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EINFÜHRUNG

LIEBE ABFALLBERATERINNEN, PÄDAGOGINNEN UND INTERESSIERTE

Abfall ist ein Thema, mit dem Kinder schon viel Erfahrung gesammelt haben, bei dem sie mitdenken und mitreden können. Jedes 
Kind ist in seinem Leben bereits mit dem Thema Abfall in Berührung gekommen und kann ohne großen Aufwand und Wissen 
einen aktiven Beitrag zu einem bewussteren Umgang mit dieser Thematik liefern. Die ARA4kids Lehr- und Lernmappe soll 
Anregungen geben, wie mit Kindergarten- und Volksschulkindern geübt werden kann, Abfälle zu vermeiden und richtig zu 
trennen und wie man sich auf kreative Weise der Thematik annähern kann.

Im Zuge des Projektes „ARA4kids“ sind ein Hörbuch, ein Comic und diese Lehr- und Lernmappe entstanden.

Die Lehr- und Lernmappe ist in drei Teile gegliedert:

 - Der erste Teil setzt sich aus einem theoretischen Hintergrund sowie ein paar praktischen Tipps zum Umgang mit dieser Mappe 
zusammen. Anfangs wird beschrieben, wie Kindergärten und Volksschulen als Bildungseinrichtungen funktionieren und wie 
man mit dem Thema Abfall in den Bildungseinrichtungen anknüpfen kann. Ebenso wird in das Thema „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ (BNE) eingeführt, deren Konzept die Grundlage für den didaktischen Zugang in dieser Lehr- und Lernmappe 
bildet. Basisinformationen über die Arbeit mit Kindern verbunden mit einigen nützlichen Tipps schließen das Kapitel ab.

 - Der zweite Teil umfasst Methoden, die begleitend zu Comic und Hörbuch mit Kindergruppen durchgeführt werden können. Die 
didaktischen Vorschläge konzentrieren sich auf einen kreativen und interessanten Zugang zum Thema Abfall. Im Anhang sowie 
unter www.ara4kids.at sind die Vorlagen für einige der Methoden zu finden.

 - Der dritte Teil beinhaltet Factsheets zu relevanten Abfallthemen. Zahlen, Daten und Fakten v.a. zur Situation in Österreich, 
ein kurzer Abriss der Geschichte des Abfalls, Informationen zu Abfallvermeidung, Wiederverwendung und Verwertung sowie 
zur getrennten Sammlung bis hin zum Dauerthema Littering, dem achtlosen Wegwerfen von Müll in der Landschaft, sind hier 
zusammengefasst.

Ziel dieser Lehr- und Lernmappe ist es, auf möglichst vielfältige und lustvolle Art und Weise dem Thema Abfall zu Leibe zu 
rücken – durch gemeinsames nachdenken, diskutieren, ausprobieren und experimentieren, spielerisch einüben, kreativ Visionen 
spinnen, Geschichten erfinden, zeichnen, schreiben, singen und tanzen.
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KAPITEL 1

1. TIPPS FÜR DEN RICHTIGEN UMGANG MIT DIESER MAPPE

1.1 CHECKLISTE FÜR ABFALLBERATERINNEN

Wenn Sie als AbfallberaterIn einen Kindergarten oder eine Schule besuchen möchten, gibt es folgende Punkte zu beachten:

- Kontaktaufnahme
-  Rufen Sie im Kindergarten/in der Schule an und vereinbaren Sie einen passenden Termin.
- Besprechen Sie im Vorfeld mit den zuständigen PädagogInnen, wie Ihr Besuch ablaufen wird und klären Sie folgende Fragen:

 - Welche Inhalte wollen Sie vermitteln?
 - Wie viele Kinder werden in etwa teilnehmen?
- Wie viel Zeit haben Sie zur Verfügung?
 - Wie ist das räumliche Setting (z. B. Klassenzimmer, Turnsaal, Garten, Bestuhlung)?

- Möglicher Ablauf eines Besuches
1. Sie kommen als AbfallberaterIn und führen die Lehr- und Lerneinheit(en) selbst durch. (Die Pädagogin/der Pädagoge ist 

dennoch dabei, da sie/er die Aufsichtspflicht hat.)
2. Sie kommen als AbfallberaterIn und führen die Lehr- und Lerneinheit(en) gemeinsam mit der Pädagogin/dem Pädagogen 

durch.
3. Sie übergeben das Material an die Pädagogin/den Pädagogen, die bzw. der ohne Sie als AbfallberaterIn die Lehr- und 

Lerneinheit(en) durchführt.

- Dazu ist es wichtig zu beachten
 - Sie verwenden die Lehr- und Lernmappe als Methodengrundlage und suchen sich ein passendes Beispiel (oder mehrere, je 

nach verfügbarer Zeit) aus, das Sie mit den Kindern durchführen wollen.
 - Sie kommen als AbfallexpertIn, seien Sie also auf Fragen der Kinder vorbereitet.

- Nicht vergessen
 - Comic, Hörbuch, Lehr- und Lernmappe mitnehmen.
 - Benötigtes Material organisieren (entweder selbst mitbringen oder mit der Pädagogin/dem Pädagogen klären, was vor Ort 

verfügbar ist) – z. B. CD-Player für die Nutzung des Hörbuchs. (Hinweis: Das benötigte Material ist bei den jeweiligen 
Methoden in der Lehr- und Lernmappe angeführt. Denken Sie dennoch den Ablauf durch, v.a. wenn Sie Vorschläge ausbauen 
oder ergänzen.)

 - Denken Sie daran, wenn Sie Malvorlagen etc. nutzen wollen, ausreichend Exemplare für alle Kinder mitzubringen (und noch 
ein paar in Reserve).

 - Falls Sie über Ihren Besuch berichten wollen (z. B. Presseaussendung, Homepage), bringen Sie einen Fotoapparat mit (bitte 
mit der Pädagogin/dem Pädagogen absprechen, ob Sie die Kinder fotografieren dürfen), und notieren Sie vor Ort kurze 
Statements von Kindern.
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KAPITEL 1

1.2 VOLKSSCHULE UND KINDERGARTEN ALS BILDUNGSEINRICHTUNG

Kindergarten und Volksschule arbeiten nach pädagogischen Leitlinien, im Kindergarten ist der Bildungsplan verpflichtend, in der 
Volksschule der Lehrplan. Der jeweilige Bildungsauftrag in den unterschiedlichen Institutionen ermöglicht es, die Bildungsziele 
auch anhand des Themas „Abfall“ zu planen. In beiden Bildungsstufen ist das Thema Abfall relevant, da es sich einerseits als 
Einzelthema perfekt in der Lebenswelt der Kinder wiederfindet, andererseits ein Anlass sein kann, sich mit weiteren Umwelt-
themen auseinanderzusetzen.

Bildungsrahmenplan – Kindergarten
Die Arbeit im Kindergarten wird nicht wie in der Schule an einem Lehrplan festgemacht, sondern orientiert sich in Österreich seit 
2009 am bundesländerübergreifenden Bildungsrahmenplan. Darin werden die sechs Bildungsbereiche „Emotionen und soziale 
Beziehungen“, „Ethik und Gesellschaft“, „Sprache und Kommunikation“, „Bewegung und Gesundheit“, „Ästhetik und Gestaltung“ 
und „Natur und Technik“ definiert, an denen sich die Lerninhalte orientieren sollen. Diese Lernbereiche müssen abgedeckt 
werden, die konkreten Inhalte sollen sich an den Interessen der Kinder orientieren.
(Bildungsrahmenplan aufrufbar unter http://www.bmukk.gv.at/medienpool/18698/bildungsrahmenplan.pdf)

Lehrplan – Volksschule
In der Volksschule regelt der Lehrplan den Unterricht. Als allgemeines Bildungsziel wird den LehrerInnen vorgegeben, dass auf 
der Grundlage von Werten wie Humanität, Solidarität, Toleranz, Frieden, Gerechtigkeit und Umweltbewusstsein jene Welt-
offenheit entwickelt werden soll, die vom Verständnis für die existenziellen Probleme der Menschheit und von Mitverantwortung 
getragen ist. Unterricht hat somit unter anderem dazu beizutragen, Urteils- und Kritikfähigkeit sowie Entscheidungs- und 
Handlungskompetenzen zu fördern.

Die Legitimation bzw. die Notwendigkeit, sich mit dem Thema Abfall in der Volksschule auseinanderzusetzen, ist durch den 
Lehrplan anhand von mehreren Vorgaben gegeben. Schule hat danach unter anderem die Aufgabe, eine sachgerechte 
Begegnung und Auseinandersetzung mit der Umwelt zu ermöglichen. Ebenso werden Gesundheitserziehung, politische Bildung, 
Erziehung zum Umweltschutz und Wirtschaftserziehung – einschließlich Sparerziehung und KonsumentInnenerziehung – als 
Unterrichtsprinzipien festgeschrieben.

Speziell im Unterrichtsfach „Sachunterricht“ sind PädagogInnen angehalten, im „Erfahrungs- und Lernbereich Natur“ darauf zu 
achten, dass die SchülerInnen verantwortungsbewusstes Verhalten gegenüber der Natur lernen. Die Kinder sollen mit Unter-
stützung der PädagogInnen die eigene Verantwortung allmählich erkennen, selbst umweltbewusst handeln und Umweltver-
schmutzung im eigenen Bereich vermeiden. Im „Erfahrungs- und Lernbereich Wirtschaft“ sollen die SchülerInnen elementare 
Einsichten über Dinge gewinnen, die wir zum täglichen Leben brauchen (z. B. Nahrung, Kleidung, Wohnung), erste Erfahrungen 
über die Herstellung von Waren sammeln und einen einfachen Produktionsvorgang beobachten und verstehen. Der „Erfahrungs- 
und Lernbereich Technik“ hat zum Ziel, Kenntnisse über Rohstoffe und Materialien zu erwerben. Die Zweckmäßigkeit der Ver-
wendung bestimmter Rohstoffe und Materialien soll besprochen werden, um ein sachgemäßes und verantwortungsbewusstes 
Handeln im Umgang mit diesen entwickeln zu können.

