergänzender Baustein „zwischendurch“

Inhalt
Informationen über Mikroplastik und Plastikfasern in Kosmetik 
und Kleidung

Methode Vortrag und Gruppenarbeit

Geeignet für alle Gruppen

Material

Kopiervorlagen, eine Kiste voller Kosmetika, wenn vorhanden mit  
Beipackzetteln, für jede Arbeitsgruppe eine Lupe 
PDF-Ausdruck des BUND: http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/
pdfs/meere/131119_bund_meeresschutz_mikroplastik_produktliste.pdf

Vorbereitung der Leiterin und einzelne 
Arbeitsschritte für die Gruppenarbeit:

Arbeitsschritt 1
Jede Gruppe hat die Aufgabe, über folgende 
Fragen zu diskutieren:
• Nach welchen Kriterien kaufen Sie Hygiene-

artikel und Kosmetika ein?
• Auf was achten Sie besonders: Geruch,  

Farbe, Konsistenz, Verpackung, Werbever-
sprechen …

• Kontrollieren Sie die Inhaltsstoffe beim 
Einkauf? 

Arbeitsschritt 2
Die Leiterin verteilt verschiedene Flaschen, Tuben,  
Gläser und andere Verpackungen von Kosmetika 
und Hygieneartikeln auf den Tischen. Die Pro-
dukte können auch leer sein, sollten aber unter-
schiedlichste Bereiche abdecken: Seifen, Sham-
poo, Duschgel, Peeling, Nagellack, Zahnpasta, 
Handcreme, Gesichtscreme, Schminke wie Make-
Up, Rouge, Lippenstift, Wimperntusche, usw. 

In der Gruppenarbeit geht es um die Inhaltsst0ffe 
der ausgewählten Produktpalette. Oftmals sind 
die Inhaltsstoffe so extrem klein geschrieben, 
dass sie ohne Lupe kaum zu lesen sind. Aus die-
sem Grund bietet es sich an, auch Lupen für die 
Arbeitsgruppen zu verteilen.

Als Leiterin können Sie auch anregen, dass die 
Teilnehmerinnen die Auswahl der Kosmetika er-
weitern, indem sie den Inhalt Ihrer Handtaschen 
dazu legen.

Fragen:
• Wie viele Inhaltsstoffe sind aufgelistet?
• Gibt es Inhaltsstoffe, die Ihnen bekannt sind?
• Gibt es Inhaltstoffe, die immer wieder vor-

kommen?
• Können Sie verstehen, um welche Inhalt-

stoffe es sich handelt?

 Raphael Reischuk / pixelio.de
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Arbeitsschritt 3
Jede Arbeitsgruppe erhält nun eine Liste der häufigsten Kunststoffe in Kosmetika. 
Anhand dieser Liste werden die Inhaltstoffe kontrolliert, ob sie aufgelistet sind.

Die häufigsten Kunststoffe in Kosmetika und ihre Abkürzungen
(Zusammenstellung der Listen von Greenpeace und BUND)

Kunststoff     Abkürzung

Polyethylen      PE

Polypropylen    PP

Polyethylenterephthalat    PET

Nylon-12      Nylon-12

Nylon-6      Nylon-6

Polyurethan     PUR

Ethylen-Vinylacetat-Copolymere  EVA

Acrylates Copolymer    AC

Acrylates Copolymer mit Ethylycrylat ANM

Acrylates Crosspolymer    ACS

Polyquaternium-7     P-7

Polyimid     PI

Polyamid     PA

Polyester     PES

Arbeitsschritt 4
Informationen für die Gruppe von der 
Leiterin:
Sie sind gerade gemeinsam auf die Suche gegan-
gen, ob auf den vorliegenden Verpackungen von 
Kosmetika und Hygieneartikeln Plastik, d.h.  
Mikroplastik, aufgeführt ist. Der BUND (Bund 
für Umwelt und Naturschutz), Greenpeace und 
andere Gruppierungen machen schon lange auf 
das Problem „Mikroplastik in Kosmetika“ auf-
merksam. Im Internet sind Tabellen und Listen 
zu finden, in welchen Artikeln Mikroplastik ent-
halten ist. Diese Listen füllen Seiten. 

Als Beispiel habe ich hier den PDF-Ausdruck des 
BUND dabei:
http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/
meere/131119_bund_meeresschutz_mikroplas-
tik_produktliste.pdf 

(diese Adresse im Internet in die Internetadress-
zeile schreiben, mit der Enter-Taste bestätigen, 
dann können Sie die Informationsbroschüre aus-
drucken).

Die unterschiedlichen Kunststoffe werden von der 
Industrie den Kosmetikartikeln zugeführt, um 
ein „besseres Nutzungsergebnis“ für uns Konsu-
mentinnen zu erreichen: 

• besonders volle Wimpern, 
• glänzende Lippen, 
• seidige, glatte Haut
• schimmernde Haare …

