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1 Wegweiser für 
Pädagog:innen

Was ist Littering1 und warum ist es ein 
Problem? 
Unter Littering versteht man „das Wegwerfen oder Liegenlassen von Abfällen“ (z. B. Getränke-
dosen, PET-Flaschen, Take-away-Verpackungen, Zeitungen, Zigarettenstummel, gefüllte Hunde-
kotsackerl) „in der Natur oder im öffentlichen Raum, ohne die dafür vorgesehenen bereitgestellten 
Entsorgungsmöglichkeiten (Abfalleimer) zu nutzen. Littering kann unbeabsichtigt oder absicht-
lich entstehen.“2

Littering hat ökologische Folgen wie die Verunreinigung der Umwelt und die Gefährdung 
von Tieren, ökonomische Folgen wie hohe Reinigungskosten durchs Einsammeln für Städte, 
Gemeinden, Betriebe und Privatpersonen und soziale Folgen, die den öffentlichen Raum bzw. 
Grünräume weniger attraktiv machen und teilweise zu weiterem Littering führen.

1	 Für	den	Begriff	„Littering“ gibt es leider keine deutsche Übersetzung, sondern nur Umschreibungen. Wir verwenden 
daher in den gesamten didaktischen Materialien zum Thema diesen bereits in der Fachsprache üblichen, in der 
Umgangssprache jedoch noch ungewohnten Anglizismus.

2	 Stoifl,	B.;	Oliva,	J.	(2020):	Littering in Österreich.	Wien:	Umweltbundesamt,	17.
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Wegweiser für Pädagog:innen 1

Wie umfassend das Thema Littering ist, zeigt sich auch im Hin-
blick auf die im Jahr 2015 von den Vereinten Nationen ver-
abschiedeten Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development 
Goals, kurz: SDGs), die bis zum Jahr 2030 umzusetzen sind. 
Diese 17 Ziele umfassen soziale, ökonomische, ökologische und 
politische Themen und haben eine Transformation der Welt 
zum Ziel, sodass alle Menschen – jetzt und in Zukunft – inner-
halb der planetaren Grenzen gut leben können. Littering betrifft 
vor allem folgende Ziele (gereiht nach thematischer Relevanz):

•	 12 Nachhaltiger Konsum und Produktion

•	 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden

•	 13 Maßnahmen zum Klimaschutz

•	 15 Leben an Land

•	 14 Leben unter Wasser

•	 3 Gesundheit und Wohlergehen

Die Gründe für Littering sind komplex und nur allzu menschlich: Bequemlichkeit, mangelndes 
Verantwortungsgefühl, Gleichgültigkeit gegenüber der Umwelt und den Mitmenschen oder ein-
fach nur eine Provokation gegenüber der Gesellschaft. Littering tritt in bestimmten Situationen 
und bestimmten Orten verstärkt auf, z. B. an Verkehrsknotenpunkten im Umfeld von Fast-Food-
Restaurants, bei Festivals und in öffentlichen Räumen, die durch Littering, Graffiti und Vandalis-
mus unattraktiv erscheinen. Littering ist vielschichtig und lässt sich daher nur mit einem Mix an 
Maßnahmen lösen, wie Abfallvermeidungsmaßnahmen, Aufstellen von Behältern, Müllsammel-
aktionen, Aufklärungs- und Bewusstseinsbildungsmaßnahmen, aber auch Sanktionsmaßnahmen 
(wie höhere Strafen). Littering kommt häufiger bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor als 
bei Älteren und kann bei diesen u. a. als Akt der Rebellion und Auflehnung gegen die Gesellschaft 
gesehen werden.

Warum sollte Littering in der Schule 
behandelt werden?
Littering sollte in Schulen zum Thema gemacht werden. Wo und warum findet Littering statt? 
Ist es auch ein Problem an der eigenen Schule? Fällt den Schüler:innen Littering auf, stört es 
sie oder ist es ihnen durch das Bemühen anderer, Abfall wegzuräumen, gar nicht bewusst? 
Lehrer:innen können Jugendliche hier in erster Linie anregen, ihre Neugierde wecken und auf-
merksam machen. Der „erhobene Zeigefinger“ und moralische Appelle haben geringe Wirksam-
keit – Zugänge mit Kreativität, Humor und Wettbewerbscharakter (im Sinn von Challenges) 
sind gefragt, um Anti-Littering cool zu machen. Ziel pädagogischer Bemühungen sollte daher 
sein, sich gemeinsam auf die Suche nach Litter und möglichen Gründen dafür zu machen. 
Danach können maßgeschneiderte Lösungsmöglichkeiten erarbeitet werden. Dies könnte z. B. 
auch zur Bearbeitung von weitreichenderen Fragen führen wie: Wie könnten öffentliche Räume 
so gestaltet werden, dass sich besonders Jugendliche darin wohler fühlen und seltener ihren 
Protest durch Littering ausdrücken müssen?

wEItErE MatErIalIEn zuM DownloaD
das buch zum spiel sowie die Vorlagen a1  bis a5  , 
die zu einigen der spielmethoden entwickelt wur-
den, können sie unter folgendem link kostenlos 
herunterladen:
www.umweltbildung.at/empowerment

Wir wünschen viel spaß beim geschichtenerzäh-
len, beim Malen und diskutieren!
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Wegweiser für Pädagog:innen1
Welche didaktischen Materialien haben wir 
konzipiert und wie können sie eingesetzt 
werden?
Die didaktischen Materialien zu Littering umfassen das Anti-Littering Kartenset, dazugehörige 
Arbeitsblätter, Online-Methoden und diese Broschüre mit Hintergrundinformationen und 
methodischen Anregungen (Challenges). Sie können in unterschiedlichen Schulfächern der 
Sekundarstufe I und II eingesetzt werden, sowohl im Klassenzimmer vor Ort als auch im virtuellen 
Raum. Dies sind Materialien mit Schwerpunkt Österreich, die auf Basis aktueller Daten im Aus-
tausch mit Fachexpert:innen und Lehrpersonen entwickelt wurden. 

Unsere Materialien widmen sich folgenden Themen:

1. Welche Auswirkungen auf Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft hat Littering?

2. Wie hängt Littering mit Klimaschutz zusammen?

3. Wer littert vor allem und warum?

4. Was kann gegen Littering unternommen werden?

Das von uns entwickelte Anti-Littering Kartenset zeigt die Bandbreite gelitterter Gegenstände auf 
und liefert zu den Gegenständen auf der Rückseite jeweils eine interessante und überraschende 
Geschichte sowie eine Reflexionsfrage. Im dazugehörigen Begleitheft zeigen wir, wie mit den Bild-
karten ein leichter Einstieg ins Thema erfolgen kann. In der vorliegenden Broschüre legen wir den 
Schwerpunkt auf Hintergrundinformationen, die wir in Abschnitt 2 zusammengefasst haben. 

Wie werden Bildung für nachhaltige 
Entwicklung und Sprachsensibilität 
umgesetzt?
Die in Abschnitt 3 beschriebenen Methoden wurden nach den Prinzipien der Bildung für nach-
haltige Entwicklung (BNE) erstellt und sollen Lehrpersonen unterstützen, die Problematik von 
Littering begreifbar zu machen und Möglichkeiten zu erarbeiten, wie dem achtlosen Wegwerfen 
von Müll vorgebeugt werden kann. Die Methoden sind nach den Prinzipien einer Bildung für 
nachhaltige Entwicklung erstellt, wobei Bildung für nachhaltige Entwicklung unter dem Ziel  4 
Hochwertige Bildung in den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen verankert ist. 
Durch die Vielfalt der didaktischen Zugänge sollen die Lernenden auf verschiedenen Ebenen 
angesprochen werden und Kompetenzen erwerben, die für die Gestaltung einer nachhaltigen 
Zukunft notwendig sind. Das Einbeziehen der Lebenswirklichkeiten der Lernenden, die Aus-
einandersetzung mit ihren positiven wie auch negativen Emotionen, die Förderung von kritischem 
Denken und (Selbst-)Reflexion, Möglichkeiten zur Partizipations- und Kooperationsorientierung 
sowie das Entwickeln von Visionen und Verantwortungsgefühl, die Unterstützung des eigenen 
kreativen Potenzials und Problemlösestrategien und die Ermächtigung zu wirkungsvollem und 
mutigem Handeln spielen hierbei eine wesentliche Rolle. Außerdem haben wir Wert auf einen 
sprachsensiblen Aufbau gelegt. So werden in den Einstiegsmethoden im Anti-Littering Kartenset 
und den dazugehörigen Online-Methoden alltägliche Begriffe und Fachbegriffe zum Thema ein-
geführt und gefestigt.
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Wegweiser für Pädagog:innen 1
Welche Bezüge ergeben sich zum Lehrplan?
Die verschiedenen didaktischen Materialien eignen sich für einzelne Unterrichtsstunden, den 
fächerübergreifenden Unterricht oder Projektwochen. Bezüge zum Lehrplan lassen sich ins-
besondere in Biologie und Umweltkunde (z. B. Hinführen zu einem Verständnis für Stoffkreis-
läufe, Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf Natur, Umwelt und Gesundheit), Geografie 
und Wirtschaftskunde (z. B. verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt, Erfassen der Aus-
wirkungen von Betrieben und Produktionsprozessen auf die Umwelt) oder Chemie (z. B. Her-
stellung und stoffliche Verwertung von Kunststoffen, die in vielen gelitterten Gegenständen 
enthalten sind) herstellen. Das Anti-Littering Kartenset eignet sich jedoch auch dazu, Bezüge 
zu den allgemeinen Unterrichtsprinzipien (z. B. Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung, 
Gesundheitsförderung, Politische Bildung) herzustellen.

In Abschnitt 4 verweisen wir zur Vertiefung des Themas auf weitere qualitativ hochwertige und 
zum Teil mehrsprachige Materialien zu Littering, Plastik, Abfall und Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung. 

Wir wünschen inspirierende Lernerfahrungen und viel Freude beim Einsatz der didaktischen 
Materialien zu diesem brisanten Thema.

Die Autorinnen und Autoren

Foto: © Stokkete/Shutterstock.com
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Was versteht man unter Littering?
Österreich verfügt über ein im europäischen Vergleich vorbildhaftes Abfallwirtschafts- bzw. 
Abfallsammelsystem. Das Bewusstsein für Littering ist grundsätzlich in Österreich in breiten 
Bevölkerungsschichten vorhanden. Trotzdem werden an bestimmten Orten wie z.  B. auf 
öffentlichen Plätzen bzw. Treffpunkten, entlang stark befahrener Straßen, in der Nähe von 
Take-away-Restaurants, Tankstellen oder Einkaufszentren, aber auch in Naherholungs-
bereichen (bei Ausflugszielen wie Badeseen) oder bei Großveranstaltungen vermehrt Abfälle 
achtlos weggeworfen. Diese Abfälle, die eine Umweltbelastung darstellen und die Attraktivität 
öffentlicher Räume verringern (umgangssprachlich oft als „verschandeln“ bezeichnet), müssen 
schlussendlich mit erheblichem Aufwand für Personal, Maschinen und Entsorgung von Städten 
oder Gemeinden auf Kosten der Allgemeinheit wieder entfernt werden.

Typische Gegenstände, die gelittert werden, sind Getränkeverpackungen, Take-away-Produkte 
und Verpackungen, Papier (u. a. Gratiszeitungen), Zigarettenstummel, weitere Kunststoff- und 
Metallverpackungen sowie Plastikfolien. Bauschutt oder kaputte Elektrogeräte sind illegal 
abgelagerter Müll und zählen daher nicht zu Litter.3

3	 Stoifl,	B.;	Oliva,	J.	(2020):	Littering in Österreich.	Wien:	Umweltbundesamt	GmbH,	6.	

2 Hintergrund
informationen
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Hintergrundinformationen 2
Littering steht in engem Zusammenhang mit der Zunahme von Mobilität und Konsum unter-
wegs. Littering ist jedoch kein reines Abfallproblem, denn die Entsorgungsmöglichkeiten im 
öffentlichen Raum sind meistens ausreichend vorhanden. Dass der Abfall nicht ordnungsgemäß 
entsorgt wird, ist vor allem ein gesellschaftliches Problem.4 

Littering beschränkt sich nicht auf einzelne Personen oder Gruppen. Studien haben gezeigt, 
dass unter normalen Alltagsbedingungen weder Alter noch Geschlecht einen entscheidenden 
Einfluss auf das Litteringverhalten haben. Freilich besteht eine leichte Tendenz, dass Personen 
zwischen 15 und 25 Jahren etwas häufiger littern als andere Altersgruppen, und zwar, weil sie 
überproportional viel unterwegs konsumieren.5 „Bei Bevölkerungsbefragungen zu den Beweg-
gründen für Littering werden am häufigsten Faulheit und Bequemlichkeit als Hauptursachen 
genannt (…). Bei genauerer Betrachtung dieser Begründung rückt allerdings die Wertediskussion 
in den Vordergrund. Dinge, die einen Wert haben, werden nicht zurückgelassen und Orte, zu 
denen eine persönliche Verbindung besteht, werden weniger verschmutzt.“6

Kleiner Dreck, ganz groß: 
Welche Auswirkungen hat Littering?

