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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 zum 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 einen Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten, sondern auch ihr eigenes Abfall-Verhalten reflektieren und gemeinsam 
Handlungsalternativen 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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Abfallcheck in der Schule

Material: Checkliste (Seite 6), Papier, Buntstifte

Ablauf: Die Klasse teilt sich in Gruppen und 
nimmt bei einem stummen Rundgang das Schul-
gebäude und/oder die eigene Klasse unter die 
Lupe. In einer anschließenden Diskussion wird 
erörtert:

• Welche Trennmöglichkeiten gibt es in der 
Schule?

• Welche Sammelbehälter gibt es im öffentli-
chen Raum?

• Stimmen die Farben der öffentlichen Samm-
lung mit den Behältern in der Schule über-
ein?

• Ist in der Schule/Klasse Müll zu sehen, der 
neben den Mistkübeln liegt?

• Welche Ideen habt ihr, um in der Schule 
weniger Abfälle zu erzeugen?

Nach dem Abfallcheck werden die Kinder krea-
tiv und gestalten Schilder für eine Trennstation in 
den Farben der öffentlichen Sammlung und mit 
ihren Tipps, wie man in der Schule weniger Müll 
erzeugen kann.

Abschließend können in einer gemeinsamen 
Diskussion eigene Erfahrungen zur Mülltren-
nung, Vermeidung und Verwertung in anderen 
Ländern besprochen werden.

Info: Die Ergebnisse der Checkliste können an 
die Schulverwaltung/Direktion übermittelt wer-
den. In vielen Schulen gibt es kein einheitliches 
Mülltrennsystem in den Klassen oder Gängen. 
Informationsmaterialien zur getrennten Samm-
lung und Behälteraufkleber für Mistkübel der 
MA48: www.abfall.wien.gv.at

Einkaufen mit Köpfchen

Material: Zentrum polis – Politik Lernen in 
der Schule. Mehr haben oder mehr vom Leben 
haben?

 

www.politik-lernen.at/dl/sqqqJMJKoMlM-
OJqx4K JK/broschuere_screenfinal_kom-
plett_2310.pdf

Kapitel: Einkaufen mit Köpfchen (Seite 48)

Dauer: 3 UE, Stationen-Betrieb zu den Themen 
„Warum ich kaufe, was ich kaufe/Werbung 
verlockt /Schlau einkaufen/
Der Vergleich macht euch sicher“

Info: Die Einheit behandelt das Thema (Über-)
Konsum. Die Unterrichtsplanung soll auf die 
Tipps und Tricks der Werbung aufmerksam ma-
chen und eine grundlegende „Anleitung zum 
Geldausgeben“ sein.

Lebensmittel sind kostbar

Material: Forum Umweltbildung. Stundenbild 
zur Thematisierung von Lebensmittelabfällen 
www.umweltbildung.at/praxismaterial/lebens-
mittel-sind-kostbar/

Dauer: 5 UE

Info: Jährlich landen tausende Tonnen Lebens-
mittel im Müll – und das nur in Österreich. Das 
Stundenbild ermöglicht einen Einstieg in das 
Thema Entstehung und Vermeidung von Lebens-
mittelabfällen.

Suffizienz im Kontext von 
Nachhaltigkeit

Material: Deutsche Umweltstiftung. Suffizienz-
Detektive 
suffizienzdetektive.de/unterrichtseinheit/

Dauer: 3 UE (Themenbereiche Nachhaltigkeit, 
Suffizienz, Ernährung)

Info: Suffizienz ist die Frage nach dem rech-
ten Maß und steht dafür, Material und Energie 
zu sparen. Suffizienz kann Mut und ein Gefühl 
der Selbstwirksamkeit schaffen, da junge Men-
schen spüren, dass bereits kleine Maßnahmen 
im eigenen Lebensumfeld ein Beitrag für eine le-
benswerte und enkelgerechte Zukunft leisten.

http://www.abfall.wien.gv.at
http://www.umweltbildung.at/praxismaterial/lebensmittel-sind-kostbar/
http://www.umweltbildung.at/praxismaterial/lebensmittel-sind-kostbar/
https://suffizienzdetektive.de/unterrichtseinheit/
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Plastikmüll und die Folgen für 
die Umwelt

Material: Herausgeber: Deutsche Welle (DW). 
www.dw.com/de/lernpaket-plastik/a-42271066

Dauer: 60 - 105 Minuten pro Modul

Info: Multimediales Lehr- und Lernpaket

Was bedeutet Littering?

Material: Bilder von Müll in der Umgebung 
(Seite 5) 

Ablauf: Nacheinander werden Bilder gezeigt. 
Einzelne Gegenstände werden herausgenom-
men und folgenden Fragen wird nachgegangen:

• Wer könnte diesen Gegenstand weggewor-
fen haben?

