
Die Abfalltrennung der Universität Basel wurde auf 
Verbesserungsmöglichkeiten geprüft.

Die im Rahmen von BOOST geförderte Initiative befasste sich 
2015 mit dem Recycling-Potential an der Universität Basel. 
Zwar gab es bereits eine Trennung von PET, Papier und Keh-
richt, jedoch war es nicht eindeutig, wie erfolgreich das System 
war und inwiefern es noch Verbesserungsmöglichkeiten gab. 
Daher sollte in einer ersten Untersuchung die Zusammenset-
zung des Abfalls analysiert werden. Basierend auf dieser Unter-
suchung wurde dann das aktuelle Abfallsystem um Mülltren-
nungsmodule, in denen Papier, PET und Aluminium getrennt 
vom Restmüll gesammelt werden konnten sowie Biomüll-
Eimer in den Cafeterien erweitert.

Es hat sich 
gelohnt, weil viel 

weniger recycelbare 
Wertstoffe im 

Müll gelandet sind!
Myriam Ait-Yahia
SDUBS-Mitglied

Resultate und Impact der Initiative
•  Stichprobenanalysen zeigten, dass dank den Trennungs-

modulen weniger PET, Papier und Aluminium im Kehricht 
landete und somit mehr recycelt werden konnte

•  11 kg Biomüll wurden in einer Woche in drei Cafeterien 
gesammelt

•  Lösungen für das potentielle Recycling von Papier-Becher 
wurden gefunden

•  12 neue Trennungsmodulen wurden nach dem Projekt 
langfristig eingeführt und weitere sind geplant

Reflexion und Blick in die Zukunft
Die Projektgruppe musste selbst feststellen, dass Motivation 
ein äusserst wichtiger Faktor ist, aber leider keine Berge ver-
setzen kann. So mussten wir lernen, dass die Prozesse an einer 
Universität zunächst schwer in Gang zu setzen sind und auch 
dann nicht von alleine laufen. 

Der neue Trend, 
DIE UNI TRENNT!

Besucht uns auch auf unserer Facebook Seite:
Die Uni trennt www.facebook.com/dieunitrennt ©
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Die Uni trennt
Das Recycling-Potential der 

Universität Basel wird gefördert
Ein Projekt von Céline Mäder, Naomi Fumarola und Myriam Ait-Yahia

Das Plakat der Initiative «die Uni trennt».  Bei der Müllanalyse wurde der Inhalt der Kehrichtsäcke nach Wertstoff geteilt und gewogen. 
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Dieses Projekt wurde unterstützt von:Kontakt
Céline Mäder
Naomi Fumarola 
Myriam Ait-Yahia
SDUBS, Universität Basel
sdubs@unibas.ch
www.sdubs.unibas.ch 
www.facebook.com/dieunitrennt

Der «Tatort Nachhaltigkeit» ist ein Event der 
Fachstelle für Nachhaltigkeit der Universität Basel.
Weitere Informationen fi nden Sie online unter: 
https://unibas.ch/denkweiter


