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Wie kann die Menge an 

Verpackungsmüll pro 

Haushalt reduziert werden?



…unser eigentlicher Fahrplan

 Wir wollten ein Interview mit einer Fachperson 

führen.

 Deshalb haben wir nach Expert*innen zum Thema 

Verpackungsmüll gesucht.

 Außerdem haben wir einen Fragenkatalog erstellt.



Ein Berg an Herausforderungen!

Kein Interview möglich, da 

unser Interviewpartner sich 

nicht mehr gemeldet hat.

Der Verein, den wir 

befragt haben, hat 

seine Aussagen nicht 

wissenschaftlich belegt.

Wenig Zeit!



Unser AHA-Moment – wir forschen 

selbst! 
 2018 wurden in Deutschland 18,9 Millionen Tonnen 

Verpackungsmüll produziert

 pro Kopf produzieren Menschen in Deutschland 227,5kg 
Verpackungsmüll

 überwiegend handelt es sich um Verpackungen aus Papier und 
Plastik

 Verpackungen aus Glas und Metall werden hingegen immer weniger 
weggeworfen – vielleicht, weil man sie wiederverwenden kann?



Was sagt die Forschung?
Auswertung einer Studie

 für die Studie wurden fast 600 Wissenschaftler*innen einer Universität zu 

ihrem Umweltbewusstsein befragt

 Mülltrennung spielte eine große Rolle beim umweltbewussten Verhalten

 78,5% achten stark oder sehr stark darauf, Müll beim Einkaufen zu vermeiden

 90% achten stark oder sehr stark darauf, Müll richtig zu trennen

 ältere Personen achten ein bisschen mehr auf Mülltrennung

 Frauen achten ein bisschen mehr darauf, beim Einkauf wenig Müll zu 

produzieren

 Mülltrennung und Müllvermeidung ist für viele der Befragten im Alltag sehr 

wichtig



Unsere Tipps und Hinweise zur 

Vermeidung von Verpackungsmüll

 Müll trennen 

 eigene Einkaufstüten (z.B. aus Stoff oder Plastik) mitnehmen

 weniger online bestellen

 wiederverwendbare To-Go-Kaffeebecher benutzen 

 in Unverpacktläden einkaufen 

 Großpackungen kaufen, statt viele kleine Packungen 

 Waschmittel, Reinigungsprodukte und Spülmittel in recycelten 

Verpackungen kaufen (auf Kennzeichnung achten!)

 wenn möglich langlebige und energiesparende Produkte kaufen



Mülltrennung und Müllvermeidung –

warum? Darum!
 Damit Ressourcen besser genutzt werden können.

 Um Tiere zu schützen.

 Damit wir nicht im Müll ersticken.

 Damit Wälder, Meere und unsere Erde weiterhin bewohnbar 
bleiben – nicht nur für uns Menschen!

 Für die nächsten Generationen.
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