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Plastik: Fluch oder Segen

Mit dieser Fragestellung setzten sich 15 
Schülerinnen und Schüler des Staatlichen 
Gymnasiums Friedberg in einem P-Seminar 
18 Monate lang auseinander. Ziel war es, 
eine Ausstellung an der Schule zu gestalten, 
in der für jugendliche und erwachsene 
Besucher an verschiedenen Ausstellungsge-
genständen aufgezeigt wird, welche Proble-
matik die Verwendung von Kunststoffen 
und hier vor allem von Plastik beinhaltet. 
Nach einer gründlichen Recherche, die 
durch ein parallel stattfindendes W-Semi-
nar im Fach Chemie und durch mehrere 
Treffen mit Silke Steyer unterstützt wurde, 
erfolgte die konzeptionelle Ausarbeitung.

Schnell war klar, dass die Ausstellungsflä-
che in drei Räume geteilt werden sollte, 
nämlich Badezimmer, Küche und Schlafzim-
mer. In diesen drei Räumen wurden dann 

verschiedene Alltagsgegenstände platziert, 
die teilweise mit QR-Codes versehen 
wurden. Jeder Besucher soll so die Möglich-
keit bekommen, sich mit iPads und Smart-
phones gezielt Informationen zu einzelnen 
Gegenständen über die Codierung zu 
beschaffen. Die Schüler arbeiteten darüber 
hinaus Texte auf zwei Niveaustufen aus. 
Während einfachere Grafiken und Erklär-
texte für Grundschüler und Schüler der 5. 
und 6. Klassen konzipiert wurden, sollen 
komplexere Darstellungen die Erwachsenen 
ansprechen.

Parallel dazu war eine Bastel- und Krea-
tivecke für die Kinder geplant, in welcher 
die Informationen kreativ umgesetzt 
werden sollten.

Leider hat auch hier Corona die Umset-
zung einzelner Pläne 
zunichte gemacht. So 
konnte die geplante 
Eröffnung der Ausstellung 
am 9.11.2020 nicht durch-
geführt werden. Damit 
liegt die Ausstellung in 
einem Dornröschenschlaf 
und wartet auf das Ende 
der Pandemie, um endlich 
ihre Pforten öffnen zu 
können. Allerdings ent-
steht zur Zeit auch eine 
virtuelle Führung durch 
die Ausstellung, die 
demnächst auf der Home-
page der Schule erschei-
nen wird.
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 Beispiel Badebekleidung

Damit sie eng angliegt und schnell trocknet, 
ist sie meist aus Polyamid und Elasthan.

 Elasthan: 

• Stark elastische synthetische Faser 
• besteht zu 85 Prozent aus Polyuret-

han und Polyethylengykol 
• Bademode ist zu aus 30 Prozent aus 

Elasthan.

Warum?
• Lässt sich auf das Dreifache dehnen 

und geht anschließend wieder in 
Ursprungsform zurück,

• knitterarm, 
• leicht einfärbbar, 
• fest und reißbeständig, leicht.

Problematisch:
1. Besteht aus Polyurethan, 
• Kunstfaser, die aus Erdöl, Erdgas, 

Steinsalz, Schwefel gewonnen wird 
• Gefährdung für die Umwelt, 
• höher Energiebedarf, 

2. Verlust von Fasern beim Waschen, 
3. Kompliziertes Recycling.

Polyamid 

Warum? 
• Große Widerstandsfähigkeit,
• formstabil,
• reiß-und scheuerfest,
• wasserdicht, 
• hochglänzend.

Vorteile: 
• Lässt sich recyceln, 
• kann nach Aufbereitung wieder in 

technischen Bauteilen wie Dich-
tungen verwendet werden.

Nachteile: 
1. Herstellung aus Erdöl  

- ökologische Folgen: Verseuchung 
der Böden und Gewässer, Abholzung, 
Luftverschmutzung, Aussterben von 
Pflanzenarten, 

2. kann zu Hautreizungen- und Irritati-
onen führen (besonders bei Men-
schen mit Neurodermitis und Akne). 

 