Das sind die Ergebnisse, die wir uns als Verbrau-
cherinnen wünschen. 
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Der BUND schreibt in seiner Informationsbro-
schüre „Mikroplastik – Die unsichtbare Gefahr“: 
„Für die Verbraucherinnen ist es schwierig bis 
nahezu unmöglich herauszufinden, in welcher 
Form und Größe der Kunststoff in dem Produkt 
vorliegt.“ Sicher ist aber, dass die Kunststoff-
partikel der Kosmetik bewusst zugesetzt werden. 
Sie gehören somit zu der Kategorie des „primä-
ren Mikroplastiks“. Durch anhaltende Proteste 
und Nachfragen von Umweltorganisationen ist 
die Kosmetikindustrie dabei, ihre Produktpalette 
umzustellen und das Mikroplastik durch andere  
Materialien zu ersetzen. Aber das, was bis zu ei-
ner 100-prozentigen Umstellung an Mikroplastik 
in Umlauf gekommen ist, bleibt dauerhaft als Ge-
fahrenquelle. 
Nicht nur in Kosmetika, sondern auch in vielen 
Putz- und Waschmitteln sind „primäre Mikro-
plastikteilchen“ zu finden. Aber nicht nur durch 
die Produkte mit den „primären Plastikteilchen“ 
gelangen jährlich Unmengen an Mikroplastik in 
den Naturkreislauf, und dies für die Ewigkeit. 
Jeder Bremsvorgang eines Autos setzt kleine 
Kunststoffpartikel frei, die über das Regenwasser 
in die Kanalisation gespült werden. Kleinste Plas-
tikteilchen lösen sich aus Kleidungsstücken aus 
Kunstfasern. Besonders gefährlich sind hierbei 
die winzigen Mikrofasern bei Fleece-Pollovern 
etc.. Bei jedem Waschgang lösen sich unzählige 
Fasern. Die Umweltorganisation WWF (World 
Wide Fund for Nature) schätzt, dass pro Wasch-
gang und Kleidungsstück über 2.000 Fasern frei 
gesetzt werden.
Eine weitere Ursache für die kontinuierliche  
Zunahme an Mikroplastik ist der Zerfall der gro-
ßen Plastikteile in Mikroplastikteilchen durch 
Reibung, Witterung usw. 
Mikroplastik ist nicht abbaubar und schon längst 
in unserer Nahrungskette angekommen. Die 

winzig kleinen Plastikteilchen gelangen über 
das Abwasser in unseren Nahrungskreislauf. Ob  
Mikroplastik für uns Menschen gefährlich wer-
den kann, ist wissenschaftlich zwar noch nicht 
erwiesen, aber sicher ist, dass es in unseren Kör-
pern zu finden ist. Ohne es zu ahnen nehmen wir 
Mikroplastik durch die Nahrung auf, und dies 
auch durch Produkte, wo wir es erstmal gar nicht 
erwarten. Viele von uns haben sicherlich schon 
etwas von der Nahrungskette und der Bedrohung 
durch Plastik gehört und verbinden damit am 
ehesten Fisch als Überträger von Plastik inner-
halb unseres Nahrungsangebotes. Wer von Ihnen  
denkt bei Plastik an Trinkwasser, Bier oder  
Honig? In diesen Produkten wurde Mikroplastik 
gefunden. Zu hören und zu sehen war dies in Ver-
brauchersendungen wie „Markt“ vom NDR und 
„Quarks und Co“ vom WDR. 

Eine besonders große Gefahr für Tiere, Men-
schen und Natur in Zusammenhang mit Mikro-
plastik ist seine wissenschaftlich nachgewiesene 
Eigenschaft. Mikroplastik wirkt wie ein Magnet 
und zieht insbesondere Gifte an, wie Blei, Arsen,  
Dioxine, Quecksilber, usw.
Manche Umweltschützer gehen davon aus, dass 
das, was so winzig klein, kaum sichtbar überall 
um uns herum an Mikroplastik vorhanden ist, 
eine tickende Zeitbombe ist: für Natur, Tier und 
Mensch.

Arbeitsschritt 5
Diskussion in Kleingruppen mit späterem Aus-
tausch im Plenum zu den Fragen:
• Was war für mich neu an Informationen?
• Was beschäftigt mich besonders bei dem  

Thema Mikroplastik?
• Bewirkt das Gehörte eine Verhaltensände-

rung und wenn ja, welche?

Grafik:	https://www.die-reale-welt.de/natuerlich/wie-mikroplastik-im-fisch-
auf-meinem-teller-landet/?gclid=COqijOuNx8kCFasEwwodejMLLw
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Upcycling: Aus Müll mach neu

Zeit Teil 1: 90 Minuten / Teil 2: 90 Minuten

Inhalt

Teil 1: Kurzeinführung in das Thema: „Upcycling – aus Müll mach neu“ mit 
einem Gruppenspiel und der Vorstellung von zwei innovativen Projekten: 
Wie Plastikflaschen das Leben bereichern können
Teil 2: Aus gesammelten Plastiktüten praktische Alltagsgegenstände basteln

Methode

Teil 1: Gruppenspiel und Kurzvortrag. 
Teil 2: Zwei Bastelanleitungen: „Upcycling“ von Plastiktüten: 
            a) Häkeln mit Plastiktüten 
            b) Nähen mit Plastiktüten

Geeignet für
Teil 1: für alle Gruppen 
Teil 2: für Gruppen, die gerne basteln

Material

Für das Gruppenspiel und den Kurzvortrag: Stifte, Papier, leere 
Plastikflaschen 
Für beide Bastelideen: gebrauchte Plastiktüten in Mengen und Scheren  
a) Häkeln mit Plastiktüten: große Häkelnadeln  
b) Nähen mit Plastiktüten: Backpapier, Bügeleisen, Schrägband in 
verschiedenen Farben, Garn in verschiedenen Farben, Nähmaschine, 
Schnittmuster von z.B. Taschen unterschiedlicher Größe oder ein Tischset 
als Größenvorlage, Kopiervorlagen

Teill 1: Upcycling I: Aus Müll mach neu
Wie Plastikflaschen das Leben bereichern 
können

1. Einführung in das Gruppenspiel
Upcycling ist der kreative Prozess, bei dem aus 
Müll etwas entsteht, wovon Menschen einen lang-
fristigen Nutzen haben. Dabei erlebt das benutzte 
Material eine Aufwertung zu seinem vorherigen 
Gebrauchswert. Es gibt immer wieder kreative 
Menschen, die versuchen aus einem Notstand  
heraus Lösungen zu finden; Lösungen, die den 
Notstand beseitigen und zudem etwas Neues, 
höchst Sinnvolles, entstehen lassen. 

