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1 Vorwort 
 

Dieses Lehrerhandbuch ist, ebenso wie das dazugehörige Workbook für Schüler, das Ergebnis un-
seres Erasmus+-Projektes zum Thema „NachHALTtigkeit bestimmt unser Leben – unsere privaten 
Entscheidungen, die Firmenkultur, das gesellschaftliche Leben und unser lebenslanges Lernen“. Un-
ser Ziel ist es, durch verschiedene Lernmaterialien die Basiskompetenzen „Lesen“ und „Texterfas-
sung sowie –verarbeitung“ zu fördern. Dabei setzen wir dies mit Übungen des kooperativen Ler-
nens um, die den Schülerinnen und Schülern zunächst die Möglichkeit bieten, selber nachzuden-
ken und individuell zu arbeiten, über den Austausch mit Partnern oder Gruppenmitgliedern ihre 
Ergebnisse zu verifizieren oder zu verändern und so die nötige Sicherheit erwerben, im Plenum 
ihre Ergebnisse zur Diskussion zu stellen.  

Wir haben uns entschieden, das Lehrerhandbuch Workbook nach den Arbeitsschwerpunkten der 
einzelnen Partnerschulen aufzubauen, d. h. 

1. Nachhaltigkeit beim Thema „Energie und elektronische Geräte“ (Deutschland)  
2. Nachhaltigkeit im Bereich „Mode und Textil“ (Österreich) 
3. Nachhaltigkeit bei „Lebensmitteln und im Handel“ (Ungarn) 
4. Nachhaltigkeit beim „Bauen und Wohnen“ (Rumänien) 

Innerhalb der jeweiligen Themenkomplexe ist das Projektthema das Gliederungsprinzip, d. h. 

1. Aktuell diskutierte Themen  
2. Private Entscheidungen 
3. Firmenkultur 
4. gesellschaftlich/politisches Handeln 

Die Unterrichtsmaterialien können direkt in den Unterricht eingesetzt werden oder durch leichte 
Veränderungen (z. B. Kürzung von Texten, Austausch von Fragestellungen usw.) leicht an das je-
weilige Schülerniveau angepasst werden. Unsere Vision ist es, dass das Workbook in den Schulen 
als „dynamisches Buch“ genutzt wird, d. h. alle veränderten oder neu erstellten Arbeitsmaterialien 
in diesem Buch gesammelt werden. 

Das Lehrerhandbuch und das dazu gehörige Workbook sowie weitere Arbeitsmittel und Vorlagen 
können auch digital über die Homepage des Projektes www.nachhaltigkeit-lernen.eu sowie über 
die Verbreitungsplattform des Erasmus-Programmes http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/projekts/ heruntergeladen werden. 

Das Projektteam im Juni 2018 
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2 Energie und elektronische Geräte (Deutschland) 
 

Obwohl unsere Schule, das Robert-Schuman-Berufskolleg in Essen, ein kaufmännisches Berufs-
kolleg ist, haben wir uns für diesen Schwerpunkt entschieden. Die Stadt Essen liegt mitten im 
Ruhrgebiet und ist Heimat einiger großer deutscher Energiekonzerne. Die Auszubildenden 
zum/zur Industriekaufmann/-frau gehen bei uns zur Berufsschule, daher liegt der Schwerpunkt 
doch weitestgehend in unserem Tätigkeitsbereich. Elektronische Geräte, insbesondere natürlich 
das Handy, haben wir dazu genommen, weil sie aus dem Alltag unserer Schüler nicht mehr weg-
zudenken sind.  

 

2.1 Aktuell diskutierte Themen  
 

Zum Auftakt unseres Erasmus+ - Projektes trafen sich alle am Projekt beteiligten Schulen mit 
ausgewählten Schülerinnen und Schülern in Wien. Um uns einen Überblick über das Thema 
„Nachhaltigkeit“ zu verschaffen, stellte jede Schule ein kreativ es Produkt zu einem aktuell in dem 
jeweiligen Land diskutierten Thema im Bereich Nachhaltigkeit vor. Für Deutschland entschieden 
wir uns für ein Memory, das die große Breite des Themas Nachhaltigkeit zeigen sollte.  

