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Unterrichtsimpulse zum Thema „Waste & Littering“

Dem Klimabündnis-Bezirk Favoriten ist Klimaschutz ein wichtiges Anliegen. Mit der erstmaligen Aus-
schreibung des Favoritner Klimaschutzpreises für Schulen werden Klimaschutzideen und -pro-
jekte von Schüler*innen rund um das Thema Abfallvermeidung, Mülltrennung, Tauschen & Teilen und 
gegen das achtlose Wegwerfen von Müll angeregt und die besten Einreichungen ausgezeichnet. Der 
Wettbewerb findet unter dem Motto „Waste & Littering – was können wir tun?“ statt.

Abfall ist ein Thema, das an die Lebenswelt der Schüler*innen anknüpft, denn jede*r produziert täg-
lich Abfall. Unser Konsum hat große Auswirkungen auf die Umwelt – die Herstellung von Gütern ist 
ressourcenintensiv – und Konsumieren bedeutet längst nicht mehr die Deckung der Grundbedürfnisse, 
sondern es ist Teil unseres gesellschaftlichen Lebens geworden. Alle Güter werden schlussendlich zu 
Abfall, der aufwändig entsorgt werden muss.

Wir laden Pädagoginnen und Pädagogen ein, sich gemeinsam mit den Schüler*innen 
näher mit dem Thema auseinanderzusetzen, z. B. in Form einer Projektwoche oder im Unter-
richt. Zeichnen, Basteln, Schreiben oder auch Upcycling – das Wiederverwerten von Stoffen – der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Leitfragen: Was habe ich mit dem Thema Abfall zu tun? Was bedeutet Littering? Wie hängt das mit 
Energieverbrauch und Klimaschutz zusammen? Und was kann ich gegen die Entstehung von Abfall 
und achtloses Wegwerfen von Abfällen tun?

Durch die Auseinandersetzung mit dem Thema „Waste & Littering“ sollen die Schüler*innen nicht nur 
erfahren, dass Abfälle vermeiden auch bedeutet, Energie und Rohstoffe zu sparen und ein Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten, sondern auch ihr eigenes Abfall-Verhalten reflektieren und gemeinsam Hand-
lungsalternativen entwickeln.

Nachfolgend finden Sie einige Unterrichtsimpulse, wie Sie das Thema „Waste & Littering“ mit Ihrer 
Klasse aufgreifen können.

Viel Spaß!

Impressum: 
Medieninhaberin und Herausgeberin: Stadt Wien.
Für den Inhalt verantwortlich: Bezirksvorsteher Marcus Franz, Keplerplatz 5, 1100 Wien; 
Grafik: Veronika Tanton, freepik
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Konsumwahn und Abfall

Material: Bildimpulse und Textstücke (Seite 6)

Ablauf: Die Schüler*innen erhalten Bilder und 
gehen folgenden Fragen nach.

• Wo werden unsere Gegenstände des täg-
lichen Lebens produziert?

Dazugehörige Textteile werden ausgeteilt und 
sollen richtig zugeordnet werden.

• Was empfindest du, wenn du die Bilder be-
trachtest?

• Welche Ideen hast du, um in deinem Um-
feld etwas gegen den Konsumwahn und die
Müllproblematik zu tun?

Info: Die Übung dient einer ersten kritischen 
Auseinandersetzung mit den Folgen von Konsum 
und Abfall.

Know your lifestyle

Material: Institut für Internationale Zusammen-
arbeit des Deutschen Volkshochschul-Verban-
des e.V.
www.baobab.at/know-your-lifestyle-245651

Kapitel: Handy & Smartphone

Dauer: 7 UE (Projekttag)

Info: Der Aufbau orientiert sich am Lebenszyk-
lus eines Handys und ist in sechs Kapitel unter-
teilt. Die didaktischen Anregungen bieten einen 
Einblick in globale Zusammenhänge und An-
reize zu einer aktiven Auseinandersetzung mit 
der jeweiligen Thematik. Die Inhalte richten sich 
insbesondere an junge Erwachsene im zweiten 
Bildungsweg.

Gemeinsam konsumieren - und 
die Welt verändern?

Material: Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit (BMU)

www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvor-
schlaege/gemeinsam-konsumieren-und-die-
welt-veraendern/

Dauer: 1 - 2 UE

Info: Muss man immer alles neu kaufen? Die 
Schüler*innen reflektieren anhand von Leih-, 
Tausch- und Schenkprojekten ihre eigenen Kon-
sumbedürfnisse. Sie diskutieren, welche Kon-
sumgüter aus ihrem eigenen Besitz sich zum 
Tauschen und Leihen eignen und gehen der 
Frage nach, was die gemeinsame Nutzung von 
Dingen zur Lösung von Umweltproblemen bei-
tragen kann.