• Warum wurde er weggeworfen?

Info: Littering, ein Wort aus dem Englischen, 
wird zunehmend auch im deutschen Sprach-
raum genutzt. Das Wort „Littering“ wird mit 
„achtlos weggeworfener Abfall im öffentlichen 
Raum“ oder mit „Vermüllung“ übersetzt. „Gelit-
tert“ wird vor allem im öffentlichen Raum wie in 
Parks, auf Plätzen oder Straßen.

Die dümmsten Ausreden

Material: Regionales Didaktisches Zentrum 
RDZ Rorschach. Lehrerdokumentation Littering. 
Eine Kampagne für Schulen. dsb-sg.medienver-
bund-phsg.ch/2015/150817_Littering_eine_
Kampagne_fuer_Schulen.pdf

Ablauf: Die Kinder befreien die nähere Schul-
umgebung gemeinsam von herumliegenden 
Müll. Teilen Sie die Kinder in Gruppen und ver-
teilen Sie Aufgaben:

Kapitel: Seite 2
 
Dauer: 0,5 – 1 UE

Info: Ein Rollenspiel über Ausreden zum Littering.

Die Folgen von Littering

Material: Bilder (Seite 5), Hintergrundinforma-
tionen zur Littering (Seite7)

Ablauf: Die Kinder werden in Gruppen geteilt 
und erhalten Bilder mit Auswirkungen von Litte-
ring, anhand derer sie folgender Frage nach-
gehen:

• Welche Folgen hat achtlos weggeworfener 
Müll?

Variante 1: Jede Gruppe erhält Bilder von öko-
logischen, sozialen und ökonomischen Auswir-
kungen.

Variante 2: Jede Gruppe enthält jeweils nur ein 
oder mehrere Bilder zu einem Bereich (ökolo-
gisch, sozial und ökonomisch).
Die Ergebnisse werden abschließend gemein-
sam in der Klasse besprochen.

Info: Littering sieht nicht nur hässlich aus, son-
dern verursacht auch Probleme für Natur und 
Menschen. Gelitterte Abfälle können viele Jahre 
in der Umwelt verbleiben.

Clean-Up-Day

Material: Arbeitshandschuhe, Warnwesten, 
Müllsäcke, Müllgreiferzangen (Verleih Anfra-
ge über MA 48)Link: post@ma48.wien.gv.at

Ablauf: Die Schüler*innen befreien die nähere 
Schulumgebung gemeinsam von herumliegen-
den Müll. Teilen Sie die Schüler*innen in Grup-
pen und verteilen Sie Aufgaben:

Variante 1: Jede Gruppe erhält ein Schreib-
brett, ein Stück Papier und einen Stift und notiert, 
welchen Müll sie eingesammelt haben.

Variante 2: Jede Gruppe ist für eine Abfallart 
zuständig. Besprechen Sie vorab, welche Arten 
von Müll getrennt gesammelt werden. Am Ende 
der Aktion reflektieren die Kinder darüber, wel-
che Abfälle sie am häufigsten gefunden haben.

http://www.dw.com/de/lernpaket-plastik/a-42271066
http://dsb-sg.medienverbund-phsg.ch/2015/150817_Littering_eine_Kampagne_fuer_Schulen.pdf
http://dsb-sg.medienverbund-phsg.ch/2015/150817_Littering_eine_Kampagne_fuer_Schulen.pdf
http://dsb-sg.medienverbund-phsg.ch/2015/150817_Littering_eine_Kampagne_fuer_Schulen.pdf
mailto:post%40ma48.wien.gv.at?subject=
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TIPPS für weitere Unterrichtsvor-
schläge und Materialien:
Universität für Bodenkultur Wien. 
Unterrichtsmaterialsammlung zum Thema Ver-
meidung von Lebensmittelabfällen. Entwickelt im 
Rahmen des Central Europe Projekts STREFOWA. 
www.reducefoodwaste.eu/unterrichtsmateriali-
en.html

Regionales Didaktisches Zentrum RDZ Ror-
schach. 
Lehrerdokumentation Littering. Eine Kampagne 
für Schulen. 
dsb-sg.medienverbund-phsg.ch/2015/150817_
Littering_eine_Kampagne_fuer_Schulen.pdf

Qualitäts- und Unterstützungs Agentur – 
Landesinstitut für Schule des Landes Nord-
rhein-Westfalen (QUA-LiS NRW) (Her-
ausgeber): Themenheft Umweltschutz und 
Müllvermeidung Zum Einstieg neu zugewander-
ter Schülerinnen und Schüler in die Regelklasse 
der Sekundarstufe I. 
www.schulentwicklung.nrw.de/q/upload/
Interkultur/Themenheft_Umweltschutz_Mullver-
meidung_web.pdf.

