
Unsere Welt – ein plastic planet? 

Ist das Plastik in der heutigen Zeit noch wegzudenken? Was ist ein Müllstrudel? Kann man das 

Plastiksackerl beim Einkauf ersetzen? Was ist Mikroplastik? 

Diese gestellten Fragen galt es innerhalb der Umwelt-Peers Gruppe zu beantworten. Durch 

handlungsorientierte Unterrichtsmaterialien konnten sich die Umwelt- Peers mit dem Thema „Plastic 

Planet“ beschäftigen. Zudem wurden Plastikstöpseltiere gebastelt, ein Silbenlotto mit Plastikstöpsel 

zum Lesen lernen entworfen, ein kunstvolles Plastikstöpselbild wurde geschaffen und durch einen 

literarischen Einstieg mit dem Pop-up Buch „Ozean“ von Anouck Boisrobert und Louis Rigaud wurde 

das Projekt “Unsere Welt – ein plastic planet?” gestartet. Gemeinsam in der Umwelt-Peers Gruppe 

wurde diskutiert, ob es Möglichkeiten gibt, das Plastik aus unserem Leben zu verbannen oder 

zumindest Alternativen dafür zu finden. Einig waren sich die SchülerInnen, dass man auf die 

Einwegflasche zumindest in der Schule verzichten kann und durch attraktive Glasflaschen ersetzen 

kann. Auch die Plastikbecher in manchen Klassen der PVS wurden daher durch Gläser nach und nach 

ersetzt.  

Die PVS nahm ebenso am Großen Steirischen Frühjahrsputz teil, um zumindest vor der eigenen 

Schule die Umwelt sauber zu halten und die SchülerInnen aufmerksam macht, dass dieser achtlos 

weggeschmissene Müll eventuell irgendwann einmal im Meer landet. Daher wurde an unserer Schule 

das UPCYCLING zu einem großen Thema. LehrerInnen und SchülerInnen versuchten zusehends aus 

vermeintlichem Abfall oder aus an sich wertlosen alten Gegenständen neue Designstücke, 

Kinderspiele, Lernmaterialien herzustellen und den Abfall als Wertstoff zu sehen. Anklang bei 

zahlreichen SchülerInnen fanden auch zwei nachhaltige und ressourcenschonende Workshops aus 

der Interessens- und Begabungsförderung: “Aus Alt mach Neu! - Das habe ich selbst genäht!” und der 

Upcycling Workshop! Auch bei den Umwelt-Peers gab es eine Green X-Mas Upcycling 

Unterrichtsstunde, in der die SchülerInnen kleine Basteleien, wie Geschenks Verpackungen designen 

oder Christbaumschmuck aus Plastikflaschen, herstellten.  Intensiviert wurde das Projekt durch die 

Plastikstöpsel -Sammelaktion an unserer Schule: 

SUPPORT Lady Lomin – Eine Plastikstöpsel-Sammelaktion 

SUPPORT LADY LOMIN ist ein gemeinnütziger Verein, mit dem Ziel die Löhne der Frauen im Projekt 

Lady Lomin („Wir weben die Zukunft“ – Ein Arbeitsprojekt für alleinstehende Frauen im Südsudan) 

nachhaltig sicherzustellen und Kindern das Schulgeld an einer Schule im Südsudan zu finanzieren. 

Dafür wurden und werden auch im Schuljahr 2016/17 Plastikstöpsel gesammelt und durch Dr. Rudolf 

Höhnle (Support Lady Lomin) an eine slowenische Firma zum Recyceln verkauft. Durch den Erlös 

dieser Plastikstöpsel wird das Projekt im Südsudan finanziert. 

Das Projekt wurde durch die 25 Umwelt-Peers der PVS gestartet und in allen Klassen beworben und 

aufgerufen, Plastikstöpsel zu sammeln. Im Religionsunterricht wurde das Thema nochmals 

aufgegriffen und mit den SchülerInnen bearbeitet. Durch Öffentlichkeitsarbeit (Homepage) und 

Plakaten rund um die Sammelstelle, konnte die PVS am Ende des Schuljahres 7 vollgefüllte Boxen an 

das Projekt „Support Lady Lomin“ übergeben. 

 

Zusätzlich unterstützte die PVS im Sinne der Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit die BAN-

ÖKOSERVICE sozialökonomische Betriebs GmbH und das Umweltamt der Stadt Graz. Unter dem 

Motto "Komm tu's Re-Use" wurden die SchülerInnen aufgerufen, im Zeitraum vom 18. April – 18. Mai 



2016 nicht mehr gebrauchte, aber noch funktionsfähige Gegenstände (Textilien, Bücher, 

Elektrogeräte, Spielzeug, Sportartikel, Geschirr, Werkzeug,...) in die Schule mitzubringen und in 

sogenannten RE-USE BOXEN zu sammeln. Wiederverwenden bzw. Re-Use trägt nicht nur zur 

Schonung von Ressourcen und Abfallvermeidung bei, sondern schafft ebenso Arbeitsplätze. 

Demnach sollte diese Aktion einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung 

hinsichtlich einer nachhaltigen Verantwortung unserer Gesellschaft an ihre Umwelt leisten. 

Insgesamt wurden an der PVS 63 volle Re-Use Boxen gefüllt! 