Zu diesem Thema Upcycling „aus Müll etwas 
Neues, Sinnvolles gestalten“  bekommen Sie jetzt 
in Ihren Tischgruppen eine Aufgabe. Sie haben 
Papier und Stifte vor sich liegen, so dass Sie sich 
Notizen, Aufzeichnungen und Skizzen von Ihren 
Ideen machen können. Außerdem haben Sie leere  Plastik-Mahnmal - CFalk / pixelio.de  
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Plastikflaschen auf Ihrem Tisch. Sie können nun 
untersuchen, wie stabil und wie groß sie sind etc. 
Die Plastikflaschen werden in den kommenden 
Minuten im Mittelpunkt stehen und die Basis für 
Ihre kreativen Ideen bilden. Es wird nicht darum 
gehen, etwas Fertiges zu basteln und herzustellen, 
sondern sich in der Gruppe Gedanken darüber zu 
machen, was möglich ist. 

Aber nun einige Worte zur Einstimmung in 
Ihre Aufgabe. Die Einstimmung wird sicherlich 
etwas übertrieben sein, aber es gibt Menschen, 
die waren mit Ihren Erlebnissen ganz nah dran:

Stellen Sie sich vor, Sie machen Urlaub auf einer 
traumhaft schönen Insel. Jedenfalls haben Sie 
diese Insel so in Erinnerung, da Sie vor 20 Jahren 
schon einmal dort waren. Sie haben einen ganzen 
Monat Zeit und das Tolle ist, ihre Freundinnen 
sind auch mitgekommen. Die Vorfreude ist groß, 
aber der Schock ist umso größer, als Sie an den 
Strand kommen. Wo ist der wunderbare Sand-
strand? Soweit Sie schauen, überall liegt alles voll 
mit Plastikflaschen. Das darf doch nicht wahr 
sein, denken Sie. Das ist doch bestimmt nur ein 
böser Traum. -  Es ist aber kein Traum. Sie lau-
fen durch Berge von Plastikflaschen. Den Sand 
spüren Sie nur an den Füßen, können ihn aber 
nicht sehen. Zurück im Hotel begegnen Sie mit 
Ihren Freundinnen der Reiseleiterin. Sie sind auf 
gebracht. Sie sprechen sie auf die vielen Trink-
flaschen an. Von ihr erfahren Sie, dass das Pro-
blem des Plastikmülls aus Trinkflaschen in den 
letzten Jahren immer mehr zugenommen hat. 
Um sicher zu sein, wirklich sauberes Wasser zu 
trinken, greifen Einheimische und Touristen  
auf die Plastikflaschen zurück. So schön und  
wichtig es ist, dass immer mehr Touristen kom-
men, erzählt Ihnen die Reiseleiterin, umso mehr 
Flaschen werden aber auch benötigt. Bisher ist 
noch keine Lösung gefunden worden, was man 
mit den leeren Falschen tun kann. Eine funkti-
onierende Müllentsorgung gibt es auf der Insel 
nicht. Hinzu kommt, dass auch nach jedem Sturm 
Unmengen von Plastikmüll aus dem Meer an-
gespült werden. Die Reiseleiterin wird zu einem 
anderen Termin gerufen. Mit Ihren Freundinnen 
sitzen Sie nun gemeinsam am Tisch. Die vielen 
leeren Flaschen gehen Ihnen nicht aus dem Kopf. 

Was tun? Und Sie fangen an zu diskutieren, ob es 
nicht etwas Sinnvolles geben kann, was man aus 
diesen Flaschen machen kann.

Gruppenspiel
Sie haben jetzt in Ihren Gruppen 20 Minuten Zeit, 
Ideen zu entwickeln. Sie sind kreative Designerin-
nen und Ihnen fällt sicherlich etwas ein. 

Für die Leiterin
Nach den 20 Minuten in den Kleingruppen stellen 
die Gruppen im Plenum ihre Ideen und Ergebnis-
se vor. 
Im Anschluss können Sie die zwei innovativen 
Projekte	zu	Plastikflaschen	(s.u.)	vorstellen.	

2. Wie	Plastikflaschen	das	Leben	 
bereichern können:

•	 Projekt I „Es werde Licht“
Im Jahr 2002 hatte der brasilianische Mecha-
niker Alfredo Moser eine geniale Idee. In seiner  
eigenen Werkstatt stand er immer wieder vor dem 
Problem, dass der Strom ausfiel und es trotz Son-
nenscheins draußen in der Werkstatt so dunkel 
war, dass Arbeiten nicht möglich war. Um Licht 
in die Werkstatt zu bekommen, bohrte er Löcher 
in das Dach. Je nachdem, wie  groß das Loch war, 
fiel ein Lichtstrahl in die Halle. Da die Lichtkegel 
aber sehr klein blieben reichte das Licht nicht aus. 

Wolfgang Floedl / pixelio.de
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Im nächsten Schritt füllte Alfredo Moser Wasser 
in eine Plastikflasche. Er befestigte diese Plastik-
flasche in einem bestimmten Winkel in dem Loch 
im Dach. Die Hälfte der Flasche ragte nach innen  
in die Werkstatt und die andere Hälfte ragte nach 
außen, der Sonne entgegen. Durch das Wasser 
in der Flasche brach sich das Sonnenlicht in alle 
Richtungen. In der Werkstatt wurde es hell. Eine 
Billiglampe war erfunden. Damit das Wasser 
nicht veralgte mischte Alfredo Moser Bleichmittel 
dazu. 
Diese geniale Erfindung wurde fast 10 Jahre spä-
ter auf die Philippinen transportiert. Ein Student 
von den Philippinen, Illac Diaz, sah diese Lampe 
in Brasilien und gründete daraufhin „My Shelter“ 
mit dem Ziel, Licht in die Slums der Philippinen 
zu bringen. Über die Organisation „My Shelter“ 
wurden mit  diesem einfachen Prinzip schon  
Tausende Haushalte in den Armenvierteln von 
Manila hell erleuchtet. 