Neben den inhaltlichen Themen ging es in diesem Projekt immer auch um nachhaltiges Lernen. 
Dazu bedienten wir uns einiger Methoden des kooperativen Lernens in Abwechslung mit Maß-
nahmen zur Leseförderung. Beim ersten Treffen stand die Leseförderung im Vordergrund. 
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2.1.1 Informationsblatt: Lesetechniken 
 

Lesestrategien sind Techniken, die die Orientierung im Test erleichtern und die Informations-auf-
nahme unterstützen. Leser haben einen Text erst dann wirklich verstanden, wenn sie zu einer 
angemessenen Repräsentation der im Text beschriebenen Sachverhalte die Text-informationen 
und ihr Vorwissen integrieren können. 
 
I. Bei der Texterfassung können dabei folgende Techniken helfen: 
 

1. Wechselseitiges Lesen 
Der Lehrer bildet Paare, die gemeinsam einen Text erarbeiten. Jeder muss in der Lage sein, den 
Inhalt des Textes richtig wiederzugeben. Vorgehensweise: 

1.  Jeder liest den ersten Abschnitt leise für sich. 
2.  Schüler A liest den ersten Abschnitt deutlich und betont vor. Schüler B liest nicht mit, sondern 

hört aufmerksam zu.  
3.  Schüler B fasst anschließend das Gehörte mit eigenen Worten zusammen und Partner A über-

prüft die Richtigkeit.  
4.  Beide lesen dann den zweiten Abschnitt leise. 
5.  Die Rollen wechseln: Schüler B liest den Text laut vor und Schüler A hört zu. Dann fasst Schüler 

A das Wesentliche zusammen und B überprüft die Richtigkeit.  
 
2. Markieren von Schlüsselwörtern 
Schlüsselwörter schließen den Text auf, so dass man versteht, worüber der Text handelt. Schlüs-
selwörter sind also die wichtigsten Wörter in einem Absatz oder Text. Lässt man alle anderen Wör-
ter weg und nur noch die Schlüsselwörter stehen, dann kennt man trotzdem den Inhalt des Ab-
satzes/Textes. Pro Absatz sollten nur 3 – 5 Schlüsselwörter markiert werden. 
Auch hierbei kann sich eine Partner-/ggf. Gruppenarbeit anschließen. Dabei stellt jeweils ein Schü-
ler seine Schlüsselwörter vor und begründet, warum er dieses Wort als wichtig empfindet. Aus der 
Diskussion mit den anderen Schülern bzw. aus dem Vergleich mit den Ergebnissen der anderen 
Schüler ergibt sich dann das endgültige Partner-/Gruppenergebnis. 
 
3. Formulierung von Überschriften 
Während bei den beiden vorangegangenen Methoden der Text bereits in Abschnitte eingeteilt ist, 
geht es hierbei um die Erfassung von Fließtexten. Die Aufgabe der Schüler ist es, den Fließtext in 
sinnvolle Abschnitte einzuteilen und zu den entsprechenden Abschnitten Überschriften zu bilden. 
An die Einzelarbeit kann sich eine Partner-/Gruppenarbeit anschließen, indem jeder Schüler seine 
Abschnittsgliederungen und die formulierten Überschriften vorstellt. Aus dem Vergleich der Ein-
zel-ergebnisse und dem gemeinsamen Entscheid ergibt sich dann die endgültige Einteilung des 
Textes. 
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4. Integration von Vorwissen 
Leser sollten zunächst ihr Gedächtnis nach relevantem Vorwissen absuchen und/oder versuchen, 
Zusammenhänge zwischen verschiedenen Textteilen herzustellen. 
Der Lehrer nennt die Überschrift des später zu er- und verarbeitenden Textes. Die Schüler halten 
in Einzelarbeit auf eigenem Papier oder in Gruppenarbeit auf Metaplankarten als Brainstorming 
Assoziationen und Vorwissen zu diesem Thema (nur Stichworte) fest. Diese werden anschließend 
im Plenum ausgeführt und ggf. diskutiert. Erst danach wird der Text gelesen. Am Ende der Texter-
arbeitung kann dann nochmals Rückgriff auf die Ergebnisse des Brainstormings genommen wer-
den (Waren ihre Assoziationen im Zusammenhang mit dem Thema richtig? Gab es überraschende 
Erkenntnisse? Was habe ich „neu“ gelernt?). 
 
