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DIE PAPIER-DETEKTIVE

Papier sparen.
Recyclingpapier nutzen.
www.papierwende-berlin.de

Die Papier-Detektive
Zielgruppe: 3. bis 6. Klasse

Ziel:
Ziel des Moduls ist es, die SchülerInnen für den Handel mit (Recycling-) Papierprodukten zu sensibilisieren und sie zu motivieren, sich
aktiv für Papiersparen und die Nutzung von Recyclingpapier einzusetzen.
Didaktik und Pädagogik:
Diese Einheit baut auf das Engagement und die Eigen-Initiative der
SchülerInnen, ohne die Ansprüche der Altersgruppe an sinnvollen
Impulsen und einer sanften Begleitung zu vernachlässigen. Hier sind
Fantasie, Spontaneität, Aktionsgeist, Courage und Schlagfertigkeit
gefragt! Die Recherchen und Aktionen im Einzelhandel und der Kontakt mit Belegschaft, Geschäftsführung und Kundschaft fördern das
Selbstbewusstsein und die Selbstsicherheit. Eine Aktion „unterwegs“
außerhalb der Schule macht Spaß und ist aktivierend.
Zeitumfang:
2 Doppel-Schulstunden bzw. 3 Zeitstunden (bei Herstellung eines
Einkaufsführers zusätzlich eine Doppelstunde, um die recherchierten
Produkte aufschreiben zu lassen und den Einkaufsführer zu beschriften und zu verzieren)
Vorbereitung:
Zwei Copyshops und zwei Schreibwaren-Läden in der Nähe der Schule
auskundschaften (mindestens je einen Laden). Wegezeiten zu den
Läden und Gegebenheiten innerhalb der Geschäfte austesten. Große
Pappen, je ein Recyclingpapier-Schulheft pro SchülerIn, eine Rolle
Krepp-Klebeband und viele dicke Wachsmaler besorgen.
Ablauf:
Noch in der Schule werden Plakate gemalt und geschrieben, die von
den KundInnen der zu besuchenden Geschäfte gelesen werden sollen:
Warum ist Papiersparen wichtig? Was ist Recyclingpapier? Welche
Vorteile hat es? Woran erkennt man gutes Recyclingpapier? Wie kann
jede/r die Natur und die Umwelt schützen? Die Plakate werden sehr
bunt und sind mit vielen schönen Bildern ausgeschmückt. Zeitumfang
des Plakate-Malens: Eine Schulstunde bzw. 45 Minuten.
AnschlieSSend geht‘s los in die Geschäfte:
In den Schreibwarenläden werden die Produkte mit dem Blauen Engel
aufgeschrieben, die VerkäuferInnen und die Geschäftsführung werden
nach der KundInnen-Nachfrage sowie nach einem stärkeren Absatz
und einer besseren Platzierung von Recyclingprodukten befragt,

die Kundschaft wird nach ihrem Einkaufsverhalten befragt. Plakate werden nach Absprache in Türen und
Schaufenster gehängt.
In den Copyshops wird die Kundschaft danach befragt, ob sie bereit wäre, mehrheitlich auf Recyclingpapier
zu kopieren, wenn einzelne Kopierer gezielt damit bestückt würden. Die Belegschaft und die Geschäftsführung werden nach den Möglichkeiten befragt, das Recyclingpapier sichtbarer und deutlicher anzubieten und/ oder einen oder mehrere Kopierer dauerhaft mit Recyclingpapier zu bestücken und dies auf den
Kopierern mit einem großen Blauen Engel zu kennzeichnen. Plakate werden nach Absprache in Türen und
Schaufenster gehängt.
Ins Tagebuch werden nicht nur alle Rechercheergebnisse, sondern auch die Antworten und tatsächlichen
Beschlüsse von Kunden, Mitarbeitern und Geschäftsführungen aufgenommen, in der Schule verglichen
und vervollständigt.
Sinnvoll ist es, ein Schuljahr später erneut die Geschäfte zu besuchen, nachzuhaken und ggf. neu zu aktivieren/ motivieren/ überzeugen.
Erstellen eines Einkaufsführers für die Schulumgebung:
Die SchülerInnen können in Anschluss an die Recherche einen eigenen Einkaufsführer herstellen, in den
sie die Läden eintragen, die Produkte aus Recyclingpapier führen.