•	 Projekt II „Ein Dach über dem Kopf“ 
oder auch „Das Wasser bleibt im Tank“

Andreas Froese ist Zimmermann aus Herford 
und hat viele Jahre im Ausland verbracht. Bei  
einem längeren Arbeitsaufenthalt in Honduras 
sah er sich mit riesigen Bergen von Plastikmüll, 
insbesondere leeren PET-Flaschen, konfrontiert. 
Er hatte die innovative Idee, aus diesem Müll 
Häuser zu bauen. Das war im Jahr 2001. Bei der 
von ihm entwickelten Bautechnik werden die 
PET-Flaschen mit Bauschutt und Lehm gefüllt 
und übereinander gestapelt. Die runde Form der 
Flasche gibt dem Bauwerk Stabilität. Zusätzlich 
werden die Flaschen zusammengebunden. Die so 
entstandenen Gebäude sind nicht nur praktisch 
und stabil, sie passen sich dem Klima an. Wenn 
es draußen kalt ist, ist es drinnen warm, wenn 
es draußen heiß ist, ist es innen angenehm kühl.  
Zudem sind die Gebäude schön. 

Andreas Froese gründete die Firma ECO-TEC 
und informiert seitdem Regierungen und NGOs 
über die Möglichkeiten der Bauweise mit PET-
Flaschen. ECO-TEC war in vielen Ländern schon 
aktiv. Besonders setzt sich Andreas Froese mit 
seinen Bauprojekten in den Gegenden der Welt 
ein, wo es keine Abfallentsorgung gibt und Abfälle 
verbrannt werden oder im Fluss landen.  Fotos: Andreas Froese
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In den letzten Jahren sind an unterschiedlichsten 
Orten in der Welt Häuser, Reservetanks, Schutz-
mauern, Toiletten, Schulen, Klassenräume, usw. 
entstanden.

Im Dezember 2015 schrieb Andreas Froese an 
den Landesverband der Evangelischen Frauen-
hilfe im Rheinland, dass er sich in Zukunft beson-
ders auf den Bau von Wassertanks und Toiletten  

konzentrieren möchte, da sie wirklich der All- 
gemeinheit zukommen und nicht, wie bei man-
chen Hausbauten erlebt, korrupte Regierungs- 
beamte davon profitieren. Andreas Froese zeigt 
den Menschen vor Ort, Frauen, Kindern und 
Männern, wie die Bautechnik funktioniert. Es 
sind Projekte der „Hilfe zur Selbsthilfe“, bei denen 
die ganze Gemeinschaft einbezogen ist.

Die Evangelische Frauenhilfe im Rheinland e.V. unterstützt 
die Upcycling-Projekte von Andreas Froese.
Mit Beginn unseres Aktionstages: „Für die Ewigkeit – Plastik“ möchten wir die 
teilnehmenden Gruppen und Veranstalterinnen dazu ermutigen, zweckgebundene 
Spenden zu sammeln und diese bis Ende Februar 2017 unter dem Kennwort 
„Plastik“ an den Landesverband zu überweisen. 
Geplant ist, bei der Delegiertenversammlung im April 2017 Andreas Froese den  
gesamten Spendenertrag für das Projekt : „Schulungszentrum“ zu übergeben.

Spendenkonto:  Evangelische Frauenhilfe im Rheinland e.V. 
IBAN: DE70 350 601 90 10 10 22 90 10  
BIC: GENODED1DKD
Kennwort: „Plastik“

 Water Tank / Andreas Froese
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Legen Sie die Plastiktüte mit der geöffneten Seite 
nach rechts oder links vor sich.

Schneiden Sie den Boden (und wenn vorhanden) 
die Henkel auf der gegenüberliegenden Seite ab.

Falten Sie, von einer geschlossenen Seite ausge-
hend, in einer Breite von 3-4 cm die Tüte zu einem 
Streifen bis 3 cm unter den oberen Rand der Tüte. 
Anschließend schneiden Sie  den zusammengefal-
teten Anteil in 2 cm breite Streifen.

Schütteln Sie die so eingeschnittene Tüte auf, bis 
sich die Streifen abrollen.

Ziehen Sie den eingeschnittenen Tütenschlauch 
über Ihren linken Arm, wenn Sie Rechtshänderin 
sind. Dann schneiden Sie den ersten linken sicht-
baren Streifen diagonal zum Rand durch. Den 
zweiten vorderen Streifen diagonal zum ersten  
hinteren, den dritten vorderen Streifen zum zwei-
ten hinteren usw.

Nach dieser Methode entsteht ein langes Plastik-
band. Schneiden Sie so alle Tüten die Sie benöti-
gen zurecht und rollen Sie die langen Streifen zu 
einem großen Knäuel zusammen. 
Das Häkeln kann beginnen und der Phantasie 
sind keine Grenzen gesetzt. Besonders beliebt 
sind stabile bunte Taschen, die ja wasserdicht 
sind und immer wieder verwendet werden kön-
nen. Auch Schalen oder witzige Übertöpfe können 
gehäkelt werden. 
Anregungen dazu finden Sie im Internet unter: 
Häkeln mit Plastik/ Bilder. 

Teil 2: Bastelanleitungen

a) Häkeln mit Plastiktüten
Vor dem Häkeln muss das Material vorbereitet werden. 
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b) Nähen mit Plastik
Bevor Sie anfangen können zu nähen, muss das 
Plastiktütenmaterial vorbereitet werden. 