Auswirkungen auf die Umwelt

Littering verschmutzt Boden, Wasser und Luft. Die Stoffe, die gelittert werden, sind vielfältig. 
Besonders problematisch für die Umwelt sind Kunststoffe, da sie sich nur sehr langsam abbauen 
bzw. in Form von Mikroplastik großen Schaden in Boden und Wasser anrichten.7 Einwegver-
packungen für Lebensmittel und Getränke (besonders PET-Flaschen) oder aktuell Einweg-Mund-
Nasenschutz gehören dazu. (Zerbrochenes) Glas und scharfkantige Dosen aus Metall können 
u. a. zu Verletzungen bei Tieren führen. In Trockenperioden und bei starker Sonneneinstrahlung 
kann Glas durch die Brennglaswirkung sogar Brände verursachen. Zigarettenstummel ver-
seuchen durch ihre Inhaltsstoffe langfristig Böden und Wasser. Problemstoffe wie Batterien, 
Altmedikamente oder Einwegspritzen stellen besondere Umweltrisiken dar. Wenn Ratten, 
Krähen, Tauben, Füchse oder andere Tiere auf der Suche nach Nahrung Litter aufstöbern und 
fressen, verteilen sie teilweise den Abfall über größere Gebiete, können sich dabei aber auch ver-
letzen oder vergiften bzw. auch daran ersticken.8 Littering stellt eine Ressourcenverschwendung 
dar, denn gelitterte Materialien werden – sofern diese nicht durch Dritte eingesammelt werden – 
nicht in die Stoffkreisläufe zurückgeführt bzw. recycelt. Ressourcen müssen eingesetzt werden, 
um die gelitterten Gegenstände aus der Umwelt zu entfernen und neue Produkte aus neuen 
Rohstoffen herzustellen.

4 www.littering-toolbox.ch/littering-wissen/was-ist-littering-was-ist-dagegen-zu-tun
5	 Berger,	T.;	Staub,	A.;	Heeb,	J.	(2008):	Handbuch Littering. Eine Praxishilfe zur Entwicklung von Massnahmen gegen 

Littering,	Aarau:	SEECON,	10.	
6	 Berger,	T.;	Staub,	A.;	Heeb,	J.	(2008):	Handbuch Littering. Eine Praxishilfe zur Entwicklung von Massnahmen gegen 

Littering,	Aarau:	SEECON,	16.
7	 Liebmann	et.	al.,	(2020):	Mikroplastik in der Umwelt.	Wien:	Umweltbundesamt	GmbH,	16.
8	 Berger,	T.;	Staub,	A.;	Heeb,	J.	(2008):	Handbuch Littering. Eine Praxishilfe zur Entwicklung von Massnahmen gegen 

Littering,	Aarau:	SEECON,	12f.

http://www.littering-toolbox.ch/littering-wissen/was-ist-littering-was-ist-dagegen-zu-tun/
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0550.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
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Hintergrundinformationen2
Auswirkungen auf die Gesundheit

Litter stellt auch eine gesundheitliche Gefahr für Menschen dar, v. a. für kleine Kinder, die sich 
ähnlich wie Tiere am Abfall verletzen oder vergiften können.9 Littering von gefährlichen Abfällen 
bzw. Problemstoffen (z.  B. Batterien, Altmedikamente und Einwegspritzen) ist besonders 
problematisch für die Gesundheit. Auch Krankheiten können über gelitterte Essensreste über-
tragen werden. Abfall fressende Tiere, wie z. B. Ratten, werden durch  Litter angezogen. Diese 
können wiederum für uns Menschen schädliche Krankheiten verbreiten. Gelitterte Glasscherben 
oder spitze Gegenstände können zu Verletzungen führen.

Auswirkungen auf die Wirtschaft

Städte und Gemeinden sind mit steigenden Kosten für die Entfernung von Litter konfrontiert. 
Die Beseitigung von unachtsam entsorgtem Müll verursacht gegenüber der Entsorgung über-
proportionale Kosten. Neben den Kosten für Reinigungsmaschinen wie Kehr- und Spritzfahr-
zeuge sind besonders die Kosten für das benötigte Personal hoch. An stark belasteten Standorten 
steigt der Anteil des Reinigungsaufwandes für Litter bis zu 80 %. Insbesondere bei Zigaretten ist 
der Aufwand groß. Zukünftig müssen Hersteller gewisser Einwegkunststoffprodukte (z. B. von 
Zigaretten) u. a. die Reinigungskosten übernehmen. Außerdem ist auch die Bearbeitung der 
Schadstoffe, die sich in Luft, Wasser und Boden anreichern und entsprechend behandelt werden 
müssen, kostspielig (z.  B. bei Schwermetallen, Mikroplastik, Nikotin und Krankheitserregern). 
Kampagnen zur Vermeidung von Littering von Bund, Ländern, Gemeinden oder der Privatwirt-
schaft verursachen ebenfalls Kosten.10

Auswirkungen auf die Gesellschaft

Vorhandener Litter ist eine optische Belästigung und beeinträchtigt das Wohlbefinden von 
Menschen an einem Ort. Wo Litter ist, kommt (mehr) Litter zusammen. So könnte man salopp 
einen sozialen Aspekt von Litter beschreiben. Litter tritt an bestimmten Brennpunkten auf, 
während andere Stadt- oder Ortsteile weitgehend verschont bleiben. „Eine solche Entwicklung 
kann eine gespreizte Sozialstruktur fördern, bei der zunehmend ‚Schmuddelstadtteile’ neben 
‚guten Wohnlagen’ bestehen.“11 Litter tritt auch häufiger dort auf, wo bereits Akte von Vandalis-
mus verübt wurden oder Graffitis angebracht wurden, da dies die Hemmschwelle herabsetzt, 
Abfall an ebendieser Stelle achtlos liegenzulassen. Dies nennt man Broken-window-effect.12 
Position und Gestaltung von Sitzgelegenheiten und Abfalleimern beeinflussen ebenfalls das Vor-
kommen von Littering.

9	 Berger,	T.;	Staub,	A.;	Heeb,	J.	(2008):	Handbuch Littering. Eine Praxishilfe zur Entwicklung von Massnahmen gegen 
Littering,	Aarau:	SEECON,	12f.

10	 Berger,	T.;	Staub,	A.;	Heeb,	J.	(2008):	Handbuch Littering. Eine Praxishilfe zur Entwicklung von Massnahmen gegen 
Littering,	Aarau:	SEECON,	13.

11	 Berger,	T.;	Staub,	A.;	Heeb,	J.	(2008).	Handbuch Littering. Eine Praxishilfe zur Entwicklung von Massnahmen gegen 
Littering,	Aarau:	SEECON,	13.

12 de.wikipedia.org/wiki/Broken-Windows-Theorie

https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Broken-Windows-Theorie
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Wie hängt Littering mit dem Klimawandel 
zusammen?
Alle Produkte, die gelittert werden, werden mit erheblichem Ressourcenaufwand hergestellt. Je 
nach gelittertem Produkt geht es hier um Zellulose (für Papier und Karton), Erdöl (für Kunst-
stoffe), Aluminium (für Dosen und andere Verpackungen) und andere Rohstoffe. Dazu kommen 
z. B. Energie- und Wasseraufwand für die Herstellung. Meist werden die Produkte nur kurz ver-
wendet und achtlos weggeworfen. Der CO2-Fußabdruck dieser Produkte summiert sich erheb-
lich. Somit trägt Littering unmittelbar zum Klimawandel bei. 

Mittelbar hat Litter ebenfalls Auswirkungen auf den Klimawandel. Durch Litter leiden nämlich 
Boden- und Wasserqualität, wodurch wiederum die Ökosystemleistungen von Boden und Wasser 
geschmälert werden.13 Besonders Böden können dadurch weniger CO2 binden (Humifizierung). 

Aufgrund dieser Auswirkungen ist verstärkt sowohl auf die Reduktion von Verpackungen (etwa 
durch den Einsatz von Mehrweg- und Recyclingprodukten) als auch auf die Verwendung von 
Recycling-Produkten zu achten. Im Zuge des Recyclings werden nämlich weniger Ressourcen ver-
braucht und der Energieaufwand ist geringer als bei der Neuproduktion. Eine Schließung von 
Materialkreisläufen im Sinne der Kreislaufwirtschaft wäre wichtig.14

Um welche Mengen Abfall handelt es sich?
In einer Studie des Umweltbundesamtes in Deutschland wurde der Eintrag von Kunststoffen in 
die Umwelt pro Jahr genau unter die Lupe genommen. Verursacht wird die Verschmutzung vor 
allem durch den Verkehr (133.000 bis 165.000 Tonnen), den Baubereich (9.000 bis 60.000 Tonnen) 
und die Landwirtschaft bzw. den Gartenbau (6.000 bis 22.000 Tonnen). Zusätzlich verbleiben 650 
bis 2.500 Tonnen durch Littering in der Umwelt.15 Einwegbecher und Einwegverpackungen, 
die durch neue Formen des Konsums (to go und Take-away) immer beliebter werden, machen 
einen wesentlichen Anteil an unachtsam entsorgtem Müll aus. 

Eine Studie des österreichischen Umweltbundesamtes von 2020 stellte Daten zum Littering in 
Österreich zur Verfügung und bezog sich dabei auf 2018. Zentrale Fragen waren, welche Mengen 
Litter gesammelt wurden, wie sich dieser zusammensetzt und wie er weiterbehandelt wird (z. B. 
getrennt verwertet oder im Restmüll). Dabei werden schwerpunktmäßig die jährlich durch-
geführten Flurreinigungsaktionen in den Bundesländern behandelt, aber auch Abfälle entlang 
von Autobahnen und Straßen, Trassen von Zügen und U-Bahnen, in und entlang von Gewässern 
und in Nationalparks und Naturparks.16

„In Österreich wurden 2018 bei 2.774 Flurreinigungsaktionen, die von den Abfallwirtschaftsver-
bänden gemeinsam mit den Landesregierungen, den Gemeinden und anderen Organisationen/
Vereinen organisiert wurden, rund 1.000 Tonnen Abfälle eingesammelt. Österreichweit waren 
daran über 163.000 Freiwillige beteiligt. Die Anzahl der Teilnehmer:innen ist in den letzten 10 

13	 Stoifl,	B.;	Oliva,	J.	(2020):	Littering in Österreich.	Wien:	Umweltbundesamt	GmbH,	23.	
14	 Weiss-Bouslama,	S.;	Streissler,	A.	(2021).	Plastik im Kreis gedacht. Didaktische Materialien zu Kunststoff und 

Kreislaufwirtschaft,	Wien:	Forum	Umweltbildung	im	Umweltdachverband,	18	ff.
15	 Umweltbundesamt	(13.04.2021).	Kunststoffe in der Umwelt: Verkehr, Bau und Landwirtschaft größte Quellen. Presse-

mitteilung	Nr.	17/2021.	
16	 Stoifl,	B.;	Oliva,	J.	(2020).	Littering in Österreich.	Wien:	Umweltbundesamt	GmbH,	5.

https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0730.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/kunststoffe-in-der-umwelt-verkehr-bau
https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0730.pdf
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Jahren österreichweit deutlich angestiegen, während die eingesammelten Mengen leicht 
gesunken sind, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass es einen Rückgang bei schweren 
Gegenständen, die illegal entsorgt werden, gibt“. 17 

Neben den Flurreinigungsaktionen werden gelitterte Abfälle laut dem österreichischen Umwelt-
bundesamt zusätzlich durch verschiedene andere Akteur:innen regelmäßig erhoben. Eine 
Abschätzung der gelitterten Menge (ohne illegale Müllablagerungen) „war nur seitens der ASFINAG 
(ca. 400 bis 800 Tonnen/Jahr, der Straßenverwaltungen der Bundesländer (ca. 3.600  Tonnen/
Jahr), der Verbund AG (ca. 280  Tonnen/Jahr) und der Nationalparks (ca. 2  Tonnen/Jahr) mög-
lich. Vor allem entlang der Straßen (Autobahnen, Schnellstraßen und Landesstraßen) findet ver-
stärktes Littering statt. (…) In den alpinen Regionen hat sich die Menge an Abfällen entlang von 

Wander- und Höhenwegen in den letzten 30 
Jahren deutlich verringert und wird in keiner der 
untersuchten Regionen als Problem eingestuft. 
Im Bereich der Gewässer kommt es ebenfalls 
zum Eintrag von gelitterten Abfällen.“18

Die österreichische Umwelt-NGO Global 2000 
hat gemeinsam mit der Hofer KG und den 
Alpenvereinssektionen Gebirgsverein und 
Edelweiss 2017 die App DreckSpotz (www.
global2000.at/dreckspotz) ins Leben gerufen, 
mit Hilfe derer Litter klassifiziert (also nach Kate-
gorien wie Plastik, Metall, Papier, Zigaretten etc. 
geordnet) und örtlich dokumentiert werden 
kann. So werden Daten gesammelt, wo Litter 
besonders problematisch ist, und lokalspezi-
fische Lösungen gesucht. (Die App wurde im 
Sommer 2022 überarbeitet und dient jetzt auch 
als Forschungstool zur Erfassung von Litter, 
u. a. im Alpenraum, 
vgl. www.global2000.at/dreckspotz  
und www.plasticalps.com.)

Zu beachten:

Die Mengenangaben von Litter unterscheiden sich voneinander. Manchmal wird die 
Stückanzahl erwähnt, manchmal das Gewicht angegeben. Ein Zigarettenstummel 
wiegt zwar nur ca. 0,2 g19 (demnach wiegen ca. 5.000 Stummel 1 Kilogramm), Zigaretten-
stummel kommen aber in sehr hoher Stückzahl vor und stellen u.  a. deswegen ein 
besonderes Problem dar. Zu beachten ist außerdem, dass die Angaben über ein-
gesammelten Litter aus unterschiedlichen Quellen stammen. Städte und Gemeinden, 
Vereine und Privatpersonen dokumentierten bislang die Mengen an Litter unterschied-
lich genau.