(Lehrpläne aufrufbar unter http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/lp/lp_abs.xml)
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KAPITEL 2

2. BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG (BNE)

Jedes Kind auf dieser Welt hat das Recht, in einer intakten Welt aufzuwachsen, ein gesundes Leben zu führen und positive 
Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Kinder und Jugendliche sind in die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen in geeigneter Weise miteinzubeziehen und sollen an der Gestaltung ihrer Umwelt schon heute beteiligt werden. 
So wird es in den ökologischen Kinderrechten festgehalten, die in der UN Kinderrechtskonvention (1989) festgelegt und schon in 
vielen Staaten gesetzlich verankert wurden.

So wird es auch von der Agenda 21 gefordert, die bei der Konferenz der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro 1992 zum 
Handlungsprogramm erhoben und von beinahe allen Staaten der Erde unterzeichnet wurde. Erstmals besteht damit eine 
weltweite Übereinkunft, die ökologischen, ökonomischen und sozialen Probleme gemeinsam zu lösen. Das ist auch mit dem 
Begriff einer „Nachhaltigen Entwicklung“ gemeint. Die Kernaussage ist: 
„Wir müssen so leben, dass es allen Menschen auf der ganzen Welt gut geht und unsere Umwelt auch für die zukünftigen 
Generationen erhalten bleibt.“

Die Schaffung und Sicherung guter Lebensbedingungen ist das Ziel und die natürlichen Lebensgrundlagen ebenso wie soziale, 
ökonomische, kulturelle und politische Bedürfnisse sind dadurch betroffen. Dabei geht es um das Aushandeln unterschiedlicher 
Interessen und das Suchen von Wegen, die für möglichst alle Betroffenen eine Win-Win-Situation darstellen. Dafür ist das Mit-
denken und Mitarbeiten möglichst vieler Menschen und Menschengruppen notwendig. Bildung spielt bei der Verwirklichung 
dieses Prozesses eine zentrale Rolle.

Bildung für nachhaltige Entwicklung…
 ... ist nicht nur auf Abwehr von Schädigungen der Umwelt oder gar nur auf Bewahrung der Natur orientiert, sondern auch auf 

Entwicklung und Veränderung;
… wirkt nicht prohibitiv oder asketisch, sondern lockend – fordert Kreativität und Handlung;
… schürt keine Ängste, sondern zeigt Perspektiven;
… beschränkt sich nicht auf Ökologie, sondern bezieht auch Ökonomie und Politik, ja sogar Kultur in die Reflexion mit ein, 

bleibt nicht im Lokalen stecken, sondern operiert in globalen Bezugsrahmen;
… geht neben der Handlung im eigenen Alltag primär auf die Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse und Entwicklungen ein. 

(vgl. Huber 2001, S. 78)

2.1 BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG IN KINDERGARTEN UND VOLKSSCHULE

Wer, wenn nicht die Kinder, sollte der Motor sein für eine solche nachhaltige Zukunft – ihre aufrichtige Zuwendung zu allem 
Lebendigen, ihr Tatendrang und Enthusiasmus sind der Treibstoff. Kinder wollen Gerechtigkeit und sind bereit, sich für Dinge, die 
sie für wichtig halten, mit all ihrer Kraft einzusetzen. „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ mit Kindern heißt nicht, komplexe 
Sachverhalte und komplizierte Zusammenhänge zu vermitteln (in der Volksschule ist dies in eingeschränktem Maß möglich, im 
Kindergarten eher nicht), sondern vielmehr die freudvolle Auseinandersetzung mit den eigenen Werten und Fragestellungen. 
Raum für Neugierde, Interesse und kritische Zugänge soll geschaffen und die Kinder als wichtiger Teil unserer Gesellschaft 
wahrgenommen werden.

Kinder sind neugierig. Kinder wollen mitreden. Kinder sind höchst kreativ. Für die Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung 
sind Kreativität und Partizipation (Beteiligung, Mitbestimmung) ganz wesentliche Kompetenzen.
 
Dass Kinder eigenständig denken und vorgefertigte Meinungen kritisch zu betrachten lernen, ist lebensnotwendig – sowohl für 
die Kinder selbst, als auch für die ganze Gesellschaft. Nur so können sich Kinder später behaupten bzw. der Gesellschaft neue 
Impulse geben. 

Im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung sind heute bestimmte Fähigkeiten stärker gefragt, z. B. Denken in 
Zusammenhängen, Fähigkeit zur Reflexion, vorausschauendes Denken, Partizipation und Kommunikation. Diese sogenannten 
„Gestaltungskompetenzen“, die das gemeinsame Suchen nach Lösungen für die Probleme der Welt erfordern, müssen wir zum 
Teil erst gemeinsam mit den Kindern entwickeln und üben.
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KAPITEL 2

2.2 VERANTWORTUNG DER „ERWACHSENEN“

Insbesondere bei Vor- und Grundschulkindern geht es neben dem Verstehen und Diskutieren noch zentral um das Einüben 
umweltfreundlichen und sozial wünschbaren Verhaltens. Dazu ist es auch wichtig, dass die Institution und die PädagogInnen 
selber Vorbilder sind sowie Anschauungs- und Übungsraum für ein solches Verhalten bieten.

Auch der Haushalt „Kindergarten“ bzw. der Haushalt „Schule“ kann dahingehend überprüft werden, ob er nicht noch ein wenig 
ressourcenschonender geführt werden kann (z. B. durch die Erstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes). Eltern(vertreterInnen) 
und Teammitglieder können sich zusammentun und unterschiedliche Bereiche der Einrichtung nach umweltfreundlichen 
Kriterien durchforsten: Büro, Sanitäranlagen, Spiel- und Werkmaterialien, Küchenbetrieb und Ernährung, Energie, Abfall, Wasser, 
Außenanlagen sowie das Gebäude und seine Ausstattung. Die Kinder sollten je nach Alter dort einbezogen werden, wo sie selbst 
schon Verantwortung tragen können. So gehen sie vielleicht bewusster mit Papier um, wenn sie am Beispiel von selbst 
herge stelltem Papier erfahren haben, wie aufwendig dieses Verfahren ist.

Unsere Kinder werden immerhin die Welt der Zukunft als erwachsene Menschen gestalten. Wir haben die Aufgabe, ihnen 
gesunde Lebens- und Lernbedingungen zur Verfügung zu stellen und sie auf der Grundlage ihrer Weltsicht zu ermutigen, Ver-
antwortung für sich selbst, für andere und für ihre Umwelt zu entwickeln. Einige Möglichkeiten dafür haben wir auf den folgenden 
Seiten dargestellt – lassen Sie sich einfach inspirieren.

2.3 BNE-BASIERTE ARBEIT MIT KINDERN

Das Kind im Vorschulalter ist neugierig, fantasievoll und kreativ. Die Null- bis Sechsjährigen haben ein großes Potential an Ent-
deckungs- und Unternehmungslust, wollen selbst tätig sein und sich mit Körper, Geist und Seele in Beziehung setzen – optimal 
für die Inhalte und Methoden einer Bildung für nachhaltige Entwicklung und wichtig für die Entwicklung und Ausdifferenzierung 
des Gehirns. Kinder wollen von sich aus und in Eigenaktivität die Welt begreifen, von Anfang an; und sie zimmern sich ihr Weltbild 
aus diesen Erfahrungen. 

Empfohlene Arbeitsweise im Kindergarten
Der Kindergarten stellt die erste Bildungsstätte in der Bildungslaufbahn eines Menschen dar. Kinder sind in den ersten Lebens-
jahren außerordentlich aufnahme- und lernfähig und vieles, was hier gelernt wird, bleibt und prägt einen Menschen ein Leben 
lang. Zentral für die Arbeit im Kindergarten ist, dass ein anregendes Lernumfeld geschaffen wird und in einem wertschätzenden 
und vertrauensvollen Umgang Kinder ihrer Neugier folgen und selbst aktiv sein können.

Besondere Beachtung sollen für die Arbeit mit Kleinkindern folgende Punkte finden:
 - Orientierung an die Lebenswelt der Kinder: Bildungsprozesse sollen an Erlebnisse und Erfahrungen anknüpfen, die Kinder 

unmittelbar betreffen und motivieren.
 - Lernen mit allen Sinnen: spielerisches Lernen und Methoden, die Bewegung, den Dialog, das Forschen und Experimentieren und 

das Nachdenken betonen.
 - Partizipation und selbstverantwortliches Handeln der Kinder stärken: Kindern vielfältige kindgemäße Möglichkeiten zur 

Beteiligung, Gestaltung und Mitbestimmung bieten. Dadurch können sie lernen, zunehmend mehr Verantwortung für sich und 
für andere zu übernehmen.

 - Weg von Arbeitsblättern und vorgeschriebenen Aufgaben, hin zu Eigenaktivität und Selbsttätigkeit. (vgl. Bildungsrahmenplan 
2009)
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KAPITEL 2

Empfohlene Lernformen in der Volksschule
Als allgemeine didaktische Grundsätze gelten soziales Lernen, Lebensbezogenheit und Anschaulichkeit. Lerngelegenheiten, die 
Alltagssituationen oder aktuelle Ereignisse bieten, sollen arrangiert bzw. aufgegriffen werden. Ebenso sollen die Bedeut samkeit 
und Sinnhaftigkeit der Lehraufgaben und Lehrstoffe für das gegenwärtige und zukünftige Leben vermittelt werden. 
(vgl. Volksschul-Lehrplan)

Empfohlene Lernformen für die Arbeit mit Kindern im Volksschulalter sind u.a.:
 - Lernen im Spiel
 - Selbst bestimmtes Lernen
 - Projektorientiertes Lernen
 - Entdeckendes Lernen
 - Informierendes Lernen
 - Wiederholendes Lernen
 - Übendes Lernen
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KAPITEL 3

3. TIPPS FÜR DIE ARBEIT MIT KINDERN ZUM THEMA ABFALL

3.1 AM BEISPIEL „WIE DISKUTIERT MAN MIT KINDERN?“

Neben dem gemeinsamen Tun und dem spielerischen Einüben von umweltfreundlichen Verhaltensweisen sind Erzählen, 
sprachliche Auseinandersetzung mit Umweltthemen und Diskutieren – z. B. über sinnvolle Abfallvermeidungskonzepte – wichtige 
Elemente. 

