
     
 

Sammeln Sie Kunststoff separat in den dafür vorgesehenen Kunststoffsammelsäcken der Gemeinde? 
☐ ja (Bitte Frageblöcke A, C und D ausfüllen) ☐ nein (Bitte Frageblöcke B, C und D ausfüllen) 

A. FÜR KUNSTSTOFFSAMMLER 

A.1. Wer übernimmt das Sammeln und die  Reinigung der Kunststoffabfälle in Ihrem Haushalt in der Regel? 

☐ ich selbst  ☐ andere Person des Haushalts  ☐ mehrere / alle Personen im Haushalt 

☐ andere: _________________________________________________________________________________________________ 

A.2. Wer oder was gab Ihnen den Impuls, Kunststoff separat zu sammeln? 

☐ Verwandte ☐ Freunde, Kollegen ☐ Nachbarn ☐ Gemeinde Allschwil ☐ ich selbst / Eigeninitiative  

☐ Medien (Zeitung, Internet etc.)  ☐ anderes: ____________________________________________________________ 

A.3. Warum sammeln Sie Kunststoff separat? (Mehrfachantworten möglich) 

☐ Pflichtbewusstsein gegenüber Gemeinde / Familie  ☐ um Sackgebühren zu sparen 

☐ aus ökologischer Überzeugung ☐ anderes: ____________________________________________________________________ 

A.4. Wie zufrieden sind Sie mit dem Angebot der separaten Kunststoffsammlung? 

☐ sehr zufrieden  ☐ eher zufrieden  ☐ eher weniger zufrieden  ☐ überhaupt nicht zufrieden 

A.5. Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen? 

 Stimme voll 
zu 

Stimme eher 
zu 

Stimme eher 
nicht zu 

Stimme gar 
nicht zu 

Weiss nicht 

Eine wöchentliche Abholung der Sammelsäcke 
wäre sinnvoll 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Das Sammeln und Reinigen der 
Kunststoffabfälle ist ein grosser Aufwand 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kleinere Sammelsäcke (z.B. 17 L) wären 
wünschenswert 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Das Aufbewahren der Sammelsäcke verursacht 
einen unangenehmen Geruch 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

A.6. Woher wissen Sie, wie und welche Kunststoffe gesammelt werden? (Bitte nur wichtigste Quelle angeben) 

☐ Mund-zu-Mund Information ☐ Informationen der Gemeinde ☐ habe es gelesen in: ______________________________ 

☐ weiss nicht wie es funktioniert, sammle nicht selbst ☐ anderes: ______________________________________________ 

A.7. Würden Sie Kunststoff auch separat sammeln, wenn Sie diesen an einer Sammelstelle entsorgen müssten? 

☐ ja  ☐ nein 

A.8. Wie viel Kunststoffabfall fällt in Ihrem Haushalt in einem Monat an (zwei Abholungen)? 
_____ x grosser Kunststoffsammelsack (60 L) _____ x kleiner Kunststoffsammelsack (35 L) 

 WEITER MIT FRAGEBLOCK C 

B. FÜR NICHT-KUNSTSTOFFSAMMLER 

B.1. Aus welchen Gründen sammeln Sie Kunststoff nicht separat? (Mehrfachantworten möglich) 

☐ zu grosser Aufwand (Sammlung, Reinigung etc.)  ☐ fehlende / ungenügende Informationen 

☐ Platzmangel / Geruch     ☐ andere: _______________________________________________ 

SEPARATE KUNSTSTOFFSAMMLUNG IN ALLSCHWIL 
Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Universität Basel „Humangeographische Analyse des Pilotprojektes zur separaten 
Kunststoffsammlung in Allschwil“ führe ich eine Haushaltsbefragung in Allschwil durch. Ziel der Befragung ist es, das 
Recyclingverhalten im Allgemeinen und die Bereitschaft zur separaten Sammlung von Kunststoff im Besonderen zu analysieren. Die 
Befragung wird durch die Gemeinde Allschwil unterstützt und mitfinanziert. Die Umfrage dauert ca. 10 Minuten und ist anonym, das 
heisst es können keine Rückschlüsse auf Ihre Person gezogen werden. Ich möchte Sie bitten, den Fragebogen auszufüllen und bis 
zum 31. Mai 2017 mit dem vorfrankierten Antwortcouvert zurückzusenden. Für weitere Auskünfte stehe ich gerne zur Verfügung: 
sarah.luginbuehl@stud.unibas.ch. 