Kreislaufwirtschaft verstehen

Material: Umweltdachverband/Forum Um-
weltbildung
www.umweltbi ldung.at/wp-content/up-
loads/2021/09/FUB_PlastikKreislauf_Mate-
rialien_BF.pdf

Kapitel: ab Seite 33

Dauer: 1 UE

Info: Das Thema Kreislaufwirtschaft und seine 
Auswirkungen auf die Umwelt sowie die Bedeu-
tung der richtigen Entsorgung für die optimale 
Wiederverwertung von Kunststoffen werden re-
flektiert.

Einen aktuellen Überblick für Lehrende zum Sta-
tus Quo sowie den Herausforderungen bietet 
das Klimaschulen Webinar „Bioökonomie und 
Kreislaufwirtschaft“ des Klima- und Energie-
fonds:
www.klimafonds.gv.at/klimaschulen/service/
webinare/

Zero Waste - Alltag ohne 
Abfall

Material: Stiftung éducation21. 
catalogue.education21.ch/de/zero-waste-alltag-
ohne-abfall
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Dauer: 3 UE

Info: Die Unterrichtseinheit zeigt auf, dass be-
reits kleine Veränderungen im Konsumverhalten 
positive und spürbare Folgen für die Umwelt 
haben. Die Lernenden erhalten die Gelegenheit 
eigene, nachhaltige Denk- und Handlungsmus-
ter zu entwickeln und zu festigen.

Welcher Littering Typ bist 
du?

Material: IG saubere Umwelt (IGSU) und 
Pusch – Praktischer Umweltschutz.
www.pusch.ch/fileadmin/kundendaten/de/
Schule/Dokumente/Dossiers/littering-dos-
sier_d_2013.pdf

Kapitel: Lernmodul 2 (ab Seite 11)

Dauer: 0,5 - 1 UE

Info: Gemeinsam werden verschiedene Litte-
ring Typen besprochen und anhand eines Fra-
gebogens ein Selbsttest durchgeführt. Zu den 
Littering Typen siehe auch Hintergrundinforma-
tionen (Seite 6).

Mystery 0nline-Shopping, 
Energie und Klimawandel

Material: Stiftung éducation 21.
catalogue.education21.ch/de/mystery-online-
shopping-energie-und-klimawandel

Dauer: 3 UE

Info: Das Online-Shopping sowie ein Vergleich 
des Energiebedarfs mit dem Einkaufen im Ge-
schäft werden thematisiert.

Kreatives rund um Littering

• Ausstellung mit Fotos von „Littering Objek-
ten“ im Schullumfeld

• Humorvolle „Memes“ mit Do´s and Dont´s

• Flashmob zum Thema Recycling wie z. B.: 

www.youtube.com/watch?v=GYnd5JRu86E 
oder 
www.youtube.com/watch?v= 6tKbUWtTBTM)

• „ploggen“ statt klassichem Turn-Unterricht
 
blog.wwf.de/plogging-trend/

TIPPS für weitere Unterrichtsvorschläge 
und Materialien:

circularclassroom.com/
Interaktives pädagogisches Toolkit, um zirkulä-
res Denken in den Unterricht zu integrieren (in 
englischer Sprache).

Die Wiener Volkshochschulen GmbH (He-
rausgeber): Methoden und Hintergrundinfor-
mationen zur Abfallvermeidung für den Unter-
richt ab der 9. Schulstufe. 
www.umweltberatung.at/images/doku/Low-
Waste-Pyramide_Methodenset-Abfallvermei-
dung-3123-umweltberatung.pdf

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit (BMU). Thema der 
Woche: Nutzen statt besitzen – Wie nachhaltig 
ist „Teilen“? 
www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/
nutzen-statt-besitzen-wie-nachhaltig-ist-teilen

Filme:

BAOBAB – GLOBALES LERNEN. The true 
cost. Der wahre Preis der Mode. Kurzfassung 
des Dokumentarfilms (39 Min.) und DVD-ROM 
mit didaktischem Begleitmaterial. 
www.globaleslernen.de/de/bildungsmate-
rialien/multimedia-angebote-fuer-globales-ler-
nen/true-cost-der-wahre-preis-der-mode