Plastiktüten gibt es in unterschiedlichen Dicken, 
und auch wenn sie recht stabil sind, würde Ihr 
Produkt nicht sehr lange halten, wenn Sie es 
gleich aus einer zurechtgeschnittenen Plastiktü-
te zusammennähen würden. Das Material muss  
stabiler und haltbarer gemacht werden. Durch 
den im Folgenden beschriebenen Herstellungs-
prozess haben Sie schon viele Gestaltungsmög-
lichkeiten, um das Aussehen Ihres Endprodukts 
zu bestimmen.
Hierzu benötigen Sie:
• ausreichend Backpapier
• Plastiktüten in verschiedenen Farben und 

Ausführungen
• mehrere große Plastiktüten als „Grundlage“ 

z.B. Müllsäcke
• ein Bügeleisen

Legen Sie ausreichend Backpapier als Unter-
grundschutz auf dem Tisch aus. Darauf legen Sie 
die größte Plastiktüte, die Sie haben, zum Beispiel 
einen auseinander geschnittenen Müllsack. Die-
ser Müllsack dient als geschlossene Basis. 

Darauf dekorieren Sie eine Schicht aus Plastik-
tütenmaterial, das Sie zuvor nach Muster, Farben, 
Schriftzügen usw. so  zurechtschneiden und dann 
legen, dass ein für Sie interessantes Muster (eine 
Collage) entsteht. 
Auf dieser Schicht breiten Sie vorsichtig Back-
papier aus. Durch dieses Backpapier wird Ihr  
Bügeleisen geschützt. Stellen Sie Ihr Bügeleisen 
auf Stufe 2 und bügeln Sie vorsichtig über das 
Backpapier. Drücken Sie dabei nicht zu fest, damit  
die einzelnen Schichten nicht verrutschen und 
achten Sie darauf dass Sie nicht zu lange das  
Bügeleisen auf einer Stelle halten, da die Plastik-
schicht sonst verklumpen kann. Diesen Vorgang 
wiederholen Sie 3-4 Mal bis Sie sicher sind, dass 
Ihr nun entstandenes Material stabil genug ist für 
Ihr Vorhaben. 

Nähvorschlag Tischset
Legen Sie ein Tischset als Schablone auf das neu 
entstandene Material. Zeichnen Sie mit einem 
Stift die Umrisse nach und schneiden Sie dann 
das neue Tischset aus. Um die Ränder schön ab-
zuschließen, wählen Sie ein farbiges Schrägband 
aus, falten dieses Schrägband um den Rand und 
nähen es mit einer Nähmaschine im Zick-Zack-
Stich fest.

 © Jana Kretschner / dekoretti
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Nähvorschlag Laptoptasche
Nehmen Sie Maß vom Laptop: Länge (Länge 
des Laptops ist die linke oder rechte Außenseite,  
Breite ist die vordere oder hintere Seite des Lap-
tops) und Höhe. 

Das Schnittmuster für die Laptoptasche ist ein 
Rechteck und die Seiten berechnen sich wie folgt: 
• Länge: zweieinhalb mal die Länge des  

Laptops. 
• Breite: einmal die Breite plus die Höhe  

des Laptops.

Verstärken Sie das zugeschnittene Rechteck rund-
herum mit Schrägband. Legen Sie danach das 
Rechteck mit der schmalen Seite vor sich. Falten 
sie die unteren Ecken so weit nach oben, dass in 
der nun entstehenden Tasche der Laptop verdeckt 
wird. Nähen Sie die linke und rechte Seite der  
Tasche zusammen. 

Laptop-Tasche

 Iris Pupak
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Plastik im Alltag - Ist auch ein Segen 

Arbeitsangebot 1
Die Teilnehmerinnen teilen sich in fünf Arbeits-
gruppen auf. Jede Arbeitsgruppe befasst sich mit 
einem anderen Bereich aus unserem Alltagsleben. 
Die Fragestellungen sind aber jeweils gleich.

Fragen:

• Wo kommt in unserem Schwerpunkt- 
bereich Plastik vor?

• Welche Dinge fallen uns ein?

• Auf welches Plastik könnten wir  
verzichten?

• Welches Plastik wäre gut durch ein anderes 
Material zu ersetzen?

• Wo ist in unserem Schwerpunktbereich  
Plastik unverzichtbar?

Fünf Arbeitsgruppen:
1. Alles rund ums Haus –  

Wie wohnen wir?
2. Alles rund um den Einkauf –  

Wie kaufen wir ein?
3. Alles rund ums Arbeiten –  

Wie arbeiten wir?
4. Alles rund um den Verkehr –  

Wie kommen wir von A nach B?
5. Alles rund um die Medizin –  

Was kann die moderne Medizin?

Passend zu den Arbeitsgruppen wird auf den  
Arbeitstischen das Bildmaterial verteilt. Die  
Bilder dienen zur Einstimmung auf das Thema.  
Zudem erhält jede Gruppe eine Kopie mit den 
oben genannten Fragestellungen.

Zeit
90 Minuten als Einzelbaustein
oder auch als ergänzender Baustein „zwischendurch“

Inhalt
Diskussionen zu den Fragen: Wie sehr gehört Plastik in unseren Alltag? 
Wie wäre ein Leben ganz ohne Plastik? Wo ist Plastik unverzichtbar?

Methode

Gruppenarbeit (zwei Arbeitsangebote) und Austausch im Plenum.
Arbeitsangebot 1: die TN suchen nach eigenen Antworten.
Arbeitsangebot 2: Einstimmung durch einen Erfahrungsbericht einer 
Familie, die weitgehend versucht, auf Plastik zu verzichten.

