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1. EINLEITUNG 

„Im Jahr 2050 könnte in den Meeren die Menge an Plastik die Menge der Fische 

übersteigen. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher der Ellen MacArthur Founda-

tion in einer Studie, die das Weltwirtschaftsforum beantragt hat“                                 

(ANONYMOS 1, 2016). 

Schon heute landen pro Minute ca. 15 Tonnen Plastik in unseren Weltmeeren. 

Diese schockierende Tatsache lässt die Menschen aufhorchen und handeln. Die-

ses Handeln zeigt sich unter anderem auch in der steigenden Zahl der Unver-

packt-Läden, die in Deutschland gegründet werden.  

Ob diese Unverpackt-Läden auch in Zukunft bestehen können, möchten wir mithil-

fe dieser Seminararbeit, unter dem Thema „Ein Schritt zurück in die Zukunft – ist 

unverpackt nur ein neuer Hype oder hat es wirklich eine Chance?“ herausfinden. 

1.1. Hintergrund der Themenwahl 

Bei unserer Recherche nach einem Thema für die Seminararbeit stießen wir auf 

verschiede Artikel über Unverpackt-Läden. Da wir beide diese Art des Einkaufens 

sehr interessant fanden und zum gleichen Zeitpunkt im Chemieunterricht ver-

schiedene Umweltproblematiken besprochen haben, beschlossen wir dieses 

Thema genauer zu betrachten. Außerdem ist dieses Thema auch in unserer Ge-

sellschaft sehr präsent, da z.B. durch die neuen Plastikrichtlinien der EU vermehrt 

nach Plastikalternativen gesucht werden muss. Hierbei bieten die Unverpackt-

Läden eine gute Möglichkeit. Doch nicht nur die Umwelt profitiert von der Grün-

dung der Unverpackt-Läden, sondern auch regionale Händler, indem sie mit den 

Betreibern der Läden zusammenarbeiten. Dadurch wird der ländliche Raum ge-

stärkt. 

1.2. Zielsetzung 

Gerade weil das Thema „unverpackt“ sehr aktuell ist und sowohl jung als auch alt 

beschäftigt, finden wir es wichtig, das Konzept des unverpackten Einkaufens wei-

ter zu verbreiten und so die Ladenbesitzer zu unterstützen. Außerdem ist es eine 

gute Möglichkeit, die Menschen dazu anzuregen, sich mit dem Thema Plastik 

auseinander zu setzten. Ob sich die Unverpackt-Läden jedoch wirklich gegenüber 

den großen Supermarktketten halten können und die Kunden dieses Angebot an-

nehmen, möchten wir mit unserer Seminararbeit feststellen. 
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2. LITERATURÜBERBLICK 

In diesem Teilbereich werden die Fakten rund um unser Thema beleuchtet. 

2.1. Einkaufen vor 100 Jahren 

Im Folgenden wird kurz auf die kennzeichnenden Faktoren des Einkaufens vor 

100 Jahren eingegangen. 

2.1.1. Definition Tante-Emma-Laden 

Der Begriff Tante-Emma-Laden beschreibt ein kleines Einzelhandelsgeschäft, 

welches verschiedene Produkte für den täglichen Bedarf anbietet. Dabei ist der 

Laden so aufgebaut, dass es meist nur eine/-n Verkäufer/-in gibt, von dem der 

Kunde bedient wird (ANONYMOS 1, 2018). 

2.2. Einkaufen im 20. Jahrhundert 

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie sich das Thema Einkauf und die Geschäf-

te im Laufe der Jahre entwickelt und verändert haben und unser Einkaufverhalten 

geprägt haben. 

2.2.1. Definition Supermärkte 

Ein Supermarkt ist ein großes Einzelhandelsgeschäft, in dem der Kunde sich 

selbst bedient und dabei eine große Auswahl an Produkten, überwiegend Le-

bensmittel, angeboten bekommt. Neben der Selbstbedienung ist auch das Ange-

bot verschiedenster Produktgruppen wie Fleisch, Backwaren, Obst und Gemüse in 

einem Laden sehr kennzeichnend (ANONYMOS 1, 2019). 

2.2.2. Entwicklung der Supermärkte 

Im folgenden Abschnitt wird auf die Entstehung der Supermärkte und deren Wei-

terentwicklung eingegangen. 

1930 eröffnete die King-Kullen-Kette in New-York den ersten Supermarkt. Das 

besondere war, dass sich die Kunden erstmals selbst bedienen durften. Der King-

Kullen-Kette ging es dabei vor allem darum, möglichst viele Lebensmittel auf we-

nig Raum, zu erschwinglichen Preisen anzubieten und das Einkaufen zum Bei-

spiel durch Parkplätze direkt vor dem Geschäft, so angenehm wie möglich zu ge-

stalten.  

In Deutschland blieb der Selbstbedienungsladen, wie er auch genannt wurde, aber 

noch lange unbekannt. Zwar eröffnete Herbert Eklöh 1938 in Osnabrück den ers-
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ten Selbstbedienungsladen Deutschlands, jedoch setzte kein Trend ein, denn 

1950 gab es gerade einmal 39 Supermärkte in Deutschland. Die Kunden waren 

sehr skeptisch gegenüber dem neuen Konzept der Selbstbedienung und trauten 

sich zunächst nicht, die mit den Supermärkten aufkommenden Einkaufswägen zu 

nutzen und sich aus dem Regal zu nehmen, was sie brauchten. Ab 1957 stieg die 

Zahl der Supermärkte jedoch rasant an. Grund dafür war das Wirtschaftswunder 

nach dem zweiten Weltkrieg und der damit verbundene Massenkonsum. Doch ein 

Problem blieb: die Preise für die Lebensmittel waren noch immer relativ hoch, da 

diese von den Händlern und nicht von den Ladenbesitzern festgelegt wurden, so-

dass kein Wettbewerb entstehen konnte. Es herrschte eine sogenannte Preisbin-

dung. Diese umgingen die Brüder Karl und Theo Albrecht geschickt, indem sie die 

Produkte unter ihrem eigenen Namen produzieren ließen. Die sogenannten Ei-

genmarken waren geboren. Mit diesen Produkten eröffneten sie 1963 den ersten 

„Discounter“, in dem sie die Produkte zu sehr geringen Preisen anboten. 

Zwar entfiel 1972 die Preisbindung, die Supermarktbetreiber konnten ihre Preise 

also nun selbst festlegen, doch die Discounter blieben trotzdem bestehen. Daran 

und auch am Aufbau der Läden hat sich seit den 1970er Jahren nicht mehr viel 

getan. Seit ein paar Jahren steigt das Umweltbewusstsein der Menschen, was 

auch Einfluss auf die Supermärkte bzw. auf ihr Angebot hat (DEPPE, 2018). 

2.2.3. Auswirkungen auf die Tante-Emma-Läden 

In diesem Abschnitt wird darauf eingegangen, welche Auswirkungen das Auf-

kommen der Supermärkte für die Tante-Emma-Läden hatte und mit welchen Prob-

lemen diese zu kämpfen hatten. 

Die Entstehung der Supermärkte und vor allem das Konzept der Selbstbedienung 

stellte eine große Konkurrenz für die Tante-Emma-Läden dar. Am Anfang war dies 

zwar noch nicht der Fall, doch je mehr Supermärkte entstanden, und die Bevölke-

rung sich an das neue, moderne Einkaufen gewöhnte, desto mehr hatten die Be-

sitzer der kleinen Läden damit zu kämpfen, sich gegen die großen Ketten durch-

zusetzen. Den Menschen gefiel es, selbst mit dem Einkaufswagen durch die Rei-

hen zu laufen und sich die Produkte einfach aus dem Regal zu nehmen. Auch 

günstigere Preise, vor allem bei den Discountern sorgten dafür, dass die Men-

schen vermehrt im großen Supermarkt als im kleinen Tante-Emma-Laden um die 

Ecke einkauften. Dies führte letztlich zusammen mit der Tatsache, dass viele La-
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denbetreiber altersbedingt aufhören mussten dazu, dass sich die Tante-Emma-

Läden nicht mehr halten konnten. Dadurch ist für viele ältere Menschen oder 

Menschen in ländlichen Gebieten eine wichtige Einkaufsmöglichkeit weggefallen. 

Dies wird nicht bedacht, wenn heute der Begriff „Tante-Emma-Laden“ für einen 

kleinen, nostalgischen Laden verwendet wird (DEPPE, 2018; ANONYMOS 1, 2018). 

2.3. Aufkommen der Unverpackt-Läden 

Dieses Kapitel behandelt, die in Deutschland seit fünf Jahren entstehende, neue 

Art des Einkaufens, das „unverpackte Einkaufen“. 

2.3.1. Definition Unverpackt-Laden 

Der Begriff „Unverpackt-Laden“ beschreibt, wie der Name schon sagt, ein Einzel-

handelsgeschäft, in dem fast alle Produkte unverpackt, also ohne Verpackung an-

geboten werden, die sich der Kunde in ein selbst mitgebrachtes Behältnis abfüllt 

(FLATLEY, 2019). 

2.3.2. Wie funktioniert der Einkauf 

Im folgenden Abschnitt wird der Einkauf in einem Unverpackt-Laden erklärt und 

dargestellt. Da dieser doch sehr vom Einkauf in einem Supermarkt abweicht, wird 

er hier genauer beschrieben. 

Beim Einkauf kommt es darauf an, ob man spontan einkauft oder geplant, denn 

entweder bringt man die Gefäße zum Befüllen von Zuhause mit oder man kauft 

vor Ort Gefäße wie z.B. Einmachgläser. Je nachdem, was man einkauft, kann 

man auch Papiertüten oder Stofftaschen nutzen. 

Der Einkauf in einem Unverpackt-Laden läuft  folgendermaßen ab:  

1. Man wiegt das Gefäß, welches man befüllen möchte. 

2. Man befüllt das Gefäß entweder mit Abwiegeschaufeln, Zangen oder durch 

Schütten auch ,,Bulk Bins“ genannt, welche sich durch einen ,,Handdruck“ bedie-

nen lassen (GLIMBOVSKI 1, 2019). 

3. Vor dem Bezahlen wird das Gefäß noch einmal gewogen. Anschließend wird 

von diesem Gewicht das Leergewicht des Gefäßes abgezogen, um das Gewicht 

und somit den Preis des Inhalts zu bestimmen. 
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Verbildlicht wird der Einkauf  in diesem Schaubild: 

   

Abbildung 1 

2.3.3. Verbreitung der Unverpackt-Läden 

Die Verbreitung der Unverpackt-Läden in Deutschland ist in den letzten Jahren 

zügig vorangeschritten. Welche Intention hinter dem ersten Unverpackt-Laden 

steht und wie viele Läden es in Deutschland, vor allem aber in Baden-

Württemberg gibt, wird im folgenden Abschnitt erläutert. 