Gespräche in der ganzen Gruppe sollten bei kleinen Kindern allerdings grundsätzlich nicht zu lange dauern, da die Aufmerk sam keits-
spanne noch nicht so groß ist und die Kinder unruhig werden. Abwechslung durch spielerische Phasen und Bewegung ist wichtig. 

Wenn mit den Kindern (auch schon mit kleinen Kindern) ernsthafte Gespräche geführt werden, die Meinung der Kinder ernst 
genommen wird, wenn Entscheidungen gemeinsam getroffen werden, können sie selbstbestimmt handeln und sind auch eher 
bereit, Verantwortung zu übernehmen.

Um ein gleichberechtigtes Gespräch mit den Kindern aufzubauen, sind folgende Vorschläge hilfreich (vgl. Potthoff 1995):
 - Selbst nicht zu viel reden
 - Zuhören und Pausen ertragen
 - VielrednerInnen bremsen, schüchterne Kinder stärken und ermutigen (bei zaghaften Kindern z. B. aufmunternder Blick, 

freundliches Kopfnicken, ab und zu verbal „Das hast du wunderbar erzählt, ich kann es mir richtig gut vorstellen.“)
 - Fragen nicht sofort beantworten, sondern an die anderen Kinder weitergeben
 - Kinder zum Weiterdenken ermuntern (z. B. „So könnte man es auf jeden Fall machen, aber vielleicht fallen euch noch ganz 

andere Möglichkeiten ein.“)
 - So viel Zurückhaltung wie möglich, so viel Steuerung wie nötig, z. B. bei unterschiedlichen Meinungen dazu beitragen, dass sie 

sachlich vertreten und begründet werden
 - Sich selbst an die vereinbarten Gesprächsregeln halten (z. B. niemanden unterbrechen, sich mit Handzeichen zu Wort melden, 

wenn ein Kind Gesprächsleitung hat)

Im folgenden Punkt stellen wir Ihnen einige Methoden vor, die Gespräche mit Kindergruppen erleichtern und bereichern. Viele 
der folgenden Vorschläge sind Ihnen sicher bekannt, wir wollen aber dennoch diejenigen zusammenstellen, die sich besonders für 
Gespräche zu einem Sachthema, wie beispielsweise „Abfall“, eignen.

3.2 EIN MÖGLICHER EINSTIEG IN DAS THEMA ABFALL

Eine andere Art des Vortrags: Die Kinder überlegen sich gemeinsam ein Thema, über das sie mehr wissen möchten. In Klein-
gruppen erarbeiten sie Fragen zu diesem Thema. Eine Lehrperson und/oder eine externe Fachkraft (AbfallberaterIn) steht zur 
Verfügung. Ein Kind übernimmt die Gesprächsleitung und verteilt die Wortmeldungen. So lernen die Kinder, zu einem Thema 
selbständig Fragen zu stellen und das Gespräch nimmt die Wendung an, die die Kinder interessiert. 

3.3 METHODEN, DIE DIKUSSIONEN MIT KINDERN STRUKTURIEREN KÖNNEN

 - Wortmeldungen verteilen
Die Kinder können sich gegenseitig an die Reihe nehmen (wer gesprochen hat, ruft jemand anderen auf), z. B. in der Sitzreihen-
folge, im Wechsel Mädchen – Bub, in der Reihenfolge der Meldungen. Diese Methode eignet sich gut als Einstieg in ein Thema.

 - Verwendung eines Sprecher-Gegenstands
Wichtig ist, dass sich alle Kinder gegenseitig ansehen können. Das Kind, das etwas sagen möchte, hält einen Sprecherball, einen 
Gesprächsstein, einen Sprecherhut o.ä. in der Hand. So wird den anderen signalisiert, wer spricht und wem sie zuhören müssen. 
Wenn andere Kinder das sprechende Kind etwas fragen, oder etwas Wichtiges dazu sagen wollen, melden sie sich mit beiden 
Händen. Wenn das Kind seinen Redebeitrag beendet hat, gibt es den Gegenstand an ein anderes Kind weiter, oder es legt den 
Sprecher-Gegenstand wieder in die Mitte und ein anderes Kind nimmt diesen auf.
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KAPITEL 3

 - Gelbe Karte
Die Kinder unterhalten sich z. B. über ein Wimmelbild oder planen eine Aktion zum Abfallthema. Eine Gesprächsleiterin/ein 
Gesprächsleiter achtet darauf, dass nur zum Thema gesprochen wird. Wenn ein Kind vom Thema abweicht, zeigt er/sie die gelbe 
Karte, sodass das Kind zum Thema zurückkommt. Die Funktion der gelben Karte wird zuvor genau besprochen.

3.4 VORSCHLÄGE FÜR KREATIVE GESPRÄCHSMETHODEN

 - Tausendfüßler
Ein Kind sagt ein Wort zum Thema Abfall. Sein Nachbar sagt ein anderes Wort, das ihm dazu einfällt oder das dazu passt. So 
entsteht eine Assoziationskette.

 - Wollknäuelnetz
Ein Gegenstand liegt auf einer Decke in der Mitte des Kreises. Ein Kind beginnt und sagt seine Eindrücke oder Erfahrungen zu 
diesem Thema. Es hat dabei ein Wollknäuel in der Hand. Abschließend wirft es das Knäuel einem anderen Kind zu und behält 
dabei den Fadenanfang in der Hand. Dieses Kind hält ebenfalls den Faden fest und wirft nach seinem Beitrag das Knäuel einem 
weiteren Kind zu. So entsteht ein Netz, in das alle Kinder integriert sind. Man kann in einer zweiten Runde den Faden wieder 
zurückverfolgen.

Diskussionen und Gespräche haben einen großen Wert. Erst durch das Bewusstmachen und die Reflexion der Erfahrungen kann 
der Sinn des Handelns erfasst und auch auf andere Bereiche übertragen und gefestigt werden. Aktion und Reflexion über durch-
geführte Handlungen wechseln einander ab und führen zu vertieftem Wissen.
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4. ANWENDUNG DER METHODEN

Im folgenden Teil sind didaktische Methoden zu Comic, Wimmelbildern und Hörbuch zusammengefasst. Sie dienen als Anregung 
und Hilfestellung, um diese Medien im Kindergarten und/oder der Volksschule optimal einsetzen zu können.

Zum Aufbau der Methodenbeschreibungen
Neben der Ablaufbeschreibung beinhaltet jede Methode vier weitere Informationen:
 - Für welche Altersstufe ist die Methode geeignet (KiGa – Kindergarten, VS – Volksschule)
 - Zeitaufwand
 - Materialbedarf 
 - Kompetenzsymbole

Durch die Kompetenzsymbole wird beschrieben, welche Fertigkeiten man mit einer Gruppe von Kindern durch die jeweilige 
Methode üben kann. Der Fokus wurde auf fünf Fertigkeiten gelegt, die im Kindergarten wie in der Volksschule aktiv gelernt 
werden.

Symbol Fertigkeit Beschreibung

Zuhören Konzentration, Aufmerksamkeit und die Fähigkeit zuzuhören

Verstehen Wissen erlangen, Zusammenhänge werden veranschaulicht

Kreativität sich auf kreative Weise einer Thematik annähern

Schreiben kreatives Schreiben und Geschichten erfi nden

Sprechen sich mit eigenen Worten ausdrücken und Inhalte mündlich wiedergeben

 

12

Anwendung
der Methoden



5.1 
Leitfragen zum Diskutieren, 
Zeichnen, Geschichten 
schreiben

30 min.
KiGa,
VS

Zukunft gestalten (nicht nur Probleme der Gegenwart lösen) ist ein Leitmotiv der Bildung für nachhaltige Entwicklung. 
Auch beim Thema Abfall gilt es, der Phantasie und Kreativität der Kinder Raum zu geben.

 - Was wäre, wenn Dinge ewig halten würden? Was wäre, wenn es keine Müllabfuhr geben würde? 
 - Was wäre, wenn wir jeden Tag alles neu kaufen müssten? 
 - Was wäre, wenn es keine Verpackungen geben würde? 

Was wäre, wenn… – in solchen „Erfinderspielen“ erträumen sich Kinder eine andere Welt. Phantastisches, Luftschlösser 
bauen, kreative Ideen – was Erwachsenen unmöglich vorkommt, kann für Kinder eine spannende Idee sein und regt sie 
zum Weiterdenken an.

Am besten ist es natürlich, Impulse, die von den Kindern selbst kommen, aufzugreifen. Anregungen für Geschichten und 
philosophische Gespräche können aber auch durch einen Gegenstand, ein Wimmelbild oder ein Comic in der Mitte des 
Gesprächskreises kommen, eine Idee ergibt die andere. Wichtig: Alles ist richtig, keine Aussage wird bewertet oder abge-
wertet, je ausgefallener die Idee, desto anregender ist sie für die nächsten Gedanken!

In den Kapiteln 3.3 und 3.4 werden Methoden vorgestellt, wie Gespräche bzw. Diskussionen mit Kindern gestaltet werden 
können. An die Brainstormingphase kann sich eine Umsetzungsphase anschließen, in der Kinder und Erwachsene 
gemeinsam überlegen, was davon verwirklichbar sein könnte.

Die Ideen, die hier entstehen, können mitgeschrieben, von den Kindern mit Zeichnungen ergänzt und zu einem Bilder-
buch gebunden werden. Eine Plakatausstellung mit Zeichnungen möglicher Zukunftsszenarien ohne Müllabfuhr oder 
ohne Abfall kann im Gang aufgehängt werden und so auch andere Kinder und/oder Eltern für die Thematik sensibilisieren.