Bilder zu „Was bedeutet Littering?“

BILD 1: Wald 
www.tagblatt.ch/ostschweiz/wil/den-wald-
zur-abfalldeponie-gemacht-erneut-littering-in-
wil-ld.1020610

BILD 2: Festival 
www.nme.com/features/festivals-abandoned-
tents-waste-reduction-2382025

BILD 3: See
www.zsz.ch/immer-mehr-abfall-im-wald-und-
am-see-712154379535

BILD 4: Straße/Stadt 
abes-online.com/publikationen/ratgeber/lit-
teringvermuellung-des-oeffentlichen-raumes/

Bilder zu „Was bedeutet Littering?“

Soziale und gesundheitliche Auswirkungen:
img.luzernerzeitung.ch/2020/5/17/f91fe41f-
d9f2-4ed7-bbc7-17b8271bb0bb.jpeg?%20
idth=1360&height=957&fit=bounds&quali-
ty=75&auto=webp&crop=2397,1688,x0,y0
  
www.sueddeutsche.de/wirtschaft/entsorgung-
in-der-zukunft-verbrennen-verwerten-ins-all-
schiessen-1.2049538 

www.theguardian.com/commentisfree/2016/
jan/04/stand-up-to-litter-louts-fines-drop-rub-
bish-attitude

Ökologische Auswirkungen:
infothek.bmk.gv.at/plastikmuell-ist-unterscha-
etzte-gefahr-fuer-mensch-tier 
  
www.zdf.de/kinder/purplus/bilderserie-tiere-
mit-plastikmuell-100.html 

www.tagblatt.ch/ostschweiz/abfall-littering-
stoert-nicht-nur-es-kann-auch-zur-gefahr-wer-
den-scharfkantige-fremdkoerper-koennen-tie-
re-verletzen-und-zu-einem-qualvollen-tod-f-
uehren-ld.2133347?reduced=true

Ökonomische Auswirkungen:
www.luzernerzeitung.ch/basel/baselland/
sparmassnahme-aufgehoben-putzkolonnen-ru-
cken-wieder-aus-ld.1433198 

www.wien.gv.at/umwelt/ma48/entsorgung/
images/reinigung-wien-marathon.jpg

HINWEIS: Zu Unterrichtszwecken dürfen urhe-
berrechtlich geschützte Werke eingesetzt und 
auch in Klassenstärke kopiert werden.
(www.schule.wien.at/fag/fag-zu-urheberrecht)