In Deutschland wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt ca. 100 Unverpackt-Läden er-

öffnet. Der erste Laden wurde am 01. Februar 2014 in Kiel mit dem Firmennamen 

,,unverpackt - lose, nachhaltig, gut“ von der Deutsch-Französin Marie Delaperriere 

eröffnet. Im Jahr 2012 las sie in der Zeitschrift „LE MONDE“  einen  Artikel, in wel-

chem Bea Johnson vorgestellt wurde. Diese berichtete dort, wie sie und ihre Fami-

lie es geschafft haben, drei Jahre ohne Plastikmüll zu leben. Dieser Artikel inspi-

rierte Marie Delaperriere selbst etwas zu ändern und sie beschloss einen Laden 

zu eröffnen in dem man Produkte ohne oder mit nur wenig Plastikverpackung kau-

fen kann. Sie orientierte sich an ausländischen Läden wie Unpackaged in London 

(ANONYMOS 2,2019). Einige Monate später entstand der Unverpackt-Laden 

,,Original-Unverpackt“ in Berlin-Kreuzberg, der von Milena Glimbovski gegründet 

wurde. Fünf Jahre später gibt es bis zu ca. 100 Läden in Deutschland und immer 

mehr entstehen. Viele der Läden kann man auf der Landkarte sehen. Dabei fällt 

auf, dass die meisten Läden in Großstädten sind, da dort mehr Menschen leben 

und dadurch die Wahrscheinlichkeit für eine große Kundenanzahl höher ist.  

Auch in Baden-Württemberg haben etwa zehn bis fünfzehn Läden eröffnet. Der 

erste Unverpackt-Laden in Baden-Württemberg wurde in Heidelberg-Neuenheim 

am 18. Juni 2015 mit dem Firmennamen ,,Annas Unverpacktes“ eröffnet. Immer 

mehr Menschen sind offen für unverpackte Lebensmittel, da sie der Umwelt zu 
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Abbildung 2 

Liebe etwas machen wollen. Dies ist einer der Beweggründe für die Eröffnungen 

der Unverpackt-Läden, andere Gründe werden im weiteren Verlauf noch dargelegt              

(ANONYMOS 2,2019; GAßNER, 2019; GLIMBOVSKI 2,2019;KIRCHGEßNER,2015;). 

         

                                         Abbildung 2 

       

 

 

 

 

 

          

 

2.3.4. Anpassung der Supermärkte 

Die Eröffnung der Unverpackt-Läden und auch die gesteigerte Nachfrage an un-

verpackten Produkten geht an den Discountern und Supermärkten nicht einfach 

vorbei. Sie haben natürlich immer noch einen großen Kundenstamm, doch man 

merkt auch an ihren Konzepten kleine Veränderungen. Aber nicht nur durch die 

Unverpackt-Läden kam ein Umdenken bei den Unternehmen auf, sondern auch 

durch Gesetze, welche von der Politik verabschiedet wurden. In der folgenden 

Passage werden kurz Vorschläge dargelegt, wie die Discounter und Supermärkte 

ihre Unternehmen kundenansprechend gestalten können oder aufgrund von Vor-

schriften verändern müssen. 

Seit dem 01. Januar 2019 gilt das neue Verpackungsgesetz. Der Inhalt dieses 

Gesetzes fordert die Supermärkte auf, bestimmte Produkte nicht mehr anzubieten 

wie z.B. Einmalgeschirr oder Plastikröhrchen. Genauere Infos: 4.1 „4.1Unverpackt 

im Supermarkt“ 

Immer mehr Supermärkte und Discounter verändern auch freiwillig etwas wie z.B. 

Baumwollnetze, Papiertüten, kein verpacktes Obst und Gemüse, offener Tee oder 

Nüsse zum Abfüllen,…. Etwas relativ Neues ist, dass man bei manchen Super-

märkten an der  Fleischtheke mit einer selbst mitgebrachten Dose einkaufen kann. 

Abbildung 3 
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Dieses System wurde in manchen Edekas getestet. Dort lief es folgendermaßen 

ab:  

1. die Kunden, welche Interesse hatten, kauften einmalig eine Dose für ca. 5€  

2. diese Dose können Sie beim nächsten Einkauf mitbringen.  

3. Bei diesem, werfen Sie die Dose  in eine Sammelbox, welche bei der 

Fleischtheke steht.  

4. Sie gehen zum Verkäufer und kaufen ein. Der Verkäufer nimmt nicht die mitge-

brachte Dose, sondern eine frische Dose, welche nach Vorgaben gereinigt ist und 

füllt diese mit dem Inhalt, welchen man kaufen möchte.  

5. Durch die Sammelbox, in welcher diese Dose liegt und nicht gleich für den Ein-

kauf verwendet wird, wird geschaut, dass nichts Unhygienisches das Fleisch be-

rührt.  

Wenn sich dieses System durchsetzt, möchte man eine Art Pfandsystem einfüh-

ren, nämlich dass man die Dose in einen Automat wirft und Pfand bekommt. Die 

Dosen im Automat werden gereinigt.  Einige Menschen stehen  diesem System 

kritisch gegenüber, da sie nicht sicher sind ob alles hygienisch abläuft, doch wenn 

es nicht hygienisch wäre dürften die Unternehmen dieses System gar nicht anbie-

ten. Eine weitere Kritik ist, dass die Dosen aus Plastik bestehen. Doch man kann 

dagegen sagen, dass Mehrwegplastikdosen immer noch besser sind,  als Ein-

wegplastik oder Plastiktüten. Produkte, die man auch noch offen anbieten könnte, 

wären offenes Müsli und Hülsenfrüchte (ANONYMOS 2,2018). 

2.4. Veränderungen für die Kunden 

Im nächsten Kapitel wird geschildert, welche Auswirkungen die Umstellungen der 

Discounter und Supermärkte für die Kunden haben. An manche Umstellungen 

dürfen sich die Kunden gewöhnen und zu manchen werden sie gezwungen. 

Ein bekanntes Beispiel dafür sind die Plastiktüten. Ab Juni 2016 wurden in den 

meisten Läden die Kunden ,,gezwungen“ für ihre Plastiktüte zu zahlen, da es 

,,eine freiwillige Vereinbarung  zwischen dem Handelsverband Deutschland und 

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks gab“(ANONYMOS 2, 2016). Diese bein-

haltete, dass bis 2018 80% der Plastiktüten kostenpflichtig werden. Schon im Jahr 

2017 ist der Verbrauch um ein Drittel gesunken (ANONYMOS 3, 2018). 
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Durch das neue Verpackungsgesetz werden sich die Kunden auch umstellen 

müssen. 

Zu den freiwilligen Umstellungen gehören z.B.  dass immer mehr Obst und Gemü-

se unverpackt angeboten wird. Dies kann man seit Anfang April bei den Gurken 

von Aldi sehen (AMIRHAJI, 2019). 
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3. MATERIAL UND METHODE 

Im folgenden Abschnitt wird unsere Vorgehensweise genauer erläutert. 

3.1. Betriebserkundung 

Da wir gerne einen Einblick in verschiedene Unverpackt-Läden wollten, kam uns 

die Idee, verschiedene Läden zu besuchen. Da wir durch das Angebot des Studi-

entags (21. November) in der Bodenseeregion waren, entschieden wir uns diese 

zwei Dinge miteinander zu verknüpfen. Wir schrieben am 12., 13. und 15. Novem-

ber 2018 Anfragen, an die Unverpackt-Läden ,,Wohlgefühl“ (Ravensburg), 

,,Unverpackt“ (Konstanz) und an ,,Heimatliebe Unverpackt“ (Marktdorf), ob wir 

vorbei kommen dürften. Wir erhielten positive Rückmeldungen. Wir stellten den 

Besitzern vor Ort (am 21. & 22. November) auch ein paar Fragen z.B. wie viele 

Produkte sie anbieten oder wie viel Plastik sich bei Ihnen ansammelt. Die Antwor-

ten fielen sehr ähnlich aus. Da wir auch gerne einen Unverpackt-Laden in unserer 

näheren Umgebung besuchen wollten, ergab es sich, dass in der Zeitung vom 

Montag, 17. September 2018 ein Artikel über den Hofladen Gruel in Owen er-

schien, welcher kurz davor eine unverpackt Abteilung in seinem Laden eingerich-

tet hat. Die erste Kontaktaufnahme per Mail war am 24. September 2018, nach 

längerer Terminsuche ergab sich der 10. Dezember 2018, als passender Termin. 

Wir stellten die gleichen Fragen wie den anderen Besitzern und auch bei ihm ka-

men keine großen Unterschiede zu den Antworten der anderen Besitzer heraus. 

Wir besuchten aber nicht nur Unverpackt-Läden, sondern auch den Supermarkt  

Edeka Unverricht in Weilheim/Teck. Wir sprachen mit dem Besitzer wie er zum 

Thema unverpackt und Plastik steht und wie sich dies in seinem Laden wieder-

spiegelt. Es stellte sich heraus, dass auch er die großen Mengen an Plastik als 

Gefährdung der Umwelt ansieht und es ihm wichtig ist auch etwas zu verändern. 

Dies macht er auch dadurch, dass er das Plastikgeschirr, die Plastikröhrchen und 

die Plastiktüten aus seinem Laden verbannt. Die Plastiktüten werden durch Pa-

piertüten ersetzt und es sollen in nächster Zeit auch Mehrwegnetze für Obst und 

Gemüse angeboten werden. Er sagte aber auch, dass er die Einrichtung einer 

Unverpackt Abteilung, aufgrund der Hygiene, in einem Supermarkt eher als 

schwierig ansieht. 
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3.2. Umfrage 

Aufgrund der Aktualität unseres Themas ist es leider sehr schwierig in Büchern 

oder im Internet Informationen dazu zu finden. Deshalb haben wir uns dazu ent-

schlossen drei Umfragen zu erstellen. Zum einen für die Supermärkte und die Un-

verpackt-Läden, aber auch für die Verbraucher. Die Auswertung der Umfragen 

erfolgte mit Excel, sodass die Ergebnisse in Diagrammen übersichtlich dargestellt 

werden können. Da manche der Fragen nur für eine bessere Zuordnung der Lä-

den dienten und manche Fragen nur mit ,,ja“  oder ,,nein“ beantwortet werden 

konnten, haben wir für diese kein Diagramm erstellt. 

3.2.1. Supermärkte 

Um herauszufinden wie die Gegenseite der Unverpackt-Läden über das Thema 

unverpackt und Plastikreduzierung denkt, haben wir auch an verschiedene Su-

permärkte eine Umfrage mit zwölf Fragen geschickt. 