Was wird benötigt?:
- Kopien von Wimmelbildern in schwarz-weiß (Anhang 10.8)
- Eventuell ein Gegenstand als Gesprächsanreger
- Mal-/Schreibsachen

KAPITEL 5
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6.1 
Hörbuch in Etappen

        5 Tage 
jeweils 30 min.

KiGa

Gerade im Kindergartenalter ist es für viele Kinder schwierig, ein ganzes Hörbuch am Stück anzuhören, vor allem in der 
Großgruppe. Die Geschichte von Tobi Trennguru ist in fünf Tracks gegliedert und kann somit in Etappen auf eine ganze 
Woche verteilt gemeinsam angehört werden.

Ab dem zweiten Tag des gemeinsamen Hörens der Geschichte fasst man mit der Gruppe zusammen, was am Vortag 
passiert ist.

 - An was können sich die Kinder noch erinnern?
 - Was hat ihnen besonders gut gefallen?
 - Wurde ein Lied gesungen, wenn ja – kann es jemand nachsingen?
 - Was wird wohl heute in der Geschichte passieren? 

Anregungen zu Gesprächen und Diskussionen mit Kindern sind in den Kapiteln 3.3 und 3.4 zu finden.

Am Ende des fünften Tages werden abschließend die Lieder gemeinsam gesungen. Noten und Texte befinden sich im 
Anhang (10.4).

Was wird benötigt?:
- Hörbuch
- CD-Player
- Eventuell Liedertexte (Anhang 10.4)
- Gitarre

KAPITEL 6
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6.2 
Theater spielen 3 hVS

Die Kinder bilden fünf Gruppen, für jedes Kapitel im Hörbuch eine. Jede Gruppe sucht sich eine Szene aus dem 
Hörbuch aus, die sie zu einer Theaterszene umgestaltet. Ziel ist es, aus dem gesamten Hörbuch ein kleines Theaterstück 
zu machen. Zur Vorbereitung nimmt sich jede Gruppe Zeit, um sich ihre Szene anzuhören und Ideen für die Umsetzung zu 
sammeln. (Eine Szene sollte nicht länger als 5 Minuten dauern). 

 - Wer spielt welche Rolle? 
 - Wie lauten die Texte? 
 - Gibt es einen Erzähler? 
 - Wird Verkleidung benötigt? 
 - Wird Hilfe von außen benötigt?

Zur Vorbereitung und zur Probe haben die Gruppen ca. eine Stunde Zeit. Dann führen sie sich gegenseitig ihre Szenen 
vor. Weiterführend kann das Theaterstück einer anderen Klasse oder den Eltern vorgeführt werden bzw. kann eine Lehr-
person das Stück filmen und das Ergebnis im Anschluss mit der Klasse anschauen.

Die Lieder aus dem Hörbuch können von allen gemeinsam gesungen werden (Anhang 10.4). Die Lieder können mit 
Instrumenten begleitet werden. Anleitung für Instrumente aus Abfällen siehe Kapitel 6.4.

Was wird benötigt?:
- Hörbuch
- CD-Player
- Eventuell Verkleidungen
- Eventuell Videokamera
- Eventuell Instrumente und Liedertexte (Anhang 10.4)

KAPITEL 6
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6.3 
Basteln mit Abfall 30 min. - 2 h

KiGa,
VS

Spielsachen aus Verpackungen – kreative und lustige Ideen können in jeder Altersstufe entworfen und verwirklicht 
werden. So merken die Kinder ganz direkt, dass aus Altem Neues wird und dass Abfälle eigentlich Wertstoffe sind.
 
Beispielsweise können Autos aus Schachteln, Krokodile aus Eierkartons, Handpuppen aus Klopapierrollen und Stoffresten 
gebastelt werden.

In allen Schulen und Kindergärten bzw. bei jedem Kind zu Hause gibt es Klopapierrollen. Sie sind vielseitig verwertbar. 
Beispielsweise lassen sich aus zwei Rollen hervorragend Ferngläser anfertigen, mit Hilfe derer die Kinder ihre Umwelt 
erkunden können und auf Details aufmerksam werden, die sonst ungesehen bleiben.
 
Indem man eine Rolle in kleinere Ringe zuschneidet, entstehen Eierbecher fürs Frühstücksei oder Serviettenhalter, 
welche wunderschön verziert werden können. 

Benötigtes Material: Mindestens 2 Klopapierrollen pro Kind, Kleber, Farben zum Verzieren, Schnur, um eine Schleife für 
das Fernrohr zu machen, Schere.

Weitere Bastelideen und Anregungen sind unter www.ara4kids.at zu finden.

Auch alternativer Lifestyle hat Basteln mit Abfall entdeckt und hat sogar einen hippen Namen dafür gefunden: Upcycling. 
Alte Kleidungsstücke, Computertasten oder Fahrradschläuche können z. B. „upgecycelt“ werden. Warum nicht mit den 
Kindern trendige Muttertags- und Weihnachtsgeschenke basteln, die Freude machen? So kann aus einem alten Hemd 
eine Umhängetasche entstehen, Computertastaturen können Stiftehalter zieren oder aus Fahrradschläuchen Spielgeräte 
gebastelt werden.

Allerdings Vorsicht! Es soll schon vorgekommen sein, dass Kinder ihre Eltern zum Einkaufen geschickt haben, um 
möglichst viele Getränkedosen und Saftpackerl in den Kindergarten oder die Schule mitbringen zu können. Daher bitte 
darauf aufmerksam machen, dass es sich bei den Bastelutensilien wirklich um unvermeidbaren Abfall handeln soll.

Was wird benötigt?:
- Abfall
- Je nach Bastelvorschlag diverse Bastelutensilien

KAPITEL 6
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6.4 
Musikinstrumente aus Abfall 2 h

KiGa,
VS

Um bei den drei Liedern: „Glückskäferbande“, „Tobi Trennguru“ und  „ARA Mülltonnen Star“ aktiv mitmachen zu können, 
werden Instrumente aus Abfall gebastelt. Man benötigt dazu ganz viel alte Verpackungen, Geschick, Kreativität und Zeit. 
Besonders einfach zu bauen sind Trommeln und Rasseln, aber auch Zupfinstrumente und Flöten können durchaus aus 
Abfall hergestellt werden. 

Variante Kindergarten:
Einfach herzustellen ist ein Zupfinstrument aus einer alten Schuhschachtel und Gummiringen. Dazu werden verschieden 
starke Gummiringe um die offene Schuhschachtel gespannt – fertig!

Um Rasseln herzustellen, können verschiedene Behälter (z. B. Filmdosen, Joghurtbecher) mit unterschiedlichen 
Materialien (z. B. Reis, Steinchen, Büroklammern) gefüllt und gut verschlossen werden. Fertig ist das Rhythmus-
instrument!

Variante Schule:
Eine Handdrehtrommel kann mit etwas Geschick aus Kork und Pappe gebastelt werden. Dazu wird ein Stück Versandrohr 
mit Deckeln versehen (z. B. Plastik mit Gummiringen fixiert) und ein Rundholz als Trommelgriff angebracht. Dazu macht 
man ein kleines Loch in das Rohr, durch das man das Rundholz steckt; zusätzlich kann man dieses noch mit Kleber 
(z. B. Heißkleber) befestigen. Auf der Seite werden Korkstücke mit Bindfaden angehängt. Wenn man den Trommelgriff 
nun zwischen den Handflächen dreht, werden die Korkstücke auf die Deckel geschleudert.

Einige Ideen dazu sind unter www.ara4kids.at zu finden.

Was wird benötigt?:
- Hörbuch
- CD-Player
- Alte Verpackungen bzw. Müll (z. B. Dosen, Flaschen, Kronkorken)
- Je nach Bastelvorschlag diverse Bastelutensilien

KAPITEL 6

17

Didaktische Vorschläge
zum Hörbuch



6.5 
Tanz und Bewegung zum
Hörbuch

1 h
KiGa,
VS

Ein Tanz ist eine Möglichkeit, aktiv an den Songs teilzunehmen. Dazu braucht man nur ein wenig Platz, so dass sich die 
Kinder bewegen können (z. B. Turnhalle, Terrasse, Foyer) und natürlich Musik.

Als Einstieg eignet sich gut, den betreffenden Song ein paar Mal zu spielen und die Kinder bewegen sich dazu frei im 
Raum. Sie sollen auf den Rhythmus, die Melodie und den Text hören und sich Tanzschritte und Bewegungen einfallen 
lassen, die sie vielleicht schon kennen.

Variante Schule:
Eine fertige Choreographie zum „ARA Mülltonnen Star“ ist im Anhang (10.5) zu finden – diese ist adaptierbar und aus-
baubar, je nach Alter und Tanzerfahrung der Kinder (und der Pädagogin/des Pädagogen).

Zur Vermittlung einer Tanzchoreographie ist es sinnvoll, diese in kleineren Portionen zu lernen und regelmäßig zu wieder-
holen.

Anmerkung zur „Aufstellung“: Entweder sollen sich die Kinder selbst einen Platz im Raum suchen, wo sie sich bewegen 
können (Test: Hände zur Seite strecken und sich drehen) oder eine „Aufstellung auf Lücke“ wird gewählt – dabei stehen 
die Kinder in Reihen, wo sie jeweils durch die „Lücke“ zwischen den zwei Kindern vor sich durchsehen. Auf den Boden 
geklebte Kreppklebeband-Stückchen erleichtern den Kindern die Orientierung im Raum.

Was wird benötigt?:
- Hörbuch
- CD-Player
- Kreppklebeband
- Eventuell Tanz-Choreographie (Anhang 10.5)

KAPITEL 6
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6.6 
Was stimmt hier nicht?
Ein Abfall-Suchspiel

1 h
KiGa,
VS

Die Pädagogin/der Pädagoge versteckt einige Müllgegenstände (gut gereinigt und ohne Verletzungsgefahr), sowie Spiel-
sachen im Garten (z. B. in der Sandkiste, in Sträucher gehängt).