http://www.reducefoodwaste.eu/unterrichtsmaterialien.html
http://www.reducefoodwaste.eu/unterrichtsmaterialien.html
http://dsb-sg.medienverbund-phsg.ch/2015/150817_Littering_eine_Kampagne_fuer_Schulen.pdf
http://dsb-sg.medienverbund-phsg.ch/2015/150817_Littering_eine_Kampagne_fuer_Schulen.pdf
http://www.schulentwicklung.nrw.de/q/upload/Interkultur/Themenheft_Umweltschutz_Mullvermeidung_web.pdf
http://www.schulentwicklung.nrw.de/q/upload/Interkultur/Themenheft_Umweltschutz_Mullvermeidung_web.pdf
http://www.schulentwicklung.nrw.de/q/upload/Interkultur/Themenheft_Umweltschutz_Mullvermeidung_web.pdf
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/wil/den-wald-zur-abfalldeponie-gemacht-erneut-littering-in-wil-ld.1020610
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/wil/den-wald-zur-abfalldeponie-gemacht-erneut-littering-in-wil-ld.1020610
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/wil/den-wald-zur-abfalldeponie-gemacht-erneut-littering-in-wil-ld.1020610
http://www.nme.com/features/festivals-abandoned-tents-waste-reduction-2382025
http://www.nme.com/features/festivals-abandoned-tents-waste-reduction-2382025
http://www.zsz.ch/immer-mehr-abfall-im-wald-und-am-see-712154379535
http://www.zsz.ch/immer-mehr-abfall-im-wald-und-am-see-712154379535
https://abes-online.com/publikationen/ratgeber/litteringvermuellung-des-oeffentlichen-raumes/
https://abes-online.com/publikationen/ratgeber/litteringvermuellung-des-oeffentlichen-raumes/
http://img.luzernerzeitung.ch/2020/5/17/f91fe41f-d9f2-4ed7-bbc7-17b8271bb0bb.jpeg?%20idth=1360&height=957&fit=bounds&quality=75&auto=webp&crop=2397,1688,x0,y0
http://img.luzernerzeitung.ch/2020/5/17/f91fe41f-d9f2-4ed7-bbc7-17b8271bb0bb.jpeg?%20idth=1360&height=957&fit=bounds&quality=75&auto=webp&crop=2397,1688,x0,y0
http://img.luzernerzeitung.ch/2020/5/17/f91fe41f-d9f2-4ed7-bbc7-17b8271bb0bb.jpeg?%20idth=1360&height=957&fit=bounds&quality=75&auto=webp&crop=2397,1688,x0,y0
http://img.luzernerzeitung.ch/2020/5/17/f91fe41f-d9f2-4ed7-bbc7-17b8271bb0bb.jpeg?%20idth=1360&height=957&fit=bounds&quality=75&auto=webp&crop=2397,1688,x0,y0
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/entsorgung-in-der-zukunft-verbrennen-verwerten-ins-all-schiessen-1.2049538 
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/entsorgung-in-der-zukunft-verbrennen-verwerten-ins-all-schiessen-1.2049538 
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/entsorgung-in-der-zukunft-verbrennen-verwerten-ins-all-schiessen-1.2049538 
http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jan/04/stand-up-to-litter-louts-fines-drop-rubbish-attitude
http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jan/04/stand-up-to-litter-louts-fines-drop-rubbish-attitude
http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jan/04/stand-up-to-litter-louts-fines-drop-rubbish-attitude
http://infothek.bmk.gv.at/plastikmuell-ist-unterschaetzte-gefahr-fuer-mensch-tier
http://infothek.bmk.gv.at/plastikmuell-ist-unterschaetzte-gefahr-fuer-mensch-tier
http://www.zdf.de/kinder/purplus/bilderserie-tiere-mit-plastikmuell-100.html 
http://www.zdf.de/kinder/purplus/bilderserie-tiere-mit-plastikmuell-100.html 
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/abfall-littering-stoert-nicht-nur-es-kann-auch-zur-gefahr-werden-scharfka
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/abfall-littering-stoert-nicht-nur-es-kann-auch-zur-gefahr-werden-scharfka
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/abfall-littering-stoert-nicht-nur-es-kann-auch-zur-gefahr-werden-scharfka
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/abfall-littering-stoert-nicht-nur-es-kann-auch-zur-gefahr-werden-scharfka
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/abfall-littering-stoert-nicht-nur-es-kann-auch-zur-gefahr-werden-scharfka
http://www.luzernerzeitung.ch/basel/baselland/sparmassnahme-aufgehoben-putzkolonnen-rucken-wieder-aus-ld.14
http://www.luzernerzeitung.ch/basel/baselland/sparmassnahme-aufgehoben-putzkolonnen-rucken-wieder-aus-ld.14
http://www.luzernerzeitung.ch/basel/baselland/sparmassnahme-aufgehoben-putzkolonnen-rucken-wieder-aus-ld.14
http://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/entsorgung/images/reinigung-wien-marathon.jpg
http://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/entsorgung/images/reinigung-wien-marathon.jpg
http://www.schule.wien.at/fag/fag-zu-urheberrecht
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CHECKLISTE:

Wie viele Mistkübel sind pro Stockwerk vorhanden?

Gibt es verschiedene Behälter zur Trennung der Abfälle?

Welche Fraktionen werden getrennt gesammelt?

Liegt Müll auf dem Boden? Wenn ja: an welchen Stellen?

Gibt es Getränke in Pfandflaschen zu kaufen?

Besitzt die Schule einen Kompost?

Wird Papier doppelseitig verwendet?

Kann man in der Schule Essen kaufen, das keine unnötigen Verpackungen enthält?
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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.

• 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 in der Umwelt.

Ursachen von Littering

• 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. 
Verantwortung zu übernehmen unterschiedlich hoch und hat damit Auswirkung auf das indivi-
duelle Verhalten. Das Littern von kleineren Gegenständen wie z. B. Kaugummis wird oft als nicht 
problematisch erachtet.

• Das Liegenlassen von Abfällen im öffentlichen Raum hat für den Einzelnen einen direkten persön-
lichen Nutzen – das Einsammeln und Herumtragen von Abfällen entfällt und das Entsorgungspro-
blem ist gelöst. Für die damit einhergehenden Nachteile (erhöhte Reinigungskosten, verringerte 
Lebens- und Wohnqualität,...) ist die Gesellschaft bzw. die öffentliche Hand verantwortlich.

• 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.

• Verschmutzungen und Verwahrlosungserscheinungen senken die Hemmschwelle gegen Littering: 
Infrastrukturen für Aufenthalt (wie z. B. Bänke, Beleuchtung) und Entsorgung (Bereitstellung von Ab-
fallbehältnissen) haben einen entscheidenden Einfluss darauf, wo und wie viel gelittert wird.

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

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.