Dies gestaltete sich jedoch etwas schwierig, da die einzelnen Läden denen wir 

eine Umfrage schicken wollten auf ihrer Homepage oft außer einer Telefonnum-

mer keine Kontaktdaten hatten. Deshalb mussten wir bei jedem der Läden, an die 

wir eine Umfrage schicken wollten zunächst anrufen. Nachdem wir unser Anliegen 

geschildert hatten, baten wir um eine E-Mail Adresse oder einer Fax-Nummer, an 

die wir die Umfrage schicken könnten. Da uns hier allerdings zum Teil falsche An-

gaben gegeben wurden, konnten wir die Umfrage erst am 25. Februar 2019 an die 

elf Supermärkte von denen wir Kontaktdaten erhalten haben schicken. Leider er-

hielten wir innerhalb der zehn Tage, die wir den Besitzern für die Beantwortung 

der Umfrage gegeben hatten, nur zwei Rückmeldungen. Deshalb schrieben wir 

am 11. März 2019 nochmal eine Erinnerungsmail an die Supermarktbetreiber. Zu-

dem kamen wir durch persönliche Kontakte noch einmal an Kontaktdaten von ein 

paar Supermärkten, an die wir die Umfragen senden konnten. 

Allerdings erhielten wir auch nach der Erinnerung nur von insgesamt sieben Läden 

eine Rückmeldung. Dennoch haben wir beschlossen die Umfrage mit in unsere 

Seminararbeit aufzunehmen, da wir die Antworten die wir erhalten haben sehr 

aufschlussreich fanden. 
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3.2.2. Unverpackt-Läden 

Am 18. Februar 2019 schickten wir an 67 Unverpackt-Läden in ganz Deutschland 

eine Mail mit unserer Umfrage, welche 21 Fragen enthielt. Wir verschickten diese 

Umfrage da uns die Unterschiede zwischen den Läden interessierten. Die 67 Un-

verpackt-Läden wählten wir aufgrund einer Übersichtsliste der Unverpackt-Läden 

im Internet aus. Diese Liste ist sicher nicht vollständig, da andauernd neue Unver-

packt-Läden eröffnen. Die Emailadressen fanden wir durch Recherchearbeit im 

Internet heraus.  Die Unverpackt-Läden konnten mit uns durch Email oder Fax  

Kontakt aufnehmen. Am 05. März 2019 schickten wir nochmal eine Erinnerungs-

mail heraus. Insgesamt bekamen wir zwölf Umfragen zurück. Der Großteil der Un-

verpackt-Läden schrieb nicht zurück und einige sagten uns aus Zeitgründen ab 

oder beantworten generell keine Umfragen für Seminararbeiten,…. Doch die Um-

frageergebnisse, welche wir zurückbekamen, stimmten in vielen Bereichen über-

ein, aber natürlich gab es auch manche Unterschiede. 

3.2.3. Kunden 

Da wir sehr neugierig waren, wie offen die heutige Gesellschaft gegenüber un-

verpackt ist und auf was die Menschen bei ihrem Einkauf achten, erstellten wir 

auch für die Kunden eine Umfrage, welche elf Fragen enthielt. Diese verschickten 

wir am 26. Februar 2019 an unseren Bekanntenkreis. Zudem befragten wir am 

08.03. die Kunden im Edeka Unverricht Weilheim/Teck  und am folgenden Tag die 

Kunden auf dem Weilheimer Wochenmarkt. Die Termine bekamen wir durch er-

neute Kontaktaufnahme per Mail und persönliche Kommunikation.  Für die Aus-

führung der Umfrage benutzen wir ein iPad, um Papier zu sparen. Wir hatten nur 

ein paar Umfragen auf Papier für die ältere Generation ausgedruckt. 

Wir merkten, dass die Kunden auf dem Wochenmarkt für eine Umfrage und ins-

gesamt für das Thema unverpackt viel offener waren als die Kunden im Edeka. 

Insgesamt bekamen wir 125 Rückmeldungen. 
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4. ERGEBNISSE UND DISKUSSION 

In diesem Kapitel wird auf die Umfrageergebnisse genauer eingegangen. 

4.1. Unverpackt im Supermarkt 

In diesem Abschnitt möchten wir darauf eingehen, welche Möglichkeiten die Su-

permärkte ihren Kunden anbieten, um Verpackungen zu reduzieren.  

Dazu haben wir in unserer Umfrage an die Supermärkte den Betreibern die Frage 

gestellt, ob Sie ihren Kunden Möglichkeiten bieten, um Verpackung zu reduzieren, 

die diese mit Ja oder Nein beatworten konnten. Bei ,,Ja“ standen verschiedene 

Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. 

Abbildung 4 zeigt die Antworten der Befragten. Da Mehrfachnennungen möglich 

waren stimmt die Zahl der Ergebnisse nicht mit der Anzahl der erhaltenen Rück-

meldungen überein.  

Die Legende zeigt die verschiedenen Antwortmöglichkeiten die zur Verfügung 

standen und die Beschriftung der einzelnen Kreissegmente gibt an, wie oft die je-

weilige Möglichkeit ausgewählt wurde. Auffällig ist, dass kein Unternehmen die 

Antwortmöglichkeit ,,Nein“ ausgewählt hat. Dies spricht dafür, dass auch die Su-

permärkte zum Umweltschutz beitragen möchten. Zwar hat das Europaparlament 

im Dezember 2018 ein Gesetz herausgebracht, das Plastikteller, Plastiktrinkbe-

cher und andere Wegwerfprodukte verbietet. Allerdings tritt das Gesetz des Euro-

paparlaments erst am Anfang 2021 in Kraft und soll nur für Produkte gelten für die 

es bereits Alternativen gibt (ANONYMOS 4, 2018). Umso erfreulicher ist deshalb die 

Tatsache, dass die Supermärkte schon jetzt von sich aus in ihrem Sortiment Ein-

wegprodukte durch Mehrwegprodukte ersetzen. Auch das Angebot, dass Kunden 

ihre eigne Dose für ihr Fleisch und ihre Wurstwaren nutzen können besteht trotz 

strenger Hygienevorschriften, die dies sehr erschweren. Die Auswahlmöglichkeit 

„mehr offenes Obst und Gemüse“ und „Papiertüten statt Plastiktüten“ wurde je-

weils sechsmal ausgewählt was bei sieben Rückmeldungen sehr viel ist. Doch 

eigentlich sollte dort statt der sechs eine sieben stehen, denn warum soll man 

Obst und Gemüse noch einmal in Plastik verpacken, wenn sie doch eine natürli-

che Hülle haben?  Der Umstieg von Plastiktüten auf Papiertüten stellt keinen gro-

ßen Aufwand dar hat aber eine große Wirkung. 
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Insgesamt lässt sich sagen, dass die Supermärkte sich durchaus mit dem Thema 

Umweltschutz auseinandersetzen und nach Möglichkeiten suchen um Verpackun-

gen zu reduzieren. Doch all ihre Bemühungen erreichen nichts, wenn Kunden die-

se Angebote nicht nutzen und immer wieder auf das altbekannte Plastik zurück-

greifen. Auch die Industrie und die Verpackungslobby spielen eine große Rolle, 

denn wenn diese nur Produkte anbieten, die aus Plastik oder fünfmal verpackt 

sind, haben die Supermärkte nur die Möglichkeit diese zu kaufen. Denn wenn sie 

diese verweigern und aus ihrem Sortiment nehmen, entstehen Gewinnverluste 

und es kann zu Beschwerden von Kunden kommen. Nur wenn sich in der Bevöl-

kerung ein Umdenken breit macht und die Industrie nachhaltigere Alternativen bie-

tet, kann sich etwas Verändern und das kleine Wort „unverpackt“ bekommt in Zu-

kunft eine entscheidende Bedeutung. 

4.2. Unverpackt-Laden – Ja oder Nein? 

In diesem Kapitel wird behandelt werden, welche Gründe Menschen dazu bewe-

gen einen Unverpackt-Laden zu eröffnen und welche Punkte man vor einer Eröff-

nung überdenken muss. 

4.2.1. Beweggründe für die Eröffnung eines Unverpackt-Ladens 

Jeder Besitzer hat seine eigenen Gründe für die Eröffnung eines Unverpackt-

Ladens, aber alle Gründe haben die gleiche Intention: unsere Umwelt. Die Laden-

besitzer/-innen wollen ihre Mitmenschen zum Umdenken anregen, dies haben wir 

bei den Ergebnissen unserer Umfrage herauslesen können. Die Unverpackt-

Laden-Bewegung ist vor allem durch die Zero Waste Philosophie entstanden. Zero 

Waste, hat eine doppelte Bedeutung: „Null Abfall“, aber auch „Null Verschwen-

dung“ (ANONYMOS 3, 2019). 

Dies beschreibt das Streben, so wenig Müll wie möglich zu produzieren und Roh-

stoffe, soweit es geht, zu sparen (ANONYMOS 4,2019). 

4.2.2. Vor- und Nachteile des Unverpackt-Ladens 

Die Informationen zu den Vor- und Nachteilen bekamen wir durch Umfrageergeb-

nisse und persönliche Gespräche mit Unverpackt-Ladenbesitzern. 

 

 



Ergebnisse und Diskussion  16 

 

Vorteile Nachteile 

Einsparung von Plastik bei der Verpa-

ckung: beim Verkauf aber auch bei der 

Anlieferung. Dadurch wird die Umwelt 

geschützt. 

Man spart Plastik, kann aber nicht ganz 

auf Plastik verzichten 

Persönlicher Kundenkontakt, weil alles 

kleiner ist. Dadurch hohes Maß an Be-

ratung. 

Ungeziefer in manchen Produkten 

schon bei der Lieferung z.B. Fruchtflie-

gen 

Herkunft der Produkte bekannt Einhaltung von Hygienemaßnahmen 

Viele Produkte in Bioqualität Kundenstamm ungewiss 

Produkte werden in Großgebinden ge-

liefert, man kann aber kleinere Gebinde 

nehmen. 

 abgestimmt auf die Nachfrage der 

Kunden  

Bestimmte Produkte sind schwierig un-

verpackt anzubieten beispielsweise 

Aufstriche, Getränke, Tofu 

Geringere Lebensmittelverschwendung, 

weil nur Produkte angeboten werden, 

welche auch nachgefragt werden. 

Es ist schwierig Händler finden, welche 

ihre Produkte in großen Gebinden lie-

fern. 

Auf die Wünsche der Kunden kann 

besser eingegangen werden 

Großer Zeitaufwand  dadurch dass 

man Selbstständig ist 

Stärkung des ländliche Raums, durch 

Geschäftsbeziehung zwischen regiona-

len Händlern und unverpackt-

Ladenbesitzern 

 

 

Die Tabelle zeigt, dass die Vor- und Nachteile von der Anzahl keinen großen Un-

terschied machen. Die Eröffnung eines Unverpackt-Ladens ist immer mit einem 

gewissen Risiko verbunden, da man nie sicher sein kann ob der Laden ange-

nommen wird. Doch wenn es der Traum von einem ist, dann sollte man es wagen 

diesen auch zu verwirklichen. 



Ergebnisse und Diskussion  17 

 

4.3. Vergleich Unverpackt-Laden und Supermarkt 

Im folgenden Kapitel werden der Unverpackt-Laden und der Supermarkt gegen-

über gestellt. Damit werden die Unterschiede, aber auch die Gemeinsamkeiten 

aufgezeigt. Der Vergleich ist in zwei Unterpunkte gegliedert: die Produktvielfalt 

und der Preisvergleich. 