Geeignet für alle Gruppen

Material

Zu Arbeitsangebot 1: 
Für jede Arbeitsgruppe eine Kopie der Fragen, zudem Bildmaterial zu 
verschiedenen Alltagsräumen (selbst Fotos machen oder aus Zeitschriften 
ausschneiden): 
• Haus, Küche, Bad, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kleiderschrank…
• Einkaufen im Supermarkt, Ware in den Regalen, Verpackungen…
• Arbeitswelt, Einrichtung, Kommunikationsmittel…
• Straße, Autos, Fahrrad, Kinderwagen, Bahn…
• Krankenhaus, Arztpraxis, medizinische Utensilien…

Zu Arbeitsangebot 2: 
Mehrere Kopien des Textes aus der Sendung „Planet –Wissen“ über  
Familie Krautwaschl (siehe Kopiervorlage)

44



Aktionstag 2016 - Plastik im Alltag

Gruppenarbeit
Für die Gruppenarbeit gibt es 30-45 Minuten 
Zeit, je nachdem, wie intensiv die Kleingruppen 
diskutieren. 

Im Anschluss stellt jede Gruppe ihr Ergebnis vor, 
mit den zwei Hauptaspekten:
• In unserem Bereich haben wir festgestellt, 

dass wir auf folgende Dinge aus Plastik  
verzichten könnten: …

• In unserem Bereich haben wir festgestellt, 
dass es folgende Dinge aus Plastik gibt, auf die 
wir nicht verzichten können oder wollen: ...

Tipps für die Leiterin:
In diesem Baustein ist das Konzept so angelegt, 
dass die Teilnehmerinnen auf ihre eigenen Erfah-
rungen zurückgreifen. Dadurch, dass nur eine 
begrenzte Zeit für Erarbeitung und Austausch 
zur Verfügung steht und dadurch, dass manches 
an Plastik im Alltagsleben so selbstverständlich 
ist, dass man überhaupt nicht daran denkt, sind 
hier einige Themenbereiche aufgeführt, die Sie 
als Leiterin in die Diskussion einbringen können. 
Manche Aufzählungen passen auch zu jedem 
Themenbereich:
1. Alles rund ums Haus –  

Wie wohnen wir? 
Isolation der Elektroleitungen, Kühlschrank, 
Fernseher, Radio, CDs, Dämmmaterial…

2. Alles rund um den Einkauf –  
Wie kaufen wir ein? 
Verpackungen von Reinigungsmittel, Ausgabe 
an der Wursttheke und Käsetheke, andere Ver-
packungen, Tragetaschen, Biotragetaschen...

Exkurs zu Biokunststoff

Biokunststoff klingt nach „biologisch abbaubar“, „kompostierbar“, „verrottbar“. Für viele Umweltor-
ganisationen ist der Biokunststoff keine gute Alternative. Er besteht aus nachwachsenden Rohstoffen,  
die Landflächen benötigen, die der Erwirtschaftung von Lebensmitteln verloren gehen, ähnlich wie 
bei Biokraftstoff zum Tanken. Die Kompostierbarkeit suggeriert, dass wir als Verbraucherinnen  
solche Tüten einfach auf den Kompost geben können und sie dann zu „guter“ Erde werden. Dies 
entspricht aber nicht der Realität. Biokunststoff benötigt mindestens eine Hitze von 60°C die auf  
einem normalen Kompost nicht erreicht werden. Die Zersetzung dauert sehr lange. Die „Ökobilanz 
von Biokunststoff“ lässt zu wünschen übrig: hoher Energie- und Wasserverbrauch bei der Herstel-
lung, langer Prozess der Verrottung und zudem ist es problematisch, wenn im Recyclingprozess  
Biokunststoffe und herkömmliche Kunststoffe vermischt werden.

3. Alles rund ums Arbeiten –  
Wie arbeiten wir? 
Handy, Computer, Stifte, Drucker, Kopierer…

4. Alles rund um den Verkehr –  
Wie kommen wir von A nach B? 
Reifen/Räder ohne Kunststoff bei Auto und 
Fahrrad geht nicht, in Autos, LKWs, Zügen, 
Bussen ist unendlich viel Plastik verbaut, auf 
das nicht verzichtet werden kann.

5. Alles rund um die Medizin –  
Was kann die moderne Medizin? 
Medizin ohne Kunststoff wäre ein Schritt zu-
rück in das vorletzte Jahrhundert. Besonders 
hier ist Kunststoff ein „Segen“. Einmalspritze, 
Einmalhandschuhe, Herzschrittmacher, Hör-
geräte, Brillen, Gebisse, Herzklappen, Stents 
für Blutgefäße…

Arbeitsangebot 2
Der Text über den Selbstversuch von Familie 
Krautwaschl, auf Plastik zu verzichten, wird vor-
gelesen. Wenn die Gruppe nicht zu groß ist, wäre 
es gut, wenn pro Teilnehmerin eine Kopie des 
Textes vorliegen würde. Dann kann jede Teilneh-
merin den Text mitlesen, und immer mal wieder 
während der Diskussion nachschauen.
Bei einer Großveranstaltung den Text vorlesen 
und anregen, in Kleingruppen darüber zu disku-
tieren.

Fragestellungen: 
• Welche Probleme können auftreten, wenn man 

auf Plastik verzichten möchte?
• Auf was könnte ich gut verzichten?
• Wie wäre so ein Selbstversuch in meiner  

Familie oder für mich umsetzbar?
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Aus „Planet Wissen“ WDR 3 vom 04.03.2014
Leben ohne Plastik – Ein Selbstversuch

Eine Familie beschließt, ohne Kunststoffe zu leben. Das scheint unmöglich zu sein: Joghurtbecher, 
Handy, Kochlöffel – in fast allem steckt Plastik. Die Familie Krautwaschl aus Österreich wagt es, auf 
Kunststoffprodukte zu verzichten – und startet ein spannendes Experiment.