Taste the Waste. Ein Film von Valentin Thurn. 
www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/ab-
fall/abfallvermeidung/lebensmittel/initiative/
doku_film.html Pädagogisches Begleitmaterial: 
www.kinomachtschule.at/data/tastethewaste
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Material: Bildimpulse und Texte

• utopia.de/toys-report-2017-china-spielwarenindustrie-71143/
Viel Spielzeug, dass man in Österreich kaufen kann, stammt aus China. Es wird dort oftmals unter 
menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt. Es ist günstiger in China zu produzieren als in Europa 
und günstige Produkte sind beliebt. Den wahren Preis dafür zahlen andere: Heimlich aufgenommene 
Fotos zeigen erschöpfte Arbeiter:innen, die auf Pappkartons auf dem Boden schlafen. Sie arbeiten und 
wohnen unter miserablen Bedingungen. Acht oder mehr Personen teilten sich kleine Schlafräume.

• www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article151650363/Nach-diesem-Handyrohstoff-buddeln-
Kinder-metertief.html

Um unsere Smartphones zu produzieren, werden in Afrika seltene Erden abgebaut, wie zum Beispiel 
Kobalt. Paul, ein 14-jähriger Waise, begann im Alter von 12 Jahren mit dem Bergbau: „Ich verbrachte 
24 Stunden unten in den Tunneln. Ich kam morgens an und ging am nächsten Morgen wieder... Ich 
musste mich unten in den Stollen erleichtern... Meine Pflegemutter wollte mich zur Schule schicken, 
aber mein Pflegevater war dagegen, er beutete mich aus, indem er mich in der Mine arbeiten ließ.“ 
(Quelle: www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/Child-labour-behind-smart-phone-and-
electric-car-batteries/ )

• www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/chemieunfall-in-ungarn-verseuchter-schlamm-er-
reicht-donau/1951806.html

Rotschlamm entsteht, wenn Aluminium aus Bauxit gewonnen wird. Immer wieder kommt es zu schlim-
men Unfällen, für uns in Österreich oft unbemerkt, da es in beispielsweise in Brasilien geschieht. Als 
2010 in einer Fabrik in Ungarn der Damm eines Klärbeckens brach, ging jedoch ein Aufschrei durch 
Europa.

• www.spiegel.de/ausland/philippinen-die-muellkinder-von-manila-a-17ca583f-d8e1-
4ca5-abf7-705db5d0b0dd

Im Hafen von Manila (Indonesien) leben Kinder davon, Abfall aus dem verdreckten Wasser zu holen 
und zu verkaufen. Sie fischen immer wieder Plastikabfall heraus, den sie sammeln und anschließend an 
örtliche Trödel- und Recyclingläden verkaufen. Für einen ganzen Tag Arbeit bekommen sie mit Glück 
umgerechnet nicht einmal 90 Cent. Von dem Geld können die Kinder nicht viel mehr als ein Kilo Reis 
kaufen. Doch das hilft vielen Familien in Manilas größtem und ärmsten Slum schon gewaltig.

• www.huffpost.com/entry/plastic-trash-animals-photos_n_58ee9ec1e4b0b9e98 4891ddf
Unser Konsum verursacht nicht nur schwere Umweltschäden – er gefährdet und tötet auch zahlreiche 
hilflose Tiere. Mindestens 8 Millionen Tonnen Plastik landen jedes Jahr in den Ozeanen - das ist so, 
als würde man jede Minute den Inhalt einer Müllabfuhr in die Gewässer kippen. Dieser Müll - wie 
Flaschendeckel, Luftballons oder Angelschnüre - kann für die Meeresbewohner sehr belastend sein. 
Wenn Tiere Plastikmüll im Meer finden, können sie ihn mit Nahrung verwechseln und fressen ihn. Sie 
können sich auch in weggeworfenen Verpackungsmaterialien oder verfangen, was zu Verletzungen 
und manchmal zum Tod führen kann.

HINWEIS: Zu Unterrichtszwecken dürfen urheberrechtlich geschützte Werke eingesetzt und auch in 
Klassenstärke kopiert werden. (www.schule.wien.at/faq/faq-zum-urheberrecht)
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Hintergrundinformationen Littering
Wichtige Punkte aus dem Bericht „Littering in Österreich“ des Umweltbundesamtes 2020

Quelle: www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/rep0730.pdf

Was bedeutet Littering

• Littering ist ein weltweites Problem und führt einerseits zu erheblichen Beeinträchtigungen von Na-
tur, Mensch und Umwelt und andererseits zu nicht vernachlässigbaren Reinigungs- und Entsor-
gungskosten, die von der Allgemeinheit getragen werden müssen.