4.3.1. Produktvielfalt 

Die Produktanzahl variiert sehr drastisch.  Während die Unverpackt-Laden bei den 

Ergebnissen als Höchstanzahl ca. 1000 Produkte angaben, begann bei den Su-

permärkten die Produktanzahl erst bei 10.000 also beim zehnfachen und das 

höchste Angebot lag bei 140.000 Produkten. Dadurch gibt es bei den Supermärk-

ten natürlich viel mehr Auswahl, als im Unverpackt-Laden. Dagegen muss man 

aber sagen, dass so eine Anzahl von Produkten in einem Unternehmen, welches 

aus teilweise einer Person besteht, gar nicht funktionieren könnte. Da man sich, 

von der Auswahl eines passenden Standortes, über die Zusammenstellung des 

Sortiments, die Bearbeitung von Bestellungen, Mitarbeiterauswahl und -führung 

bis hin zur Buchhaltung um so viele Dinge kümmern muss“ (ANONYMOS 5, 2019). 

Man kennt die Herkunft der Lebensmittel, da es sich meistens um regionale Pro-

dukte handelt. Man muss als Einkäufer also die Entscheidung treffen, welche Kri-

terien einem wichtiger sind, entweder viele Produkte und dadurch eine größere 

Auswahl, obwohl man sich da fragen sollte ob man dies überhaupt braucht. Diese 

sind zwar teilweise auch billiger als die unverpackten Produkte, bei welchen man 

dafür aber selbst die Menge bestimmen kann und man die Garantie hat, dass man 

der Umwelt, aber auch der Region einen Gefallen tut. 

4.3.2. Preisvergleich 

In diesem Kapitel wollen wir auf die Preisunterschiede zwischen Unverpackt-

Läden und Supermärkten eingehen. Dafür haben wir uns sieben verschiedene 

Produkte aus unterschiedlichen Produktgruppen ausgesucht und sowohl im Un-

verpackt-Laden in Reutlingen als auch im Rewe Supermarkt in Weilheim an der 

Teck geschaut, was die jeweiligen Produkte dort kosten. Da alle Produkte die wir 

ausgewählt haben im Unverpackt-Laden in Bio-Qualität waren haben wir um einen 

realistischeren Vergleich zu machen im Supermarkt nur die Preise von Produkten 

in Bio-Qualität betrachtet.  
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Die Ergebnisse dieses Vergleichs sind in Abbildung 5 dargestellt. Auf der x-Achse 

sind die jeweiligen Produkte die verglichen wurden dargestellt und an der y-Achse 

kann der Preis in € abgelesen werden. Da es im Supermarkt eine größere Aus-

wahl und somit auch mehrere Produkte des einzelnen Produkttyps gab, haben wir 

immer das günstigste Bio-Produkt und das teuerste Bio-Produkt ermittelt und im 

Diagramm dargestellt. Da im Unverpackt-Laden jeweils nur ein Produkt zur Aus-

wahl war gibt es hier auch nur eine Säule im Diagramm. 

Sehr auffällig waren die Preise von Paprikapulver edelsüß und Schokolade mit 

Keks. Beim Paprikapulver gab es auch im Supermarkt nur eine Variante in Bio-

Qualität, welche ca. 27% teurer war als das Paprikapulver im Unverpackt-Laden. 

Bei der Schokolade war der Unterschied noch deutlicher. Zwar gab es im Super-

markt eine etwas günstigere Variante als die im Unverpackt-Laden, doch lag die 

teuerste Schokolade mit Keks in Bio-Qualität 62% über dem Produkt im Unver-

packt-Laden. Hier lohnt es sich also wirklich einmal in einem Unverpackt-Laden 

vorbei zu schauen. Zumal gerade bei Gewürzen oft nur geringe Mengen benötigt 

werden und man im Unverpackt-Laden genau die Menge kaufen kann, die man 

benötigt. 

Auch bei den Mandeln und dem Basmatireis fiel auf, dass dort die unverpackte 

Variante wesentlich günstiger ist als die verpackte. 

Bei den Kaffeebohnen ist die Variante aus dem Supermarkt etwas günstiger als 

die aus dem Unverpackt-Laden. Jedoch muss hier auch erwähnt werden, dass es 

in dem Unverpackt-Laden in Reutlingen nur Kaffee in Fair Trade –Qualität gab, 

welchen wir im Supermarkt nicht gefunden haben. 

Die Preise von Schoko-Müsli und Penne waren im Supermarkt sehr unterschied-

lich, das heißt, es gab sowohl günstigere als auch teurere Produkte. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich bei den Bio-Produkten durchaus 

lohnt manche Dinge im Unverpackt-Laden zu kaufen. Und gerade bei Produkten, 

von denen man nur sehr geringe Mengen benötigt, kann man viel Geld sparen und 

natürlich Verpackung. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass die Vergliche-

nen Produkte aufgrund der Bio-Qualität eben nicht mit normalen Produkten wie 

z.B. den Eigenmarken der Supermärkte mithalten können. 
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4.4. Bio-Qualität 

Im Folgenden wird darauf eingegangen welche Rolle Bio-Qualität für unsere Fra-

gestellung spielt. Da wir bereits im Voraus bei Gesprächen mit Besitzern von Un-

verpackt-Läden gemerkt haben, dass Bio-Qualität und das Thema „unverpackt“ 

zusammenhängen, haben wir beschlossen diesen Punkt mit in unsere Seminarar-

beit einzubeziehen und einige Fragen dazu in unsere Fragebögen zu integrieren.  

4.4.1. Bioanteil des Sortiments 

Eine der Fragen, die wir uns im Zusammenhang mit dem Stichwort „Bio-Qualität“ 

gestellt haben ist, wie hoch der prozentuale Anteil an Produkten in Bio-Qualität 

vom gesamten Sortiment ist. Diese Fragen haben wir sowohl den Unverpackt-

Läden als auch den Supermärkten gestellt. Dabei fielen die Antworten sehr unter-

schiedlich aus. Bei den Supermärkten gab es sehr große Schwankungen. Der 

kleinste Wert lag hier bei 1 % und der höchste bei 50 %. Im Schnitt ergab das ca. 

16 %. Der Anteil der Bio-Produkte im Unverpackt-Laden hingegen war wesentlich 

höher und die Streuung war nur sehr gering. Hier lagen die Antworten zwischen 

95 – 100 % was im Schnitt ca. 97 % bedeuten. Vergleicht man beide Ergebnisse 

ist der Unterschied sehr deutlich zu erkennen. Zwar haben die Supermärkte mit 

16% im Schnitt schon einen beachtlichen Anteil an Produkten in Bio-Qualität, mit 

den 97 % der Unverpackt-Läden können diese jedoch bei weitem nicht mithalten. 

Da wir bereits einzelnen Gesprächen mit Unverpackt-Ladenbesitzern entnehmen 

konnten, dass der Anteil der Bio-Produkte sehr hoch ist, hatten wir bereits mit 

solch einem Ergebnis gerechnet. Jedoch stellte sich uns nach diesen ersten Ge-

sprächen auch die Frage, woran das liegt, dass der Anteil an Produkten in Bio-

Qualität so hoch ist. Deshalb haben wir auch diese Frage in unseren Fragebogen 

mit einbezogen und werden im Folgenden auf die Ergebnisse eingehen. 

4.4.2. Unverpackt = Bio? 

Bevor wir näher darauf eingehen, warum der Anteil an Bio-Produkten in Unver-

packt-Läden so hoch ist, möchten wir darauf eingehen, wie die Betreiber der Lä-

den zum Thema Bio-Qualität stehen. Dazu haben wir ihnen die Frage gestellt, ob 

sie der Aussage zustimmen würden, dass unverpackt mit Bio-Qualität gleichge-

setzt werden kann. 

Das Ergebnis fiel hierbei sehr gemischt aus: sieben der Befragten stimmten mit 

„Ja“ und fünf mit „Nein“. Da wir auch in den Gesprächen mit den Ladenbesitzern 
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gemerkt haben, dass die Wahl der Antwort sehr stark von der persönlichen Ein-

stellungen gegenüber dem Bio-Siegel abhängt und dies auch von unserem Um-

frage Ergebnis noch einmal bestätigt wurde, kann hier keine allgemeingültige Aus-

sage getroffen werden. Die Antwort des Ladenbesitzers aus Lüneburg fanden wir 

jedoch sehr interessant und haben uns deshalb dazu entschlossen diese Antwort 

direkt hier mit einzubeziehen und näher darauf einzugehen. 

„Der Fokus vieler Unverpackt-Läden liegt sehr stark auf dem Verpackungsaspekt. 

Dass unverpacktes Einkaufen nicht automatisch nachhaltig ist, ist vielen Ladenin-

haber*innen nicht bewusst. Wir möchten unseren Kund*innen nachhaltiges Ein-

kaufen so einfach wie möglich machen und sicherstellen, dass jedes angebotene 

Produkt die nachhaltigste Option ist. Daher gibt es bei uns nur Bioprodukte aus 

möglichst regionaler Produktion. Durch die Kooperation / Integration in einen be-

stehenden EDEKA-Markt müssen unsere Kund*innen zudem keine zusätzlichen 

Wege auf sich nehmen oder ihre Einkaufsgewohnheiten radikal umzustellen. 

Ganzheitlich nachhaltiges Einkaufen wird so alltagstauglich. 

Für uns stimmt es also: unverpackt=Bio und, so interpretiere ich Eure Frage mal, 

diese Gleichung spiegelt auch unsere Überzeugung wider. Sie beschreibt nur 

meiner Meinung nach nicht den Zustand der meisten Unverpackt-Läden“        

(SIEPELMEYER, 2019). 

Gerade der Aspekt, dass unverpacktes einkaufen nicht zwinget nachhaltiger ist, 

fanden wir sehr interessant aber auch überraschend. Doch die Begründung ist 

einleuchtend, denn wenn die Besitzer um jeden Preis unverpackte Produkte an-

bieten möchten, die aber von überall auf der Welt kommen ist das natürlich nicht 

die nachhaltigste Variante. Auch die Idee den Unverpackt-Laden in einen EDEKA-

Markt zu integrieren finden wir sehr spannend und sehen darin eine gute Möglich-

keit für die Zukunft, denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier und so würde unver-

packt mit Bequemlichkeit verknüpft werden, wie es auch Sipelmeyer angespro-

chen hat. Außerdem wird in dieser Antwort deutlich, dass es sehr individuell ist, ob 

unverpackt mit bio wirklich gleichgesetzt werden kann. 

4.4.3. Wird nur Bio-Qualität geliefert? 

Wie bereits erwähnt haben wir uns die Frage gestellt warum in den Unverpackt-

Läden der Anteil an Bio-Produkten so groß ist. Eine für uns sehr naheliegende 

Begründung war, dass die Lieferanten der Läden nur Bio-Produkte liefern und 
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deshalb haben wir die Frage so in unsere Umfrage integriert. Den Ladenbetreibern 

standen dabei zwei Antwortmöglichkeiten zur Verfügung: die Antwort „Ja, aus-

schließlich Bio-Qualität“ und „Nein, es besteht die Möglichkeit konventionelle Pro-

dukte zu beziehen“.  

