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1 Konzeptbeschreibung 
 

1.1 Kurzzusammenfassung:  
Wir wurden auf das Thema Mülltrennung aufmerksam, aufgrund der aktuellen, oft auch sehr 

stark ausgeprägten Probleme bei der Mülltrennung an unserer Schule. Daher haben wir 

zusammen mit Frau Gridling im Rahmen des ENMA Unterrichts verschiedenste Konzepte zum 

Thema Mülltrennung verfasst. Um die Theorie in die Praxis umzusetzen, möchten wir 

folgendes Konzept an unserer Schule an einem Selbstversuch testen.  

Um klare Mülltrennung durchzusetzen, braucht man lediglich drei Dinge: klare Regeln, den 

Willen sie durchzusetzen und vor allem die Unterstützung der Schulleitung.  

1.2 Strategie:  
Einer für alle, alle für einen. Zusammen sind wir stark.  

Mission: Mit unserem Mülltrennungskonzept möchten wir unser Schulhaus zum Glänzen 

bringen und auch unserer Umwelt durch unsere bewusste Mülltrennung etwas Gutes tun.  

Vision: Das Bewusstsein für Mülltrennung soll gesteigert, das Image der Schule verbessert, der 

globale Fußabdruck verringert und Sauberkeitsausgaben gespart werden. 

1.3 Wen betrifft das Konzept? 
Das Konzept betrifft die gesamte Schulgemeinschaft, das ganze Schulgelände und alle 

Besucher in unserer Kantine und die Besucher diverser Veranstaltungen. Räume, die unser 

Konzept hauptsächlich betrifft sind Klassenzimmer, Teilungsklassen, Lehrerzimmer, Kantine 

und Schulküche, Sekretariat, Direktion, sowiediverse andere Klassenräume.  

1.4 Zielgruppe: 
direkt profitierende Zielgruppe: Schüler, Lehrer, Direktor, Sekretariat, Reinigungspersonal, 

Hausmeister, Kantine-Mitarbeiter 

indirekt profitierende Zielgruppe: Kantine-Besucher, Turnsaalbesucher (Hauptschule, 

Volksschule, etc.), Veranstaltungsbesucher 

1.5 Maßnahmen:  
o Beschriftung der Eimer mit diversen Symbolen und in einheitlicher Farbe 

Um Aufmerksamkeit zu erregen und die Mülleimer bewusst wahrzunehmen, 

beschriften wir diese mit diversen lustigen Sprüchen.  

 

o Notensystem 

Mit dem Notensystem achten wir auf eine korrekte Mülltrennung. Falscher Müll 

wird nicht toleriert, mit Hilfe von Kontrollgängen vergeben wir Noten von 1 bis 

4.  

 

o Große Pause Event 

In der großen Pause informieren wir die Schulgemeinschaft in einer Rede, die 

zwei Minuten dauert, unser Vorhaben.  



1.6 Feedback:  
Nach unserem Projekt wollen wir unseren Schüler ein hoffentlich erfolgreiches Feedback 

anhand eines Notensystems geben. Zudem ist uns die Umfrage nach dem Projekt von unseren 

Schülern an uns auch sehr wichtig.  

1.7 Best-Case:  
In einer weiterbildenden höheren Schule sollte die Mülltrennung funktionieren, da alle 

erwachsen sind und wissen, wie sie sich zu verhalten haben und den Müll richtig trennen. 

Ältere Schüler und Lehrer haben eine Vorbildfunktion und daher schaffen es auch die 

Jüngeren dies zu übernehmen. Im Best-Case funktioniert das Trennen des Mülls einwandfrei, 

somit verbessern wir nicht nur die Situation der Schule, sondern helfen somit auch der 

Umwelt und nehmen den Hausmeistern viel Arbeit ab.  

1.8 Worst-Case:  
Die Mülltrennung funktioniert trotz den zusätzlichen Infos und der aufwändigen Arbeit nicht, 

die Situation bleibt unverändert. Die SchülerInnen haben kein Interesse an der Mitwirkung zur 

Verbesserung der Mülltrennung.  

