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In Plastik eingepackte Bio-Produkte - eingeschweißte Gurken - … Plastikverpackungen sind allge-

genwärtig. Allein 320.000 mit Plastik beschichtete Becher to go, werden pro Stunde täglich an 

deutschen Ladentheken verkauft. 

Untersuchungen zeigen, dass Verbraucher durch die zunehmende Menge an (Plastik-) Verpackun-

gen nicht nur die Meere verschmutzen, sondern auch die eigene Gesundheit gefährden. Der Trend 

des verpackungslosen Einkaufens gewinnt in den letzten Jahren immer mehr (überzeugte) Anhä-

nger, das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher für umweltfreundliche bzw. verpackungslose 

Produkte steigt.  

Die beiden Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, Lena Albrecht und Ellen Hollands, entwickelten 

dazu eine Unterrichtssequenz mit dem Titel: „Verpackungslos im Einzelhandel“.  

Schülerinnen und Schüler im Block 4 erkundeten in kleinen Gruppen jeweils einen „Unverpacktla-

den“ in Hamburg.  

Ferhat meinte: „Ich wusste bisher gar nicht, was ein Unverpacktladen ist und dass es so was über-

haupt gibt.“  

„Dass es Haarshampoo als Seife gibt und Zahnpasta als Pulver, war für mich völlig neu“, so die 

Auszubildende Julia.  

Zu einem selbst festgelegten Schwerpunkt hatte jede Gruppe einen Fragenkatalog entwickelt, be-

vor sie auf den Weg zu „ihrem“ Laden machten und die Inhaber ausführlich nach deren Vorge-

hensweise und Erfahrungen befragten.  

 

 

Auf Metaplanwänden und 

in Flyern wurden die Er-

gebnisse vorgestellt und in 

der Aula unserer Schule 

präsentiert. Sie gaben 

auch z.B. wichtige Tipps, 

um Verpackungsmüll künf-

tig zu vermeiden. 
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„Ich persönlich habe mir in dem Laden eine Zahnbürste aus Holz gekauft. Grundsätzlich werde ich 

dort nicht einkaufen, weil mir die Preise einfach zu teuer sind, aber ich werde anregen, dass wir im 

Betrieb verstärkt auf diese Art der verpackungsfreien Ware eingehen“, so das Fazit des Auszubil-

denden Walids.  

Die neue Unterrichtssequenz wird in Kürze anderen Kolleginnen und Kollegen unserer Schule in 

einer Fortbildung vorgestellt. 

 

Hier ein im Unterricht erstellter Flyer von Tammy, Till, Natalia und Maurice: Unverpackt leben 

leicht gemacht! 
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