Die Kinder sollen die Dinge, die nicht in den Garten gehören, suchen und entweder draußen oder drinnen auf einer 
Plastikplane auflegen. (Meist bringen die Kinder auch Dinge mit, die gar nicht versteckt wurden). Alternativ kann die 
Übung auch im Haus/am Gelände durchgeführt werden, um herauszufinden, welcher/wie viel Müll nicht in, sondern 
neben den Mülltonnen landet.

Gemeinsam wird nun überlegt, warum dieses Ding nicht in den Garten passt und wo es am besten aufgehoben wäre. Die 
Abfallgegenstände können den richtigen Mülltonnen (entweder Bilder oder reale Tonnen) zugeordnet werden.

Fragen zu dieser Übung:
 - Was passiert in der Natur mit Abfällen?
 - Was könnte man auch draußen lassen und warum? (z. B. schnell verrottende Dinge, wie Apfelbutzen, dann aber auf 

einem dafür vorgesehenen Platz, nicht auf der Spielwiese. Hier könnten sich Kompostierungsversuche anschließen).

Wahrscheinlich berichten die Kinder hier auch von Abfällen, die sie woanders herumliegen gesehen haben. Da könnte 
sich ein Gespräch über Probleme des „Litterings“ (siehe Kapitel 9.5) anschließen. Vielleicht entsteht sogar die Idee einer 
größeren Müllsammelaktion in der Umgebung.

Was wird benötigt?:
- Verschiedene kleine Müllgegenstände
- Spielsachen
- Plastikplane
- Mülltonnen bzw. Malvorlagen der Mülltonnen (Anhang 10.9)

KAPITEL 6
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6.7 
Müllgeschichten 1 -3 h

KiGa,
VS

Abfallgegenstände haben eine Geschichte – sie erfüllten einen Zweck, bevor sie Abfall wurden und sie können auch in 
Zukunft zu etwas dienlich sein, z. B. wenn sie recycelt werden.

Variante Kindergarten:
Nach einer kurzen Einführung (Warum machen wir das?) suchen die Kinder in der Umgebung des Kindergartens 
gemeinsam mit einer erwachsenen Begleitperson nach weggeworfenen Müllgegenständen. Mit einem Fotoapparat oder 
Handy wird von jedem gefundenen Gegenstand ein Foto gemacht. Falls Einweghandschuhe vorhanden sind, kann man 
die Fundgegenstände auch mitnehmen. Im Kindergarten werden die ausgedruckten Fotos oder die Gegenstände in der 
Mitte des Sesselkreises aufgelegt. Ein Gegenstand wird ausgewählt und gemeinsam überlegen die Kinder, was dieser 
wohl früher gewesen ist, wozu er gedient hat, evtl. woraus er besteht und was aus ihm gemacht werden könnte, wenn er 
in die richtige Tonne geworfen wird.

Es können auch richtige Phantasiegeschichten entstehen. Dazu gibt man dem Gegenstand einen Namen und beschreibt 
sein bisheriges Leben und seine Zukunft aus seiner Perspektive.
Tipps zu Gesprächen und Diskussionen mit Kindern werden in Kapitel 3.3 und 3.4 beschrieben.

Variante Schule (s.o. mit folgenden Ausnahmen):
Größere Kinder kann man in Kleingruppen auch ohne Begleitperson nach Abfall suchen lassen. Zurück im Klassenraum 
wählt jedes Kind oder jede Gruppe einen eigenen Gegenstand aus. Eine Ausstellung mit den Gegenständen und den dazu 
entstandenen Geschichten wird gestaltet (als Bild oder Text).

Was wird benötigt?:
- Digitaler Fotoapparat oder Handy
- Farbdrucker
- Einweghandschuhe
- Plastikplane

KAPITEL 6
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7.1 
Leben ohne Abfall –
ein Gedankenexperiment

1 hVS

Im Comic gibt es eine Szene, in der die Kinder gemeinsam mit Tobi Trennguru ihrer Kreativität freien Lauf lassen und 
Ideen sammeln, wie man Abfall bei einem Picknick vermeiden kann. Eine Diskussion, das Schreiben einer Phantasie-
geschichte oder schlichtes Malen dienen hier als Methode, um sich mit der Thematik Abfallvermeidung auseinander-
zusetzen.
 
Als Einstieg dient eine Fantasiereise. Dazu machen es sich die Kinder gemütlich, schließen die Augen und folgen 
gedanklich diesen Fragen: 
 - Stell dir einen normalen Tag vor – vom Aufstehen bis zum Schlafen. Wie oft schmeißt du etwas in den Abfallbehälter? 

Was schmeißt du weg? (z. B. beim Frühstück, in der Schule, am Schulweg, beim Spielen mit Freunden)
 - Stell dir nun vor, dass es keinen Abfall mehr geben würde. Wie würde dein Tag dann aussehen? Was wäre anders? Wie 

würde dein Essen aussehen? Was würde sich in der Schule ändern, wie deine Freizeit? 
 - Was würde dir an einem Leben ohne Abfall gefallen? Was würde dir nicht gefallen?

Kehren sie aus ihrer Reise zurück, kann eine kreative Diskussion in Gang gebracht werden. Methoden dazu sind in Kapitel 
3.3 zu finden. Als Alternative oder Ergänzung werden nun Geschichten geschrieben oder die Ideen bildlich verwirklicht.

Was wird benötigt?:
- Comic
- Mal-/Schreibsachen

KAPITEL 7
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7.2 
Mein eigener Comic 1 hVS

Im Anhang (10.6) bzw. auch als Vorlage auf www.ara4kids.at befinden sich Auszüge aus dem Comic mit leeren Sprech-
blasen. Die Kinder haben nun den Auftrag, diese mit Inhalten zu füllen. Ziel ist es, dass die Kinder versuchen, die 
Botschaften mit eigenen Worten wiederzugeben. Als Vorarbeit kann man mit der Gruppe gemeinsam das Comicheft 
anschauen, oder die Geschichte (Anhang 10.3) vorlesen.

Diese Übung kann als Anregung dienen, sich eine kurze Geschichte zur Thematik zu überlegen und im Anschluss aus 
dieser einen eigenen Comic zu gestalten.

Was wird benötigt?:
- Comicvorlage ohne Text (Anhang 10.6)
- Comic
- Nacherzählung des Comics (Anhang 10.3)
- Mal-/Schreibsachen

KAPITEL 7
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7.3 
Bunte Abfall-
Sammelbehälter

1 h
KiGa,
VS

Jedes Kind erhält ein Schwarz-Weiß-Bild einer Mülltonne (Anhang 10.9 oder www.ara4kids.at). Diese werden nun farblich 
passend angemalt und verziert. (Papier – rot, Metall – blau, Glas – grün und weiß, Plastik – gelb). Die graue Restmülltonne 
und die braune Biomülltonne können bei Bedarf nachgezeichnet und ebenfalls verschönert werden.

Supermarkt-Flugzettel, Zeitschriften, Schwarz-Weiß-Kopien der Wimmelbilder und ähnliches werden den Kindern zur 
Verfügung gestellt. Ziel ist es, dass sie Gegenstände finden, die in „ihre“ Tonne gehören, diese ausschneiden und 
aufkleben. 

Jeder Abfallkübel in der Klasse/im Kindergarten bekommt nun eine kreative Beschriftung. Jeweils ein Plakat pro 
„Abfallsorte“ wird erstellt, und die Kinder kleben ihre verzierten Tonnen auf das passende Plakat. Diese werden nun gut 
sichtbar über den Kübeln befestigt. So kommt es garantiert nie mehr zu Verwechslungen.

Was wird benötigt?:
- Malvorlage der Mülltonnen (Anhang 10.9)
- Supermarkt-Werbeprospekte
- Alte Zeitschriften
- Kopien von Wimmelbildern in schwarz-weiß (Anhang 10.8)
- Schere, Kleber
- Mal-/Schreibsachen
- Plakate

KAPITEL 7
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7.4 
Bildgeschichte 1 hVS

Die Kinder sollen sich eines der drei Bilder (Anhang 10.7) aussuchen und sich dazu eine Geschichte überlegen. Die 
Aufgabenstellung dazu lautet, dass die Geschichte vom Thema Abfall, Vermeidung, Trennung, Recycling o.ä. handeln 
soll. Daher ist es notwendig, sich schon davor mit der Thematik auseinandergesetzt zu haben (z. B. die Kinder haben 
den Comic gelesen, wissen warum Abfallvermeidung und -trennung wichtig sind). Der Titel der Geschichte kann in das 
jeweilige Feld geschrieben werden, die Kernaussage der Geschichte in die Sprechblasen. Die Geschichte kann von den 
Kindern entweder erzählt oder niedergeschrieben werden. Aus den festgehaltenen Geschichten kann ein klasseneigener 
Geschichtenband erstellt werden. 

Eine Vorlage der Bildgeschichte ist auch auf www.ara4kids.at zu finden.

Was wird benötigt?:
- Mal-/Schreibsachen
- Bildergeschichte (Anhang 10.7)

KAPITEL 7
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7.5 
Speed(t)rennen 30 min.

KiGa,
VS

Dieses Spiel funktioniert wie ein Staffellauf. Zwei Gruppen werden gebildet und treten gegeneinander im Müllentsorgen 
an. Dazu wird eine Startlinie am Boden definiert, von der aus die Teams starten (z. B. Linie am Turnsaalboden, Krepp-
klebeband). Die Kübel werden in ca. zehn Meter Abstand zur Linie und mit ca. einem Meter Abstand voneinander 
aufgestellt. Es gibt einen gelb markierten  Behälter für Kunststoffverpackungen, einen blau markierten Behälter für 
Metallverpackungen, einen rot markierten Behälter für Altpapier, einen grau markierten Behälter für Restmüll und einen 
grün-weiß markierten Behälter für Bunt- und Weißglas. (Genauso gut können farbig markierte Felder am Boden aufge-
klebt werden).

Die zu transportierenden Abfallgegenstände sind z. B. Dosen, Flaschen, Zeitungen, Plastiksackerl, Joghurtbecher, 
kaputte Socken (je nach Verfügbarkeit).
 
