
Pilotprojekt „Nachhaltigkeitslabor zum Thema Kunststoffe“ 

In der Woche vom 21. bis 25. September 2015 fand in Frankfurt am Main das erste „Nachhaltigkeits-

labor für Schulen“ statt. An der Konzeption und Umsetzung beteiligt waren das ISOE – Institut für 

sozialökologische Forschung mit einer Mitarbeiterin, das MAK Museum Angewandte Kunst mit 2 

Mitarbeiter_innen sowie Umweltlernen in Frankfurt e.V. mit 2 Mitarbeiterinnen. Kooperationspart-

nerin war die Bettinaschule, die mit einem 16-köpfigen Erdkunde-Grundkurs der E-Phase (10. Klasse) 

unter Leitung von Hr. Michael Block an dem Nachhaltigkeitslabor teilnahm.  

Das 5-tägigte Pilotprojekt diente der Erprobung des Konzepts am Beispiel „Kunststoff“ und der Über-

prüfung der gesteckten Ziele.  

Inhaltlich-didaktisch wurden folgende Ziele verfolgt: Nach Abschluss des Nachhaltigkeitslabors… 

• können die Schüler_innen zentrale Prämissen der sozial-ökologischen Forschung und des Kon-

zepts der nachhaltigen Entwicklung benennen, 

• haben die Schüler_innen ihr Wissen zum Thema Kunststoff erweitert, eigene Alltagsroutinen 

reflektiert und können diese mit Lebensstilen in Verbindung bringen, 

• können sie Handlungsoptionen auf individueller, gesellschaftlicher und gesellschaftspolitischer 

Ebene benennen, 

• haben die Schüler_innen einen Einblick in wissenschaftliche und künstlerische Auseinanderset-

zungen mit dem Thema gewonnen, 

• sind die Schüler_innen aktive Gestalter_innen ihres Lernprozesses geworden, 

• haben sie unterschiedliche Formate und Kanäle des Wissenstransfers kennengelernt und exemp-

larisch ausprobiert. 

 

Ablauf der Projektwoche 

Der erste Tag diente der Einführung ins Thema „Kunststoff“ und der Erarbeitung eines gemeinsamen 

Basiswissens. Die Schüler_innen setzten sich u.a. mit der Alltagsrelevanz und gesellschaftlichen Be-

deutung von Kunststoffen (Materialeigenschaften, Einsatzgebiete, …), mit gesundheitlichen und öko-

logischen Risiken sowie der Problematik von Massenproduktion und –konsum auseinander. Mit ei-

nem Input zum Begriff der nachhaltigen Entwicklung und zum Forschungsansatz der Sozialen Ökolo-

gie wurde der Thematik eine theoretische Klammer gegeben.  

Am zweiten bis vierten Tag arbeiteten die Schüler_innen in 2 Gruppen. Die Gruppe „Kunst und Ge-

staltung“ setzte sich mit ästhetischen Interventionen auseinander. Die Schüler_innen recherchierten 

nach künstlerischen Objekten, mittels derer Künstler_innen versuchen, Irritationen auszulösen und 
Perspektivwechsel anzuregen, darüber hinaus fertigten sie selbst Objekte aus Kunststoff-

Gegenständen an. Die Gruppe „Wissenschaft“ befasste sich mit der Frage, wie in den Natur- und 

Sozialwissenschaften zu Kunststoff geforscht wird. Im Zentrum standen hier Forschungsgegenstände 

und –fragen, integrative Forschungsperspektiven sowie die Frage, wie das Wissen, das an Universitä-

ten und Forschungsinstituten generiert wird, in die Öffentlichkeit gelangt. 

Am fünften Tag wurden die Ergebnisse des Projekts in die Schulöffentlichkeit hineingetragen. Die 

Schüler_innen stellten Elemente, die von ihnen im Verlauf der Woche produziert wurden, zu einer 

Ausstellung zusammen. Diese wurde dem gesamten Jahrgang sowie der Schulleitung in Rundgängen 

mit Kurzvorträgen präsentiert. Ausgewählte Objekte und Poster wurden anschließend in der Schule 
installiert. 

 

Bewertung und Erkenntnisse 

Insgesamt ist das Pilotprojekt erfolgreich verlaufen. Gespräche mit den Schüler_innen und dem Leh-

rer sowie Fragebögen, die die Schüler_innen nach Abschluss des Projekts ausfüllten, zeigten, dass die 

gesteckten inhaltlich-didaktischen Ziele weitgehend erreicht werden konnten. Die Schüler_innen 

bewerteten die Woche positiv, besonders herausgestellt wurden dabei das Lernen an einem außer-



schulischen Lernort, die intensive konzentrierte Auseinandersetzung mit einem Thema in einer Wo-

che, das praktische, handlungsorientierte Arbeiten sowie der Einblick in wissenschaftliches und 

künstlerisches Arbeiten. 

 

 