17	 Stoifl,	B.;	Oliva,	J.	(2020):	Littering in Österreich.	Wien:	Umweltbundesamt	GmbH,	6.
18	 Stoifl,	B.;	Oliva,	J.	(2020):	Littering in Österreich.	Wien:	Umweltbundesamt	GmbH,	6.
19 www.worldnoashtray.com/de/fakten-uber-vermullung-durch-zigarettenstummel

Grafik 1: Die in Österreich mit Hilfe der DreckSpotz-
App lokalisierten gelitterten Gegenstände 

2017–2020, Quelle: Global 2000, 2020.

https://www.global2000.at/dreckspotz
https://www.global2000.at/dreckspotz
http://www.global2000.at/dreckspotz
https://www.plasticalps.com
https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0730.pdf
https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0730.pdf
http://www.worldnoashtray.com/de/fakten-uber-vermullung-durch-zigarettenstummel/
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Steckbriefe: Welcher Litter hat welche 
Auswirkungen? 
Im folgenden Abschnitt stellen wir einige der am häufigsten gelitterten Gegenstände und ihre 
Auswirkungen genauer vor. Weitere Steckbriefe mit vielen interessanten und skurrilen Fakten 
finden sich im Anti-Littering Kartenset.

Einweggeschirr und to go-Becher

Häufig bleibt nach Feiern auf öffentlichen Plätzen und in Grünanlagen Müll vom Picknick oder 
Grillen zurück. Besonders oft werden Einweggeschirr und Einweggetränkebecher achtlos ent-
sorgt. Während der COVID-19-bedingten Lockdowns stellten einige Städte ein Anwachsen dieses 
Problems fest, wohl dadurch bedingt, dass Veranstaltungen ausfielen und Restaurants nur ein-
geschränkt öffneten.

Im August 2020 ermittelte eine Studie des deutschen INFA-Instituts im Auftrag des deutschen 
Verbands Kommunaler Unternehmen, welche Kosten den Gemeinden durch Einwegkunststoffe 
und Zigarettenstummel entstehen. Dabei wurde allerdings nicht nur das Littering im engeren 
Sinne, sondern auch die Leerung öffentlicher Abfallbehälter berücksichtigt. Die Studie ermittelte 
Gesamtkosten von 700 Millionen Euro im Jahr, 120 Millionen Euro davon entfallen auf die 
Beseitigung von to go-Bechern.20

Das österreichische Umweltbundesamt hat im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz 
(BMK) 2022 Factsheets zu folgenden Aspekten von Littering herausgebracht: To go-Verpackun-
gen, Einweggetränkebecher, Nachhaltiger Konsum bei „to go“ und „Take-away“. Für Österreich 
wird aktuell ein Verbrauch von 600.000.000 Stück Einwegbecher pro Jahr abgeschätzt, das sind 
pro Kopf etwa 60 Becher pro Jahr und 5.893 Tonnen Abfall. Dafür wird Holz von über 4.500 
Bäumen pro Jahr sowie ca. 180 Tonnen Polyethylen für die Beschichtungen verbraucht.21 To 
go-Verpackungen bestehen aus Kunststoff, Aluminium, Papier oder Karton mit und ohne Kunst-
stoffbeschichtungen. Es wird in Österreich mit einem durchschnittlichen Abfallaufkommen von 
13.490 Tonnen Abfall im Jahr gerechnet.22

Glas(-flaschen)

Verpackungen aus Glas, besonders Glasflaschen, sind ein weiterer typischer Litter. Zur Herstellung 
von Glas braucht man hauptsächlich Quarzsand (Siliciumdioxid) und sehr hohe Temperaturen. 
Bei etwa 1.700 °C verwandelt sich der Sand in eine besondere Art von flüssiger Masse, die wir in 
abgekühlter Form „Glas“ nennen. Anders als man denken könnte, ist Glas aber kein Feststoff, da 
sich die Moleküle weiterbewegen können. Aus diesem Grund nennt man es auch einen amorphen 
Feststoff. Glas braucht etwa 1 Million Jahre, um sich vollständig zu zersetzen.23 Außerdem ist es 
fast vollständig recycelbar, es gibt dabei fast keinen Verlust an Reinheit oder Qualität. Daher ist 
es umso wichtiger, Verpackungen aus Glas dem Recycling zuzuführen.

20 kommunalwiki.boell.de/index.php/Littering
21	 BMK	(2022):	Einweggetränkebecher, erscheint demnächst.
22	 BMK	(2022):	To go-Verpackungen, erscheint demnächst.
23 tech25s.com/25-fun-facts-about-glass 

https://kommunalwiki.boell.de/index.php/Littering
https://tech25s.com/25-fun-facts-about-glass
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Hundekot

Hundekot ist besonders in Städten in den letzten Jahren ein Problem geworden. In mehreren 
Städten wie London, Tel Aviv und Malaga und in einigen Gemeinden der USA sind Hundehalter:innen 
verpflichtet, DNA-Proben ihrer Hunde abzugeben, die in eine Datenbank eingepflegt wird. So 
können die Hinterlassenschaften im öffentlichen Raum zugeordnet und die Hundehalter:innen 
bestraft werden.24 Gefüllte Hundekotsackerl werden mit steigender Tendenz gelittert – ins-
besondere im ländlichen Gebiet im Randbereich von Ortschaften und in umliegenden Nah-
erholungsgebieten. Dabei entsteht die paradoxe Situation, dass sich Hundehalter:innen zunächst 
um die Ausscheidungen ihrer Vierbeiner kümmern und in den dafür vorgesehen Säcken auf-
sammeln, diese dann aber nicht in Abfalleimern entsorgen, sondern z. B. in einem Gebüsch. 25

Zigarettenstummel

Zigarettenstummel (in Deutschland „Kippen“ genannt) sind ein großes Problem, da sie die am 
häufigsten achtlos weggeworfenen Gegenstände sind. Durch ihre geringe Größe werden sie nur 
bedingt als Abfall wahrgenommen. Ihre Zusammensetzung (meistens mit Mikroplastik im Filter) 
und die enthaltenen Schadstoffe Nikotin, Spuren von Arsen, Blausäure, Dioxin, Kupfer und Blei 
belasten die Umwelt. Ein einziger Zigarettenstummel kann 40 Liter Grundwasser verschmutzen. 
Die Europäische Union (EU) stuft Zigarettenstummel mittlerweile als Sondermüll ein. Die Auf-
sammlung verursacht erhebliche Reinigungskosten. In Wien, wo jährlich 868 Millionen Zigaretten-
stummel auf die Straße geworfen werden26, stellte die MA 48 in den letzten Jahren 21.600 neue 
Abfalleimer mit speziellen Aschenrohren auf sowie über 2.100 freistehende Aschenrohre. Dort 
können Zigarettenstummel ordnungsgemäß entsorgt werden. 27

Wer littert in welchen Situationen?
Es gibt unterschiedliche Erklärungsmodelle für Littering. Bei einigen steht das Individuum im 
Vordergrund, andere sehen Littering als gemeinschaftlichen Akt, der in bestimmten sozialen 
Situationen begünstigt wird. Ein umfangreiches Handbuch zu Littering aus der Schweiz stellt 
schon 2008 fest: „Littering ist kein Minderheitenproblem, sondern wird von der gesamten Gesell-
schaft verursacht. Unter normalen Alltagsbedingungen haben weder Alter noch Geschlecht einen 
entscheidenden Einfluss auf das Litteringverhalten. Es besteht lediglich eine leichte Tendenz, 
dass Personen zwischen 15 und 25 Jahren etwas häufiger littern als andere Altersgruppen. Es 
konnte auch gezeigt werden, dass Littering bei Jugendlichen besonders häufig in Gruppen auf-
tritt, während Personen über 25 eher individuell littern.“28 Dies deutet darauf hin, dass unter-
schiedliche Erklärungsmodelle auf unterschiedliche Personen- und Altersgruppen zutreffen.

24 kommunalwiki.boell.de/index.php/Littering
25	 Stoifl,	B.;	Oliva,	J.	(2020):	Littering in Österreich.	Wien:	Umweltbundesamt	GmbH,	7.
26 www.orf.at/stories/3247550
27 vgl. www.wien.gv.at/umwelt/ma48/sauberestadt/strassenreinigung/zigarettenstummel.html
28	 Berger,	T.;	Staub,	A.;	Heeb,	J.	(2008):	Handbuch Littering. Eine Praxishilfe zur Entwicklung von Massnahmen gegen 

Littering,	Aarau:	SEECON,	10.

https://kommunalwiki.boell.de/index.php/Littering
https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0730.pdf
https://www.orf.at/stories/3247550
http://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/sauberestadt/strassenreinigung/zigarettenstummel.html
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
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Individualistisches Erklärungsmodell: Littering-Typen

Dem Motiv und Kontext entsprechend unterscheidet die Interessensgemeinschaft Saubere 
Umwelt (IGSU30) laut einer Studie des Umweltbundesamtes von 2020 drei Gruppen von 
 Littering-Typen:

Nicht-Litterer

Der:Die Vorsichtige – fühlt sich beobachtet, will nicht ertappt werden 

Der:Die Umweltbewusste – wirft aus Überzeugung nichts weg 

Gelegenheits-Litterer 

Der:Die Coole – lässt sich nichts vorschreiben 

Der:Die Anti-Streber:in – möchte sich nicht lächerlich machen 

Der:Die Unbekümmerte – denkt sich nichts dabei 

Der:Die Smart-Dropper:in – findet überall ein Plätzchen für Abfall 

Der:Die Stress-Dropper:in – keine Zeit um Abfall korrekt zu entsorgen

Schwere Litterer 

Der:Die Hardcore Litterer – sieht Littering als Teil des Happenings/Spaß 

Der:Die Zweckmäßige – der Abfall wird sowieso von der Putztruppe entsorgt/ kein 
Bedarf für korrekte Abfallentsorgung

Der:Die Job-Vermittler:in – findet, dass Littering für Arbeitsplätze sorgt

Außerdem zeigten Interviews mit 400 Personen, die Müll achtlos und unsachgemäß ent-
sorgten, dass nicht Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren diejenige Altersgruppe bilden, die am 
stärksten littert, sondern junge Erwachsene zwischen 21 und 30 Jahren. Zigarettenstummel und 
Take-away-Verpackungen waren dabei die am häufigsten gelitterten Abfälle. 29

Individualistisches Erklärungsmodell: Einfluss von Werten auf unser 
Handeln

Ob jemand unbewusst oder achtlos Abfall liegen lässt, wird manchmal mit persönlichen Wert-
haltungen (z. B. sozial, umweltbewusst, cool) in Beziehung gebracht. Dazu wenden die Schweizer 
Autor:innen des „Handbuch Littering“ folgendes ein: „Werte können nur dann ein Verhalten beein-
flussen, wenn sie entweder sehr präsent sind, oder genügend Zeit besteht, über das Verhalten 
nachzudenken. Bei Littering sind diese Voraussetzungen oft nicht gegeben. Einerseits geschieht 
Littering sehr spontan. Es ist nicht geplant (…). Andererseits sind Werte gegen Littering im Alltag 
nicht sehr präsent (…) Ob gelittert wird, hängt deshalb bei vielen Menschen nicht von deren Wert-
haltung gegenüber Littering ab. Littering wird in der persönlichen Lebenswelt dieser Verursacher 
in den entsprechenden Situationen nicht beachtet oder als entscheidend gewertet. Ob der Abfall 
auf dem Boden landet, entscheiden vielmehr situative Umstände (Tageszeit, Anonymität, Erreich-
barkeit von Kübeln) und das soziale Umfeld.“30 Diese Autor:innen bevorzugen also situativ-soziale 
Erklärungen wie die folgende.

29	 Vgl.	Stoifl,	B.;	Oliva,	J.	(2020):	Littering in Österreich.	Wien:	Umweltbundesamt	GmbH,	21f.
30	 Berger,	T.;	Staub,	A.;	Heeb,	J.	(2008):	Handbuch Littering. Eine Praxishilfe zur Entwicklung von Massnahmen gegen 

Littering,	Aarau:	SEECON,	17.

https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0730.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
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Situativ-soziale Erklärungsmodelle: Gruppendruck, räumliche 
Rahmenbedingungen, Broken-window-effect und Tragödie des 
Allgemeinguts

Gerade bei Jugendlichen könne Littering aufgrund von Gruppendruck passieren: „Bei Jugend-
lichen, deren Werte nicht nur durch Eigenschaften wie ‚sozial’ oder ‚umweltbewusst’ geprägt sind 
(…), sondern auch durch Eigenschaften wie ‚cool’, ‚unabhängig’, ‚chaotisch’ oder ‚lässig’, kann 
dies rasch zu Littering führen. Denn wenn einzelne (besonders ‚coole’ und ‚lässige’) Mitglieder 
der Gruppe zu littern beginnen, kann es rasch passieren, dass sich die anderen anschließen. 
Das kann soweit gehen, dass ein Gruppendruck entsteht.“31 Der Konsum von Alkohol setze die 
Hemmschwelle für Littering zusätzlich herab, weshalb es an bestimmten Plätzen nahe Bars oder 
bei Tankstellen, wo Tag und Nacht Alkohol eingekauft werden kann, gerade an den Wochen-
enden zu verstärktem Littering kommen könne. 32

Es sind aber nicht ausschließlich Jugendliche oder junge Erwachsene, die littern. Bestimmte 
räumliche Rahmenbedingungen fördern negatives Littering-Verhalten. „Eine übersichtliche 
Raumgestaltung ist Voraussetzung für die Wahrnehmung anderer Menschen. Sie beeinflusst 
die soziale Kontrolle und das Empfinden, nicht alleine zu sein. Ästhetik, Ambiente, Grünanteil 
und Materialqualität beeinflussen den Bezug zum öffentlichen Raum und somit die Werthaltung, 
die ihm entgegen gebracht wird. Verschmutzungen und Verwahrlosungserscheinungen senken 
die Werthaltung gegenüber öffentlichen Räumen und die Hemmschwelle gegen Littering“ 33 
( Broken-window-effect). 

