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Aufgehoben ist  Aufgehoben ist  
nicht aufgeschoben... nicht aufgeschoben... 

Aufgrund der Situation rund um die weltweite COVID-19 Pandemie, sah sich auch 
das Organisationsteam des POLYMER SCIENCE SCHOOL AWARD 2020 POLYMER SCIENCE SCHOOL AWARD 2020 dazu gezwun-
gen, die Verleihung des Preises zu verschieben.  
 
Wir haben lange Zeit gehofft, die Verleihung doch noch 2020 in feierlichem Rahmen 
durchführen zu können, um die innovativen Ideen gebührend zu würdigen. Die der-
zeitige Situation macht eine solche Feier allerdings schwierig plan- und realisierbar, 
um die Sicherheit der Gesundheit für alle Teilnehmeden zu gewährleisten. 
 
Daher haben wir uns dazu entschieden, den POLYMER SCIENCE SCHOOL AWARD, wie 
ursprünglich geplant, am 29. Leobener Kunststoff-Kolloquium 2021 am 15. und 16. 29. Leobener Kunststoff-Kolloquium 2021 am 15. und 16. 
September 2021 September 2021 zu verleihen. Da bis dahin aber doch noch einige Zeit vergeht, öff-
nen wir die Ausschreibung nochmals für weitere innovative Projekte.

Ab sofort könnt ihr also wieder mitmachen  Ab sofort könnt ihr also wieder mitmachen  
und bis zu € 2.500,- gewinnen!und bis zu € 2.500,- gewinnen!

Was müsst ihr dafür tun? Gestaltet ein Video, in dem ihr uns eure Idee für die Ret-
tung des Planeten vorstellt und ladet es auf www.polymer.events/pssa hoch. Alle 
weiteren Infos findet ihr in den Teilnahmebedingungen. 

Wir haben unsere Teilnahmebedingungen angepasst 
Änderungen / Aktualisierungen sind so markiert. Änderungen / Aktualisierungen sind so markiert. 

http://www.polymer.events/pssa
https://polymer.events/wp-content/uploads/2020/11/PSSA-2020_Teilnahmebedigungen_zweiteAusschreibung.pdf
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... nur 4 % des jährlich geförderten 

Erdöls zu Herstellung von  

Kunststoff verwendet wird? 

Fast 90 % des Erdöls werden für Trans-

port- und Heizzwecke in einem Einmalvorgang 

verbrannt, wodurch es  zu hohen Treibhausgas-

emissionen kommt. Kunststoffe hingegen sparen 

im Laufe ihres Lebens – weil sie leicht sind und 

/ oder für die Energieerzeugung oder Energie-

einsparung (z. B. Dämmstoffe) eingesetzt 

werden – mehr Treibhausgase ein, als für ihre 

Herstellung notwendig ist (im Jahr 

2020 wird es bereits das 

15fache sein). 

WUSSTEST DU, DASS ...

... erst Kunststoffe uns den heutigen Lebensstandard ermöglichen?Moderne Kommunikationstechnolo-
gien, Medizintechnik und medizinische 

Versorgung sowie Hygieneprodukte, 
Funktionskleidung, fast sämtliche Sportartikel und auch heutige Verkehrsmittel wären ohne Kunststoffe undenkbar. 

PDF

... man 

Kunststoffe nicht 

einfach so durch Alter-

nativmaterialien ersetzen 

kann?

Würde man das tun, dann 

würde die Masse von bestehenden 

Verpackungen um einen Faktor 3,6; 

der Energieverbrauch um einen 

Faktor 2,2 und die Treib-

hausgasemissionen um 

einen Faktor 2,7 an-

steigen.
PDF

... es bereits Kunststoffe gibt, die biologisch abbaubar sind? 
Diese zersetzen sich in Kontakt mit entsprechenden Mikroorganismen, Wärme und Feuchtigkeit in natürliche und unbedenkliche Produkte. Allerdings schneiden diese Kunststoffe in Ökobilanzen (d. h. Studien die die Umweltauswirkun-gen von Werkstoffen, Produkten oder Systemen untersuchen) derzeit noch nicht gut ab.

