
 
 
 
 
  

Kurzbeschreibung zur Wahl eines P-Seminars 
durch die Schülerinnen und Schüler  

der Jahrgangsstufe 10 
-   

 

Lehrkraft: Tanja Matschina    Leitfach:   Sozialkunde    
Projektthema: Zero Waste – Müll war gestern! 

Inhalte und Methoden der allgemeinen Studien- und Berufsorientierung: 

- Selbsterkennungsprozess, Studien- und Berufswahl, individuelle Recherche etc. 

Begründung und Zielsetzung des Projekts (u. a. Beschreibung besonderer Kompetenzen, die bei 
den Seminarmitgliedern erreicht werden sollen): 
 
Spätestens seit der Fridays for Future Bewegung ist der Klimawandel und mit ihm kritisches Über-
denken des menschlichen Konsumverhaltens in aller Munde. Allgegenwärtig, aber doch oft unsicht-
bar, betrifft uns die lokale und globale Müllproblematik alle im Großen wie im Kleinen. Verpackungs-
reste auf dem Grün in der Stadt und auf dem Schulgelände gehören genauso zu unserem Alltag wie 
die unsichtbare aber gleichsam zerstörerische Gefahr durch Mikroplastik in Gewässern und Umwelt. 
Der Durchschnitts-Deutsche wirft zwischen 450 und 600 kg Haushaltsmüll im Jahr weg, also weit 
mehr als ein Kilo am Tag. Selbst wenn man seinen Müll trennt, kann nur ein geringer Anteil davon 
recycelt werden – und das unter hohem Energieaufwand. Der andere Teil wird verbrannt oder aber 
in ärmere Länder verkauft, die Umwelt leidet. Selbst wenn man Müll besser „entsorgen“ könnte, 
bleibt die bessere Alternative, erst gar keinen Müll entstehen zu lassen. Das spart Ressourcen und 
schützt die Umwelt.  
Ziel dieses Seminars ist es, für diese Probleme zu sensibilisieren, darüber zu informieren und zum 
Handeln anzuregen. Wir alle haben durch unsere täglichen Konsumentscheidungen einen Einfluss 
auf die Klimaveränderung. So sollen durch ein Überdenken unseres Konsumverhaltens Möglichkei-
ten erforscht werden, wie die Leitidee Zero Waste von Schülern am Carl-Spitzweg-Gymnasium um-
gesetzt werden kann - auf sinnvolle, handlungsorientierte und nachhaltige Art und Weise. Hierfür 
werden wir uns kritisch mit unserem Konsumverhalten und der eigenen Müllproduktion auseinan-
dersetzen, den Dialog der Schülerschaft untereinander (z.B. durch Kooperation mit der Schülerzei-
tung oder thematisch wechselnde Ausstellungen) stärken und v.a. aktiv durch die Recherche und 
Herstellung  von müllarmen bzw. Zero-Waste-Alternativen Müll vermeiden. Wir erarbeiten konkrete 
Ideen und Projekte, wie man im (Schul-)Alltag Müll und Verschwendung reduzieren kann und erstel-
len hierzu einen Ratgeber. 
 
Zeitplan im Überblick (Aufteilung der allgem. Studien- und Berufsorientierung und der Projektarbeit): 

11/1 BUS 
Vorüberlegungen zur Durchführung des Projektes: Gespräche mit externen Partnern, Pla-
nung und Einteilung in Gruppen je nach Betätigungsschwerpunkt 

11/2 Umsetzung der unterschiedlichen in 11/1 erarbeiteten Projekschwerpunkte; Organsiation 
einer Ausstellung;  Vorstellung und gegebenenfalls Verkauf der Produkte auf dem Sommer-
fest  

12/1 Weitere Umsetzung der Projektschwerpunkte je nach Gruppe; Erstellung und Herausgabe 
eines Ratgebers: Zero Waste; Portfolio und Abschlussgespräch 

Folgende außerschulischen Kontakte können/sollen im Verlauf des Seminars geknüpft werden: 

- BUND  

- Zero Waste Laden Schellingstraße/München 

- Zero Waste Bloggerin Olga Witt (o.a.) 

 
 
 