• Unter Littering (deutsch: Vermüllung) versteht man grundsätzlich das achtlose Wegwerfen oder 
Zurücklassen von Abfällen (wie z. B. Getränkedosen, PET-Flaschen, Take-away Verpackungen,..) 
an ihrem Entstehungsort in der Natur oder im öffentlichen Raum ohne die dafür vorgesehen bereit-
gestellten Entsorgungsmöglichkeiten (Mistkübel) zu nutzen.

• Littering kann unbeabsichtigt (z. B. durch den Verlust von Gegenständen) oder absichtlich (z. B. 
absichtliches Wegwerfen in die Natur) entstehen. Häufig wird der Abfall an Orten entsorgt, an 
denen sich bereits Müll befindet sowie an Orten mit hoher Anonymität. Die Ursachen dafür können 
Bequemlichkeit, Desinteresse oder wenig Respekt vor der Umgebung sein.

• Häufig wird der Abfall an Orten entsorgt, an denen sich bereits Müll befindet sowie an Orten mit 
hoher Anonymität. Die Ursachen dafür können Bequemlichkeit, Desinteresse oder wenig Respekt 
vor der Umgebung sein.

• Obwohl Österreich zu den umweltfreundlichsten und saubersten Ländern der Welt zählt und über 
ein gut funktionierendes Abfallmanagement und Entsorgungsangebot verfügt, landet dennoch je-
des Jahr Müll einerseits über illegale Ablagerung und anderseits durch sogenanntes Littering in der 
Umwelt.

Ursachen von Littering

• Die vermehrte Nutzung des öffentlichen Raums durch verschiedene Nutzergruppen in Verbindung 
mit einem veränderten Konsumverhalten und verschiedenster gesellschaftlicher Phänomene führt 
dazu, dass immer mehr Abfälle im Freien zurückbleiben.

• Die Ursachen und Beweggründe des Littering sind vielfältig und -schichtig. Sie variieren in Ab-
hängigkeit von der Situation, den Umständen (z. B. Ort und Zeit) und der Zielgruppen (Littering-
typen). Ob, wann, von wem und wie gelittert wird, ist daher von verschiedensten Einflussfaktoren 
abhängig.

• Die Mechanismen und Rahmenbedingungen für Littering sind im Wesentlichen:

Verantwortung für den öffentlichen Raum:
Die Verantwortung für den öffentlichen Raum liegt in der Hand von öffentlichen Institutionen. Daher 
ist die Bereitschaft des Einzelnen sich für die Qualität des öffentlichen Raums zu engagieren bzw. Ver-
antwortung zu übernehmen unterschiedlich hoch und hat damit Auswirkung auf das individuelle Ver-
halten. Das Littern von kleineren Gegenständen wie z. B. Zigaretten oder Kaugummis wird oft als nicht 
problematisch erachtet.
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Persönlicher Nutzen und persönliche Werte
Das Liegenlassen von Abfällen im öffentlichen Raum hat für den Einzelnen einen direkten persönlichen 
Nutzen – das Einsammeln und Herumtragen von Abfällen entfällt und das Entsorgungsproblem ist 
gelöst. Für die damit einhergehenden Nachteile und Folgen wie z. B. erhöhte Reinigungskosten oder 
Einschränkungen der Lebens- und Wohnqualität ist die Gesellschaft bzw. die öffentliche Hand ver-
antwortlich. Ob gelittert wird, hängt nicht unbedingt von der Werthaltung von Personen gegenüber 
Littering ab. Oftmals sind die Werte zu wenig präsent oder konkurrieren mit anderen Werten (wie z. 
B. soziale Akzeptanz unter Jugendlichen). Daher entscheiden vielmehr situationsbedingte Umstände 
(Tageszeit, Anonymität, Erreichbarkeit von Kübeln) und das soziale Umfeld darüber, ob Abfälle in der 
Umwelt landen.

Soziales und gesellschaftliches Umfeld
Die soziale Kontrolle im öffentlichen Raum ist gering und die Bereitschaft der Mitmenschen bei Littering 
im Anlassfall einzugreifen ist praktisch nicht vorhanden. Das gesellschaftliche Umfeld kann Littering 
hemmen oder fördern, denn Menschen sind einem normativen sozialen Einfluss ausgesetzt: Personen 
tun was andere tun, um nicht aufzufallen bzw. akzeptiert zu werden.

