
#Müll - digital 
 
 
 

Handreichung für Pädagog*innen 
 
 

Grundidee des Projektes: 
Die Schüler*innen bekommen einen Einblick in die Dimensionen von Müll und 
Recycling weltweit. Sie erleben, was einzelne Aspekte mit ihrem persönlichen Alltag, 
vor allem ihrem Konsumverhalten, zu tun haben.  
Sie beschäftigen sich mit einem konkreten Thema näher (Auswahl aus sieben Themen 
möglich), recherchieren dazu und erstellen selbstständig einen Post für die Social-
Media-Plattform „Instagram“. Idealerweise werden dann die Ergebnisse vorgestellt 
und veröffentlicht.  
Wir nutzen dazu unseren eigene instagram-Kanal „ahaandershandeln“. 
 
Die Wahl dieser Plattform erfolgte aufgrund der Nähe zur Lebenswelt der meist 
jugendlichen Teilnehmenden. Wir wollen zeigen, dass diese Plattform (in der sich die 
Teilnehmenden meist rege bewegen) auch für BnE-Inhalte genutzt werden kann.  
 
 

Instagram ist eine Social Media Plattform, die sehr bildlich orientiert ist. Das 
heißt, sie funktioniert in erster Linie über das Visuelle (schöne Bilder, coole 
kleine Videos, kurze prägnante Aussagen). Die SuS haben bei diesem Projekttag 
„#Müll“ die Aufgabe, rund um ein bestimmtes Thema einen Post zu gestalten, 
der andere Leute auf der Plattform erreichen soll und somit die Anderen auf 
das nachhaltige Thema aufmerksam machen soll.  
Der Post sollte an sich selbsterklärend sein. Eine Beschreibung und Hashtags 
ergänzen den Beitrag. 

 
 
Die SuS benötigen für die Bearbeitung: 
Ein (mobiles) Gerät, ggf. Material für den Post. Bei Veröffnetlichung und 
Minderjährigkeit: die Erlaubnis der Eltern. Die SuS können eigene Apps benutzen, 
idealerweise zur Aufnahme von Fotos oder Videos und Bearbeitung dieser. 
 
 
Ablauf des „virtuellen Projekttages“ 
 

1. Zur Einführung schauen sich die SuS zwei Videos 
an: 
https://www.youtube.com/watch?v=kpv74tSiGmU 
ODER https://kurzelinks.de/92du 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=x6dlluR4V2U 

https://www.youtube.com/watch?v=kpv74tSiGmU
https://kurzelinks.de/92du
https://www.youtube.com/watch?v=x6dlluR4V2U
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ODER https://kurzelinks.de/27k2 
 
 

2. Ihre Aufgabe ist es nun, ein Thema auszuwählen, was sie speziell anspricht 
(sieben Themen stehen zur Auswahl, s.u.). Sie erstellen ein Foto, Même oder 
Video zu ihrem Thema und schicken es an Sie als Lehrkraft. 
 

Themenauswahl: 
Papierverschwendung 
Müll nach 5 Minuten („to go“) 
Jedes Jahr ein neues Handy? 
Einkaufstaschen 
Mikroplastik/ Naturtextilien 
Repair Cafés 
Leitungswasser 

 
3. Regeln für die SuS: 

a. Lese dir die Kurzinformationen und die Kurzbeschreibung der Aufgabe 

zu den möglichen Themen durch (Deckblatt) und wähle eines aus.  

Lese dann die ausführlicheren Infos dazu und recherchiere selbst 

weiter. Falls du ein anderes Thema nehmen möchtest, halte bitte ggf. 

Rücksprache mit deiner Lehrkraft. 

b. Überlege dir welchen Aspekt dieser Thematik du wie darstellen 

möchtest. 

c. Welche Kernaussage soll dein Post haben?  

d. Was brauchst du dazu? Nutze das Material, das bei dir zu Hause 

vorhanden ist und improvisiere eventuell. 

e. Achte darauf, keine persönlichen Details zu zeigen (keine Gesichter, 

dein Zimmer o.ä. → Persönlichkeitsrechte!) 

f. Erstelle ein Foto oder Video mit einer App auf deinem Gerät. 

g. Bearbeite es, wenn nötig (z.B. Schrift einfügen, Video schneiden). 

h. Erstelle eine Beschreibung: Überlege, was sollte in die Beschreibung? 
Tipp: Lieber ausführlicher beschreiben, als zu kurz. Welche # möchtest 
du nehmen? Lade diese dann ebenfalls hoch (z.B. in einem Text-
Dokument) 

i. Wenn du keine Veröffentlichung möchtest, dann schreibe das in deine 
Beschreibung dazu.  

j. Lade deine zwei Dateien (Bild/ Video und Beschreibung) hoch und 
schicke sie an die Lehrkraft. 

 

https://kurzelinks.de/27k2

