
Kaffeegenuss statt 
Pappverdruss

Ausblick

Vorherige Aktionen an der Uni zum Thema Müllvermeidung (1,2) haben uns dazu 
inspiriert, eine größere Kampagne zur Problematik von Pappbechern zu starten.
In diesem Rahmen hat sich das Aktionsbündniss Wiederverwendung gegründet, 
zu dem alle Hochschulgruppen gehörten, die hinter der Kampagne 
"Kaffeegenuss statt Pappverdruss" standen. Außerdem hat sich Seezeit als 
Kooperationspartner dazu bereit erklärt, unsere Aktionen zu unterstützen.
Nachdem wir etliche Ideen zur Umsetzung gesammelt und in Gesprächen mit 
Seezeit wieder verworfen hatten, entschlossen wir uns, einen Kaffee-Aktionstag 
an der Uni durchzuführen. Alle Studierende mit selbst mitgebrachten Tassen 
durften sich im Unifoyer an kostenlosem Kaffee und Keksen bedienen. Außerdem 
haben wir aus gebrauchten To-Go Bechern eine Fotowand gebaut (5), vor der 
man sich passend in Szene gesetzt ablichten lassen konnte (8). Diese Bilder 
wurden auf Wunsch zu Plakaten weiterverarbeitet (7).
Zusätzlich wurden Plakate in der Uni aufgehangen (6), welche darüber informie-
ren und dafür sensilibisieren sollten, wie viele Ressourcen durch die Herstellung 
und den Gebrauch von Pappbechern aufgewandt werden (Problemwissen) und 
Porzellantassen und KeepCups als Alternativen aufzeigten (Handlungswissen).
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Schon während den Vorbereitungsge-
sprächen mit Seezeit legten wir 
großen Wert darauf, dass wir im Zuge 
der Kampagne auch Daten zur 
Verfügung gestellt bekommen. Leider 
war es nur möglich, auf Daten des 
CampusCafé's zuzugreifen. Absolute 
Zahlen bekamen wir nur für 10 
Wochen um die Kampagen herum.
Abb. 1 und 2 zeigen einen leichten 
Trend für den Erfolg der Kampagne, 
der jedoch nicht signifikant ist. Aus 
Abb.3 ist zu erkennen, dass der 
Kaffekonsum deutlich schwankt.

Die Pappbecherkampagne ist zu Ende, die Plakate abgehängt und die Daten 
ausgewertet. Doch wie geht es weiter? 
Seezeit ist gerade dabei, die Einführung des ReCup-Systems im CampusCafé zu 
planen. Damit würden dort nur noch ReCups und keine Pappbecher ausgegeben 
werden. Diese Pfandbecher können dann nicht nur an der Uni, sondern auch in 
teilnehmenden Cafés in der Stadt, wie dem Voglhaus oder Eugen's 
zurückgegeben werden. Die Becher gibt es auch auf der Fähre Konstanz-
Meersburg und in weiteren Städten wie München oder Friedrichshafen, wo 
überall dasselbe Pfandsystem angeboten wird.
 

Die Hochschulgruppe Umweltpsychologie möchte auch in Zukunft Kampagnen 
und Studien an der Uni durchführen. Im Zuge der Kampagne "Kaffeegenuss statt 
Pappverdruss" ist die Frage aufgekommen, inwieweit Pappbecher denn einen 
nennenswerten Anteil am Ressourcenverbrauch einer Person ausmachen und ob 
man sich nicht auf relevanteres Verhalten wie z.B. Fliegen konzentrieren möchte.

Du möchtest bei kommenden Projekten mit dabei sein? Dann schau doch einfach mal 
vorbei! Schreib uns eine Mail und frag, wann wir uns treffen:

umweltpsychologie@uni.kn
FB/upsykonstanz

Mit den Plakaten 
wurden zwei Ziele 
verfolgt: 
Das Fotoplakat sollte 
die soziale Norm 
verschieben, indem es 
sichtbar Personen bei 
der Ausübung des 
richtigen Verhaltens 
zeigt  und das andere 
Plakat befa-ste sich 
mit Problemwissen 
(Pabbecher sind 
schlecht) und Hand-
lungswissen  (Porzel-
lantassen und Keep-
Cups sind Alternativen)

(1) Mai 2016 - die Grüne Hochschul-
gruppe macht zusammen mit dem 
AStA eine Aktion im Unifoyer.
(2) Mai 2017 - die Hochschulgruppe 
Umweltpsychologie baut vor dem 
Haupteingang aus To-Go-Boxen eine 
Imperia. Sie steht mehrere Tage.
(3) Sammeln und Tackern der Becher 
während der Stoßzeit im Unifoyer.
(4) Zur Ankündigung der Aktion stand 
die Pappbecherwand im Foyer.
(5) Der Aufbau der Pappbecherwand 
am Fotoaktionstag
(6) Überall an der Uni hingen die 
Plakate.
(7) Die Plakate aus der Fotoaktion
(8) Fotoaktion mit Scheinwerfern
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Abb.3: Entwicklung in absoluten 
Zahlen

Abb. 1: Durchschnittsverkauf pro 
Woche

Abb. 2: Entwicklung des Verbrauchs seit August 2017