Räumliche Rahmenbedingungen
Übersichtlich gestaltete Räume verringern die Anonymität und erhöhen die soziale Kontrolle und damit 
das Empfinden, nicht alleine zu sein. Gestaltungselemente und Infrastrukturen (hinsichtlich Ästhetik, 
Ambiente, Grünanteil und Materialqualität) haben Einfluss auf den Bezug zum öffentlichen Raum und 
damit auch auf die Werthaltung, die diesem entgegengebracht wird. Verschmutzungen und Verwahr-
losungserscheinungen hingegen senken die Hemmschwelle gegen Littering. Infrastrukturen für Aufent-
halt (wie z. B. Bänke, Sitznischen, Beleuchtung) und Entsorgung (Bereitstellung von Abfallbehältnissen) 
haben einen entscheidenden Einfluss darauf, wo und wie viel gelittert wird.

Motiv und Kontext entsprechend werden drei Gruppen von Littering-Typen 
unterschieden:

• Nicht-Litterer
 ɧ Der Vorsichtige – fühlt sich beobachtet, will nicht ertappt werden
 ɧ Der Umweltbewusste – wirft aus Überzeugung nichts weg

• Gelegenheits-Litterer
 ɧ Der Coole – lässt sich nichts vorschreiben
 ɧ Der Anti-Streber – möchte sich nicht lächerlich machen
 ɧ Der Unbekümmerte – denkt sich nichts dabei
 ɧ Der Smart Dropper – findet überall ein Plätzchen für Abfall
 ɧ Der Stress Dropper – keine Zeit um Abfall korrekt zu entsorgen

• Schwere Litterer
 ɧ Der Hard core Litterer – sieht Littering als Teil des Happenings/Spaß
 ɧ Der Zweckmäßige – der Abfall wird sowieso von der Putztruppe entsorgt/kein Bedarf für 
korrekte Abfallentsorgung

 ɧ Der Job-Vermittler – findet, dass Littering für Arbeitsplätze sorgt
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Welche Folgen kann Littering haben?

Soziale und gesundheitliche Auswirkungen
Littering stört und reduziert die Lebensqualität der Bevölkerung im öffentlichen Raum und führt zur qua-
litativen Einschränkung von Wohn- und Erholungsflächen. Littering tritt oft gehäuft an bestimmten städ-
tischen Brennpunkten auf, damit einhergehend kann es zu Fehlentwicklungen in der Sozialstruktur und 
zur Entwicklung von „Schmuddelstadtteilen“ kommen. Direkte negative Einflüsse auf die Gesundheit 
können sich ergeben, wenn sich Personen an gelitterten Gegenständen verletzen, die im schlimmsten 
Fall eine Infektion auslösen können oder Kinder verunreinigte Abfälle in den Mund nehmen.

Ökologische Auswirkungen
Nicht selten wird der Müll von Tieren gefressen, damit verbunden ist das Risiko von Verletzungen. Es 
kann zur Anreicherung von persistentem, synthetischem Material in der Umwelt und in der Nahrungs-
kette (biologischer Kreislauf) kommen. Außerdem verunreinigen gelitterte Abfälle Boden, Pflanzen und 
Gewässer. Es kommt zur Aufteilung von Gegenständen (Multiplikation) und zur Bildung von Mikro-
plastik. Zusätzlich lassen sich gelitterte Materialien nicht in Stoffkreisläufe zurückführen, werden somit 
der Verwertung entzogen und behindern eine Kreislaufwirtschaft. Neue Ressourcen müssen gewon-
nen und verarbeitet werden.

Ökonomische Auswirkungen
Littering verursacht überproportionale Kosten durch die Sammlung des Materials (bedingt vor allem 
durch den Personaleinsatz und die Anschaffungskosten für Reinigungsmaschinen). Die Abfälle sind 
meist flächig verteilt und können oftmals nicht durch maschinelle Methoden erfasst werden. Insbeson-
dere bei Zigaretten ist der Reinigungsaufwand beispielsweise besonders groß.

Und als völlig grundlegendste Auswirkung ergibt sich, dass – wie durch verschiedenste 
Studien belegt – Littering wiederum Littering erzeugt.

Maßnahmen gegen Littering

Der Beitrag einer Gesellschaft zu einem öffentlichen Gut ist grundsätzlich  von zwei Faktoren abhängig:

1. Einerseits muss der/die Bürger:in verstehen, welche negativen Konsequenzen ein Nicht-Beitragen 
für die Gemeinschaft als Ganzes mit sich bringt.

2. Andererseits muss er/sie auch bereit sein, zu einem sozial erwünschten öffentlichen Gut – wie 
Sauberkeit im öffentlichen Raum – beizutragen.