  



2 Briefing  
 

Liebe Schulwarte, 

wir die IV.HAK starten nach den Ferien ein Müllprojekt. Unsere Projektgruppe beschäftigt sich 

spezifisch mit der Mülltrennung in der Schule. Dabei wollen wir verschiedene Sticker auf die 

Mülleimer mit Tixo kleben (Klassen, Flur, Eingangsbereich), diese Sticker werden von uns gestaltet 

und angebracht. Unser Projekt findet vom 23.04 bis zum 11.05.2018 statt, zum Schluss werden wir 

natürlich die Sticker wieder entfernen. Außer dieses Projekt würde gut ankommen, dann würden wir 

die Sticker gerne dort lassen, sollte dies kein Problem von Ihrer Seite sein. Ebenfalls werden wir eine 

Zielscheibe direkt über dem Papiermüll platzieren, damit die Schüler mehr Spaß bei der 

Müllentsorgung haben. Somit wird die Begeisterung für die Müllentsorgung erweckt. Diese 

Zielscheibe möchten wir ebenfalls mit Tixo an der Wand anbringen, jedoch brauchen wir für unser 

Vorhaben Ihre Erlaubnis. 

Wir freuen uns auf eine rasche Rückmeldung, damit wir unser Projekt schnellst möglich vorbereiten 

und starten können. 

Mit freundlichen Grüßen, 

das Projektteam der IV.HAK 

  



3 Infomail 
 

Da es im Moment an unserer Schule in Sachen Sauberkeit durchaus besser funktionieren 

könnte arbeiten wir, die IV.HAK gemeinsam mit Frau Gridling im Rahmen des ENMA 

Unterrichts, ein Abfallsystem für die Schule aus. 

Am 23. April 2018 starten wir in der großen Pause mit einer kurzen Durchsage in die finale 

Phase unseres Projektes. 

Durch bessere Mülltrennung und Sauberkeit wollen wir das Schulklima in unserer Schule 

nochmals verbessern. 

Wir alle sind dafür verantwortlich, dass unsere Schule sauber und auf diesem Niveau bleibt. 

Dies hilft nicht nur uns beim Lernen, sondern auch der Schule, um immer wieder die besten 

Schüler und Lehrer zu bekommen. 

Deswegen ist unsere Bitte an euch, schaut auf die Mülltrennung sowie die Sauberkeit an 

unserer Schule, damit unsere Schule weiterhin dieses Ansehen hat. Wir reduzieren dadurch 

nicht nur die Müllkosten an unserer Schule (welche dann für andere Sachen verwendet 

werden können), sondern leisten damit auch einen enormen Beitrag für unser Ökosystem. 

  



4 Große Pause Event 
 

Liebe Schulgemeinschaft, wir bitten kurz um euere Aufmerksamkeit. 

Wir die IV. HAK haben uns in den letzten Wochen mit dem Thema Müll in unserer Schule 

auseinandergesetzt. Vor kurzem haben wir euch dazu eine E-Mail mit Informationen gesendet – wir 

bitten euch diese durchzulesen und in den nächsten Wochen auf die Mülltrennung in unserer Schule 

zu achten. 

Kurz nochmal zu dem was wir verändern: 

Um das Mülltrennen und das Sauberhalten unserer Schule interessanter zu gestalten haben wir 

farblich gekennzeichnete Sticker auf den Mülleimern in den Klassen angebracht, damit der Müll 

richtig getrennt wird. 

Zudem ist beim Mülltrennen ab jetzt Treffsicherheit gefragt: Über den Papiereimer befinden sich nun 

eine Zielscheibe! Wer jedoch nicht trifft, muss das Papier natürlich trotzdem in den Eimer werfen und 

darf nicht liegengelassen werden. 

Auch auf dem Mülleimer im Gang wurden Sticker angebracht.  

Um euch anzuspornen führen wir ein Notensystem ein, wo wir die Fortschritte von euch Etagenweise 

bewerten. Dazu erhaltet ihr nach einem Monat Feedback. 

Nehmt dass Mülltrennen in unserer Schule ernst und sorgt dafür, dass der Müll von nun an im 

richtigen Müll landet und nicht daneben. 

Danke für eure Unterstützung! 

 

 

  



5 Notensystem Mülltrennung 
 

Zur laufenden Kontrolle unseres Projektes werden jeden Mittwoch und Freitag in der großen Pause 

jeweils zu zweit einen Kontrollgang durchführen. In diesem inspizieren wir die Mülleimer im 

Erdgeschoss (Eingangsbereich), und im Flur vom ersten und 

zweiten Stock. In jedem Stock befinden sich mehrere 

„Mülleimerpaare“ (siehe Bild). Dabei achten wir auf eine 

korrekte Mülltrennung, sprich kein Papier, Glas, Metall etc. 

im Kunststoffbehälter. Im Restmülleimer wird nur toleriert:  

 stark verschmutzte Verpackungen oder Papiere 

 Verbände, Pflaster 

Kunststoff wird nicht toleriert, da direkt daneben sich ein 

Behälter befindet. Bei diesen Kontrollgängen vergeben wir Noten von 1 – 4. Dabei bedeutet 1 sehr 

gut, 2 gut, 3 ist noch annehmbar und 4 ist schlecht. 