Der Broken-window-effect ist eine soziologische Theorie, deren Ursprung bis in die USA der 1930er 
Jahre zurückreicht. In Untersuchungen zu Bandenbildung und Kriminalität in Großstädten wie 
Chicago wurde festgestellt, dass Gegenden, die bereits durch eingeschlagene Fenster verwahrlost 
wirkten, rasch zu bevorzugten Treffpunkten von Banden wurden und Kriminalität förmlich 
anzogen. In den 1980er Jahren war der Broken-window-effect dann Grundlage für die polizeiliche 
Null-Toleranz-Politik in den USA und u.  a. deswegen durchaus umstritten. Umgelegt auf  Litter 
bedeutet der Effekt, bereits wenig Litter zieht rasch weiteren Litter an. Dies dürfte aber nur in 
bestimmten Fällen zutreffen, denn „Dinge, die einen Wert haben, werden nicht zurückgelassen 
und Orte, zu denen eine persönliche Verbindung besteht, werden weniger verschmutzt.“34

Bei Littering zeigt sich auch die sogenannte Tragödie des Allgemeinguts (auch: Allmende-
problematik; im Englischen tragedy of the commons genannt). Plakativ gesagt hat das Liegen-
lassen des eigenen Abfalls für den Einzelnen nur Vorteile – das lästige Zusammensammeln oder 
Herumtragen fällt weg und man begegnet dem zurückgelassenen Abfall nicht mehr, weil man den 
Standort verlässt. Die Nachteile hingegen trägt die Gesellschaft, die sich über die Verschmutzung 
ärgert und die erhöhten Reinigungskosten zu tragen hat. Der Schaden wird auf die Allgemein-
heit abgewälzt. Wer seine Abfälle hingegen korrekt entsorgt, verliert, denn er trägt dafür den Auf-
wand, ohne dass dies eine spürbare Auswirkung auf die allgemeine Litteringsituation hat. Der 
öffentliche Effekt des eigenen korrekten Verhaltens ist zu geringfügig und bleibt unsichtbar.“35

31	 Berger,	T.;	Staub,	A.;	Heeb,	J.	(2008):	Handbuch Littering. Eine Praxishilfe zur Entwicklung von Massnahmen gegen 
Littering,	Aarau:	SEECON,	20.

32	 Berger,	T.;	Staub,	A.;	Heeb,	J.	(2008):	Handbuch Littering. Eine Praxishilfe zur Entwicklung von Massnahmen gegen 
Littering,	Aarau:	SEECON,	21.

33	 Berger,	T.;	Staub,	A.;	Heeb,	J.	(2008):	Handbuch Littering. Eine Praxishilfe zur Entwicklung von Massnahmen gegen 
Littering,	Aarau:	SEECON,	21.

34	 Berger,	T.;	Staub,	A.;	Heeb,	J.	(2008):	Handbuch Littering. Eine Praxishilfe zur Entwicklung von Massnahmen gegen 
Littering,	Aarau:	SEECON,	16.

35	 Berger,	T.;	Staub,	A.;	Heeb,	J.	(2008):	Handbuch Littering. Eine Praxishilfe zur Entwicklung von Massnahmen gegen 
Littering,	Aarau:	SEECON,	16.

https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/umwelt-natur/umwelt/dokumente/abfall/Handbuch_Littering.pdf


17

Hintergrundinformationen 2
Wir sind hier ausführlich auf die unterschiedlichen soziologischen Erklärungsmodelle ein-
gegangen, da sie die Grundlage für unterschiedliche Lösungsansätze bieten, die bereits umgesetzt 
oder noch geplant sind.

Was wird bereits gegen Littering 
unternommen?
Auf europäischer Ebene wurden in den letzten Jahren mehrere Aktionspläne und Strategien ver-
abschiedet, die u. a. versuchen, Littering einzudämmen.

Der Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft verfolgt die Schaffung einer stärker 
kreislauforientierten Wirtschaft, bei der es darum geht, den Wert von Produkten, Stoffen und 
Ressourcen innerhalb der Wirtschaft so lange wie möglich zu erhalten und möglichst wenig Abfall 
zu erzeugen. Dies ist ein wesentlicher Beitrag zu den Bemühungen der EU um eine nachhaltige, 
CO2-arme, ressourceneffiziente und wettbewerbsfähige Wirtschaft. Der Übergang zu einer der-
artigen Kreislaufwirtschaft bietet die Möglichkeit, die Wirtschaft zu verändern und neue, dauer-
hafte Wettbewerbsvorteile für Europa zu schaffen.

Die Europäische Kommission veröffentlichte im Jahr 2018 die Europäische Kunststoffstrategie, 
um die Einträge von Plastik in die Umwelt zu verringern. Deren Ziel ist es, Abfall zu vermeiden sowie 
das Recycling von Abfällen zu steigern und letztendlich die Deponierung (dort, wo sie noch statt-
findet) schrittweise zu reduzieren. Das soll zu einer ressourceneffizienten, umweltschonenden, 
wettbewerbsfähigen und klimafreundlichen Wirtschaft beitragen. Gemäß der Strategie sollen 
außerdem bis 2030 alle Kunststoffverpackungen, die in Verkehr gebracht werden, entweder 
wiederverwendet oder kostengünstig recycelt werden können.

Abfälle sind grundsätzlich so zu sammeln, dass Abfallbewirtschaftung ohne Gefährdung der 
menschlichen Gesundheit oder Schädigung der Umwelt erfolgt. Die überarbeitete EU-Abfall-
rahmenrichtlinie legt neue Verwertungs- und Recyclingziele für ganz Europa fest. Ab 2022 
müssen EU-weit gefährliche Haushaltsabfälle getrennt gesammelt werden, ab dem Jahr 2023 
Bioabfall und ab 2025 Textilien. Bezüglich Littering und dessen Vermeidung werden eine Reihe 
klarer gesetzlicher Anforderungen definiert, die in den einzelnen Mitgliedsstaaten umzusetzen 
sind.  

Mithilfe der Initiative Let’s clean up Europe (LCUE) wird seit 2014 gemeinsam ein Zeichen gegen 
das Littering und die „wilde Müllablagerung“ gesetzt, um möglichst viele Menschen für das Thema 
zu sensibilisieren. Mit den Europäischen Clean-Up Days sollen alljährlich Flurreinigungsaktionen in 
ganz Europa mobilisiert werden. 36

Die EU-Einwegkunststoff-Richtlinie behandelt jene Einwegkunststoffprodukte, die am 
häufigsten an europäischen Stränden aufgefunden wurden, sowie Produkte aus oxo-abbaubarem 
Kunststoff und Fanggeräte, die Kunststoff enthalten (Fischerei, Aquakultur). Verboten wurde 
ab 2021 das Inverkehrbringen bestimmter Einwegkunststoffprodukte, für die es bereits nach-
haltigere Alternativen zu Einwegplastikprodukten gibt. Dazu zählen Wattestäbchen, Teller, 
Besteck, Strohhalme, Luftballonstäbe sowie Lebensmittelverpackungen, Getränkebehälter und 
Getränkebecher aus expandiertem Polystyrol. 

36	 Stoifl,	B.;	Oliva,	J.	(2020):	Littering in Österreich.	Wien:	Umweltbundesamt	GmbH,	5.

https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0730.pdf
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Ab Jänner 2023 tritt EU-weit die Erweiterte Herstellerverantwortung 
(Extended Producer Responsibility), u.  a. für Tabakprodukte, in 
Kraft, um v.  a. das Littering von Zigarettenfiltern einzudämmen.37 
Sowohl für Einwegkunststoffartikel als auch für Tabakprodukte mit 
Filter wurden EU-weit gültige Kennzeichnungen geschaffen. Diese 
dienen dazu, die Verbraucher über das Vorhandensein von Kunst-
stoff in dem Produkt, über die zu vermeidenden Entsorgungsarten für 
das Produkt und über die daraus folgenden negativen Auswirkungen 
der Vermüllung oder einer anderen unsachgemäßen Entsorgung des 
Produkts auf die Umwelt zu informieren.

In Österreich laufen bereits viele Aktivitäten im Bereich der Abfall-
bewirtschaftung. Seit 01.01.2020 gilt in Österreich das Plastiksackerl-
Verbot.38 Mit der AWG-Novelle „Kreislaufwirtschaftspaket“ wurden 
eine Reduktion der in Verkehr gesetzten Einweg-Kunststoff-Ver-
packungen um 20 % bis 2025, eine Erhöhung der Mehrweg-Quote 
für Getränkeverpackungen sowie ein Pfand für Einweg-Getränke-
verpackungen aus Kunststoff oder Metall ab 2025 verankert. Des 
Weiteren verfügt Österreich über ein sehr gut funktionierendes 
Abfallwirtschafts- bzw. Abfallsammelsystem (im europäischen Ver-
gleich vorbildhaft). Neben den legistischen Maßnahmen wird das 
Thema durch freiwillige Vereinbarungen, Forschungs- und Projekt-
förderung sowie Sensibilisierungsaktivitäten adressiert. Durch die 

Umsetzung des Abfallvermeidungsprogramms 2022 werden weitere Maßnahmen gegen Littering 
gesetzt. Das Bewusstsein der Konsument:innen für den verantwortungsvollen Umgang mit Lit-
ter ist zu schärfen, und deren Konsumgewohnheiten sind anzupassen. Die Politik versucht, den 
Wandel von der linearen Wirtschaft zur Kreislaufwirtschaft durch entsprechende Regelungen, 
die Vergabe von Förderungen, freiwillige Instrumente wie Zertifizierungen (z. B. Umweltzeichen), 
durch Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und Bewusstseinsbildung mitzugestalten. Der 
Grundgedanke der Kreislaufwirtschaft, den die EU-Kommission zur politischen Priorität erhoben 
hat, ist, dass aus Abfällen wertvolle Ressourcen gewonnen werden. Der Schlüssel dazu ist nach-
haltiges Produktdesign39. 

Was können wir alle gegen Littering tun?
Das Bewusstsein für Littering ist grundsätzlich in Österreich in breiten Bevölkerungsschichten vor-
handen. Dennoch werden nach wie vor Abfälle an neuralgischen Punkten achtlos weggeworfen. 
Es bedarf der weiteren Fortführung von Anti-Littering-Maßnahmen, wie z. B. Informations-
kampagnen, Clean-Up Days oder Kommunikation und Bildung an Schulen und Kindergärten. 40

Die Erfahrungen aus Praxis und Wissenschaft haben gezeigt, dass Maßnahmen gegen Litter-
ing an die lokalen Umstände der entsprechenden Räume angepasst sein müssen. Es gibt keine 

37 eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2151&qid=1668606079920&from=en 
38 www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/abfall/recht/plastiksackerlverbot
39	 Weiss-Bouslama,	S.;	Streissler,	A.	(2021).	Plastik im Kreis gedacht. Didaktische Materialien zu Kunststoff und 

Kreislaufwirtschaft,	Wien:	Forum	Umweltbildung	im	Umweltdachverband,	20	ff.
40	 Stoifl,	B.;	Oliva,	J.	(2020):	Littering in Österreich.	Wien:	Umweltbundesamt	GmbH,	7.

Grafiken 2 und 3: EU-weit 
gültige Kennzeichnungen von 

Einwegkunststoffbechern 
(oben) und Zigaretten-

filtern (unten), die vor einer 
unsachgemäßen bzw. acht-
losen Entsorgung warnen, 

  
Quelle: Amtsblatt der Europäischen 

Union, 17.12.2020

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2151&qid=1668606079920&from=en
https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/abfall/recht/plastiksackerlverbot
https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0730.pdf
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Patentrezepte, die rasche Verbesserung versprechen. Das Vorgehen gegen Littering muss auf 
mehreren Ebenen ansetzen und am besten aus einem Mix von verschiedenen Maßnahmen 
bestehen. 41

Sensibilisieren und aufklären

Das österreichische Umweltbundesamt schlägt folgende bewusstseinsbildenden Maßnahmen 
für Österreich vor: 

•	 Die „Fortsetzung und weitere Professionalisierung der bewusstseinsbildenden 
Maßnahmen“, wobei Kommunikationsexpert:innen eingebunden und soziale Medien 
verstärkt genutzt werden sollen, um die relevanten Zielgruppen noch besser zu 
erreichen.

•	 Ein Schwerpunkt auf Zigarettenstummel/-verpackungen bzw. „flächendeckende 
Aufstellung von speziellen Papierkorb/Ascher-Kombinationen an neuralgischen 
Punkten bzw. in Ballungsräumen“

•	 Ein weiterer Schwerpunkt „auf gelitterte Hundekotsackerl, v. a. im ländlichen Bereich, 
in Zusammenarbeit mit Gemeinden und Abfallwirtschaftsverbänden“42

Müll verringern

Das Umweltbundesamt empfiehlt folgende Maßnahmen:

•	 „Entwicklung von Lösungen zur Ein-
dämmung von gelitterten Getränke-
verpackungen – vor allem im Hinblick auf 
Dosen, Kunststoffflaschen und Take-away-
Verpackungen“ 

•	 Verstärkte „Zusammenarbeit von 
Gemeinden, Straßenverwaltung und 
Betreibern von Fast-Food-Restaurants, 
Tankstellen und Einkaufszentren“ zur 
Entwicklung und Umsetzung von Anti-
Littering-Maßnahmen43

In diesem Zusammenhang ist es interessant zu unter-
suchen, von welchen Firmen die meisten Getränke-
verpackungen stammen. GLOBAL 2000 hat hierzu 
Auswertungen aus der DreckSpotz-App für Österreich 
im Zeitraum 2017-2020 gemacht (vgl. Grafik 4).