Das Ergebnis der Befragung, die in Abbildung 7 dargestellt wird, war sehr ge-

mischt. Zehn Betreiber wählten die Antwortmöglichkeit „Nein, es besteht die Mög-

lichkeit konventionelle Produkte zu beziehen“ und sechs Betreiber die Auswahl 

„Ja, ausschließlich Bio-Qualität“. Jedoch fügten ein paar Ladenbetreiber den 

Kommentar hinzu, dass sie zwar konventionelle Produkte von ihrem Lieferanten 

beziehen können, dies aber nicht möchten. Diese Aussage verdeutlicht noch ein-

mal, dass die Aussage unverpackt = Bio durchaus für einige Laden Betreiber 

stimmt. Zwar wählte der größere Teil der Befragten die Möglichkeit, dass ihre Lie-

feranten auch konventionelle Produkte liefern, aber es gab dennoch einige die 

angaben ihre Lieferanten liefern nur Bio-Qualität, was die Aussage unverpackt = 

bio noch einmal verstärkt.  

Besonders bei den direkten Gesprächen mit den Ladenbesitzern ist uns aufgefal-

len, dass es allgemein sehr schwierig ist Produkte unverpackt bzw. in Großgebin-

den von den Händlern zu beziehen bzw. es keine riesige Auswahl an verschiede-

nen Anbietern gibt und diese, wie dem Diagramm zu entnehmen ist eben oft nur 

Bio-Produkte liefern. Zwar hat mittlerweile einer der Ladenbesitzer einen Shop 

eröffnet, in dem die anderen Laden-Besitzer Produkte in Großgebinden erhalten, 

aber dieser steckt noch in der Anfangsphase und bietet auch noch keine große 

Auswahl, wie uns eine Laden-Besitzerin erzählte. Dadurch wird es den Betreibern 

sehr schwer gemacht ihren Kunden eine breite Produktpalette zu bieten, so wie es 

Supermärkte können. Denn im Schnitt haben die Unverpackt-Läden knapp 600 

Produkte zur Auswahl, was im ersten Moment zwar recht viel klingt, wenn man es 

aber mit den Supermärkten vergleicht, die im Schnitt 40.000 Produkte bieten, sehr 

wenig ist. Hier haben Betreiber mit Beziehungen zu regionalen Anbietern oder so-

gar eigener Landwirtschaft einen klaren Vorteil. Denn im Vergleich zu Großhänd-

lern, ist es einfacher kleine Betrieb oder Bauernhöfe davon zu überzeugen, den 

Besitzern der Unverpackt-Läden die Produkte lose oder eben in sehr großen Ge-

binden zu verkaufen. 



Ergebnisse und Diskussion  22 

 

Insgesamt kann man sagen, dass zwar die Möglichkeit besteht, neben Bio-

Produkten auch konventionelle Produkte zu beziehen, die Situation aber dennoch 

sehr schwierig ist und es in Sachen Auswahl noch sehr viel Luft nach oben gibt. 

4.4.4. Beziehung zu Bio 

In diesem Abschnitt möchten wird auf die letzte Frage, die sich uns in Verbindung 

mit dem Thema Bio-Qualität stellte und auf die Ergebnisse dazu eingehen. Wie im 

letzten Abschnitt bereits erwähnt sind in Unverpackt-Läden viele Produkte in Bio-

Qualität. Dies wiederum bedeutet, wie in Kapitel 4.3.2 Preisvergleich erwähnt, 

dass die Produkte oft auch teurer als herkömmliche Produkte aus dem Super-

markt sind. Deshalb hat sich uns die Frage gestellt wie die Kunden zu den höhe-

ren Preisen stehen bzw. ob diese bereit sind für Produkte in Bio-Qualität mehr zu 

bezahlen. Deshalb haben wir die Frage: „In Unverpackt-Läden sind viele der un-

verpackten Produkte in Bio-Qualität. Deshalb sind diese auch oft teurer als im Su-

permarkt. Wären Sie bereit für diese Produkte mehr zu zahlen?“ in unsere Umfra-

ge mit eingebaut und den Kunden drei mögliche Antworten zur Verfügung gestellt.  

Da auch hier Mehrfachnennungen möglich waren, stimmt die Zahl der Befragten 

nicht mit der Zahl der Antworten überein. Denn wie Abbildung 7 zeigt haben von 

125 Befragten 42 % die Antwort „Ja, weil sie in Bio-Qualität sind“ gewählt, 52 % 

die Möglichkeit „Ja, aber nicht weil sie in Bio-Qualität sind, sondern weil wir etwas 

für unsere Umwelt unternehmen müssen“ und 5 % „Nein, da ich mir Produkte in 

Bio-Qualität auch im Supermarkt nicht leisten kann“ ausgewählt.  

Was sofort auffällt, ist das die dritte Antwortmöglichkeit „Nein, da ich mir Produkte 

in Bio-Qualität auch im Supermarkt nicht leisten kann“ lediglich von 5 % der Be-

fragten ausgewählt haben, was im Vergleich zu den anderen sehr wenig ist. Am 

öftesten ausgewählt wurde die Möglichkeit, die den Umweltaspekt anspricht. Dies 

deutet darauf hin, dass die Menschen durchaus etwas für unsere Umwelt tun 

möchten und dafür auch bereit sind etwas mehr Geld für ihren Einkauf auszuge-

ben. Allerdings haben auch nur 10 % weniger angegeben das sie lediglich wegen 

der Tatsache, dass die Produkte in Bio-Qualität sind mehr dafür zahlen würden. 

Dies spricht allerdings wieder dafür, dass viele von dem Bio-Sigel überzeugt sind. 

Jedoch haben auch einige der Befragten zu uns gesagt, dass sie von Bio nicht viel 

halten und lieber regionale Produkte kaufen, anstatt Bio-Produkte aus mehreren 

tausenden Kilometern Entfernung. Dies wiederum bedeutet, dass in diesem Fall 
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der Zusammenhang zwischen unverpackt und bio nicht direkt besteht, die Men-

schen aber dadurch das sie auf kurze Transportwege setzten trotzdem etwas für 

die Umwelt tun.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Menschen vor allem wegen der 

Umwelt durchaus bereit sind im Unverpackt-Laden mehr als im Supermarkt zu 

bezahlen und viele sich Gedanken darüber machen wie sie etwas für die Umwelt 

tun können, was z.B. bedeuten kann, dass sie anstelle von Bio-Produkten regiona-

le Produkte kaufen, um kürzere Transportwege zu haben.  

4.5. Wahrnehmung der Plastikalternativen beim Einkauf  

Im folgenden Artikel werden die Plastikalternativen angesprochen, welche die 

Kunden beim Einkaufen nutzen. Dabei werden Ergebnisse aus den Umfragen er-

läutert und interpretiert. 

Das erste Ergebnis, das Abbildung 8 entnommen werden kann, ist das Ergebnis 

zur Frage wie die Kunden ihren Einkauf transportieren. Mit 91% sticht klar heraus, 

dass die meisten Kunden ihren Einkauf in einem Korb oder mit einer Tasche 

transportieren. Niemand der 125 befragten Personen hat dagegen angegeben, 

dass sie immer eine Plastiktüte kauft. Dies spricht zum einen dafür, dass das Plas-

tiktütengesetz von 2016 etwas bewirkt, aber auch dass immer mehr Menschen 

entweder etwas für die Umwelt machen wollen oder zu geizig sind Geld für eine 

Tüte auszugeben. 

Eine der Fragen an die Kunden war, welche Verpackung Sie für Ihr Obst und Ge-

müse verwenden. In Abbildung 9 sind keine so großen Unterschied wie beim da-

vor erwähnten Ergebnis, doch nehmen die meisten(=37%), wenn es angeboten 

wird keine Verpackung für ihr Obst und Gemüse. Dies ist sehr interessant, da die 

Gesellschaft heutzutage so sehr auf Hygiene achtet wie noch nie. Doch dieses 

Ergebnis ist sehr positiv zu bewerten und gewöhnlicher Weise wäscht man das 

Obst und Gemüse sowieso vor dem Verzehr nochmal, um Pestizide und Bakterien 

zu entfernen. Wenn man persönlich aber sagt man würde die Lebensmittel schon 

offen kaufen, aber man möchte diese nicht auf die Kasse legen wo schon so viel 

lag, kann man auch Baumwollnetze benutzen. Dies hat auch eine kleine Menge 

an Leuten angegeben, obwohl es diese Netze noch nicht so lange gibt. Trotzdem 

nehmen mehr Menschen Mehrwegnetze als dass sie eine Plastiktüte nehmen, 

dies hätte vor ein paar Jahren noch ganz anders ausgesehen. Sehr widersprüch-
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lich ist, dass keiner der befragten Personen angegeben hat er würde eine Plastik-

tüte zum Transport der Lebensmittel kaufen, aber beim Einkauf von Obst und 

Gemüse  haben 15% der befragten Personen angegeben, dass sie als Verpa-

ckung eine Plastiktüte nehmen würden. Hier merkt man, dass einige Menschen, 

nicht wegen dem Umweltaspekt auf Plastiktüten beim Transport verzichten, son-

dern weil sie vielleicht kein Geld für eine Plastiktüte ausgeben wollen. Denn beim 

Obst und Gemüse zahlt man nicht für die Plastiktütenverpackung. 

Das letzte Diagramm (Abbildung 10) stellt die Meinung der Kunden darüber dar, 

dass einige Supermärkte an ihren Fleischtheken anbieten, dass man mit einer ei-

genen Tupperdose einkaufen kann. An der Abbildung kann man genau erkennen, 

dass 63% der befragten Personen es sich gut vorstellen könnten, dieses Angebot 

in Zukunft zu nutzen. Doch bisher bieten es nur sehr wenige Supermärkte an, 

deshalb können es noch nicht so viele Kunden wahrnehmen. Nur ein kleiner Teil 

(12%) hat angegeben, dass er lieber beim Gewohnten bleiben würde.  

Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass ein großer Teil unserer Gesellschaft Inte-

resse  an unverpackten Produkten hat. 

4.6. Unverpackt – Hype oder Chance? Meinungsbild 

Im folgenden Kapitel wird darauf eingegangen, was die Betroffenen jeweils über 

die Zukunft von Unverpackt-Läden und dem Thema unverpackt denken. 

4.6.1. Kunden 

Die Kunden spielen in der Zukunft für die Unverpackt-Läden eine entscheidende 

Rolle. Denn nur wenn sie bereit sind dort wenigstens einen Teil ihrer Lebensmittel 

zu kaufen haben die Unverpackt-Läden eine Chance. Insgesamt hat das ganze 

Thema unverpackt nur eine Chance, wenn es von den Kunden angenommen wird. 