Nun erhält jede Gruppe die gleiche Anzahl an „Müllstücken“. Diese werden markiert, damit sie am Ende des Spieles 
unterschieden werden können. Sobald das Spiel startet, läuft von jeder Gruppe jeweils ein Kind mit einem Gegenstand 
zwischen die Knie geklemmt zu den Kübeln und lässt diesen in den richtigen fallen. Sobald das Kind wieder hinter der 
Startlinie ist, kann das nächste loslaufen. Die Gruppe, die als erstes ihren ganzen Abfall losgeworden ist, bekommt 5 
Punkte. Für jeden richtig einsortierten Gegenstand gibt es einen Punkt, für jeden falschen werden 2 Punkte abgezogen. 

Die Punkte können auf Papier notiert werden.

Was wird benötigt?:
- 5 Kübel
- alte Verpackungen
- Kreppklebeband
- Plakate
- Stifte
- Papier

KAPITEL 7
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8.1 
Wimmelbilder – 
genauer Blick

30 min.
KiGa,
VS

In dieser Übung werden die Wimmelbilder genau betrachtet und Fragen zu den darin vorkommenden Personen, Tieren 
und Gegenständen gestellt. Dazu brauchen die Kinder einen guten Blick auf die Wimmelbilder. Entweder werden sie an 
die Wand gebeamt, oder die Kinder erhalten Kopien (Anhang 10.8 oder www.ara4kids.at).

Möglichkeiten zur Umsetzung:
 - Für den Kindergarten und die erste Volksschulklasse: In Kapitel 3.3 werden mögliche Abläufe für Gruppendiskussionen 

beschrieben.
 - Für die 2.-4. Klasse Volksschule: Die Kinder bekommen einzelne Fragen schriftlich und halten ihre Beobachtungen 

schriftlich fest.

Mit folgenden Leitfragen können Gesprächssituationen mit Kindern angeregt werden:
 - Was machen Kerim, Lia, Oliver und Clara in der Stadt, im Dorf und im Wald?
 - Welche Mülltonnen findest du in der Stadt, im Dorf und im Wald?
 - An welchen Stellen findest du in den Bildern Abfall, wo er nicht liegen sollte?
 - Was passiert mit dem Abfall, den du in der Stadt, im Dorf und im Wald entdecken kannst? Wer entsorgt ihn z. B. im 

Wald, wer in der Stadt? 
 - Verfolge die Gegenstände aus der Suchleiste – was passiert mit ihnen?
 - Welche Tiere kannst du finden?

Was wird benötigt?:
- Wimmelbilder in Farbe (Anhang 10.8) für alle Kinder oder Beamer
- Stifte
- Papier

KAPITEL 8
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8.2 
Müll malen 15 min.KiGa

Um die Aufmerksamkeit gezielt auf das Thema Abfall zu lenken, kann man die Kinder dazu anhalten, auf den Wimmel-
bildern gezielt nur die Abfälle und die dazugehörigen Mülltonnen auszumalen.

Folgende Fragen können den Kindern dafür gestellt werden bzw. ein weiterführendes Gespräch (Methoden in 
Kapitel 3.3) angeregt werden: An welchen Stellen auf den Bildern ist Abfall zu finden? Wurde dieser richtig entsorgt? Wie 
sehen die Mülltonnen aus, gibt es Unterschiede? Zusätzlich dazu können die drei Bilder – Stadt, Dorf und Wald – 
miteinander verglichen werden und die unterschiedlichen Abfälle gesucht werden.

Was wird benötigt?:
- Kopien von Wimmelbildern in schwarz-weiß (Anhang 10.8)
- Mal-/Schreibsachen
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8.3 
Unser Wimmelbild 2 hVS

Inspiriert von den Wimmelbildern im Comic, gestalten die Kinder hier ihr persönliches Gruppenbild. Die Umgebung um 
das Schulgebäude, der Klassenraum, oder ein anderer Ort nach Wahl, dient als Schauplatz. Hat man sich auf einen Platz 
geeinigt, bekommt jedes Kind den Auftrag, sich dort ein kleines Element auszusuchen, das den persönlichen Beitrag zum 
gemeinsamen Wimmelbild darstellen wird. 

Wird beispielsweise der Schulhof ausgewählt, gibt es möglicherweise verschiedene Pflanzen, Spielgegenstände, Land-
schaftselemente, Bodenmarkierungen, Räder. Hat sich jedes Kind etwas ausgesucht, ist die „Exkursion“ beendet und die 
Kinder malen im Anschluss ein Bild ihres Elementes und sich selbst auf ein Blatt Papier. Die Bilder werden abschließend 
zugeschnitten und auf ein großes Plakat geklebt. Bei Bedarf kann man im Vorfeld grobe Linien der Umgebung auf das 
Plakat zeichnen. So entsteht ein Wimmelbild mit allen Kindern und Elementen, die ihnen besonders gut gefallen.

Was wird benötigt?:
- Comic
- Plakat
- Papier
- Mal-/Schreibsachen
- Schere, Kleber
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28

Didaktische Vorschläge
zu den Wimmelbildern



KAPITEL 9

9. WISSENSWERTES ZUM THEMA ABFALL

Mit der Abfallrichtlinie legt die Europäische Union einen Rechtsrahmen für den Umgang mit Abfällen fest, der dem Schutz der 
Umwelt und der menschlichen Gesundheit dient. In diesem Rahmen wird eine Abfallhierarchie für die Behandlung von Abfällen 
festgelegt. Diese umfasst fünf Stufen. 

An erster Stelle steht dabei die Vermeidung (siehe Kapitel 9.3), gefolgt von der Vorbereitung zur Wiederverwendung. An dritter 
Stelle steht das Recycling, danach sonstige Verwertungsarten, wie z. B. die energetische Nutzung. An letzte Stelle gereiht ist die 
Beseitigung von Abfällen.

Zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassen die einzelnen Mitgliedsstaaten Gesetze. 

Die im österreichischen Abfallwirtschaftsgesetz formulierten Ziele orientieren sich am Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung 
durch möglichst geringe Emissionen und bestmögliche Nutzung vorhandener Ressourcen. Die Verordnung über die Vermeidung 
und Verwertung von Verpackungsabfällen (VerpackVO) legt eine Rücknahmeverpflichtung von Verpackungen fest. Es besteht die 
Verpflichtung, die zurückgenommenen Verpackungen entweder wiederzuverwenden oder zu verwerten. Zur Erfüllung der Rück-
nahme- und Verwertungspflichten können sich Abpacker und Vertreiber auch eines Dritten (Sammel- und Verwertungssystem, 
wie z. B. ARA AG) bedienen.

Quellen: BMLFUW, Europe Direct

9.1 ABFALL: ZAHLEN UND FAKTEN

Österreich: Wichtige Daten
- Hauptstadt:  Wien
- Fläche:   84.000 km²
- Einwohner:  8,4 Mio.
- BIP 20111):  300,7 Mrd. €
- BIP je Einwohner: 29.600 €
- Abfall gesamt2):  51,7 Mio. t
- Haushaltsabfall2): 3,8 Mio. t/34,6 Mio. m³
- Verpackungsabfall2): 1,23 Mio. t Marktinputmassen
   1,13 Mio. t inkl. über Restmüllsammlung erfasste und energetisch genutzte Menge an Verpackungen
   davon 0,90 Mio. t getrennt gesammelt

1) Statistik Austria, 2012
2) BMLFUW, 2010
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9.2 DIE GESCHICHTE DES ABFALLS

 Wo Menschen leben, entstehen Abfälle. Dies galt auch schon in grauer Vorzeit, wobei sich die Menge sowie die Zusammen-
setzung im Laufe der Jahrhunderte verändert haben. In Folge zeigt ein kurzer Abriss die Geschichte des Abfalls, die im Prinzip so 
alt ist, wie die Menschheitsgeschichte selbst.
 

Von der 
Steinzeit ...

Pfahlbauern entsorgen Abfall durch eine Lücke bzw. Falltür im Boden. In Nordeuropa entstehen erste Müll-
deponien (es gibt Hinweise auf Müllverbrennungsvorgänge).

... über die 
Hochkulturen 
Jerusalems und 
Roms ...

Der Abfall bestand vorwiegend aus biologisch abbaubaren Materialien. Recycling war seit jeher die 
dominierende Entsorgungsform (z. B. wurde bereits am Müllabladeplatz der Stadt Jerusalem aus sortiert und 
kompostiert, Urin diente als Ausgangsmaterial für Gerber, Färber und Wäschereien, Nahrungsreste dienten 
als Futter für Haustiere).

Roms Bevölkerungsdichte zur Herrschaft Kaiser Augustus war 20 Mal höher als in heutigen Städten. Ärmere 
Haushalte entsorgten ihren Nachttopf und Unrat – trotz Verbots – meist direkt aus dem Fenster auf die 
Straße. Es gab sogenannte Müllkutschen, die den Müll in unregel mäßigen Abständen abholten.

... bis ins 
Mittelalter ...

Weiterhin bestanden eher unhygienische Zustände. Es gab weder befestigte Straßen noch eine Kanalisation. 
Die sanitären Einrichtungen ließen nach wie vor zu wünschen übrig. Gegen Ende des Mittelalters wurden 
die hygienischen Zustände in den Städten zunehmend kritischer, da die Bevölkerung immer stärker wuchs. 
Seuchen, wie die Pest, dezimierten die europäische Bevölkerung um fast ein Drittel. In Paris wurden die 
BewohnerInnen verpflichtet, die Straßen sauber zu halten. Es entwickelte sich ein Gewerbe, das die Straßen-
reinigung und Abfallentsorgung übernahm. Erste geordnete Müllabfuhren wurden eingeführt.

... und in 
die Neuzeit

1918

1930

1993

1996

2006

Größtes Hindernis einer geregelten Entsorgung war die mangelnde Bereitschaft der BürgerInnen, für etwas 
zu bezahlen, dessen sie sich eigentlich entledigen wollten. Man setzte daher Sträflinge, Bettler und in Wien 
sogar Dirnen (Prostituierte) für die Straßenreinigung ein.

