
Ein Workshop bei den „Trashbustern” 

Snickers, Wasser, Topfblumen, eine Sache haben sie alle gemeinsam... sie sind mit Plastik 

verpackt. Und ein Großteil dieses Plastiks landet im Meer. 
Ja schon klar, dieses Thema hat man schon hundert Mal im Unterricht oder sonst wo behandelt. 
Und überhaupt, was haben wir mit den Weltmeeren zu tun, es gibt nicht mal einen Strand bei uns. 
Mit dieser Einstellung gingen auch wir, die Schüler eines Sozialwissenschaftskurses der Q2, in den 
Workshop der „Trashbusters”, eine Organisation des Naturschutzjugendbundes (NaJu). Doch da 
haben wir gelernt, dass genau das Gegenteil der Fall ist, denn rund 75% des sich im Meer 

befindenden Plastiks stammt aus den Flüssen vor unserer Tür und damit von uns selbst. 
In den vier Stunden an insgesamt zwei Tagen haben wir uns deshalb mal nicht mit den Müllhalden 
der Philippinen oder Ähnlichem beschäftigt, sondern sind auf die Ursache, nämlich uns selbst, 
eingegangen. Dazu haben wir eine Müllanalyse unserer Schule durchgeführt, indem wir durch die 
Schule gegangen sind und überprüft haben, wo sich welcher Müll befindet. Im Anschluss daran 
benannten wir Problemzonen und Ursachen dieser. Beispielsweise lagen in einem Großteil der 

Schule Papiertüten, die der Kiosk der Schule als Verpackung der Backwaren verwendet, auf dem 
Boden. Auch die PZs, die Aufenthaltsräume der Oberstufe, insbesondere das der Q2, waren nicht 
frei von sogenanntem „wilden” Müll. „Wilder” Müll ist Müll, der nicht in Mülleimern, sondern frei 
herumliegt. Die Schulhöfe waren ebenfalls Zeugen von diesem. Nachdem die Problemzonen also 
benannt und die Herkunft dieses Mülls erkannt wurde, haben wir kollektiv Lösungsvorschläge 

gesammelt und schriftlich festgehalten. Damit waren die ersten beiden Stunden unseres 
Workshops vorüber. 

Am Freitag haben wir unseren Workshop mit einem kleinen Spiel namens „Ich packe meinen 
Kunststoffkoffer” eingeleitet und haben festgestellt, dass die meisten Dinge, die wir im Alltag 
verwenden, aus Plastik sind, sogar dort wo man es nicht unbedingt wahrnimmt. Dazu gehören 
Kleidungsstücke, Technik oder Kosmetik. 
Daraufhin haben wir von den „Trashbustern” ein Rezept vorgelegt bekommen, mit dessen Hilfe wir 
Bioplastik herstellen sollten. Das war sehr interessant und erstaunlich einfach, wenn man sich an 
das Rezept hält und nichts überliest (was eine Gruppe im Übrigen geschafft hat, wodurch lediglich 

eine flüssige Masse entstand). Aber wenn man alle Anweisungen befolgt, hat man am Ende eine 
Folie Bioplastik hergestellt. 
Während diese trocknete, wurde überlegt, ob auch Gegenstände auf denen „100% kompostierbar” 
steht, in den Biomüll geworfen werden dürfen. Doch der Schein trügt. Denn tatsächlich sind 
deutsche Kompostieranlagen nicht dafür ausgelegt, diese abbaubaren Stoffe lange genug zersetzen 
zu lassen, weshalb sie direkt aussortiert werden. Also gehören solche Gegenstände, entgegen der 

eigentlichen Annahme, in die Restmülltonne. 
Schließlich haben wir uns an die Ausarbeitung der in den letzten Stunden gesammelten 

Lösungsvorschläge gemacht. Zu diskutierende Kriterien dabei waren beispielsweise die 
Umsetzungsmöglichkeiten, das Benennen von Ansprechpartnern und mögliche Probleme, die bei 
der Umsetzung entstehen können. Jedoch mussten wir recht bald feststellen, dass an manchen 
Punkten, wie das Problem der Kiosktüten, kaum die Möglichkeit zur Verbesserung durch uns 
besteht, ohne ein besonders aufwändiges und für die Abiturienten finanziell risikoreiches System 

einzuführen. An anderen Stellen jedoch, wie beispielsweise dem Müll im PZ, haben wir als Lösung 
verschiedenfarbige und mehr Mülleimer festgehalten. Dies wird auch bald durch unseren 
Hausmeister Herrn Junker umgesetzt. Bei der Problematik der Unterstufenschüler und deren nicht 
ausgeprägtem Bewusstsein für Mülltrennung ist die einzige Lösung, dass man, am besten direkt ab 
der Einschulung, über die Wichtigkeit der Mülltrennung aufklärt. Es wird zwar immer Kandidaten 
geben, die dagegen rebellieren, dennoch würde sich der Aufwand sicher lohnen. 
Was nehmen wir also für die Zukunft mit? 

1. Ganz auf Plastik zu verzichten ist schwer bzw. quasi unmöglich. 
2. Es gibt aber trotzdem Alternativprodukte, die unnötiges Plastik ersetzen können. 
3. Sollte man generell offener für solche Themen werden und sich intensiver damit 
auseinandersetzen. 
Wir möchten deshalb den „Trashbusters” herzlich für die Vermittlung dieser Erkenntnisse danken. 
Es hat uns viel Spaß gemacht und wir haben viel Neues gelernt und wollen dafür sorgen, dass 

wenn sie unsere Schule das nächste Mal besuchen, eine Besserung erkennbar ist. 
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