Wie die Einstellung diesbezüglich ist, wird in diesem Abschnitt angesprochen. 

Um herauszufinden wie die Meinung der Kunden diesbezüglich ausfällt, haben wir 

bei unserer Befragung sowohl gefragt, ob sie sich vorstellen können in Zukunft in 

Unverpackt-Läden einzukaufen aber auch, ob sie, wenn ihr Supermärkt ein größe-

res Angebot an unverpackten Lebensmittel bieten würde, dieses Angebot nutzen 

würden. 

Abbildung 11 zeigt die Ergebnisse der Frage: „Können Sie sich vorstellen in Zu-

kunft in einem Unverpackt-Laden einkaufen zu gehen?“. Dabei zeigt die y-Achse 
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die Anzahl der gegebenen Antworten in % und die x-Achse die verschiedenen 

Antwortmöglichkeiten. In der Legende können die verschiedenen Lebensmittel, die 

sich die einzelnen Befragten vorstellen können in einem Unverpackt-Laden zu 

kaufen, abgelesen werden. Bei der zweiten Antwortmöglichkeit sind die Ergebnis-

se auf zwei Säulen aufgeteilt. Die orangene Säule stellt dar, wie viele Personen 

die Antwortmöglichkeit „ Ja, ich werde dort in Zukunft folgende Lebensmittel ein-

kaufen“ gewählt haben. Die gestapelte Säule gibt an, welche Lebensmittel jeweils 

ausgewählt wurden. Diese Angaben sind für eine bessere Übersicht in %-Werten 

dargestellt und nicht in der Anzahl der Nennungen. Sowohl bei den Lebensmitteln 

die zur Auswahl standen, als auch bei den verschiedenen Antwortmöglichkeiten 

waren Mehrfachnennungen möglich, d.h. die Zahl der Befragten stimmt nicht mit 

der Anzahl der Antworten überein. 

12 % von insgesamt 125 Befragten gaben an, in Zukunft alle ihre Lebensmittel 

bzw. die die man in einem Unverpackt-Laden erhält, in Unverpackt-Läden zu kau-

fen.  37 % und somit die Mehrheit  gab an in Zukunft einen Teil seiner Lebensmit-

tel in Unverpackt-Läden zu kaufen. Davon wurde das Obst und Gemüse mit 22% 

am häufigsten ausgewählt. Die Süßigkeiten mit 5% hingegen am wenigsten. Auch 

das Mehl wurde mit nur 9% nicht oft ausgewählt genauso wie Kaffee und Tee mit 

10%. Einige der Befragten gaben auch eine Begründung für ihre Wahl an. Der 

wichtigste Grund warum die Süßigkeiten auf dem letzten Platz gelandet sind, war, 

dass viele der Befragten keine Süßigkeiten essen und deshalb auch im Unver-

packt-Laden keine Süßigkeiten kaufen würden. Bei Mehl sagten uns viele, dass 

sie ihr Mehl bereits in einer großen Papiertüte oder direkt bei der Mühle kaufen 

würden und deshalb nicht auf die unverpackte Variante umsteigen würden. Kaffee 

und Tee wurde ebenfalls nicht ganz so oft ausgewählt, da viele Bedenken hatten, 

dass dieser mit der Zeit an Aroma verliert, wenn sie offen angeboten werden. Obst 

und Gemüse hingegen landete auf Platz eins, da viele im Supermarkt sowieso 

schon auf die losen Varianten zurückgreifen. Es gab aber auch einige die in Zu-

kunft nicht in Unverpackt-Läden einkaufen möchten. Zählt man die drei Antwort-

möglichkeiten, die in die negativ Richtung gingen zusammen kommt man auf 

51 %. Der größte Teil kreuzte davon die Möglichkeit „Nein, da nicht weiß wo der 

nächste Unverpackt-Laden ist“ an. Dies zeigt, dass die Menschen durchaus bereit 

wären, in Unverpackt-Läden einzukaufen, aber einfach nicht wissen wo der nächs-
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te ist. Für 14 % der Befragten ist der Einkauf zu aufwendig und 9 % Personen 

bleiben lieber in ihrem gewohnten Supermarkt.  

Genau für diese Personengruppe, die gerne in ihrem gewohnten Supermarkt ein-

kauft, wäre es eine Möglichkeit direkt in den Supermärkten in denen, die Men-

schen normalerweise ihren Einkauf erledigen wenigstens eine Abteilung mit un-

verpackten Lebensmitteln einzurichten.  

Welche Lebensmittel die Menschen unverpackt in Supermärkten kaufen würden, 

kann Abbildung 12 entnommen werden. Hier zeigt die x-Achse die Zahl der Nen-

nungen und die Legende die einzelnen Antwortmöglichkeiten.   

Hier fällt auf, dass 2/3 der Befragten sich vorstellen können ihre Nudeln unver-

packt zu kaufen, sofern  ihr Supermarkt dies anbieten würde. Bei den Gewürzen 

hingegen sind es gerade einmal  6.9 % von 125 Befragten. Bei den Süßigkeiten 

waren es wie bei der ersten Frage mit 7.6 % von 125 auch nur sehr wenig, die 

diese Produktgruppe ausgewählt haben. Erstaunlicher hingegen war, dass immer-

hin 12,3 % der Befragten sich vorstellen können ihre Fleisch- und Wurstwaren of-

fen zu kaufen. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Menschen durchaus bereit sind ihre Le-

bensmittel zumindest zum Teil unverpackt zu kaufen: entweder im Unverpackt-

Laden oder auch im Supermarkt. Aus Sicht der Kunden hat unverpackt also wirk-

lich eine Chance und ist nicht nur ein Hype. Von den Befragten wurde häufig an-

gegeben, dass sie gerne in einem Unverpackt-Laden einkaufen würden, jedoch 

keine 45 Minuten mit dem Auto fahren möchten bis sie vor Ort sind, da dies wiede-

rum für die Umwelt kontraproduktiv wäre. Auch hier wird also wieder deutlich, dass 

den Menschen bewusst ist, dass wir etwas für unsere Umwelt tun müssen. 
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4.6.2. Supermärkte 

Den Supermärkten stellten wir die Frage, ob sie die Unverpackt-Läden als Konkur-

renz ansehen. Damit wollten wir auch herausbekommen, welche Meinung die Su-

permärkte haben und ob sie denken, dass die Unverpackt-Läden eine Chance in 

der Zukunft haben? Es kam eine eindeutige Antwort, nämlich keiner der Super-

märkte sieht die Unverpackt-Läden als Konkurrenz an. Die Gründe dafür sind un-

terschiedlich, die einen sagen die Kunden sind zu bequem, nur die wenigsten wol-

len Gefäße mit zum Einkaufen nehmen und der Aufwand ist für viele Kunden zu 

groß. Andere sind der Meinung, dass die Menschen die Unverpackt-Läden nicht 

so annehmen, da es viel weniger Auswahl gibt als in einem Supermarkt oder Dis-

counter. Einige gaben auch zur Antwort, dass es den Kunden im Unverpackt-

Laden zu teuer ist, da viele Menschen im Discounter einkaufen gehen da es dort 

einfach günstiger ist. Deshalb sehen Supermärkte die Unverpackt-Läden nicht als 

Konkurrenz und sehen in ihnen auch nicht das Einkaufen von morgen, da manche 

Personen dort zwar einkaufen gehen werden, aber nicht die Mehrheit. Somit sind 

die Supermärkte unbesorgt. 

4.6.3. Unverpackt-Läden 

So wie wir die Kunden und auch die Supermärkte über die Zukunft des Themas 

unverpackt befragt haben, haben wir natürlich auch die Besitzer der Unverpackt-

Läden darüber befragt, wie sie sich die Zukunft ihrer Läden vorstellen. Auf die Er-

gebnisse dieser Befragung wird in diesem Abschnitt eingegangen.  

Die erste Frage die wir den Ladenbetreibern gestellt haben war, ob sie Unver-

packt-Läden als Nische ansehen. Auf diese Frage antworteten ca. 80 % der Be-

fragten mit „Ja“. Dies zeigt, dass die Besitzer selbst der Meinung sind, dass Un-

verpackt-Läden in der Form wie sie momentan bestehen nicht für die breite Masse 

geeignet sind. Dies wird auch durch Frage zwei noch einmal verstärkt, denn hier 

haben wir die Ladenbesitzer gefragt, ob sie glauben, dass ihre Läden in Zukunft 

auf eine Stufe mit den großen Supermarktketten gestellt werden können, hier 

stimmten 80 % für „Nein“. Gründe die sie dafür nannten, waren z.B. die Bequem-

lichkeit der Menschen, der hohe Aufwand der hinter einem Unverpackt-Laden 

steckt, das unzureichende Umweltbewusstsein der Bevölkerung, die höheren 

Preise die durch sehr gute Qualität und sehr individuelle Beratung zustande kom-

men und vieles mehr.  
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Eine mögliche Verbesserung dieser Situation steht in enger Verbindung mit unse-

rer dritten Frage, bei der wir gefragt haben wie die Betreiber dazu stehen, dass 

das Thema unverpackt auch im Supermarkt immer mehr im Kommen ist. Denn 

hier waren ca. 90 % der Meinung, dass das Aufkommen des unverpackt Trends 

im Supermarkt als Chance gesehen werden muss, da durch eine engere Zusam-

menarbeit mit den großen Supermärkten das unverpackte Einkaufen massentaug-

lich gemacht werden könnte, denn durch die Integrierung von unverpackt Abtei-

lungen in bestehende Supermärkte könnte man gleich mehrere Fliegen mit einer 

Klappe schlagen. Zum einen würde der Bequemlichkeit der Menschen entgegen-

gewirkt werden, indem sie weiterhin in ihrem gewohnten Supermarkt einkaufen 

gehen könnten. Außerdem könnten die Preise durch die größeren Massen und 

andere Faktoren mehr an die Preise von Supermarktprodukten angepasst werden, 

und somit die unverpackten Produkte für eine breitere Personengruppe erschwing-

lich gemacht werden. 

Auch hier möchten wir noch einmal auf den Unverpackt-Laden in Lüneburg einge-

hen, der in einen Edeka-Markt integriert ist, denn vor allem nachdem man die 

Meinung der Unverpackt-Laden Betreiber betrachtet hat, scheint diese Lösung der 

optimale Weg. Deshalb hat es uns auch sehr gefreut zu hören, dass die Betreiber 

des Lüneburger Ladens bereits daran arbeiten, weitere Supermärkte dazu zu be-

wegen mit ihnen zusammen zu arbeiten. 

Insgesamt kann man also sagen, dass das Konzept wie es bis jetzt besteht auch 

in Zukunft nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung geeignet ist. Gelingt es je-

doch die Supermärkte davon zu überzeugen eng mit den Unverpackt-Läden zu-

sammen zu arbeiten und zumindest kleine Abteilungen in ihren Märkten einzurich-

ten, hat das Thema unverpackt durchaus eine Zukunft, auch für eine breite Masse 

an Menschen.  
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5. ZUSAMMENFASSUNG 

Um die Fragestellung dieser Seminararbeit „Ein Schritt zurück in die Zukunft – ist 

unverpackt nur ein neuer Hype oder hat es wirklich eine Chance?“ zu beantwor-

ten, führen wir hier die wichtigsten Punkte noch einmal auf. 