Anzahl von Mehrwegverpackungen erhöhen

Das Umweltbundesamt empfiehlt dazu die „Steigerung der Mehrweg-Quote bei Getränken im 
Lebensmitteleinzelhandel, bei Veranstaltungen und bei Take-away (v. a. Coffee to go-Becher)“44. 
Im Abfallwirtschaftsgesetz (§ 14b) ist eine Erhöhung der Mehrweg-Quote auf 25 % bis 2025 bzw. 
auf 30 % bis 2030 für Einweg-Getränkeverpackungen bereits vorgegeben.

41 www.littering-toolbox.ch/littering-wissen/was-ist-littering-was-ist-dagegen-zu-tun
42	 Stoifl,	B.;	Oliva,	J.	(2020):	Littering in Österreich.	Wien:	Umweltbundesamt	GmbH,	8.
43	 Stoifl,	B.;	Oliva,	J.	(2020):	Littering in Österreich.	Wien:	Umweltbundesamt	GmbH,	8.
44	 Stoifl,	B.;	Oliva,	J.	(2020):	Littering in Österreich.	Wien:	Umweltbundesamt	GmbH,	8.

Grafik 4: Welche Getränke landen in der 
Natur?, Quelle: Global 2000.

http://www.littering-toolbox.ch/littering-wissen/was-ist-littering-was-ist-dagegen-zu-tun
https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0730.pdf
https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0730.pdf
https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0730.pdf
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Räume verändern

Verstärktes Littering findet auch bei Großveranstaltungen am und im Nahbereich des Ver-
anstaltungsgeländes statt. Dort ist es notwendig, eine eigene Infrastruktur zur Abfallerfassung/-
bewirtschaftung anzubieten, da die normalerweise zur Verfügung stehenden Sammelbehälter 
aufgrund der plötzlichen Belastung durch den Massenandrang nicht ausreichend sind. 45

Anreize und Sanktionen setzen

Nudging ist ein Sammelbegriff für meist humorvoll verpackte Handlungsaufforderungen oder 
„Stupser“ (wörtliche Übersetzung), die durch ihren Humor oder spielerischen Zugang Anreize 
zu erwünschten Handlungen setzen. Die Fastfood-Kette McDonald‘s stellte 2021 beispielsweise 
Abfalleimer schräg vor McDrive-Lokalen in Deutschland auf und forderte die Kund:innen auf: „Gib 
Müll ´nen Korb!“ Der Anreiz bestand darin, mit der nicht mehr benötigten Verpackung aus dem 
Autofenster den Korb zu treffen, anstatt den Abfall achtlos in der Nähe des Lokals liegenzulassen. 
Die Maßnahme wurde in der Szene kontroversiell diskutiert. 46

Ein weiteres Anreizsystem gegen Littering sind Pfandsysteme. Wenn man für eine PET-Flasche 
oder Dose einen Geldbetrag erhält, werden zumindest bestimmte Personengruppen ihre Gebinde 
in den Sammelstellen zu Bargeld machen bzw. zu diesem Zweck sogar Müll sammeln gehen. 2025 
wird in Österreich ein Pfand auf Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff und Getränkedosen ein-
geführt.

Der deutsche Verband kommunale Unternehmen vergibt alle zwei Jahre einen Creativ-Preis zu 
Abfallwirtschaft und Stadtsauberkeit. „Dem Littering entgegenwirken“ lautete das Motto 2020.47

Sanktionen sind ein anderer Weg, um erwünschtes Verhalten zu erzielen. In Wien patrouillieren 
seit 2008 sog. Waste Watcher auf den Straßen, um „Müllsünder:innen“ dingfest zu machen 
und sofort Bußgelder (bis zu 90 Euro) einzukassieren. Ihre Anzahl beträgt mit Stand 2021 40 
Personen.48 Schwerpunkte sind Sperrmüll, Hundekot, Zigarettenstummel, Einkaufswagen und 
das Wegwerfen von Speiseresten. So wurden im Jahr 2021 128 Millionen Zigarettenstummel in 
öffentlichen Abfallbehältern und durch die Waste Watcher gesammelt. Wien gilt heute als eine 
vergleichsweise sehr saubere Stadt. 49

Seit 2019 haben viele deutsche Bundesländer den Bußgeldrahmen verändert und daraufhin die 
Gemeinden („Kommunen“) deutlich höhere Bußgelder beschlossen. Auch in Österreich ist im 
Abfallrecht eine Strafbestimmung zu Littering enthalten. Wirkung entfalten Bußgelder allerdings 
nur dann, wenn der städtische Vollzugsdienst über genügend Personal verfügt und ausreichend 
präsent ist, um Menschen vom Littering tatsächlich abzuhalten. 50

45	 Vgl.	Stoifl,	B.;	Oliva,	J.	(2020):	Littering in Österreich.	Wien:	Umweltbundesamt	GmbH,	7.
46 www.uibk.ac.at/ibf/blog-wirtschaft-und-verantwortung/posts/gib-muell-einen-korb---nudging-als-schluessel-gegen-

littering.html 
47 kommunalwiki.boell.de/index.php/Littering
48 www.wien.gv.at/umwelt/ma48/sauberestadt/strassenreinigung/wastewatcher.html
49 kommunalwiki.boell.de/index.php/Littering
50 kommunalwiki.boell.de/index.php/Littering

https://kommunalwiki.boell.de/w/index.php?title=Wien&action=edit&redlink=1
https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/beratung/muelltrennung/sperrmuell.html
https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/sauberestadt/hundekotsackerl/index.html
https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/sauberestadt/strassenreinigung/zigarettenstummel.html
https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0730.pdf
https://www.uibk.ac.at/ibf/blog-wirtschaft-und-verantwortung/posts/gib-muell-einen-korb---nudging-als-schluessel-gegen-littering.html
https://www.uibk.ac.at/ibf/blog-wirtschaft-und-verantwortung/posts/gib-muell-einen-korb---nudging-als-schluessel-gegen-littering.html
https://kommunalwiki.boell.de/index.php/Littering
https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/sauberestadt/strassenreinigung/wastewatcher.html
https://kommunalwiki.boell.de/index.php/Littering
https://kommunalwiki.boell.de/index.php/Littering
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Was können wir als Konsument:innen 
beitragen?
Vorrangig sollten wir so konsumieren, dass möglichst gar keine Abfälle entstehen. Durch lange 
Nutzungsdauer und sachgerechte Verwendung von Produkten kann viel Abfall vermieden 
werden. Weiters können bewusste Kaufentscheidungen (z. B. Verzicht auf Einwegprodukte) und 
Konsumreduktion (Reduce), Wiederverwendung, Reparatur und Mehrwegsysteme (Reuse), durch 
Recycling und ordnungsgemäße Entsorgung eines Produktes, können Konsument:innen einen 
Beitrag zur Ressourcenschonung leisten und die Umwelt vor Schaden durch Littering bewahren. 
Auf einige Beispiele gehen wir hier genauer ein.51

Reduce: Vermeidung von (Einweg-)Produkten

Die nachhaltigste Möglichkeit, etwas zur Reduktion von Litter beizutragen, ist, auf Einwegprodukte 
möglichst zu verzichten bzw. diese durch nachhaltigere Mehrwegprodukte zu ersetzen.52

Viele Einwegprodukte lassen sich – mit vorausschauender Planung – durch mitgebrachte Behälter 
aus Glas oder Edelstahl oder durch Stofftaschen ersetzen. Lebensmittel und andere Dinge des 
täglichen Bedarfs kann man immer öfter in verpackungsfreien oder Zero-Waste-Läden kaufen. 
Auch Supermärkte akzeptieren an ihren Frischetheken zunehmend mitgebrachte Behälter zur 
Verpackung von Feinkost.

Das Trinken von Leitungswasser (aus Mehrwegflaschen aus Glas oder Edelstahl) ist für die Umwelt 
besser als der Kauf von Einwegflaschen aus Plastik oder Glas (v. a. in Europa).53 

Reduce: Coffee to go-Becher und Take-away-Geschirr

Aufgrund der steigenden Tendenz von Zwischenmahlzeiten unterwegs steigt der Bedarf an Ein-
weggeschirr enorm. Typische Beispiele sind Coffee to go-Becher und Take-away-Geschirr. Dieses 
Einweggeschirr soll leicht, lebensmittelecht, wärmeunempfindlich und bruchsicher sein. Des-
halb wird dafür häufig Plastik verwendet, was in den letzten Jahren die Müllberge beträchtlich 
ansteigen ließ. Mittlerweile gibt es Bemühungen, dieses Geschirr vorwiegend aus Papier oder 
Karton herzustellen, Mehrweggeschirr einzuführen oder preisliche Vergünstigungen zu schaffen, 
wenn eigenes Geschirr mitgebracht und im Lokal befüllt wird. Einen wichtigen rechtlichen 
Rahmen bildet die EU-Einwegkunststoffrichtlinie, die die Reduktion des Verbrauchs des Einweg-
geschirrs aus Kunststoff vorgibt. 

Reuse: Verwendung von Pfand- und Mehrwegverpackungen

Durch die Verwendung von Mehrwegprodukten aus Glas (v. a. für Getränke) können wir Kunst-
stoffverpackungen und damit auch gelitterte Kunststoffabfälle reduzieren. Pfandsysteme beugen 
zusätzlich gegen Littering vor.

51 www.circularfutures.at/themen/kreislaufwirtschaft;	 
circularclassroom.com/wp-content/uploads/2018/09/Module_1_From_Linear_to_Circular_EN.pdf

52 www.wwf-junior.de/umwelt/plastikmuell-vermeiden;	 
European	Commission	(2018).	A European strategy for plastics in a circular economy. www.europarc.org/wp-content/
uploads/2018/01/Eu-plastics-strategy-brochure.pdf

53 utopia.de/ratgeber/einweg-oder-mehrweg-glas-oder-plastikflaschen-was-ist-umweltfreundlicher 

http://www.circularfutures.at/themen/kreislaufwirtschaft/
https://circularclassroom.com/wp-content/uploads/2018/09/Module_1_From_Linear_to_Circular_EN.pdf
http://www.wwf-junior.de/umwelt/plastikmuell-vermeiden
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2018/01/Eu-plastics-strategy-brochure.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2018/01/Eu-plastics-strategy-brochure.pdf
https://utopia.de/ratgeber/einweg-oder-mehrweg-glas-oder-plastikflaschen-was-ist-umweltfreundlicher
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Recycle

Kunststoffe verrotten nur langsam und müssen mühevoll wieder eingesammelt werden, wenn 
sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Trotzdem gehören PET-Flaschen, auch in Österreich, 
zu den am häufigsten achtlos weggeworfenen Abfällen. Dabei können gerade diese, separat 
gesammelt, wieder optimal verwertet werden und Primärrohstoffe ersetzen. Wenn daher Kunst-
stoffverpackungen anfallen, sollen sie unbedingt zur dafür vorgesehenen Kunststoffsammlung 
gegeben werden. Während weltweit aktuell nur rund 3 % der Kunststoffabfälle stofflich verwertet 
werden können, sind es in Österreich rund 26 %. Rund ein Drittel aller Kunststoffabfälle sind Ver-
packungen, die hauptsächlich aus privaten Haushalten kommen.54 

Was können wir als Teil der Zivilgesellschaft 
und in Bildungseinrichtungen beitragen?
Zunächst kann jede:r Einzelne selbst mit gutem Beispiel vorangehen und auch mal etwas auf-
heben, was jemand anderer liegengelassen oder fallengelassen hat. Jede:r kann sich auch zivil-
gesellschaftlich engagieren, um Littering einzudämmen. So kann man z. B. in (Schul)Zeitungen 
oder in sozialen Medien über konkrete Beispiele für Littering und Lösungsmöglichkeiten berichten 
oder themenspezifische Petitionen unterschreiben bzw. selbst starten. Auch die Teilnahme an 
der EU-weiten Kampagne Let’s Clean Up Europe (ewwr.eu/take-part/#LCUE), die jährlich mit einem 
anderen Themenschwerpunkt stattfindet, ist auch für Einzelpersonen oder Schulklassen  möglich 
und unterstreicht die internationale Dimension von Problem und Lösungen.

Positive Beispiele wie Flurreinigungsaktionen vor den Vorhang zu holen, lädt andere zum 
Nachmachen ein. Ein aktuelles Beispiel bietet das Wiener Schulzentrum Herchenhahngasse mit 
der Vienna Tschick Challenge55. Schüler:innen und Pädagog:innen gehen mehrmals die Woche 
an verschiedene Plätze in Wien und sammeln Zigarettenstummel und anderen Müll ein. Ihre 
Sammelergebnisse posten sie auf ihrem Instagram-Kanal. Ein zweites Beispiel betrifft Getränke-
automaten. In Bildungseinrichtungen (der Sekundar- und Tertiärstufe) werden Getränke wie 
Säfte, Kaffee oder Tee häufig in Einwegbechern aus Kunststoff und PET-Flaschen angeboten. Es 
gibt jedoch immer mehr Alternativen dazu. 

