


Hintergrund zum Projekt

Plastik begegnet uns fast überall und hat verheerende
Auswirkungen auf unsere Meere, Tiere, den Boden und unser
Leben. Das Problem: Plastik kann im Wasser nicht abgebaut
werden, sondern wird immer nur weiter zerkleinert. In dieser
Mikroform gelangt es dann zurück in den Organismus von 
Lebewesen und richtet dort gravierende Schäden an. Schon
heute sind unsere Weltmeere mit mehr als 100 Millionen
Tonnen Plastikmüll verschmutzt. Und jedes Jahr landet immer
mehr Plastik in unseren Meeren. 

Das muss aufhören!

Das Umweltbildungsprojekt „pla pla! plankton und plastik“ will 
auf den immensen Plastikverbrauch und die damit
einhergehenden Folgen für unser Ökosystem Wasser
aufmerksam machen. 



pla pla! plastik und plankton 

Durch das Maul des Wals gelangen die Besucher*innen in sein Inneres. Dort finden sie einen Ausstellungraum vor, in dem sie

anhand verschiedener Schwerpunkte in die Thematik eingeführt werden. Neben nachgebauten Wasserkreisläufen in 

Mehrweggläsern erklärt „pla pla!“ anhand eines übergroßen Sedimentfilters, wie die Filterung des Erdreichs (zum Beispiel

durch Regen) funktioniert. Mit Hilfe von Wasserinstrumenten und Mosaik-Kunstwerken wird an die Schönheit des Elements 

Wassers in all seinen Formen erinnert. Auf kreative Art und Weise greift „pla pla!“ des Weiteren die folgenden Themen auf: 

virtuelles Wasser, PET-Plastikflaschenverschmutzung, falsche Entsorgung von Medikamenten und Hygieneartikeln sowie

Schädlichkeit von Zigarettenstummeln. Der letzte Teil der Ausstellung zeigt Handlungsalternativen auf, indem positive Beispiele

für ein plastikfreies Leben gegeben werden. 

„pla pla! plankton und plastik“ –

das ist ganz konkret ein Wal aus

Holz und Plastikmüll; eine

begehbare Installation, in der sich

die Besucher*innen über die 

Folgen von menschengemachten

Verunreinigungen des Wassers

informieren können.



Die Ausstellung gliederte sich in 

vier Themenschwerpunkte:

• Natürlicher Wasserkreislauf

• Einflüsse des Menschen

• Plastik

• Handlungsalternativen

Ausstellungsinhalte der Installation plapla! plastik und plankton 



Der natürliche Wasserkreislauf

Unser Wasser befindet sich in einem

natürlichen Kreislauf. 

Der Kreislauf des Lebens: denn ohne

Wasser ist kein Leben auf unserem

Planeten möglich.

Die Ausstellung beginnt mit der 

Schönheit und dem

Facettenreichtum des Elements 

Wasser. 



Wir Menschen greifen jeden Tag in den 

natürlichen Wasserkreislauf ein. Neben 

der falschen Entsorgung über die Toilette 

oder dem unachtsamen Wegwerfen von 

Zigaretten auf der Straße, um nur einige 

Beispiele zu nennen, gelangen eine 

große Menge an Mikroplastik, durch 

beispielsweise Reifenabrieb und Wäsche 

waschen, in unsere Meere.

Verschiedene Installationen 

veranschaulichen die Einflüsse des 

Menschen in den Wasserkreislauf.  

Einflüsse der Menschen 



Die Herstellung von Plastik, der Verbrauch, 

Handel und unser relativ schlechtes

Recyclingsystem, werden auf interaktive und 

spielerische Art und Weise den 

Besucher*innen nähergebracht. 



Handlungsalternativen

Um den Besucher*innen Mut

und Inspiration für einen

plastikfreien Alltag mitzugeben, 

endet die Ausstellung mit

Handlungsalternativen. 

Außerdem wird die Initative Blue 

Community vorgestellt. Die Blue 

Community ist ein gutes Beispiel

dafür, dass eine

zivilgesellschaftliche

Organisation erfolgreich in der 

Politik ein Zeichen für das 

Wasser setzt und sich somit für

die Erreichung des SDG`s 6 

„Wasser“ einsetzt. 



plapla! Am Abend

Auf die Haut des Wales kann am Abend eine themenbezogene Videoinstallation mit Soundmapping projiziert werden. 

Diese zeigt Ausschnitte von Plastikstrudeln im Meer und dessen folgen für Tiere und Pflanzen. Zudem gibt es eine 

Soundinstallation, in der die Ausstellung in Ton transformiert ist und es auch blinden Menschen ermöglicht die

Ausstellung zu erleben.



Führungen zur Ausstellung

Tägliche interaktive Führungen zur Ausstellung 

geben detaillierte Informationen zu den 

einzelnen Ausstellungsobjekten, die Didaktik und 

beleuchten den Zusammenhang der einzelnen 

Themenbereiche.
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