Das Zuhause vom Plastik befreien
Sandra Krautwaschl sitzt mit ihren Freunden im Weinlokal. Sie diskutieren über die Probleme, 
die der Plastikkonsum weltweit verursacht. In der Runde ist man sich einig: Kunststoffe seien eine  
Gefahr, für Mensch und Tier.
Doch ohne Plastik zu leben, sei nicht mehr möglich, sagen die Freunde. „Das werden wir sehen“, sagt 
die Physiotherapeutin. „Meine Familie und ich werden einen Monat lang plastikfrei einkaufen.“ Das 
Experiment beginnt.
Die drei Kinder, Samuel, Marlene und Leonard, finden die Idee aufregend. Vier Wochen ohne Plastik 
erscheinen ihnen wie ein großes Abenteuer. Auch ihr Mann erklärt sich bereit mitzumachen. Seine 
Bedingung: „Es muss Spaß machen, wenn es zu stressig wird, steige ich aus“, sagt Peter Krautwaschl.
Sandra Krautwaschl schreibt Werner Boote, dem Regisseur des Dokumentarfilms „Plastic Planet“ 
und schildert diesem das Vorhaben. Boote ist Feuer und Flamme.
Während die Krautwaschls ausmisten, filmt er mit einem Kamerakollegen. Sandra Krautwaschl  
berichtet in dem Blog „Kein Heim für Plastik“ über die Fortschritte des Projekts.
Brotdose, Duschgel, Eimer – vor dem alten Dorfhaus der Familie ragen Berge aus Plastik empor. 
Sandra Krautwaschl ist entsetzt: „Mit meinen ständigen Spontankäufen bin ich die Plastikeinkäufe-
rin Nummer eins in der Familie.“ Der siebenjährige Leonard ist weniger begeistert, als es um sein 
Spielzeug geht. „Die Ritterburg bleibt da“, sagt er.
Zudem ist unklar, was mit dem Geschirrspüler, dem Computer und der Waschmaschine passie-
ren soll – in allem steckt Plastik. Am Ende siegt der Pragmatismus: Die Haushaltsgeräte bleiben! 
Schließlich soll das Ganze noch Spaß machen.
Der erste Einkauf: Sandra Krautwaschl geht in den Bioladen. Scheuermilch, Shampoo, Seife: Die 
meisten Drogerieartikel füllen die Hersteller in Plastikflaschen ab. Fortan kommt das nicht mehr in 
die Tüte. „Bis dahin hatten wir nicht viel in Bioläden und Reformhäusern eingekauft“, sagt Mutter 
Krautwaschl. „Ich dachte, dass die schon alles zum Nachfüllen haben werden.“ Die Produkte selbst 
sind zwar bio, die Verpackungen jedoch sind meist aus Plastik.
Peter Krautwaschl zieht derweil los, um Milchkannen zu besorgen. Doch: Ob Blechkannen oder 
Blechdosen, immer sind die Innenbeschichtungen oder der Deckel aus Plastik. Selbst eine Flasche 
vom Bier, das Peter so gerne trinkt, kommt nicht ohne Kunststoff aus: Das Innere des Kronkorkens 
ist damit versehen, um die Flasche luftdicht zu versiegeln.
Das Ehepaar ist frustriert, will aber nicht aufgeben. Peter und Sandra Krautwaschl lockern die  
Regeln: Wenn es sich nicht vermeiden lässt, wollen sie Kompromisse eingehen.

Ausgerechnet zum Geburtstag: Der Selbstversuch beginnt
Das Experiment beginnt am Geburtstag von Sandra Krautwaschl. „Einladung zu einer plastikfreien 
Geburtstagsfeier“ ist auf den Karten zu lesen. Auf der Rückseite hat sie eine Wunschliste verfasst: 
Vom Metalltrichter zum Umfüllen von Flüssigkeiten über Metalldosen bis hin zum Nachttischchen: 
Krautwaschl hofft auf plastikfreie Spenden aus dem Freundeskreis.

Kopiervorlage
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Die Feier wird ein Erfolg. Die Familie fühlt sich nun gut gerüstet fürs Experiment: Leben ohne
Plastik. Im Internet haben die Krautwaschls Holzzahnbürsten bestellt und im Großhandel hat eine 
Freundin Papierhandtücher entdeckt, die das stets plastikverpackte Toilettenpapier ersetzen sollen.
Zum Supermarkt nimmt die Familie nun stets einen Korb mit Gläsern, Dosen und Stoffsäckchen für 
Käse und Obst mit. „Natürlich schauen viele erstmal komisch“, sagt Sandra Krautwaschl, „vor allem 
am Anfang, als ich nur ein Glas hatte und die Verkäuferin immer bitten musste, den Fleischkäse in 
Scheiben zu schneiden, damit er hineinpasst.“
Doch es finden sich die passenden Blechdosen für die verschiedenen Einkäufe – und auch die Ver-
käuferinnen gewöhnen sich mit der Zeit an die Sonderwünsche der Familie.

Auf Kunststoff verzichten – was bringt‘s?
Aber Kunststoff wird doch recycelt. Ergibt es überhaupt Sinn, Plastikmüll zu vermeiden? Für Sandra 
Krautwaschl ist die Antwort eindeutig: „Von den Milliarden von Plastiktüten, die weltweit pro Jahr 
verbraucht werden, wird nur etwa ein Prozent recycelt.“
Kunststoffe schaden zudem der Gesundheit, heißt es immer wieder seitens der Kritiker. Die Additive, 
die dem Plastik beigemischt werden, sollen die Gesundheit beeinträchtigen. Ein Mensch könne das 
Plastik etwa über die Nahrung aufnehmen. Kunststoffe, die ins Meer gelangen, zersetzen sich und 
werden von Meeresbewohnern wie Fischen und Krebsen aufgenommen. Diese können wiederum in 
die Nahrungskette des Menschen gelangen.
Vor allem die Weichmacher, die das Plastik flexibel machen sollen, stehen unter Verdacht, der  
Gesundheit zu schaden. Sie könnten die Entstehung von Diabetes, Asthma und Atemwegserkran-
kungen fördern, sagen manche Forscher. Weichmacher beeinflussen zudem die Hormone des Men-
schen. Phtalate stören etwa die Bildung des Sexualhormons Testosteron.
Seit 2012 sind in Dänemark daher jene Weichmacher, die in direkten Kontakt mit der Haut oder 
Schleimhaut kommen, verboten. Ein Alleingang: Die Skandinavier wollten nicht länger auf eine ent-
sprechende EU-Gesetzgebung warten.