Damit ein Ausblick auf zukünftige Möglichkeiten im Bereich des Einkaufens ge-

macht werden kann, muss zunächst einmal die Entwicklung der Läden und die 

allgemeinen Einkaufssituation betrachtet werden. Dazu wird unter dem Überpunkt 

„Literaturüberblick“ das Einkaufen vor 100 Jahren, die Entwicklung der Super-

märkte und zum Schluss das Aufkommen der Unverpackt-Läden in den letzten 

Jahren aufgezeigt. 

Zur Beantwortung unserer Leitfrage erstellten wir drei verschiedene Umfragen, die 

wir an Kunden, Supermärkte und Unverpackt-Läden schickten. Diese sollten uns 

genauere Informationen über die Einstellung der einzelnen Beteiligten dem Ein-

kaufen der Zukunft gegenüber liefern.  

Dabei kamen wir auf folgende Ergebnisse: 

- Die Supermärkte sind zwar generell relativ offen gegenüber dem Thema unver-

packt, da sie ihren Kunden sofern möglich verschiede Alternativen zum Plastik 

bieten. Doch aufgrund von Hygienevorschriften und dem Kaufverhalten der Kun-

den ist dies nur sehr bedingt umsetzbar. 

- Es eröffnen immer mehr Unverpackt-Läden, da die Besitzer etwas für unsere 

Umwelt machen möchten, doch ist dies ziemlich aufwendig, vor allem wenn die 

Besitzer noch darauf achten, dass die Produkte regional sind. Sie müssen viele 

Hürden überwinden z.B., dass die Lieferanten die Produkte möglichst ohne Plas-

tikverpackung liefern oder dass die Hygienevorschriften eingehalten werden. 

- Die Supermärkte haben zwar eine größere Produktvielfalt, doch bei den Unver-

packt-Läden bekommt man trotzdem alles was man zum Leben benötigt. Zudem 

hat man den Vorteil, dass man die Herkunft der Produkte kennt und man die Men-

ge die man kaufen möchte, selbst bestimmen kann. 

- Beim Punkt Bio-Qualität kann man zwar sagen, dass der Anteil der Bio-Produkte 

im Unverpackt-Laden wesentlich höher ist, als der im Supermarkt, jedoch gehen 

die Meinungen über das Bio-Siegel sehr weit auseinander, weshalb keine klare 

Aussage getroffen werden kann. 
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- Der Preisvergleich von Produkten aus dem Unverpackt-Laden und dem Super-

markt hat gezeigt, dass man nicht Grundsätzlich sagen kann, dass der Unver-

packt-Laden teurer ist. Es gibt durchaus Produkte bei denen es sich lohnt in den 

Unverpackt-Laden zu gehen 

Letztlich kamen wir zu dem Entschluss, dass Unverpackt-Läden nie eine so große 

Bedeutung wie Supermärkte haben werden. Eine Möglichkeit die wir als sehr ef-

fektiv sehen, wäre die Umsetzung der Idee in den Supermärkten, die es in jeder 

Stadt gibt eine kleine Abtteilung einzurichten in der es unverpackte Produkte gibt. 

Dies würde das unverpackt Einkaufen für mehr Menschen zugänglich machen, da 

diese  weiterhin in ihrer gewohnten Umgebung einkaufen könnten. Um also unse-

re Leitfrage zu beantworten: das Konzept unverpackt hat für uns eine Chance 

aber eben nicht in der Form wie sie bis jetzt umgesetzt wird, so wird es weiterhin 

eine Nische bleiben. 
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Jahre 

8. ANHANG 

8.1. Umfragen 

8.1.1. Supermärkte 

Persönliche Angaben 

1. Name des Ladens: 

2. Bundesland:  

3. Name: 

4. Geschlecht: ☐ männlich  ☐ weiblich 

5. Alter:  

6. Seit wann betreiben Sie Ihren Laden?  

 

Produkte 

1. Wie viele Produkte haben Sie in Ihrem Sortiment? 

 

 

2. Wie hoch ist der Anteil an Bio Produkten?  
 

 

3. Bieten Sie Ihren Kunden die Möglichkeit an, Verpackungen zu reduzieren? 
 

☐ Ja, und zwar: ☐ mehr offenes Obst und Gemüse 

☐ Papiertüten statt Plastiktüten 

☐ Mitbringen der eigenen Dose für Fleisch und Wurstwaren 

☐ Reduzieren der Einwegprodukte und Ersetzen durch Mehrwegprodukte 

☐  

☐ Nein 
 

 

4. Bieten Sie Ihren Kunden unverpackte Lebensmittel an? Wenn ja, welche? 

☐ Ja: ☐ Mehl      ☐ Tee/ Kaffee 

☐ Nudeln      ☐ Gewürze 

☐ Müsli      ☐ Hülsenfrüchte 

☐ Nüsse      ☐ Süßigkeiten 

☐ Fleisch und Wurstwaren     ☐ Milch/ Milchprodukte 

☐ Nein 
 

 

5. Wenn Sie unverpackte Lebensmittel anbieten, wie bekommen Sie diese dann geliefert? 

☐ In großen Gebinden (z.B. Kartons, Säcke,…) 

☐ In der ganz normalen Verpackung, wir füllen diese nur in große Gefäße 

Produkte 

Prozent 
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Jahre 

Zukunft 

1. Sehen Sie Unverpackt-Läden als große Konkurrenz? 

☐ Ja, weil   

 

☐ Nein, weil 

 

 

8.1.2. Unverpackt-Läden 

Persönliche Angaben 

1. Name des Ladens:  

2. Bundesland:  

3. Name: 

4. Geschlecht: ☐ männlich  ☐ weiblich 

5. Alter:  

6. Seit wann betreiben Sie Ihren Laden?  

7. Haben Sie den Unverpackt-Laden neu gegründet oder das Sortiment eines bestehenden La-

dens von verpackt auf unverpackt umgestellt? 

☐ Neu gegründet   ☐ Umgestellt 

 

Produkte 

1. Wie viele Produkte haben Sie in Ihrem Sortiment? 

 

 

2. Haben Sie ausschließlich unverpackte Produkte? 

☐ Ja  ☐ Nein,             Prozent sind verpackt 

 

3. Welche Produkte/Produktgruppen sind verpackt?  

 

 

4. Wie hoch ist der Anteil an Bio Produkten?  

 
 

5. Liefern Ihre Lieferanten die Produkte ausschließlich in Bio-Qualität oder haben Sie die Mög-

lichkeit auch konventionelle Produkte zu erhalten? 

☐ Ja, ausschließlich Bio-Qualität  

☐ Nein, es besteht die Möglichkeit konventionelle Produkte zu beziehen 

 

6. Würden Sie der Aussage zustimmen unverpackt = Bio? 

☐ Ja   ☐ Nein 

Produkte 

Prozent 
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7. In welchen Gebindegrößen/ Verpackungsgrößen bekommen Sie Ihre Produkte geliefert? 

- Nudeln          
 

kg 
 

- Tee/Kaffee 
 

kg 

- Mehl 
 

kg 
 

- Hülsenfrüchte 
 

kg 

- Nüsse 
 

kg 
 

- Müsli 
 

kg 

- Gewürze 
 

kg 
 

- Süßigkeiten 
 

kg 
 
   

8. Welche Produkte/Produktgruppen sind bei ihnen „Bestseller“? 

☐ Mehl    ☐ Tee/ Kaffee        ☐ Nüsse  

☐ Nudeln    ☐ Gewürze          ☐ Süßigkeiten 

☐ Müsli    ☐ Hülsenfrüchte      ☐ Milch/ Milchprodukte 

 

Probleme 

1. Haben Sie Probleme mit Ungeziefer in Ihren Produkten? 

☐ Ja    ☐ Nein 
 

2. Welche Produkte sind besonders betroffen? 

 

3. Wenn ja, wie gehen Sie gegen die Tiere vor? 

 

 

 

Zukunft 

2. Sehen Sie Unverpackt-Läden als Nische an? 

☐ Ja       ☐ Nein 

 
 

3. Denken Sie, dass Unverpackt-Läden in Zukunft die gleiche Stellung wie Supermärkte haben 

werden? 
 

☐ Ja    ☐ Nein 
 

Gründe:   
 

4.  

4. Sehen Sie das vermehrte Vorkommen von unverpackten Lebensmitteln im Supermarkt als 

Chance oder Risiko? 

☐ Als Chance, weil 

 

☐ Als Konkurrenz, weil 
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Jahre 

8.1.3. Kunden 

Persönliche Angaben 

1. Geschlecht: ☐ männlich  ☐ weiblich 
 

2. Alter:  
 

Einkauf 

1.  Wo gehen Sie in der Regel einkaufen? 

☐ Discounter   ☐ Biomarkt 

☐ Supermarkt    ☐ Wochenmarkt 

☐ Unverpackt-Laden  

 

2.  Nehmen Sie eine eigene Tasche für den Transport Ihres Einkaufes mit? 

☐ Ja, habe immer einen Korb oder eine Tasche dabei 

☐ Nein, ich  ☐ kaufe immer eine  Papier-Tüte 

          ☐ kaufe immer eine Plastik-Tüte  

          ☐ nehme einen gebrauchten Karton aus dem Laden mit 

 

Unverpackt-Läden 

     Ein Unverpackt-Laden ist ein Einzelhandelsgeschäft, in dem fast alle Produkte ohne Verpackung 

angeboten werden und die der Kunde sich in eigene Gefäße abfüllen kann. 

1. Haben Sie schon einmal von Unverpackt-Läden gehört? 

☐ Ja  ☐ Nein 

 

2. Können Sie sich vorstellen in Zukunft im Unverpackt-Laden einkaufen zu gehen? 

☐ Ja, ich werde dort in Zukunft alle meine Lebensmittel einkaufen  

☐ Ja, ich werde dort in Zukunft folgende Lebensmittel einkaufen: 

☐ Mehl  ☐ Müsli   ☐ Tee/ Kaffee    ☐ Hülsen-

früchte 

☐ Nudeln  ☐ Nüsse   ☐ Obst/ Gemüse   ☐ Süßig-

keiten  

☐ Nein, ist mir zu viel Aufwand 

☐ Nein, da ich nicht weiß, wo der nächste Unverpackt-Laden ist 

☐ Nein, da ich lieber in meinem gewohnten Supermarkt einkaufe, in dem ich mich auskenne  
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3. In Unverpackt-Läden sind viele der unverpackten Produkte in Bio-Qualität. Deshalb sind diese 

auch oft teurer als im Supermarkt. Wären Sie bereit für diese Produkte mehr zu zahlen? 

