
Mit anderen augen 
Vielfalt erleben – Nachhaltigkeit leben 

einstieg
Müll richtig trennen! 

Besprechen Sie mit den TeilnehmerInnen warum richtiges 
Mülltrennen wichtig ist. Was könnten die Gründe dafür 
sein? Wie wird das in ihren Heimatländern gehandhabt? 
Haben sie schon davon gehört? Was gehört in welche Ton-
ne? Können in Bezug auf Müll Konflikte entstehen? 
Wir trennen weil:
… wir eine saubere Umwelt wollen!
… die Natur schützen wollen!
… wir aus Müll wieder Rohstoffe gewinnen können (Recyc-
ling)!

Mehr Infos unter:
• www.umweltberatung.at/poster-abfaelle-trennen-

bringts 
• www.wien.gv.at/umwelt/ma48/service/publikationen/

behaelterkleber.html 
• www.wien.gv.at/umwelt/ma48/beratung/muelltren-

nung/index.html 

Richtig trennen, Info-Plakat der MA 48 in verschiedenen 
Sprachen:
• DEUTSCH: www.wien.gv.at/umwelt/ma48/service/pub-

likationen/pdf/flugblatt-getrennte-sammlung-de.pdf 
• FARSI: www.wien.gv.at/umwelt/ma48/service/publikati-

onen/pdf/flugblatt-getrennte-sammlung-farsi.pdf 
• ARABISCH: www.wien.gv.at/umwelt/ma48/service/publi-

kationen/pdf/flugblatt-getrennte-sammlung-arabisch.pdf

Hauptteil
 Es geht hinaus, Müll wird gesammelt! Teilen Sie 

Handschuhe und Müllsäcke aus und spazieren Sie ge-
meinsam zum Beispiel durch einen Park und sammeln Sie 
den herumliegenden Müll ein. (siehe: Weitere Tipps)

Ein paar Beispiele von Müll-Sammel-Aktionen:
• www.wien.gv.at/umwelt/ma48/beratung/fruehjahrs-

putz.html
• www.donauauen.at/news/hainburger-schuelerinnen-

saeubern-die-au/20887
• umweltbildung-mit-fluechtlingen.de/praxisbeispiele/

aktive-mitarbeit/projektdetail/news/rama-dama-muell-
sammel-aktion-mit-gefluechteten

Bedanken Sie sich für die Mithilfe am Ende der Aktion und 
betonen Sie die wichtige Bedeutung für die Natur und die 
Gemeinschaft.

pause
Nach dem Müllsammeln ist die Pause ideal. Gehen 

Sie sicher, dass es Möglichkeiten zum Händewaschen 
gibt und planen Sie dafür ausreichend Zeit ein.

abscHluss
Eine kreative Übung rundet das Setting ab. Basteln 

Sie je nach Wunsch, eine Gießkanne im Frühling, ein Vo-
gelfutterhaus im Herbst, oder beides zur selben Zeit. Pro 
Bastelei benötigen Sie etwa 20 Minuten.
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besonderHeiten dieses settings
• Es ist hier besonders wichtig, die Gründe für die Müll-

sammelaktion genau zu erklären. Viele Menschen ekeln 
sich davor oder haben kein Verständnis für eine solche 
Aktion. Um Verständnis zu schaffen, hilft es in der unmit-
telbaren Umgebung der TeilnehmerInnen den Müll zu 
sammeln. Denn wo sich Menschen gerne und oft aufhal-
ten, wollen sie es auch schön und sauber haben.

• Nur mit Handschuhen Müllsammeln!
• Achtung bei spitzen oder scharfen Gegenständen besteht 

Verletzungsgefahr! Lassen Sie diese liegen und greifen 
Sie auch keine Spritzen oder Kondome an! Und bespre-
chen Sie das vor dem Müllsammeln mit der Gruppe!

Weitere tipps
Die Links im Kapitel „Einstieg“ beziehen sich auf Wien. Es 
gibt regionale Unterschiede in der Mülltrennung, die Sie in 
den Gemeinden erfahren können.

Aus unseren Erfahrungen: Wir sind kurz nach Silvester 
Müllsammeln gegangen. Gerade zu dieser Zeit sind viele 
Orte mit den Resten von Raketen und Neujahrskrachern 
verschmutzt. Die Reaktionen der Passanten waren aus-
schließlich positiv und wir haben viel Lob dafür erhalten. 
Das hat uns alle, TeilnehmerInnen wie GruppenleiterInnen 
sehr bestärkt!

anleitungen
giessKanne:
1. Die Petflasche gut auswaschen und trocknen lassen. 
2. Bekleben Sie die Flasche mit Servietten nach der Servi-

ettentechnik (Anleitung zum Beispiel unter  www.serviet-
ten-techniken.de/anleitung-serviettentechnik.html). Gut 
trocknen lassen!

3. Bohren sie Löcher in Verschluss. Dazu erhitzen Sie den 
Nagel über der Kerze. Stechen Sie von innen in den Ver-
schluss. Alternativ: mit dünnem Bohrer und Akkuschrau-
ber die Löcher bohren.

4. Füllen Sie die Flasche mit Wasser und schrauben Sie den 
Verschluss wieder auf die Flasche.

VogelfutterHaus:
1. Die Verpackung gut auswaschen und trocknen lassen. 
2. Bekleben Sie die Tetrapackung mit Tapetenresten oder 

ähnlichem. Sie können auch wasserfeste Farben zum 
Bemalen verwenden. 

3. Schneiden Sie dann die Tetrapackung ungefähr 2 cm 
vom unteren Rand, an diagonal gegenüberliegenden 
Ecken ein. Der Schnitt sollte ca. 2 bis 3 cm in jede Seite 
hineinragen. 

4. Daneben bohren Sie mit der Schere ein Loch, und ste-
cken den Holzstab durch. 

5. Um die Deko wetterfest zu machen, können Sie das Vo-
gelhäuschen mit Holzleim streichen.

6. Zum Schluss befestigen Sie noch eine Schnur im Falz (2 
Löcher bohren und Schnur durchfädeln).

HintergrundinforMation
Abfalltrennung ist ein wichtiges und alltägliches Thema in 
unserem Land. Die TeilnehmerInnen erfahren so, wie sie 
richtig Mülltrennen. Das hilft Konflikte mit Nachbarn zu 
vermeiden. Durch die Sammelaktion tragen die Teilneh-
merInnen aktiv etwas zur Gemeinschaft bei und erleben 
im besten Fall die große Wertschätzung und Anerkennung 
für das Mitwirken in der Gemeinschaft eines Ortes. Das 
Upcycling am Ende des Settings schafft Bewusstsein für die 
Wegwerfgesellschaft in der wir leben und dass Dingen, die 
Abfälle sind auch ein zweites Leben gegeben werden kann.

Material fürs prograMM
• MÜLLSAMMELN: ausreichend Handschuhe, robuste 

Müllsäcke, Seife 
• GIESSKANNE: Pet-Flaschen (mit Drehverschluss), Kerze 

und Zündhölzer, Scheren, Spieß oder Nagel mit hitzere-
sistentem Griff, wasserfester Holzleim, bunte Servietten 

• VOGELFUTTERHAUS: Tetrapackung, Bindfaden, Holz-
stab oder Ast (ca. 20 cm lang; Durchmesser ca. 1,5 cm), 
Robuste Schere, Wasserfester Holzleim, Kleber, Tapeten-
reste oder wasserfeste Farben, Vogelfutter
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