ÖKOLOG-Schulen, Umweltzeichen-Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen mit 
Umweltzeichen behandeln das Thema Abfallvermeidung und Abfallreduktion als Teil ihres 
umfangreichen gesamtinstitutionellen Ansatzes und unternehmen auch spezielle Aktionen 
gegen Littering, z. B. das Litteringprojekt in der Kärnter ÖKOLOG-Schule MS Gegendtal56.

Konsument:innen, Zivilgesellschaft, Bildungseinrichtungen, Politik und Wirtschaft können nur 
gemeinsam wirksam gegen die achtlose Verschmutzung der Umwelt aktiv werden und zur 
Verringerung von Littering beitragen. Bildungsarbeit kann über die Auswirkungen von Litter-
ing informieren, Reflexionsmöglichkeiten und Handlungsalternativen aufzeigen, egal ob in 
der Schule, in außerschulischen Bildungseinrichtungen oder in der Erwachsenenbildung. Im 
folgenden Abschnitt machen wir dazu einige Vorschläge.

54	 BMK:	Die	Bestandsaufnahme	der	Abfallwirtschaft	in	Österreich	–	Statusbericht	2021;	www.oewav.at/Page.
aspx?target=196960&mode=form&app=134598&edit=0&current=294006&view=205658&predefQuery=-1

55 www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220215_OTS0093/tschickstummel-ein-riesiges-umweltproblem-fuer-mensch-
und-tier

56 mittelschule-gegendtal.at/index.php?view=category&catid=13&option=com_joomgallery&Itemid=165

http://www.oewav.at/Page.aspx?target=196960&mode=form&app=134598&edit=0&current=294006&view=205658&predefQuery=-1
http://www.oewav.at/Page.aspx?target=196960&mode=form&app=134598&edit=0&current=294006&view=205658&predefQuery=-1
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220215_OTS0093/tschickstummel-ein-riesiges-umweltproblem-fuer-mensch-und-tier
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20220215_OTS0093/tschickstummel-ein-riesiges-umweltproblem-fuer-mensch-und-tier
https://mittelschule-gegendtal.at/index.php?view=category&catid=13&option=com_joomgallery&Itemid=165


3

23

Die hier vorgestellten Methoden wurden nach den Prinzipien der Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung erstellt und sollen Lehrpersonen unterstützen, die Problematik von Littering begreifbar 
zu machen und Möglichkeiten zu erarbeiten, wie dem vorgebeugt werden kann. 

Lehrpersonen kennen ihre Klassen oder Gruppen am besten und können gut einschätzen, welche 
Methoden und Inhalte für die Zielgruppen geeignet sind.

Kurze, spielerische Ideen für den Einstieg in das Thema im Rahmen einer Unterrichtseinheit 
oder eines Projekts finden sich im Begleitheft zum Anti-Littering Kartenset. Eine Auswahl ver-
tiefender Methoden findet sich auf folgenden Seiten.

Online-Methoden, die digitale Variante des Anti-Littering Kartensets sowie die dazugehörigen 
Arbeitsblätter und diese Hintergrundbroschüre können unter www.umweltbildung.at/littering 
kostenlos heruntergeladen werden. Das Anti-Littering Kartenset kann in gedruckter Version über 
v6@bmk.gv.at bestellt werden. 

Weiterführende Informationen sowie Links zu weiteren Unterrichtsmaterialien zu dem Themen-
bereich finden sich am Ende der Broschüre.

Didaktische Methoden
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Methoden zum sprachsensiblen Einstieg ins 
Thema
Die Methoden rund um das Anti-Littering Kartenset bieten einen niederschwelligen Einstieg in 
das Thema. Mit Hilfe von Online-Methoden (Quiz, Zeichnen eines eigenen Littering-Abenteuers 
als Comic, Planung eines litteringfreien Festivals etc.) können einzelne Aspekte von Littering ver-
tieft werden. Die Methoden finden sich gesammelt unter www.umweltbildung.at/littering. 

Methoden zu Problemanalyse und 
Entwicklung von Maßnahmen:  
Anti-Littering Challenges
Die Anti-Littering Challenges sollen die Schüler:innen dazu auffordern, ihr alltägliches Umfeld 
unter dem Aspekt des Littering aus neuen, interessanten Blickwinkeln zu entdecken. Die Übungen 
sind herausfordernd und ungewohnt und sollen gemeinsam gelöst werden und Spaß machen. 
Der bekannte Lebensraum wird dabei als Lernerfahrung genutzt. Einige Challenges können 
innerhalb des Schulgebäudes durchgeführt werden, andere sind so konzipiert, dass sie außer-
halb stattfinden sollen.

Sie bieten vielfältige Auseinandersetzungsmöglichkeiten mit dem Thema Littering und laden ein, 
einige Maßnahmen dagegen kennenzulernen bzw. selbst zu entwickeln. Es gibt zwei unterschied-
liche Schwerpunkte bei den Littering Challenges:

•	 Challenges im öffentlichen Raum  
(regen zu genauem Beobachten von Litter im öffentlichen Raum an)

•	 Interview-Challenges  
(dienen dazu, Informationen und Meinungen von anderen Personen einzuholen)

Ziele der Challenges

•	 Auseinandersetzung mit Littering im eigenen Lebensraum

•	 Erfahrung neuer Perspektiven zum Thema Littering

•	 Reflexion von Handlungsmöglichkeiten/Maßnahmen

•	 Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit

Dieses Symbol zeigt, dass die Challenge in der Schule/dem Schulumfeld durchführbar ist.

Die einzelnen Challenges zum Ausdrucken findet man unter www.umweltbildung.at/littering.

Auswahl und Durchführung der Challenges

Die Auswahl der Challenge(s) kann von der Lehrperson vorgegeben werden, um zu einer gezielten 
Auseinandersetzung mit einer Perspektive zum Thema Littering einzuladen. Die Zeitvorgabe 
von 25 bis 30 Minuten pro Challenge erhöht den Spaßfaktor. In Kleingruppen von drei bis vier 
Personen setzen sich die Schüler:innen dann selbständig mit dem Thema auseinander. Im Rahmen 
eines umfangreicheren Projekts können die Schüler:innen aber auch mehrere  Challenges selbst 
wählen. Bei den Challenges mit Interviews sind Vorschläge für Fragen angeführt. Diese können 
und sollen von den Schüler:innen je nach ihren Interessen abgeändert oder erweitert werden.

http://www.umweltbildung.at/littering
http://www.umweltbildung.at/littering
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Reflexion 

Die anschließende Reflexion soll Möglichkeiten bieten, die vielfältigen Ergebnisse zusammen-
zutragen und zu reflektieren. Mit Reflexionsfragen zu den Inhalten oder der Durchführung der 
Challenge können die Erfahrungen der Schüler:innen abgeholt und die gewonnenen Erkennt-
nisse gemeinsam diskutiert werden. Hier können außerdem auch persönliche Werthaltungen 
reflektiert werden.

Entsprechend dem Fokus der Reflexion können folgende Fragen ausgewählt werden:

Fokus auf die inhaltliche Reflexion:

•	 Welche Informationen waren am interessantesten für dich?

•	 Was hat dich inhaltlich am meisten überrascht?

•	 Wie sollten Politik, Wirtschaft und Konsument:innen auf diese Herausforderungen 
reagieren?

•	 Wie könntest du dein Konsumverhalten jetzt verändern?

Fokus auf die Durchführung der Challenges:

•	 Wie ist es dir beim Ausführen der Challenge gegangen?

•	 Was hat dir Spaß gemacht?

•	 Wie ist es dir in Gesprächen mit fremden Personen ergangen?

•	 Was war für dich die größte Herausforderung?

•	 Wie habt ihr Meinungsverschiedenheiten (sofern es welche gab) in der Gruppe gelöst?

Sichtbarmachen von Ergebnissen und Handlungsanregungen

Mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse sollen die Schüler:innen Ideen und Strategien überlegen, 
um ein differenzierteres Bewusstsein für die Problematik zu bekommen und diese auch anderen 
zu kommunizieren. Mögliche Formate dafür sind: 

•	 Gestaltung von Plakaten, die im Schulgebäude aufgehängt werden

•	 Gestaltung eines Videos oder Comics, das im Schulraum sichtbar gemacht wird

•	 Entwicklung eines Raps, eines Sketches oder eines kurzen Theaterstückes, das z. B. 
am Tag der offenen Tür oder beim Schulfest vorgeführt wird

•	 Veröffentlichung der Ergebnisse auf der Schulwebsite

•	 Gespräch mit Schülervertreter:innen

•	 Müllevent mit verschiedenen Spiele-Stationen

Zur Aufarbeitung der Ergebnisse sind folgende Fragen hilfreich:

•	 Was wollen wir damit erreichen? (z. B. Sensibilisierung von Mitschüler:innen, 
Sammlung von x Kilogramm Litter …)

•	 Wen wollen wir erreichen? (z. B. andere Schüler:innen, Anrainer:innen der Schule, 
Eltern …)

•	 Welche Informationen und Handlungsoptionen wollen wir transportieren?
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Kombination von Challenges

Um den Schüler:innen verschiedene Perspektiven zum Thema Littering zu ermöglichen, ist es 
sinnvoll, mehrere Challenges miteinander zu kombinieren, z. B. „Litter-Kunstwerk“ oder „Ich seh, 
ich seh, was du nicht siehst“ mit „Info für dich und mich“. Durch die Auswahl der Challenges kann 
ein Fokus im Thema gesetzt werden.

Folgende „Spielregeln“ sind bei der Durchführung der Challenges 
zu beachten:

1. Arbeitet selbstständig! Eure Aufgabe ist es, die Challenges ohne weitere 
Hilfsmittel oder die Hilfe anderer Personen zu lösen. 

2. Geht aufeinander zu und respektiert Grenzen! In manchen Challenges 
werdet ihr aufgefordert, auf fremde Menschen zuzugehen und sie 
anzusprechen. Wichtig dabei ist, ein Nein zu akzeptieren. Es gibt viele 
Gründe, warum Personen sich nicht auf Gespräche mit Fremden 
einlassen. Das ist nichts Persönliches. Verliert nicht den Mut und geht 
einfach auf die nächste Person zu! Denkt daran, trotzdem freundlich zu 
bleiben.

3. Der öffentliche Raum gehört uns allen! Für die Erfüllung der Challenges 
erkundet ihr verschiedene Plätze und befindet euch dabei auch im 
öffentlichen Raum. Bitte achtet bei der Durchführung der Challenges 
darauf, respektvoll miteinander und achtsam mit Gegenständen 
umzugehen.

4. Achtet auf die Zeit! Bei den Challenges ist es wichtig darauf zu achten, 
dass diese in der abgesprochenen Zeit (z. B. 30 Minuten) durchgeführt 
werden. Damit seid ihr aufgefordert, rasch aktiv zu werden und rechtzeitig 
mit eurer Lösung zurückzukommen.

5. Kommt gemeinsam ans Ziel! Die Challenges sind in der Gruppe zu lösen. 
Sprecht miteinander ab, wer welche Rolle bzw. Aufgabe übernimmt, 
z. B.: Wer möchte andere Personen ansprechen? Wer will Fotos machen? 
Nicht jede:r muss alles gleich gut können. Gestaltet die Zusammenarbeit 
sinnvoll und bleibt immer in der Gruppe zusammen.

6. Habt Mut für Neues! Die Challenges setzen voraus, dass man Neues 
ausprobiert. Seid neugierig und versucht auch etwas zu tun, das euch 
fordert!
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Challenge #1
Ich seh, ich seh, was du nicht siehst!

Littering sichtbar machen

Was braucht 
ihr dafür?

Holzspieße, farbiges Papier, 
Klebeband/Kleber

So könnt ihr 
es angehen …

Macht Littering in eurer Umgebung sichtbar. Gestaltet kleine 
Fähnchen in unterschiedlichen Farben. Wählt unterschiedliche 
Farben für verschiedene Arten von Litter, z. B. für Dosen, 
Zigarettenstummel, Flaschen, Hundekot (im Sackerl)... 

Sucht einen Platz im Schulumfeld oder öffentlichen Raum, an dem 
ihr mit diesen Fähnchen die unterschiedlichen Arten von Litter 
sichtbar macht. Macht davon Fotos. Entfernt die Fähnchen und den 
gelitterten Abfall im Anschluss an die Aktion.

Warum ist 
das sinnvoll?

Littering sichtbar machen

Litter ist ein vertrauter Anblick in unserem Alltag und fällt 
kaum mehr auf. Mit den Fähnchen könnt ihr den Fokus auf die 
Problematik lenken.

Lehrplanbezug
Ethik

• Situationen und Probleme der individuellen, sozialen und ökologischen Lebenswelt 
wahrnehmen, beschreiben und deuten.

Bildnerische Erziehung

• Entwickeln von Verantwortungsbewusstsein bei der Mitgestaltung der Umwelt.
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Challenge #2
LitterKunstwerk
Abfall in Szene setzen

Was braucht 
ihr dafür?

Gelitterter Gegenstand, 
Bastelmaterialien, Naturmaterialien, 
Schere, Kleber, Smartphone/Kamera

So könnt ihr 
es angehen…

Sucht einen gelitterten Gegenstand, auf den ihr aufmerksam 
machen wollt und setzt diesen künstlerisch in Szene. Legt 
z. B. einen Rahmen herum, baut ihn in ein Bild ein oder macht 
eine Skulptur daraus. Benennt euer Kunstwerk mit einem 
aussagekräftigen Namen und macht ein Foto davon. Macht aus 
euren Kunstwerken eine Ausstellung. Kümmert euch im Anschluss 
an die Ausstellung für die korrekte Entsorgung der gelitterten 
Abfälle.

Warum ist 
das sinnvoll?

