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Zusammenfassung  
Vorliegende Projektarbeit mit dem Titel „Unsachgemässe Abfallentsorgung an 

Recyclingsammelstellen der Gemeinde Köniz“ wurde im Jahr 2013 von Lukas Heinzmann, 

Selma Junele, Fabian Käser, Michael Ludwig und Christina Geiser im Rahmen der 

Veranstaltung „Modul 3: Interdisziplinäre Forschungsarbeit“ des Studiengangs Master Minor 

in Allgemeiner Ökologe der Universität Bern in Bern verfasst. Betreut wurde die Arbeit von 

Prof. Dr. Thomas Hammer.  

In den letzten Jahren hat das unsachgemässe Entsorgen von Abfällen bei den 

Recyclingsammelstellen in der Gemeinde Köniz gemäss den zuständigen Vertretern 

zugenommen. Um die Gründe dieses Problems zu erforschen, wurden in einem der ersten 

Schritte Experten der Gemeinde Köniz befragt. Mittels des so gewonnenen Expertenwissens 

und mittels Erkenntnissen aus entsprechender Forschungsliteratur, bestehend aus 

Fallstudien und theoretischen Rahmenwerken, wurden sodann Hypothesen generiert, 

welche in einer anschliessenden Abfall-Dokumentation und einer Befragung von 

Entsorgenden an ausgewählten Sammelstellen überprüft wurden. Durch die Bestätigung 

oder Zurückweisung von Hypothesen konnte auf Gründe der unsachgemässen 

Abfallentsorgung geschlossen werden. Aus den Gründen wiederum liessen sich dann in 

einem letzten Schritt Empfehlungen ableiten. Diesem Vorgehen liegt eine 

Methodentriangulation zu Grunde. Der Grund für diese Methodentriangulation war der 

Umstand, dass die einzelnen Methoden, die in der vorliegenden Arbeit zur Anwendung 

gekommen sind, nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile haben. 

Der Forschungsgegenstand war das unsachgemässe Entsorgen von Abfall an 

Recyclingsammelstellen in der Gemeinde Köniz. Zentral dabei waren einerseits die Gründe 

dafür, wieso unsachgemäss entsorgt wird und andererseits die Art der Abfälle, welche 

unsachgemäss entsorgt werden.  

Das übergeordnete Ziel war es, dazu beizutragen, dass das Problem der unsachgemässen 

Entsorgung von Abfall an Recyclingsammelstellen der Gemeinde Köniz langfristig verringert 

werden kann. 

Mit der vorliegenden Forschungsarbeit konnten verschiedene Gründe für unsachgemässes 

entsorgen von Abfall bei Recyclingsammelstellen gefunden werden. Diesen Gründen 

entsprechend wurden verschiedene Empfehlungen formulierte mit denen die Gemeinde 

Köniz Massnahmen umsetzen könnte um das Problem langfristig verringern zu können. 

Diese Empfehlungen sind sehr konkret auf die untersuchten Sammelstellen der Gemeinde 

zugeschnitten. Aus diesem Grund können keine verallgemeinerten Aussagen abgeleitet 

werden, dafür müsste eine umfassendere und breiter abgestützte Studie durchgeführt 

werden. Dennoch war es möglich mit dieser Arbeit die operationalisierten Ziele zu erreichen.  

  