Müllsammelgefäße nach dem Colonia-System (in Köln entwickelt) wurden in Österreich eingeführt.

In Österreich wurde ca. ½ m³ Hausmüll pro EinwohnerIn und Jahr erzeugt.

Die Verpackungsverordnung wurde erlassen und ARA (Altstoff Recycling Austria AG) wurde auf Initiative der 
österreichischen Wirtschaft gegründet.

In der Deponieverordnung wurde festgelegt, dass nicht wiederverwertbare Abfälle so behandelt werden 
müssen, dass sie für künftige Generationen keine Belastung darstellen.

In Österreich wurde ca. 4 m³ Hausmüll pro EinwohnerIn und Jahr erzeugt.
(vgl. www.umweltchecker.at)
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9.3 ABFALLVERMEIDUNG, WIEDERVERWENDUNG UND ABFALLVERWERTUNG

 „Abfall entsteht nicht, wenn wir einen Pullover oder eine Safttüte wegschmeißen,sondern wenn wir sie herstellen.“ 
(Holdinghausen 2012, S. 33)

Was bedeutet Abfallvermeidung?
Vermeidungsmaßnahmen sind jene, die ergriffen werden, bevor ein Material oder ein Erzeugnis zu Abfall wird. Dies beginnt bei 
der Entwicklung von Produkten und deren Verpackungen (quantitative Abfallvermeidung), der Qualität (z. B. hinsichtlich der 
Nutzungsdauer), der Vermeidung von schädlichen Stoffen bei der Produktion (qualitative Abfallvermeidung), um schädliche Aus-
wirkungen des anfallenden Abfalls auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern und endet bei den einzelnen 
KonsumentInnen, die durch ihre Kaufentscheidungen Mehrwegverpackungen den Vorrang geben, kaputte Elektrogeräte 
reparieren lassen oder gebrauchte Kleidungsstücke zur Wiederverwendung bringen. Abfallvermeidung schont nicht nur die 
Umwelt, sondern hilft auch sparen.

Was versteht man unter Abfallverwertung?
Unter Abfallverwertung werden Maßnahmen verstanden, die darauf abzielen, die im Abfall enthaltenen Wertstoffe bzw. 
Energiepotentiale optimal zu nutzen. Bei der stofflichen Verwertung (Nutzung der stofflichen Eigenschaften der Abfälle bzw. 
organische Verwertung) entstehen aus den gesammelten Materialien wieder (Sekundär-)Rohstoffe für neue Produkte. Dabei 
werden (Primär-)Rohstoffe geschont und Energie gespart. Bei der thermischen Verwertung wird der Energieinhalt der Abfälle 
genutzt und somit Primärenergie eingespart.

Optimales Ziel: Stoffe im Kreislauf führen
Je mehr Abfall vermieden bzw. verwertet wird, desto weniger landet auf den Mülldeponien bzw. Müllverbrennungsanlagen. Ziel 
ist es, dass nur mehr Abfälle zurückbleiben, die ohne Beeinträchtigung der Umwelt sowie unserer Gesundheit deponiert werden 
können. Alle anderen Abfälle sollen für die Herstellung neuer Produkte verwertet werden. Zu Beginn der 1990er Jahre wurden in 
Österreich 44 % der gebrauchten Verpackungen verwertet. Heute kommen die im ARA System gesammelten Abfälle bereits bis 
zu 71 % wieder als neue Produkte in den Kreislauf.

Reparaturgesellschaft versus Konsumgesellschaft
In einer „Reparaturgesellschaft“ ist es üblich, Gebrauchsgegenstände so herzustellen, dass sie lange Zeit nutzbar sind. Wenn sie 
kaputt gehen, werden sie repariert, um sie weiter verwenden zu können. In modernen „Konsumgesellschaften“ werden Produkte 
oft zu sehr niedrigen Preisen und mit kurzer Lebensdauer produziert, sodass sich eine Reparatur oftmals nicht auszahlt. Dadurch 
steigen die Abfallmengen, eine Verschwendung von Rohstoffen ist das Ergebnis. Dies wirkt sich auf unsere Umwelt und den 
Wohlstand zukünftiger Generationen aus.

Zusammengefasst bedeutet das, dass Dinge, die man nicht mehr braucht, idealerweise…
 ... an andere, die sie vielleicht noch brauchen können, weitergegeben werden.
 ... so hergestellt wurden, dass sie zu anderen Rohstoffen/Produkten/Materialien weiterverarbeitet werden können.
 ... kompostierbar sind.

Tipps zur Abfallvermeidung für Schul- und Kindergartenkinder sind im Anhang (10.2) zu finden.
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9.4 ARA SYSTEM

9.4.1 Getrennte Sammlung und Verwertung von Verpackungen

Den ÖsterreicherInnen ist Mülltrennung sehr wichtig, sie gehört 
mittlerweile zum Alltag. Laut einer Umfrage des IMAS-Institutes 
im Auftrag der ARA halten mehr als 92 % der befragten 
ÖsterreicherInnen die getrennte Verpackungssammlung für sehr 
gut oder gut. Zwei Drittel des gesamten anfallenden Haushalts-
mülls werden hierzulande separat gesammelt, womit das Land in 
Europa eine Vorreiterposition einnimmt.

 - 2012 wurden in Österreich knapp 830.000 t Verpackungen aus 
Haushalt, Industrie und Gewerbe gesammelt.

- Davon wurden 778.240 t von mehr als 70 Verwertungspartnern 
stofflich und thermisch verwertet.

- Die Differenz zur Erfassungsmenge ergibt sich aus mitge-
sammelten Nichtverpackungen, Müll und planmäßig erfassten 
Getränkeverbundkartons.

 - 86 % konnten stofflich verwertet und wieder zu neuen Produkten 
verarbeitet werden, die übrige Menge wurde einer thermischen 
oder energetischen Nutzung zugeführt (Brennstoff für Industrie, 
Fernwärme). 

 - Nach Packstoffen untergliedert entfielen
 - 43 % der Verwertungsmengen auf Papier, Karton, Pappe und 

Wellpappe,
- 27 % auf Glas,
 - 23 % auf Leichtverpackungen (vor allem Verpackungen aus Kunststoff),
 - 4 % auf Metall und
 - 3 % auf Holz.

 - Die getrennte Sammlung und Verwertung von Verpackungen erspart der Umwelt pro Jahr über 600.000 t CO₂, das entspricht 
dem jährlichen CO₂-Ausstoß von 300.000 PKW.

 - Österreich ist Europameister: Österreich ist mit einer Recyclingrate von 63 % bei sämtlichen Siedlungsabfällen europaweit 
Spitzenreiter beim Recycling. (Der europäische Durchschnitt liegt bei 35 %.)

Altstoff Recycling Austria AG – Recycling mit System 

Die Altstoff Recycling Austria AG ist Österreichs führendes Sammel- und Verwertungssystem für Verpackungen und übernimmt 
für mehr als 15.000 Unternehmen deren Rücknahme- und Verwertungspflicht gemäß Verpackungsverordnung. Als Non-Profit-
Unternehmen führt die ARA etwaige Überschüsse über Tarifkalkulationen an ihre Kunden zurück. 

Die ARA organisiert und finanziert bundesweit die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verpackungsabfällen. Gemeinsam 
mit ihren Partnern stellt sie KonsumentInnen und Betrieben flächendeckend ein modernes und hoch ausgebautes Sammel-
angebot für sämtliche Verpackungsabfälle zur Verfügung.
 
Bei der Mülltrennung nimmt Österreich Spitzenpositionen ein und hat sich international einen Namen gemacht. Das ist das 
Ergebnis effizienter Teamarbeit von Wirtschaft, Kommunen und BürgerInnen mit der ARA – dem österreichischen Spezialisten für 
Verpackungsrecycling.

Wir sind Österreichs führendes Sammel- und Verwertungssystem für Verpackungsabfälle. 
Und das ist keine Übertreibung: Mehr als 1,5 Millionen Sammelbehälter stellen wir den Österreicherinnen und Österreichern für 
die Mülltrennung zur Verfügung. Durch Forschung und Entwicklung arbeiten wir daran, dass Recycling noch umweltfreundlicher 
wird. 
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Ressourcenschonung, Klimaschutz: der Umwelt zuliebe. 
Die österreichischen Haushalte und Betriebe sammeln jährlich mehr als 800.000 t Verpackungen über das ARA System. Mehr als 
85 % davon werden stofflich verwertet und so zu neuen Produkten und Verpackungen verarbeitet. Der Rest wird als wertvoller 
Brennstoff für die Industrie oder Fernwärme verwendet. Das sichert der österreichischen Wirtschaft kostbare Rohstoffe und 
erspart der Umwelt rund 630.000 t CO₂- Äquivalente pro Jahr. 

So trennt man richtig.
Die Österreicherinnen und Österreicher sind beim Sammeln und Trennen von Verpackungen vorbildlich: Beachtliche 96 % sam-
meln ihre Verpackungen getrennt. Die sauber getrennten Verpackungsabfälle sind wahre Rohstofflager für Österreichs Wirtschaft 
und damit für neue Produkte.

Weiterführende Infos sind unter www.ara.at zu finden.

Austria Glas Recycling GmbH 

Seit über 30 Jahren sammeln und recyceln wir in Österreich Altglas. Mit einer Recyclingquote von über 80 %  zählen wir zu den 
besten Glasrecyclingnationen weltweit. Frühe und konsequente Umwelterziehung, wie sie bereits in Kindergärten und Schulen 
professionell geleistet und im Rahmen der Abfallberatung intensiviert wird, trägt entscheidend dazu bei. Austria Glas Recycling 
ist in Österreich verantwortlich für das Sammeln und Recyceln gebrauchter Glasverpackungen. 