☐ Ja, weil sie in Bio-Qualität sind 

☐ Ja, aber nicht weil sie in Bio-Qualität sind, sondern weil wir etwas für unsere Umwelt 

unternehmen müssen 

☐ Nein, da ich mir Produkte in Bio-Qualität auch im Supermarkt nicht leisten kann  

 

Unverpackt im Supermarkt 

1. Achten Sie im Supermarkt darauf bei Obst und Gemüse auf unverpackte Produkte zu-

rückzugreifen? 

☐ Ja, sofern es auch unverpackte Alternativen gibt, nutze ich diese 

☐ Nein, mir ist es lieber die Produkte sind verpackt, weil… 

☐ Nein, werde aber in Zukunft darauf achten 

 

2. Welche der folgenden Möglichkeiten nutzen Sie als Verpackung für Ihr Obst und Ge-

müse? 

☐ Plastiktüte 

☐ Papiertüte 

☐ Baumwollnetz 

☐ keine, ich nehme es ohne Verpackung 

 

3. Nehmen Sie das Angebot der Supermärkte wahr, an der Fleischtheke mit der eigenen 

Tupperdose einzukaufen. 

☐ Ja, ich finde diese Ideen super 

☐ Bis jetzt noch nicht, kann es mir aber für die Zukunft vorstellen 

☐ Nein, ich bleibe lieber beim Alten 

 

4. Wenn in Ihrem Supermarkt verschiedene Produkte unverpackt angeboten werden 

würden, welche würden Sie dann unverpackt kaufen? 

☐ Mehl      ☐ Tee/ Kaffee 

☐ Nudeln      ☐ Gewürze 

☐ Müsli      ☐ Hülsenfrüchte 

☐ Nüsse      ☐ Süßigkeiten 

☐ Fleisch und Wurstwaren     ☐ Milch/ Milchprodukte 
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8.2. E-Mails 

E-Mail an die Unverpackt-Läden: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 wir sind zwei Schülerinnen der Fitz-Ruoff-Schule Nürtingen. 

Im Rahmen unseres Seminarkurses haben wir uns für das Unterthema ,,Ein 

Schritt zurück in die Zukunft- ist unverpackt nur ein neuer Hype oder hat es wirk-

lich eine Chance?" entschieden. 

Im Rahmen dieses Unterthemas führen wir eine Umfrage mit Unverpackt Läden 

durch und wir würden uns freuen, wenn Sie sich für unsere zweiseitige Umfrage 

kurz zeitnehmen würden und uns diese bis zum 04.03.2019 zurück schicken wür-

den per Mail oder per Fax (07023/746768). 

 Falls Sie Fragen haben können Sie sich einfach bei uns melden. 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung 

 Lea John und Lysanne Müller 

 

Erinnerung an die Unverpackt-Läden: 

Sehr geehrte Unverpackt Ladenbesitzer/-innen, 

 wir hatten Ihnen schon vor einiger Zeit eine Umfrage geschickt im Rahmen unse-

res Seminarkurses mit dem Thema ,, Ein Schritt zurück in die Zukunft- ist unver-

packt nur ein neuer Hype oder hat es wirklich eine Chance?". In dieser Mail schi-

cken wir Ihnen diese Umfrage nochmal zu, da es uns wirklich sehr freuen und hel-

fen würde, wenn Sie sich kurz Zeit nehmen würden und diese ausfüllen könnten 

bis Samstag (09.03.2019). 

 Wir schicken Ihnen diese Umfrage in zwei Dokument-Formaten, dann können Sie 

entscheiden, welche Sie besser ausfüllen können. 

 Herzliche Grüße 

Lea John und Lysanne Müller 
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E-Mail an die Supermärkte: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 ich habe mich bereits telefonisch bei Ihnen zwecks einer Umfrage gemeldet, 

möchte Ihnen aber gerne noch einmal kurz sagen, um was es genau geht. 

Ich bin Schülerin an der Fritz-Ruoff-Schule in Nürtingen und nehme dort zusam-

men mit meiner Mitschülerin an dem sogenannten Seminarkurs teil. Dabei geht es 

darum sich ein Thema zu suchen, dass man über einen längeren Zeitraum erar-

beitet und in einer wissenschaftlichen Arbeit festhält. Wie Sie bereits wissen geht 

es um das Thema Verpackungen, genau gesagt lautet unser Thema „Ein Schritt 

zurück in die Zukunft-ist unverpackt nur ein neuer Hype oder hat es wirklich eine 

Chance.“ 

Mithilfe der beigefügten Umfrage möchten wir herausfinden, wie und ob sich der 

Trend unverpackt auch im Supermarkt durchsetzt. Bitte schicken Sie die ausgefüll-

te Umfrage innerhalb der nächsten 10 Tage an folgende E-Mail Adresse zu-

rück: lea290301@hotmail.de. Was zur Umfrage noch zu sagen ist: Es werden 

keine Namen oder andere persönliche Daten in unserer Seminararbeit veröffent-

lich, diese sind rein für uns, damit wir die Umfragen besser zuordnen können und 

eventuelle Zusammenhänge zu den neu aufkommenden Unverpackt-Läden 

schließen können. 

 Mit freundlichen Grüßen 

Lea John und Lysanne Müller 
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Erinnerung an Supermärkte: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich habe Ihnen bereits vor ca. 2 Wochen eine E-Mail geschickt in der es um eine 

Umfrage für unsere Seminararbeit ging. Da wir bis jetzt leider kaum Rückmeldun-

gen bekommen haben wollte ich noch einmal auf diese Umfrage aufmerksam ma-

chen. Wie in der ersten Mail bereits erwähnt geht es um ein Schulprojekt das uns 

sehr am Herzen liegt. Nur durch Ihre Mithilfe können wir ein aussagekräftiges Er-

gebnis erzielen. Deshalb würden wir uns sehr freuen wenn Sie sich diese 2 Minu-

ten Ihrer wertvollen Zeit nehmen um unsere Umfrage auszufüllen und an uns zu-

rück zu schicken. 

 Mit freundlichen Grüßen 

Lea John und Lysanne Müller 

 

Anfrage Unverpackt-Laden Ravensburg: 

Lieber Björn, 

wir beide sind nächste Woche am Mittwoch den 21.11.2018 in Weingarten wegen 

dem Studientag, welcher an diesem Tag stattfindet. 

Wir würden dann danach bei Ihnen vorbei schauen, es tut uns Leid wenn wir Sie 

damit jetzt überrumpeln aber wir dachten wir ergreifen die Chance. Es wäre schön 

wenn Sie uns eine kurze Rückmeldung geben würden ob sie an diesem Tag Zeit 

für ein längeres Gespräch mit uns hätten oder nicht. Sonst würden wir nur kurz bei 

Ihnen vorbei gehen und uns Ihren Laden anschauen. 

Ganz herzliche Grüße 

Lea John und Lysanne Müller 
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Anfrage Unverpackt-Laden Konstanz: 

Liebes Team vom Unverpackt Laden in Konstanz, 

wir beide sind Schülerinnen aus Nürtingen und machen gerade einen Seminar-

kurs. 

Unser Thema ist: Ob Unverpackt Läden zur Müllreduzierung beitragen können. 

Wegen diesem Thema wollen wir gerne einige Unverpackt Läden besuchen und 

eine Umfrage machen. 

Da wir nächste Woche am Donnerstag den 22.11. in Konstanz sind würden wir 

gerne bei Ihnen vorbei schauen und falls Sie Zeit und Lust haben mit Ihnen ins 

Gespräch kommen. 

Falls Sie auch Interesse an der Umfrage haben, würden wir uns sehr freuen wenn 

sie teilnehmen würden, wir müssen diese aber erst noch erstellen und würden Sie 

nicht nächste Woche schon mit dieser bestürmen, sondern sie Ihnen per Mail zu 

schicken wenn sie fertig ist. 

Ganz herzliche Grüße 

Lea John und Lysanne Müller 

 

Anfrage Unverpackt-Laden Markdorf: 

Liebe Simone Keller, 

wir sind zwei Schülerinnen der FRS-Nürtingen und machen gerade einen Semi-

narkurs über das Thema "Können Unverpackt Läden zur Müllreduzierung beitra-

gen können?" 

Dazu möchten wir gerne einige Unverpackt Läden besuchen und wenn Sie wollen 

gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. 

Wir sind nächste Woche Donnerstag (22.11.18) in der Nähe und würden bei Ihnen 

vorbei schauen, wir hoffen, dass ist Ihnen Recht. Melden Sie sich gerne bei Fra-

gen. 

Herzliche Grüße 

Lea John und Lysanne Müller 
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Anfrage Hofladen Gruel: 

Guten Tag Herr/Frau Gruel,  

wir sind zwei Schülerinnen der Fritz-Ruoff-Schule in Nürtingen und schreiben die-

ses Jahr eine Seminararbeit über das Thema "Können Unverpackt-Läden unseren 

Müllverbrauch senken?". Da wir vor kurzem einen Artikel über sie im Teckboten 

gelesen haben wollen wir Sie fragen ob sie zu einem kurzen Interview bereit wä-

ren und Sie weiteres Infomaterial für uns haben. 

Wir würden uns sehr über eine Rückmeldung freuen. 

Herzliche Grüße 

Lea John und Lysanne Müller 

 

 

8.3. Diagramme 

 

Abbildung 4 
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Preisvergleich Unverpackt-Laden und Supermarkt 

Unverpackt-Laden Supermarkt min. Supermarkt max.

6 

10 

Liefern Ihre Lieferanten die Produkte ausschließlich in Bio-
Qualität oder haben Sie die Möglichkeit auch konventionelle 

Produkte zu erhalten? 

Ja, ausschließlich Bio-
Qualität

Nein, es besteht die
Möglichkeit
konventionelle Produkte
zu beziehen

Abbildung 5 

Abbildung 6 

n=67 
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Abbildung 7 
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Abbildung 9 
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 Nehmen Sie das Angebot der Supermärkte wahr, an der 
Fleischtheke mit der eigenen Tupperdose einzukaufen? 
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Können Sie sich vorstellen in Zukunft in einem Unverpackt-Laden einkaufen zu gehen? 

Süßigkeiten

Hülsenfrüchte

Obst/Gemüse

Tee/Kaffee

Nüsse

Müsli

Nudeln

Mehl

n = 125* 

*Mehrfachnennungen möglich 
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Abbildung 12
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 Wenn in Ihrem Supermarkt verschiedene Produkte unverpackt angeboten werden würden, welche 
würden Sie dann unverpackt kaufen? 

Milch/Milchprodukte

Süßigkeiten

Hülsenfrüchte

Gewürze

Tee/Kaffee

Fleisch und
Wurstwaren
Nüsse

Müsli

*Mehrfachnennungen möglich 

n=125* 
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9. ERKLÄRUNG 

Hiermit versichern wir, dass wir diese Seminararbeit eigenständig und ohne frem-

de Hilfe angefertigt haben und, dass wir alle verwendeten Zitate als solche ge-

kennzeichnet haben.  

Nürtingen den, 11.04.2019 

 

 

Lea John und Lysanne Müller  