B.2. Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen? 

Ich / Wir würde/n Kunststoff separat 
sammeln, wenn... 

Stimme voll 
zu 

Stimme eher 
zu 

Stimme eher 
nicht zu 

Stimme gar 
nicht zu 

Weiss nicht 

Die Sackgebühren tiefer wären ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Die Abholungen der Sammelsäcke wöchentlich 
wären 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Der Aufwand geringer wäre (ohne separaten 
Sammelbehälter, Reinigung etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kleinere Sammelsäcke zur Verfügung stehen 
würden 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

C. GENERELLES ABFALLVERHALTEN 

C.1. Wie viele Kehrichtsäcke entstehen in Ihrem Haushalt monatlich? 
_____ x 17 L  _____ x 35 L  _____ x 60 L 

C.2. Welche der folgenden Wertstoffe / Sonderabfälle werden in Ihrem Haushalt separat gesammelt? 

Wertstoffe / Sonderabfälle Wird separat gesammelt Wird im Abfallsack 
entsorgt 

Fällt bei mir/uns nicht an 

Papier und Karton ☐ ☐ ☐ 

Glas ☐ ☐ ☐ 

PET-Getränkeflaschen ☐ ☐ ☐ 

Weissblech / Aluminium ☐ ☐ ☐ 

Altmetall ☐ ☐ ☐ 

Küchenabfälle ☐ ☐ ☐ 

Batterien ☐ ☐ ☐ 

Kunststoffflaschen (Sammelstellen 
Migros/Coop) 

☐ ☐ ☐ 

Anderes: ___________________________ ☐ ☐ ☐ 

D. PERSONENBEZOGENE ANGABEN 

D.1. Welches Geschlecht haben Sie?  ☐ weiblich  ☐ männlich 

D.2. Wie alt sind Sie? ☐ bis 16 J. ☐ 17-25 J. ☐ 26-40 J. ☐ 41-65 J. ☐ über 65 J. 

D.3. Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? 

☐ Schweiz ☐ andere (bitte angeben welche): ________________________________________________________________ 

D.4. Wie lange wohnen Sie schon in Allschwil? _____ Jahre 

D.5. Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? _____ Person/en 

D.6. Welches ist Ihr höchster erreichter Bildungsabschluss? 

☐ noch in Ausbildung  ☐ obligatorische Schule  ☐ Berufslehre 

☐ Matur / Abitur / Berufsmatur ☐ Universität / (Fach-) Hochschule 

☐ andere Ausbildung: ________________________________________________________________________________________ 

D.7. Sind Sie erwerbstätig? 

☐ vollzeit (ab 90%) ☐ teilzeit  ☐ in Ausbildung (Student, Schüler, Lehrling) 

☐ nicht erwerbstätig (erwerbslos, Hausfrau/-mann) ☐ im Ruhestand  ☐ keine Angabe 

D.8. Wie hoch ist das Gesamteinkommen (brutto pro Monat) in Ihrem Haushalt? 

☐ unter 4’000 CHF ☐ 4’001-6’000 CHF ☐ 6’001-8’000 CHF ☐ 8’001-10’000 CHF 

☐ 10’001-15’000 CHF ☐ 15’001-20'000 CHF ☐ über 20’000 CHF 

Haben Sie noch persönliche Anmerkungen? 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme. 