Littering künstlerisch aufarbeiten und sichtbar machen

Mit der künstlerischen Gestaltung eines gelitterten Gegenstandes 
könnt ihr auf kreative Art und Weise auf das Problem Littering 
aufmerksam machen.

Lehrplanbezug
Ethik

• Situationen und Probleme der individuellen, sozialen und ökologischen Lebenswelt 
wahrnehmen, beschreiben und deuten.

Bildnerische Erziehung

• Entwickeln von Verantwortungsbewusstsein bei der Mitgestaltung der Umwelt.

• Erkennen von Funktion und Bedeutung der Kunst und der visuellen Medien im 
gesellschaftspolitischen Kontext.

• Bildnerische Mittel in ihrer Wirkung erkennen, als Träger von Inhalt und Aussage 
interpretieren und im Hinblick auf ihre lokalen und zeitbedingten Besonderheiten 
erläutern.
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Challenge #3
Im Überfluss – Getränke to go

Konsumalternativen finden

Was braucht 
ihr dafür? Smartphone/Kamera

So könnt ihr 
es angehen…

Geht zu einem Platz, an dem man einkaufen kann wie z. B. 
Shoppingcenter, Einkaufsstraße oder Bahnhof und geht dort auf die 
Suche nach Getränken, die man „to go“ kaufen kann. Wo werden 
diese Getränke angeboten (z. B. im Geschäft oder im Automaten)? 
Wie sind diese Getränke verpackt und warum? Fotografiert diese 
und diskutiert, welche Alternativen es gibt.

Warum ist 
das sinnvoll?

Ideen zum Umweltschutz erweitern

Die Möglichkeit jederzeit fast alles einkaufen zu können, dominiert 
unseren Alltag und auch den öffentlichen Raum. Durch das 
Fotografieren könnt ihr das Thema für euch und andere bewusster 
machen. Bei der Diskussion könnt ihr gemeinsam Alternativen 
entdecken.

Lehrplanbezug
Deutsch

• An verschiedenen Kommunikationssituationen teilnehmen sowie auf die Angemessenheit 
des sprachlichen Ausdrucks achten.

• Faktoren kommunikativer Prozesse verstehen und aktiv mitgestalten.

Ethik

• Situationen und Probleme der individuellen, sozialen und ökologischen Lebenswelt 
wahrnehmen, beschreiben und deuten.
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Challenge #4
Gibt’s da was zu sehen?

Littering-Hinweise suchen

Was braucht 
ihr dafür? Smartphone/Kamera

So könnt ihr 
es angehen…

Sucht einen belebten Platz wie z. B. Park, Bahnhof oder 
Einkaufsstraße auf und geht dort auf die Suche nach Hinweisen, 
die auf das Problem Littering hinweisen Gibt es Schilder, Infotafeln 
oder andere Arten der Sichtbarmachung? Fotografiert diese und 
diskutiert, welche eurer Meinung nach am wirkungsvollsten sind 
und warum.

Warum ist 
das sinnvoll?

Probleme und Lösungsansätze entdecken

Gerade an belebten Plätzen gibt es viel Littering. Durch die Suche 
nach Hinweisen könnt ihr genauer herausfinden, wie Städte und 
Gemeinden gegen Littering vorzugehen versuchen. An konkreten 
Beispielen könnt ihr besprechen, welche Wirkungen Verbote oder 
humorvoll gestaltete Aufforderungen auf euch haben.

Lehrplanbezug
Deutsch

• An verschiedenen Kommunikationssituationen teilnehmen sowie auf die Angemessenheit 
des sprachlichen Ausdrucks achten.

• Faktoren kommunikativer Prozesse verstehen und aktiv mitgestalten.

Ethik

• Situationen und Probleme der individuellen, sozialen und ökologischen Lebenswelt 
wahrnehmen, beschreiben und deuten.



31

Didaktische Methoden 3

Challenge #5
Litter überall

Müllsammelaktion durchführen

Was braucht 
ihr dafür?

Einweghandschuhe, Müllsäcke, Papier 
und Stifte, Smartphone/Kamera

So könnt ihr 
es angehen…

Geht zu einem Platz im Umfeld der Schule. Sammelt den Müll 
dort ein und dokumentiert, welchen Abfall und wie viel ihr davon 
findet (Stückzahl und/oder Gewicht). Macht Fotos, wie der Platz vor 
eurer Müllentsorgung ausgesehen hat und wie er danach aussieht. 
Überlegt, wie ihr diesen Platz in Zukunft nützen könntet.

Warum ist 
das sinnvoll?

Litter verringern, öffentlichen Raum gewinnen

Litter verschmutzt viele Plätze. Durch das eigene Einsammeln 
und Dokumentieren könnt ihr erfahren, wie viel Mühe mit der 
Beseitigung von Litter verbunden ist. Wenn ihr euch überlegt, wie 
ihr den gesäuberten Platz konkret nutzen könnt, fallen euch sicher 
noch mehr Ideen ein, wie ihr mehr Platz im öffentlichen Raum 
gewinnt.

Lehrplanbezug
Deutsch

• Weiterentwicklung von Urteils- und Kritikfähigkeit sowie Entscheidungs- und 
Handlungskompetenzen.

• Förderung der Auseinandersetzung mit Werten im Hinblick auf ein ethisch vertretbares 
Menschen- und Weltbild.

Chemie

• Erkennen von Luft, Wasser und Boden als Rohstoffquelle einerseits und schützenswerte 
Lebensgrundlage andererseits.

• Wissen um den Stellenwert von Altstoffen und deren Entsorgung oder Wiederverwertung.

• Prinzipielles Verstehen von Umweltproblemen als Störung natürlicher Systeme.

Haushaltsökonomie und Ernährung

• die Zusammenhänge zwischen Ökonomie und Ökologie erkennen und die Auswirkungen 
umweltrelevanter Handlungen verstehen.

• Kenntnisse über Schad- und Abfallstoffe und deren Quellen und Gefahren erwerben, um 
als Staats- und Weltbürgerinnen und -bürger umweltbewusst und nachhaltig zu handeln.
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Challenge #6
Info für dich und mich 

Littering-Info mit Humor gestalten

Was braucht 
ihr dafür?

Computer/Smartphone mit 
Internetzugang, evtl. Drucker, Papier, 
Stifte, Schere und Kleber

So könnt ihr 
es angehen…

Informiert euch im Internet über Littering. Warum ist es ein 
Problem? Welche Lösungsansätze gibt es? Was findet ihr dabei 
besonders interessant? Worauf wollt ihr eure Mitschüler:innen 
besonders aufmerksam machen? Gestaltet einen Comic oder Rap, 
in dem ihr eure Erkenntnisse sichtbar macht.

Warum ist 
das sinnvoll?

Problem und Lösungsansätze kommunizieren

Wenn Jugendliche andere Jugendliche informieren, beschreiben 
sie relevante Situationen, verwenden verständliche Begriffe 
und den richtigen Humor. Ihr seid also besonders geeignet, das 
Litteringproblem und Lösungen an eure Mitschüler:innen zu 
kommunizieren. 

Lehrplanbezug
Deutsch

• Lineare und nichtlineare Texte in unterschiedlichen Medien zu verschiedenen Themen 
auffinden und sie allgemeinen Problembereichen zuordnen.

• Techniken der raschen und zielgerichteten Informationsentnahme anwenden.

• Informationen aus Texten themenorientiert entnehmen und verknüpfen.

Psychologie und Philosophie

• Soziale Phänomene beschreiben und reflektieren.

• Werthaltungen in privaten, politischen und ökologischen Fragen entwickeln und 
begründen.

Bildnerische Erziehung

• Verknüpfung ästhetischer Anforderungen mit ethischen Grundeinstellungen und 
Weltanschauungen.

• Informationen zielgruppengerecht, medien-, methoden- und themenadäquat visualisieren.

• Erforschen der sichtbaren Umwelt durch gestaltendes Abbilden.
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Challenge #7
Littering: wo, wie, was? 

Interviews zum Einsteigen 

Was braucht 
ihr dafür? Papier und Stifte, Smartphone/Kamera

So könnt ihr 
es angehen…

Befragt drei Personen und schreibt die Antworten entweder auf ein 
Blatt Papier oder nehmt sie mit dem Smartphone auf. Es können 
auch Schüler:innen anderer Klassen oder Lehrer:innen sein, die ihr 
nicht so gut kennt. 

Folgende Fragen könnt ihr stellen:
• Was ist für Sie Litter?
• Wo stört Sie Litter am meisten?
• Wie fühlen Sie sich, wenn Sie Litter sehen?
• Warum glauben Sie, dass andere Menschen littern?
• Welche Ideen haben Sie zur Vermeidung von Litter?

Bevor ihr beginnt, überlegt, wie ihr die (fremden) Personen 
ansprecht und wie ihr erklärt, warum ihr diese Fragen stellt. 

Warum ist 
das sinnvoll?

Ideen zum Umweltschutz erweitern

Durch diese Interviews könnt ihr selbst erfahren, was für andere 
Personen Litter bedeutet und welche Erfahrungen sie damit haben. 
Ihr könnt auch neue Ideen zur Vermeidung bekommen. Durch die 
Interviews macht ihr den Befragten das Problem Littering stärker 
bewusst.

Lehrplanbezug
Deutsch

• Monologischen und dialogischen Redebeiträgen folgen können, dabei Inhalts- und 
Beziehungsebene unterscheiden.

• Textsorten aus dem privaten, öffentlichen, journalistischen Leben verfassen.

• In verschiedenen Kommunikationssituationen vorbereitet sprechen sowie auf die 
Angemessenheit des sprachlichen Ausdrucks achten.

• Faktoren kommunikativer Prozesse verstehen und aktiv mitgestalten: Thema und Inhalt 
eines Gespräches festlegen und erfassen.

Haushaltsökonomie und Ernährung

• Am Beispiel ausgewählter, aktueller Umweltprobleme Kenntnisse über Schad- und 
Abfallstoffe und deren Quellen und Gefahren erwerben, um als Konsument:in und 
Staatsbürger:in umweltbewusst und nachhaltig zu handeln.

Geographie und Wirtschaftskunde

• Eigene Strategien für ökologisch nachhaltiges Handeln entwickeln.
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Challenge #8
Sauber oder doch nicht?

Interview mit einer Reinigungskraft

Was braucht 
ihr dafür? Papier und Stifte, Smartphone/Kamera

So könnt ihr 
es angehen…

Befragt eine Person, die Reinigungsarbeiten  
verrichtet (z. B. Schulwart:in, Mitarbeiter:in der Müllabfuhr …) zum 
Thema Littering. Schreibt die Antworten entweder auf ein Blatt 
Papier oder nehmt sie mit dem Smartphone auf. 

Folgende Fragen könnt ihr stellen:
• Wo liegen in Ihrem Zuständigkeitsbereich am meisten achtlos 

weggeworfene oder liegengelassene Abfälle?
• Warum liegt gerade an diesen Orten viel Litter?
• Gibt es Änderungen bezüglich der Art oder der Menge von Litter 

in den letzten Jahren?
• Was könnten Gründe für diese Änderungen sein?
• Gibt es bestimmte Tageszeiten oder Wochentage, an denen 

besonders viel gelittert wird?
• Was ärgert Sie im Zusammenhang mit Litter am meisten?
• Welche Ansätze wären Ihrer Meinung nach sinnvoll, um Littering 

zu verhindern?

Bevor ihr beginnt, überlegt, wie ihr die fremde Person ansprecht 
und wie ihr erklärt, warum ihr diese Fragen stellt.

Warum ist 
das sinnvoll?

Erfahrungen mit Litterverhalten und Vermeidung kennenlernen
Durch dieses Interview könnt ihr euch in eine Person hinein-
versetzen, die täglich mit Littering zu tun hat. Eine Reinigungs -
kraft hat ganz besondere Erfahrungen und Spezialwissen, die ihr in 
diesem Gespräch genauer kennenlernen könnt. 

Lehrplanbezug
Deutsch

• Monologischen und dialogischen Redebeiträgen folgen können, dabei Inhalts- und 
Beziehungsebene unterscheiden.

• Textsorten aus dem privaten, öffentlichen, journalistischen Leben verfassen.
• In verschiedenen Kommunikationssituationen vorbereitet sprechen sowie auf die 

Angemessenheit des sprachlichen Ausdrucks achten.
• Faktoren kommunikativer Prozesse verstehen und aktiv mitgestalten: Thema und Inhalt 

eines Gespräches festlegen und erfassen.

Geographie und Wirtschaftskunde

• Eigene Strategien für ökologisch nachhaltiges Handeln entwickeln.

Haushaltsökonomie und Ernährung

• Am Beispiel ausgewählter, aktueller Umweltprobleme Kenntnisse über Schad- und 
Abfallstoffe und deren Quellen und Gefahren erwerben, um als Konsument:in und 
Staatsbürger:in umweltbewusst und nachhaltig zu handeln.
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Challenge #9
Müll to go

Interview zum Thema Fast Food

Was braucht 
ihr dafür?

Papier und Stifte, Smartphone/Kamera

So könnt ihr 
es angehen…

Befragt eine:n Fast Food-Anbieter:in. Schreibt die Antworten 
entweder auf ein Blatt Papier oder nehmt sie mit dem Smartphone 
auf. 

Folgende Fragen könnt ihr stellen:
• Welche Verpackungen verwenden Sie?
• Was sind die Vorteile dieser Verpackungen?
• Was machen Sie vor Ort zur Vermeidung von Verpackungsmüll?
• Welche Schwierigkeiten haben Sie bei der Vermeidung von 

Verpackungsmüll?
• Welche Ideen haben Sie, Verpackungsmüll zu verringern?