Auch nach dem Experiment geht‘s weiter
Wie es nach dem vierwöchigen Selbstversuch weitergeht, darüber hatten sich die Krautwaschls keine 
Gedanken gemacht. „Wir können ja so weitermachen, uns geht doch nichts ab“, sagte die zehnjährige 
Tochter Marlene.
Unterm Strich gibt die Familie aus Österreich für ihre Einkäufe nicht mehr Geld aus als früher. 
Von der wöchentlichen Einkaufsliste haben die Krautwaschls vieles gestrichen. Sie haben aber das  
Gefühl, bessere Lebensmittel und Produkte zu erstehen. Zum Putzen verwenden sie Essig und milde 
Seifen. Und seitdem Stoffsäckchen, Gläser und Dosen stets zum Einkauf bereit liegen, ist der Einkauf 
zu einem viel natürlicheren Prozess geworden, sagt Sandra Krautwaschl.
Die Familie beschließt gemeinsam: Wir machen weiter. Seither leben die Krautwaschls soweit es geht 
ohne Plastik. In vielen Vorträgen hat die Physiotherapeutin über ihr „Heim ohne Plastik“ erzählt. In 
einem Blog berichtet sie regelmäßig über das, was sie erlebt. Und weil sie merkt, wie viel Spaß ihr 
das neue Leben macht, hat sie vor einem Jahr auch noch ein Buch verfasst: „Plastikfreie Zone – Wie 
meine Familie es schafft, fast ohne Kunststoff zu leben.“
Sandra Krautwaschl beschreibt darin den Weg, den sie und ihre Familie gegangen sind, vom Kunst-
stoff zum Echtstoff. Sie ist sicher, dass ihr Leben ohne den ganzen Plastikkram viel einfacher gewor-
den ist. Ihre Erkenntnis nach drei Jahren ohne Plastik: „Man braucht für ein glückliches Leben viel 
weniger, als man denkt.“
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Aktionstag der Frauenhilfe 2016
„Für die Ewigkeit - Plastik“

Beim Aktionstag der Evangelischen Frauenhilfe im 
Rheinland dreht sich diesmal alles um das Thema 
Plastik. Unter dem Motto „Für die Ewigkeit - Plastik“ 
sind am 25. Mai 2016 alle Frauenhilfegruppen und 
Kreisverbände eingeladen, über dieses aktuelle Thema  
ins Gespräch zu kommen. 

Ewigkeit und Plastik - ist das nicht ein Widerspruch 
in sich? Was hat das, was Bestand haben soll, mit dem 
Kunststoff zu tun, der uns in unserem Alltag in un-
zähligen Varianten umgibt? Plastik hat sein Gutes, 
und ohne kommen wir nicht mehr aus, doch Plastik 
bereitet auch Probleme. Die Frage nach dem Umgang 
mit Plastik geht uns alle unmittelbar an, weil Plastik 
nicht nur Auswirkungen auf die Umwelt hat, sondern 
auch auf unser Leben in dieser Welt. 

Wir geben Ihnen Informationen zur Geschichte des Plastiks, thematisieren das Prob-
lem von Plastik in den Weltmeeren und den damit verbundenen Müllstrudeln, sowie 
den Umgang mit Plastik weltweit. Wir zeigen gute und schlechte Seiten von Plastik auf 
und fragen danach, was wir tun können, um Plastikmüll zu vermeiden, damit er nicht 
„in Ewigkeit“ bleibt. 

Wir laden herzlich ein zum Frauenhilfe-Aktionstag 2016
am:  ______________________
um:  ______________________
in:  ______________________

Ansprechpartnerin:  ________________________________________
Telefon/ E-Mail: ________________________________________
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Auswertungsbogen Aktionstag 2016

Evangelische Frauenhilfe  ______________________________________

Ort/ Datum: _______________________________________________________

Bitte nehmen Sie sich für diesen Auswertungsbogen etwas Zeit und geben uns eine kurze 
Rückmeldung über Ihre Erfahrungen und Eindrücke vom Aktionstag 2016.

1. In welchem zeitlichen Rahmen haben Sie den Aktionstag durchgeführt?

 eine Stunde    
 zwei Stunden    
 ein halber Tag    
 ein ganzer Tag    

2. Wie und wo haben Sie für den Aktionstag geworben?

 im Gemeindebrief   
 in der Presse    
 im Schaukasten    
 andere Werbemöglichkeiten  

3. Welche Bausteine haben Sie genutzt?

4. Welcher Baustein war für Sie am hilfreichsten?

5. Wie viele „neue“ Frauen sind dazu gekommen?

6. Haben Sie Interesse an einem Aktionstag 2017?
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Weitere Themenwünsche:

Folgende Rückmeldung ist mir noch wichtig:

Folgende Anregung möchte ich noch geben:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Bitte senden Sie den ausgefüllten Auswertungsbogen bis zum 30. Juni 2016 
an Ihre Regionalreferentin oder an folgende Adresse: 
Evangelische Frauenhilfe im Rheinland e.V., Ellesdorfer Str. 52, 53179 Bonn
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Wir laden ein
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