W W W

... man 
Kunststoffe 

ausgezeichnet und auf verschie-

dene Arten rezyklieren kann? 

In Österreich werden derzeit zum 

Beispiel drei von vier PET-Fla-

schen fachgerecht gesammelt 

und PET-Getränkeflaschen 

bestehen durchschnittlich 

schon aus über 30 % Re-

zyklatmaterial.

W W W

... Kunststoffe ganz wich-
tige Werkstoffe für erneuerbare 

Energieerzeugung sind? 
Und damit für unsere Energiezukunft: 
Langlebige Photovoltaikmodule und 

Windkraftanlagen in der jetzigen Grö-
ße mit Rotorblättern von bis zu 90m 
Länge wären ohne entsprechende 

High-Tech Kunststoffe nicht 
denkbar. 

... Kunststoffe super 

ökologische Eigenschaften 

haben? 

Sie sind z. B. beim Energieverbrauch 

in Herstellung und Anwendung, bei 

Emissionen und Umweltverschmutzung 

oder Rezyklierbarkeit anderen 

Werkstoffen in vielen An-

wendungen – auch im 

Verpackungsbereich – 

überlegen. 
W W W

PDF

https://www.youtube.com/watch?v=wWMThUR8P20
https://www.plasticseurope.org/download_file/force/3183/319
https://www.plasticseurope.org/download_file/force/1136/319
https://www.umweltbundesamt.de/themen/tueten-aus-bioplastik-sind-keine-alternativ
https://de.wikipedia.org/wiki/Verwertung_von_Kunststoffabf%C3%A4llen
https://www.zeit.de/zeit-magazin/2018/48/einwegflaschen-plastik-pet-recycling-umweltschutz-pfand-mehrwegflaschen/komplettansicht
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwitobKCscjjAhW8ThUIHUH6Ai4QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.plasticseurope.org%2Fdownload_file%2Fforce%2F1162%2F319&usg=AOvVaw0EGWshapzdnop_EwGzYD03
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... sind 
insgesamt also sehr 

ressourceneffiziente Werkstoffe! 
RESSOURCENEFFIZIENZ bedeutet, dass wir mit natürlichen Ressourcen sorg-

sam umgehen und sozio-ökologische Negativfolgen des Ressourcenverbrauchs ver-
meiden. Kunststoffe sind also ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige Entwicklung 

unserer Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft.

Aber trotz all dieser wichtigen und positiven Aspekte, sind Kunststoffe auch für eines der größten 
Probleme unserer Zeit verantwortlich: die VERSCHMUTZUNG UNSERER UMWELT UND GEWÄSSER 
DURCH GROSSE UND KLEINE (MIKROPLASTIK)-KUNSTSTOFFTEILE mit den entsprechenden Folgen 

für Umwelt, Tiere und letztlich auch uns Menschen...

Wie also können wir verhindern, dass Kunststoffe unseren Lebensraum  
und wertvolle Ressource weiterhin verschmutzen? Wie können wir das bestehende System verändern  

und welche werkstofflichen, technischen und politischen Lösungen kann es geben?

WIR SUCHEN    

EURE IDEEN
ZUR RETTUNG DES PLANETEN! 

Gestalte gemeinsam mit deinen Freunden ein maximal dreiminütiges VIDEO  
und lass uns an deinen Ideen teilhaben. Alle Einsendungen werden von einer 

 Expertenjury evaluiert und die besten Beiträge werden im Rahmen der Festveran-
staltung 29. Leobener Kunststoff-Kolloquium mit tollen Preisen prämiert!

Weitere Informationen findest zur Teilnahme findest du in 
den Teilnahmebedingungen: 

W W W PDF

KUNSTSTOFFE ...

https://polymer.events/wp-content/uploads/2020/11/PSSA-2020_Teilnahmebedigungen_zweiteAusschreibung.pdf