Bevor ihr beginnt, überlegt, wie ihr die fremde Person ansprecht 
und wie ihr erklärt, warum ihr diese Fragen stellt.

Warum ist 
das sinnvoll?

Ideen zur Vermeidung von Verpackungsmüll sammeln 
Durch dieses Interview könnt ihr euch in eine Person 
hineinversetzen, die täglich mit Verpackung zu tun hat. Ein:e 
Fast Food-Anbieter:in hat ganz besondere Erfahrungen und 
Spezialwissen, die ihr in diesem Gespräch genauer kennenlernen 
könnt. Durch das Interview zeigt ihr der befragten Person aber 
auch, dass ihr Interesse daran habt, Abfälle zu vermeiden und 
Littering zu verringern.

Lehrplanbezug
Deutsch

• Monologischen und dialogischen Redebeiträgen folgen können, dabei Inhalts- und 
Beziehungsebene unterscheiden.

• Textsorten aus dem privaten, öffentlichen, journalistischen Leben verfassen.

• In verschiedenen Kommunikationssituationen vorbereitet sprechen sowie auf die 
Angemessenheit des sprachlichen Ausdrucks achten.

• Faktoren kommunikativer Prozesse verstehen und aktiv mitgestalten: Thema und Inhalt 
eines Gespräches festlegen und erfassen.

Geographie und Wirtschaftskunde

• Eigene Strategien für ökologisch nachhaltiges Handeln entwickeln.

Haushaltsökonomie und Ernährung

• Am Beispiel ausgewählter, aktueller Umweltprobleme Kenntnisse über Schad- und 
Abfallstoffe und deren Quellen und Gefahren erwerben, um als Konsument:in und 
Staatsbürger:in umweltbewusst und nachhaltig zu handeln.
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Challenge #10
Einkauf ohne Müll, geht das? 

Interview mit einem:einer Verkäufer:in

Was braucht 
ihr dafür?

Papier und Stifte, Smartphone/Kamera

So könnt ihr 
es angehen…

Geht in ein Lebensmittelgeschäft im Umfeld der Schule und befragt 
dort eine:n Verkäufer:in. Schreibt die Antworten entweder auf ein 
Blatt Papier oder nehmt sie mit dem Smartphone auf. 

Folgende Fragen könnt ihr stellen:
• Welche Verpackungen verwenden Sie?
• Was sind die Vorteile dieser Verpackungen?
• Versuchen Kund:innen Abfall zu vermeiden, z. B. durch die 

Mitnahme eigener Behälter?
• Welche Vor- und Nachteile sehen Sie dabei?
• Welche Ideen haben Sie selbst, Verpackungsmüll zu verringern?

Bevor ihr beginnt, überlegt, wie ihr die fremde Person ansprecht 
und wie ihr erklärt, warum ihr diese Fragen stellt.

Warum ist 
das sinnvoll?

Ideen zur Vermeidung von Verpackungsmüll sammeln
Durch dieses Interview könnt ihr euch in eine Person 
hineinversetzen, die täglich mit Verpackungen zu tun hat. Ein:e 
Verkäufer:in hat ganz besondere Erfahrungen und Spezialwissen, 
die ihr in diesem Gespräch genauer kennenlernen könnt. Durch das 
Interview zeigt ihr der befragten Person aber auch, dass ihr Interesse 
daran habt, Abfälle zu vermeiden und Littering zu verringern.

Lehrplanbezug
Deutsch

• Monologischen und dialogischen Redebeiträgen folgen können, dabei Inhalts- und 
Beziehungsebene unterscheiden.

• Textsorten aus dem privaten, öffentlichen, journalistischen Leben verfassen.
• In verschiedenen Kommunikationssituationen vorbereitet sprechen sowie auf die 

Angemessenheit des sprachlichen Ausdrucks achten.
• Faktoren kommunikativer Prozesse verstehen und aktiv mitgestalten: Thema und Inhalt 

eines Gespräches festlegen und erfassen.

Geographie und Wirtschaftskunde

• Eigene Strategien für ökologisch nachhaltiges Handeln entwickeln.

Haushaltsökonomie und Ernährung

• Zusammenhänge zwischen Ökonomie und Ökologie erkennen und die Auswirkungen 
umweltrelevanter Handlungen verstehen.

• Am Beispiel ausgewählter, aktueller Umweltprobleme Kenntnisse über Schad- und 
Abfallstoffe und deren Quellen und Gefahren erwerben, um als Konsument:in und 
Staatsbürger:in umweltbewusst und nachhaltig zu handeln.
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Challenge #11
Takeaway or not?

Interview zu Vor- und Nachteilen von Take-away

Was braucht 
ihr dafür?

Papier und Stifte, Smartphone/Kamera

So könnt ihr 
es angehen…

Befragt drei Personen zu Vor- und Nachteilen von Take-away-
Produkten. Schreibt die Antworten entweder auf ein Blatt Papier 
oder nehmt sie mit dem Smartphone auf. Es können auch 
Schüler:innen anderer Klassen oder Lehrer:innen sein, die ihr nicht 
so gut kennt. 

Folgende Fragen könnt ihr stellen:
• Was sind die Vorteile/Nachteile von Take-away aus Sicht der 

Kund:innen?
• Was sind die Vorteile/Nachteile aus Sicht der Anbieter:innen?
• Was sind die Vorteile/Nachteile für unsere Umwelt, unsere 

Gesundheit, unsere Wirtschaft und unser soziales Gefüge?
• Wie könnte Take-away umgesetzt werden, dass es wenig bis gar 

keine Nachteile mehr hat?

Bevor ihr beginnt, überlegt, wie ihr die fremden Personen 
ansprecht und wie ihr erklärt, warum ihr diese Fragen stellt.

Warum ist 
das sinnvoll?

Erfahrungen anderer Konsument:innen kennenlernen
Durch diese Interviews lernt ihr mehr über die Erfahrungen anderer 
Personen mit Take-away. So könnt ihr neue Ideen bekommen, was 
ihr selbst zur Vermeidung von Litter bei Take-away tun könnt. Durch 
die Interviews zeigt ihr den befragten Personen aber auch, dass ihr 
Interesse daran habt, Abfälle zu vermeiden und Littering zu verringern.

Lehrplanbezug
Deutsch

• Monologischen und dialogischen Redebeiträgen folgen können, dabei Inhalts- und 
Beziehungsebene unterscheiden.

• Textsorten aus dem privaten, öffentlichen, journalistischen Leben verfassen.
• In verschiedenen Kommunikationssituationen vorbereitet sprechen sowie auf die 

Angemessenheit des sprachlichen Ausdrucks achten.
• Faktoren kommunikativer Prozesse verstehen und aktiv mitgestalten: Thema und Inhalt 

eines Gespräches festlegen und erfassen.

Geographie und Wirtschaftskunde

• Eigene Strategien für ökologisch nachhaltiges Handeln entwickeln.

Haushaltsökonomie und Ernährung

• Am Beispiel ausgewählter, aktueller Umweltprobleme Kenntnisse über Schad- und 
Abfallstoffe und deren Quellen und Gefahren erwerben, um als Konsument:in und 
Staatsbürger:in umweltbewusst und nachhaltig zu handeln.



38

Littering 
•	 Video des BMK zu Littering im Bergurlaub im Sommer:  

infothek.bmk.gv.at/alpen-littering-nimm-deinen-mist-mit

•	 Video des BMK zu Littering beim Schifahren im Winter:  
infothek.bmk.gv.at/alpenlittering-nimm-deinen-mist-mit

•	 Factsheets des BMK zu den Themen To-Go-Verpackungen, Einweggetränkebecher, 
Nachhaltiger Konsum bei „To go“ und „Take-away“, erscheinen im Herbst 2022, 
abzurufen unter  
infothek.bmk.gv.at

•	 „Anti Littering“, Oberösterreichische Anti-Littering-Kampagne:  
www.umweltprofis.at/allgemein/ooe_weite_projekte/anti_littering.html

4 Empfohlene weitere 
Informationen und 
Materialien
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Empfohlene weitere Informationen und Materialien 4

•	 „Hui statt Pfui“, Oberösterreichische Flurreinigungsaktion:  
huistattpfui.at 

•	 Bewusstseinsbildung in Tirol: Im Rahmen des Umweltbildungsprogramms werden 
in Bildungseinrichtungen zahlreiche Workshops und erlebnis- und praxisorientierte 
Unterrichtseinheiten zu unterschiedlichen Umweltthemen, auch in Bezug auf 
Littering, angeboten.  
www.umwelt-tirol.at/site/assets/files/1610/umweltbildungsprogramm-
uebersicht_2022-2023.pdf

•	 Schweizer Unterrichtsmaterialien zu Littering für Sekundarstufe 1:  
www.littering-recycling.ch/unterrichtsmaterial/zyklus-3

Plastik 
•	 „Dem Plastik auf der Spur. Lehrplakat zu Plastik und Kreislaufwirtschaft“, 

Forum Umweltbildung, in den Sprachen Deutsch, Englisch, Türkisch, Serbisch, 
Französisch, Kroatisch, Spanisch, Webshop des Forum Umweltbildung:  
www.umweltbildung.at/dem-plastik-auf-der-spur-2

•	 „Plastik im Kreis gedacht. Didaktische Materialien zu Kunststoff und 
Kreislaufwirtschaft“, in den Sprachen Deutsch und Englisch, Webshop des Forum 
Umweltbildung:  
www.umweltbildung.at/plastik

•	 „Plastikatlas. Daten und Fakten über eine Welt voller Kunststoff“:  
www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/chemie/chemie_
plastikatlas_2019.pdf 

•	 „Plastik. Ein Unterrichtsthema für BNE“, BNE-Kit III, éducation21:  
www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/education-material/bne-kit_iii_
dossier_de.pdf 

•	 „Gewässer schützen“, BNE-Kit Wasser, éducation21:  
www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-d/bne-kit/BNE-Kit_Wasser_
Zyklus2_DE_DEF.pdf 

•	 „Filmpädagogische Begleitmaterialien für den Schulunterricht zum 
Dokumentarfilm Plastic Planet“:  
www.materialserver.filmwerk.de/arbeitshilfen/plastic_planet_schulmaterial.pdf

https://huistattpfui.at/
https://www.umwelt-tirol.at/projekte/umweltbildungsprogramm/
http://www.umwelt-tirol.at/site/assets/files/1610/umweltbildungsprogramm-uebersicht_2022-2023.pdf
http://www.umwelt-tirol.at/site/assets/files/1610/umweltbildungsprogramm-uebersicht_2022-2023.pdf
http://www.littering-recycling.ch/unterrichtsmaterial/zyklus-3/
http://www.umweltbildung.at/dem-plastik-auf-der-spur-2
http://www.umweltbildung.at/plastik
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/chemie/chemie_plastikatlas_2019.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/chemie/chemie_plastikatlas_2019.pdf
http://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/education-material/bne-kit_iii_dossier_de.pdf
http://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/education-material/bne-kit_iii_dossier_de.pdf
http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-d/bne-kit/BNE-Kit_Wasser_Zyklus2_DE_DEF.pdf
http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-d/bne-kit/BNE-Kit_Wasser_Zyklus2_DE_DEF.pdf
http://www.materialserver.filmwerk.de/arbeitshilfen/plastic_planet_schulmaterial.pdf
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Abfall, Reduce – Reuse – Recycle
•	 „Nachhaltig weggeworfen“, Praxismaterialien des Forum Umweltbildung:  

www.umweltbildung.at/praxismaterial/nachhaltig-weggeworfen

•	 „So viel Müll schluckt kein Meer mehr“, Praxismaterialien des Forum 
Umweltbildung:  
www.umweltbildung.at/praxismaterial/so-viel-muell-schluckt-kein-meer-mehr

•	 „REdUSE. Über unseren Umgang mit den Ressourcen der Erde“, Multivision e. V., 
2015, Unterrichtshilfe zum Thema Re-Use & Recycling für die Sekundarstufe I und II:  
www.multivision.info/images/stories/reduse/REdUSE_Unterrichtsmaterial_
Klassen_5-12_interaktiv.pdf 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 
und 17 Nachhaltigkeitsziele der 
Vereinten Nationen

•	 „Zwischenstopp 2030. Lehrplakat zu den Nachhaltigkeitszielen“,  
in den Sprachen Deutsch, Englisch, Russisch, Kirgisisch, Französisch,  
Webshop des Forum Umweltbildung:  
www.umweltbildung.at/zwischenstopp2030-alle-plakate

•	 „Zwischenstopp 2030. Begleitheft, Lehrer:innenunterlagen für die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen von 9 bis 14 Jahren“, Webshop des Forum 
Umweltbildung:  
www.umweltbildung.at/zwischenstopp

•	 „Lernwelt gestalten. Lehrplakat zur Gestaltung der Lernumgebung“, in den 
Sprachen Deutsch und Englisch, Webshop des Forum Umweltbildung:  
www.umweltbildung.at/shop/lernwelt-gestalten

https://www.umweltbildung.at/praxismaterial/nachhaltig-weggeworfen/
http://www.umweltbildung.at/praxismaterial/so-viel-muell-schluckt-kein-meer-mehr/
http://www.multivision.info/images/stories/reduse/REdUSE_Unterrichtsmaterial_Klassen_5-12_interaktiv.pdf
http://www.multivision.info/images/stories/reduse/REdUSE_Unterrichtsmaterial_Klassen_5-12_interaktiv.pdf
https://www.umweltbildung.at/zwischenstopp2030-alle-plakate
https://www.umweltbildung.at/zwischenstopp
http://www.umweltbildung.at/shop/lernwelt-gestalten/
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