Gemeinsam mit den Partnerunternehmen und -institutionen wie z. B. der ARA stellt das Non-Profit-Unternehmen die passende 
Infrastruktur für die Altglassammlung aus Haushalten und Betrieben bereit, sorgt für die optimale und umweltgerechte 
Ver wertung der gesammelten Glasverpackungen und sichert die langfristige Finanzierung. Austria Glas Recycling bietet 
zielgruppenadäquate Maßnahmen und Programme, um alle  Menschen in Österreich zum Mitmachen bei der Altglassammlung 
zu motivieren. 

Lesen Sie mehr über Österreichs Glasrecyclingsystem auf www.agr.at. Nutzen Sie die Bestell- und Download möglichkeiten: 
http://www.agr.at/service.html. Gerne unterstützt Austria Glas Recycling Ihre Lehrtätigkeit mit kostenlosem Informations material 
über die Sammlung und Verwertung von Glasverpackungen.
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10 Zahlenbeispiele zur Verpackungssammlung und -verwertung in Österreich:

 - Österreich ist Europameister: Österreich ist mit einer Recyclingrate von 63 % bei sämtlichen Siedlungsabfällen europaweit 
Spitzenreiter beim Recycling. (Der europäische Durchschnitt liegt bei 35 %.)  

 - Verpackungsrecycling high speed: Jede Sekunde werden in Österreich sechs Sammelbehälter entleert, Gelbe Säcke verladen 
oder Container abgeholt.

 - Ein Zug gefüllt mit den in den letzten 20 Jahren von der ARA gesammelten Verpackungen würde entlang des Äquators einmal 
rund um die Erde reichen und es kommen laufend neue Waggons dazu.

 - Eine gute Idee! 92 % der ÖsterreicherInnen beurteilen die getrennte Verpackungssammlung als „gut“ oder „sehr gut“. Vor 
20 Jahren waren es erst 67 %.

-  1.500.000 Sammelbehälter stehen den ÖsterreicherInnen für die getrennte Verpackungssammlung zur Verfügung. Zum 
Vergleich: 1994 waren es nur halb so viele. Heute haben schon 4 von 5 Häusern eine bequeme Sammlung ab Haus.

 - 8,4 Millionen Tonnen CO₂ wurden in den letzten 20 Jahren durch das ARA Verpackungsrecycling eingespart. Das entspricht den 
Treibhausgasemissionen von 40 Milliarden PKW-Kilometern.

 - Durch die Verwertung von Kunststoffverpackungen konnten in den letzten 20 Jahren 110 Millionen Gigajoule an Primärenergie 
eingespart werden. Das entspricht ersparten Rohölimporten im Ausmaß von 59.000 Eisenbahnwaggons. Ein Eisenbahnzug 
würde von Wien nach Graz und weiter nach Bregenz reichen (ca. 750 km).

 - Seit 1993 wurden in Österreich pro Kopf 746 kg Verpackungen aus Papier, Karton und Wellpappe gesammelt und verwertet – 
rund das 10-fache unseres durchschnittlichen Körpergewichts.

 - Zu einem Berg aufgeschüttet würde das vom ARA Partner Austria Glas Recycling GmbH in den letzten 20 Jahren gesammelte 
Altglas die Höhe des Wiener Kahlenbergs mit 484 m erreichen.  

 - Ein Dach für Graz. Mit den gesammelten und wiederverwerteten Metallverpackungen der letzten 20 Jahre könnte die Stadt Graz 
mit einer Fläche von 127 km2 mit einem Blechdach gedeckt werden.  

  
Quelle: denkstatt für ARA AG, 2012
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9.4.2 Gesammelte Materialien und ihre Verwertung

Laut Bundesabfallwirtschaftsplan 2011 werden in Österreich 63 % des gesamten österreichischen Abfallaufkommens verwertet 
und zu neuen Produkten verarbeitet. Von den über das ARA System gesammelten Verpackungsabfällen werden mehr als 85 % 
recycelt. Der restliche Anteil dient als Brennstoff für die Industrie oder für Fernwärmenetze.

Daten aus der Haushaltssammlung:

Altpapier – Kennfarbe Rot
 - In der Haushaltssammlung der Kommunen und der ARA wurden 2012 Ø 71,1 kg Altpapier/EinwohnerIn erfasst.
 - Altpapier wird zur Gänze zu neuen Papierprodukten wie Verpackungen, Druck- oder Hygienepapieren verarbeitet.
 - Durchschnittlich können Fasern sechs Mal recycelt werden, ehe sie aus dem Produktionsprozess ausgeschieden werden.

Leichtverpackungen – Kennfarbe Gelb 
 - In den Sammelbehältern der ARA wurden 2012 Ø 17,2 kg Leichtverpackungen/EinwohnerIn gesammelt.
 - Kunststoffverpackungen werden sortenrein getrennt und zur stofflichen Verwertung übergeben, wo sie zu Granulat verarbeitet 

werden. Danach werden sie in Kunststoffverarbeitungsbetrieben als Rohstoff für die Herstellung neuer Produkte eingesetzt.
 - PET-Flaschen werden dank des „Bottle-to-Bottle-Recyclings“ großteils wieder zu neuen Getränkeflaschen verarbeitet.
 - Der Heizwert von 1 kg Kunststoff entspricht in etwa dem von 1 l Heizöl. Mit den im Restmüll gesammelten Verpackungen wird 

Energie für kommunale Einrichtungen und Fernwärmenetze erzeugt. Die nicht stofflich verwertbaren Leichtverpackungen 
aus der getrennten Sammlung kommen in der industriellen Verbrennung (z. B. in der Zementindustrie) zum Einsatz.

Metall – Kennfarbe Blau
 - In der Haushaltssammlung der ARA wurden 2012 Ø 3,4 kg Metall/EinwohnerIn gesammelt.
 - Die getrennt gesammelten Verpackungen kommen in Sortieranlagen oder in Shredderbetriebe, wo sie maschinell sortiert, von 

anderen Metallen sowie Fremd- und Störstoffen getrennt zu Paketen verpresst oder zu Shredderschrott verdichtet werden.
 - Metallverpackungen werden aussortiert und in der Regel wieder aufgeschmolzen. Bei Aluminium benötigt man nur 5 % der 

Energie, die zur Herstellung der gleichen Menge Primäraluminium nötig ist.
 - Aus Metallverpackungen werden hochwertiger Baustahl, Waschmaschinengehäuse, Auto- und Flugzeugkomponenten oder 

Eisenbahnschienen hergestellt.

Glas – Kennfarben Weiss & Grün
 - Die Austria Glas Recycling GmbH sammelte 2012 Ø 25,9 kg Altglas/EinwohnerIn.
 - Das gesammelte Altglas wird eingeschmolzen und zu neuen Glasprodukten verarbeitet.
 - Glasverpackungen können unendlich oft eingeschmolzen und bei gleich hoher Qualität zu neuen Glasprodukten verarbeitet 

werden.
 - Jede Verunreinigung erschwert den Recyclingprozess oder macht ihn sogar unmöglich.

(vgl. http://www.ara.at/d/konsumenten/recycling.html und http://www.agr.at/glasrecycling.html)
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9.5 LITTERING – DAS ACHTLOSE WEGWERFEN VON MÜLL IN DER LANDSCHAFT

Der Begriff „Littering“ kommt aus dem Englischen und bezeichnet übersetzt das achtlose Wegwerfen von Abfall im öffentlichen 
Raum.

Seit 2012 gibt es dazu die von Österreichs Wirtschaft ins Leben gerufene und von ARA operativ umgesetzte Anti-Littering-
Initiative „Reinwerfen statt Wegwerfen“ mit dem Ziel, nachhaltige Verhaltensänderung bei der Bevölkerung zu erzielen, 
Bewusstsein zu schaffen und Littering einzudämmen. Weiterführende Infos sind unter www.reinwerfen.at zu finden.

Beispiele für Littering:
 - Essensreste und Holz
 - Hundekot
 - Zigarettenstummel und -packerln
 - Getränkeflaschen und Aludosen
 - Kaugummireste auf Wegen und Parkbänken
 - Speiseöle oder Hygieneartikel
 - Illegale Müllablagerungen in entlegenen Gebieten

Zusammensetzung des Litter-Materials

Gründe für Littering 
 - Bequemlichkeit, mangelndes Verantwortungsgefühl und schwindende Rücksichtnahme
 - Unwissen oder Provokation

Veränderte Konsum- und Ernährungsgewohnheiten, verändertes Freizeitverhalten sowie die wachsende Zahl von Veran-
staltungen im öffentlichen Raum verstärken Littering. 

Probleme aufgrund von Littering
 - Ökonomisch: Littering erhöht kommunale Reinigungskosten, die zum Teil erheblich sind. Dieses Geld könnte für andere Zwecke 

eingesetzt werden.
 - Ökologisch: Littering führt zu Beeinträchtigungen im Landschaftsbild und kann zur Gefahr für Mensch und Tier werden.
 - Sozial: In schlechter gestellten Orts- und Stadtteilen wird mehr gelittert als in anderen. Zudem zieht Müll weiteren Müll an; die 

Hemmschwelle zu littern sowie die Wertschätzung gegenüber der Wohnumgebung sinken.
 - Bei unsachgemäßer Entsorgung halten sich Abfälle oft sehr lange in der Natur. Zigarettenstummel und Kaugummis halten 

sich z. B. bis zu 5 Jahre, Tetrapaks bis zu 50 Jahre und Aludosen sogar bis zu 500 Jahre.
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Wegwerfen und Reinwerfen genau betrachtet
Mit einer von „Reinwerfen statt Wegwerfen“ initiierten österreichweiten Umfrage wurde 2012 die Haltung der ÖsterreicherInnen 
zum Thema Sauberkeit im öffentlichen Raum erhoben. Dabei wird Österreich überwiegend als ein sauberes Land empfunden. 
„Abfall auf der Straße“ wird dennoch in Bezug auf Umweltverschmutzung (gleich nach den „Abgasen“) am zweithäufigsten 
genannt. Dabei stören v.a. Verpackungsabfälle, Plastiksackerln, überquellende Abfallbehälter und Hundekot.


