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Mit dem Projekt der Kieler Forschungs-
werkstatt „Dem Plastikmüll auf der Spur“ 
ist das erste Citizen Science-Projekt am 
IPN gestartet. Dabei werden deutsche 
und chilenische Schülerinnen und Schü-
ler an aktueller Wissenschaft beteiligt. 
Das Projekt wird in Kooperation mit der 
Arbeitsgruppe Meeresbiologie der chi-
lenischen Universität Catolica del Norte 
in Coquimbo durchgeführt. Das Prinzip 
von Citizen-Science-Projekten beruht auf 
der Bürgerbeteiligung an Forschungs-
prozessen. Die Art und Weise der Betei-
ligung kann in Form einer einfachen Be-
reitstellung von z. B. medialen Ressourcen 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
(Kooperative Beteiligung) bis hin zur Ein-
bindung von Bürgern in die Entwicklung 
eines Forschungsdesigns (Ko-Design) an-
gelegt sein. Das Kieler Projekt ist in der 
Ko-Produktion angesiedelt. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer werden an der 
Datenerhebung (Kollaboration), an der 
Auswertung der erhobenen Daten und 
deren Diskussion beteiligt.

Der weltweit wachsende Konsum hat in 
den vergangenen Jahrzehnten dazu ge-
führt, dass eine steigende Menge an Müll 
eine Vielzahl an Ökosysteme nachhaltig 
schädigt. Davon betroffen, sind vor allem 
auch die Ozeane. Mittlerweile findet man 
jede Art von Müll in den Weltmeeren, ob 
schwimmend auf der Wasseroberfläche, 
treibend in der Wassersäule oder abgela-
gert am Meeresboden. 60 bis 80 % des ge-
samten marinen Mülls bestehen aus Plas-
tik. Die Gefahren, die vom Plastikmüll im 
Meer ausgehen, sind vielfältig. Zum einen 
werden Plastikteile von der marinen Fau-
na mit Nahrung verwechselt, zum ande-
ren verfangen sich die Tiere in treibenden 
Plastikgegenständen. Außerdem gelangen 
an Mikroplastik akkumulierte Schadstoffe 
(persistant organic pollutens wie z. B. DDT 
oder PCB) über die Aufnahme von ma-
rinen Wirbellosen in die Nahrungskette. 
Wissenschaftliche Studien ergaben, dass 
mehr als 300 Arten durch den vom Men-
schen produzierten Müll in den Ozeanen 
geschädigt werden.

Seit Mai 2015 haben sich 450 Schülerin-
nen und Schüler im Alter von zehn bis 
15 Jahren sowie zwanzig Lehrkräfte in 
Deutschland und Chile bereit erklärt, ge-
meinsam den Plastikmüll an Stränden zu 
erforschen. Wo an deutschen und chile-
nischen Küsten befinden sich die größten 

Plastikmüllvorkommen? Aus welchen Ge-
genständen besteht der Plastikmüll? Und 
woher kommt dieser Müll? Diese und 
weitere Fragen sollen in einem internatio-
nalen Netzwerk zwischen Schülerinnen 
und Schülern, Lehrkräften sowie Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
beantwortet werden. Dabei wenden die 
Lernenden wissenschaftliche Methoden 
an: Probennehmen am Strand, Präsentie-
ren von Ergebnissen und Kommunizieren 
in internationalen Teams sind im Laufe 
des Projektes wichtige Lerngelegenhei-
ten, die durch Unterrichtsmaterial der 
Kieler Forschungswerkstatt unterstützt 
werden. Die Zusammenarbeit mit chileni-
schen Schulen bietet darüber hinaus die 
Möglichkeit, das Thema aus einer neuen 
Perspektive zu betrachten. Der Austausch 
über die erhobenen Ergebnisse mit den 
chilenischen Schulen findet über eine 
Internetplattform (www.save-ocean.org) 
statt. Auch an der öffentlichen Diskussion 
beteiligen sich die Lernenden. 

Das Projekt „Dem Plastik-
müll auf der Spur“ erstreckt 
sich über mehrere Jahre und 
soll verschiedene Altersstu-
fen einbinden sowie unter-
schiedliche Untersuchungs-
schwerpunkte setzen. Das 
Pilotprojekt bildete ein 
Makroplastiksampling, also 
das Sammeln von großen 
Plastikmüllteilen, das von 
Jugendlichen im Alter 
von 10 bis 15 Jahren 
im Mai und Juni 2015 
durchgeführt wurde. 
Dieses Sampling wird 2016 
in einer Hauptstudie erneut durchgeführt 
und soll dann auf die kompletten Küsten 
Deutschlands und Chiles ausgeweitet 
werden. Darüber hinaus läuft ab No-
vember und Dezember 2015 ein Mikro-
plastikprojekt, bei dem auch ältere Schü-
lerinnen und Schüler Strandabschnitte 
untersuchen. 

Die Beteiligung der Schülerinnen und 
Schüler an internationalen Plastiksamp-
lings weckt Neugierde auf wissenschaft-
liche Untersuchungen, und das Arbeiten 
in zweisprachigen Tandems gibt einen 
Einblick in internationale Netzwerkarbeit. 
Die Arbeit in den binationalen Teams soll 
bei den Schülerinnen und Schülern ein 
verändertes Handeln bewirken, Verant-

wortung schaffen und einen kritischen 
Umgang mit Plastikprodukten erzeugen. 
Eine Evaluation begleitet das Projekt. 
Zentrales Evaluationsprojekt wird die 
Hauptstudie im April 2016 mit ca. 2500 
partizipierenden chilenischen und deut-
schen Schülerinnen und Schülern sein. 
Die Projektphase sieht vor, Schülerinnen 
und Schüler sowohl an der Datenerhe-
bung als auch an der Auswertung der 
Daten zu beteiligen. Um dem Citizen 
Science-Konzept der Ko-Produktion ge-
recht zu werden, werden ebenfalls ge-
meinsam Lösungsansätze gesucht und 
diskutiert. In der begleitenden Evalua-
tionsstudie soll geklärt werden, inwieweit 
die Fähigkeit, chemische Sachverhalte in 
gesellschaftsrelevanten Kontexten beur-
teilen zu können, durch Citizen-Science-
Projekte gefördert wird.

Im September 2015 wurde das Projekt 
von der Citizen-Science-Plattform „Bür-
ger schaffen Wissen“ als Best-Practise-
Beispiel zum Forscherteam des Jahres 
2015 gekürt. Der schleswig-holsteini-

sche Umweltminister Dr. 
Robert Habeck hat 
die Schirmherrschaft 

über das Projekt über-
nommen.

Finanzielle und materielle 
Unterstützung für das Pro-

jekt „Dem Plastikmüll auf 
der Spur“ kommt vom Ex-

zellenzcluster „Ozean der Zukunft“, dem 
Leibniz-Institut für die Pädagogik der Na-
turwissenschaften und Mathematik (IPN), 
der Kieler Forschungswerkstatt, dem Mi-
nisterium für Schule und Berufsbildung 
des Landes Schleswig-Holstein sowie der 
Universität Catolica del Norte in Coquimbo.
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