 1: wird nur vergeben, wenn in beiden Mülltonnen alles korrekt getrennt ist. 

 2: wird vergeben, wenn mindestens eine Mülltonne (von einem Paar) korrekt getrennt wurde 

 3: wird vergeben, wenn beide Tonnen mittelmäßig getrennt wurden. 

 4: wird vergeben, wenn gar nichts getrennt wurde 

 

Was wird wo genau kontrolliert? 

 EG Flur 
 alle Mülleimer von Teilungsklassen 

 1. Stock Flur 
 alle Mülleimer inklusive Chillout-Bereich 

 2. Stock Flur 
 alle Mülleimer im Gang kontrollieren 

 Aula 
 Eingangsbereich 

 

Am Schluss werden wir die Daten analysieren und dementsprechend handeln. Problemstellen 

werden wir erkennen und diese in einem Evaluationsverfahren zusammenfassen. In diesem 

Evaluationsverfahren berücksichtigen unseren ersten Kontrollgang vor Beginn des Projektes. Dabei 

können wir eine Soll-Ist Analyse erarbeiten. Unsere Ergebnisse werden an unseren Herrn Direktor 

Hammerer, an unsere Schulwarte sowie Reinigungspersonal weitergegeben. 

  



6 Umsetzungsplan 
 

 

Briefing Infomail 

Sticker /

Zielscheiben

Große Pause 

Event Notensystem Umfrage Rundmail

1. Woche 

2. Woche 

3. Woche 

4. Woche 

5. Woche 

6. Woche 

7. Woche 

8. Woche 

9. Woche  

Bevor wir mit unserem Projekt starten, senden wir an die Schulwarte und an den Herrn Direktor ein 

Briefing. In diesem Briefing informieren wir sie über unsere Ideen und Verbesserungsvorschläge bei 

der Mülltrennung. Nachdem wir die Genehmigung erhalten haben, schicken wir eine Infomail an die 

gesamte Schulgemeinschaft, um auch diese in unser Projekt einzuweihen und anschließend 

einzubinden. Gleichzeitig beschriften wir die Mülleimer sämtlicher Klassen mit verschiedenen 

Stickern und bringen einige Zielscheiben an. Vier Wochen nach Beginn unserer Planung führen wir 

ein Große Pause Event durch, bei dem wir eine kurze Durchsage machen, um die Schüler nochmals 

auf unser Projekt aufmerksam zu machen. Die darauffolgenden vier Wochen kontrollieren wir die 

Umsetzung der Schüler, mithilfe eines Notensystems. Damit wir nach der Durchführung ein Feedback 

seitens der Schüler erhalten, kontrollieren wir das Ergebnis einer Umfrage. Wir schließen unser 

hoffentlich erfolgreiches Projekt mithilfe einer Rundmail ab. 

  



7 Umfrage 
 

Wir bitten euch an unserer Umfrage gewissenhaft teilzunehmen, da wir sehr viel Zeit in unser Projekt 

gesteckt haben. 

 

Beurteilung der Ordentlichkeit vor dem Projekt:   (1) sehr ordentlich  (4) sehr unordentlich 

 1 2 3 4 

Klassenordnung     

Müllstationen im Gang     

Essbereich in der Aula     

 

Beurteilung der Ordentlichkeit nach dem Projekt:   (1) sehr ordentlich  (4) sehr unordentlich 

 1 2 3 4 

Klassenordnung     

Müllstationen im Gang     

Essbereich in der Aula     

 

Konnten wir dein Mülltrennverhalten ändern? 

JA / NEIN 

wenn ja… 

 ich trenne jetzt mehr/besser 

 ich achte darauf, dass kein Müll auf dem Boden liegt 

 ich achte auch zuhause auf die Mülltrennung 

 

Sind dir Änderungen bezüglich der Mülltrennung aufgefallen? 

JA / NEIN 

wenn ja… 

 bessere Trennung 

 weniger Müll in der Nähe der Mülleimer 

 Müllbehälter sauberer 

 

Welchen Schultyp besuchst du? 

* HAK    *HLT   *HAS   *HF   *GASCHT   *Werkraumschule    

 

Welcher Jahrgang bist du? 



1-5 

8 Verwendete Sticker 
 

8.1 Über Papiereimer 
 

 

 

 

 

 

 

8.2 Auf Mülleimer in Klassen 

 

8.3 Auf Mülleimer in Gang (weitere 28 Sticker) 
 