5. Reziprokes Lesen (Leseförderung durch kooperatives Lernen) 
Reziprokes Lesen ist eine Methode zur gemeinsamen Texterschließung innerhalb einer Arbeits-
gruppe.  
 
VORGEHENSWEISE: 
Die Schüler werden in Kleingruppen zu je vier Personen aufgeteilt. Im Folgenden übernehmen die 
Schüler in rotierender Reihenfolge verschiedene Aufgaben. 
Phase der Einzelarbeit: 
Die Schüler lesen in Stillarbeit den ersten Absatz des Textes. (Sie wenden dabei Texterschließungs-
techniken wie Markieren, Unterstreichen etc. an.) 
Phase der Kooperation: 

A stellt Fragen zum ersten Abschnitt des Textes, die die Gruppenmitglieder dann beantworten 
müssen. 

B fasst den Abschnitt dann mit eigenen Worten zusammen; die anderen prüfen die Zusammen-
fassung auf Ergänzungen oder Korrekturen. 

C sucht schwierige Begriffe und unklare Textstellen heraus und fordert die anderen Gruppen-
mitglieder zur Erläuterung auf. 

D trifft eine Prognose, wie es im zweiten Abschnitt weitergeht. 
Phase der Einzelarbeit: 
Die Schüler lesen in Stillarbeit den nächsten Absatz des Textes. 
Phase der Kooperation: 
Die Aufgaben werden jetzt in rotierender Folge jeweils von einem anderen Gruppenmitglied über-
nommen. 
II. Textverarbeitung 
Die Visualisierung soll geschriebene Sprache mithilfe optischer Zusätze unterstützen. Die optische 
Sprache soll für sich selbst sprechen. Die Informationen werden schwerpunktmäßig erfassbar, 
denn die Visualisierung zwingt zur Selektion zwischen wesentlichen und unwesentlichen Informa-
tionen.  Dadurch wird verhindert, dass die Aufnahmekapazität der Leser überfordert wird. Schließ-
lich wird die Behaltensquote verbessert. 
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1. Strukturbild erstellen – Mindmap entwickeln 
Diese Strukturierungsmethode setzt voraus, dass der Leser in einem Text bereits Schlüsselwörter 
markiert hat. Diese werden dann in „eine andere Form gebracht“, die aber gleichzeitig eine Aus-
einandersetzung mit dem Text bedingt. Gibt es Hierarchien bei den Schlüsselwörtern? Gibt es Be-
ziehungen zwischen den einzelnen Begrifflichkeiten? Stehen Schlüsselwörter auf gleicher Ebene? 
Sind es Sachaspekte des Textes oder nur Beispiele für diese Sachaspekte? 
Diese Fragen/Beziehungen sollen nun in einem Strukturbild zum Ausdruck gebracht werden. Dies 
kann durch die Anordnung geschehen, durch Verwendung von Farben oder unter-schiedlicher 
Formen, Größen und Farben von Karten (z. B. aus der Metaplantechnik). Meist sind dies vertikal 
strukturierte Bilder. 
Das Mindmap ist ebenfalls eine Form des Strukturbildes, das seinen Ursprung im „ganzheitlichen 
Denken“ hat. Die „Bildform“ soll dabei beide Gehirnhälften aktivieren. Dabei setzt man einen zent-
ralen Begriff (oder die Überschrift des Textes) in die Mitte eines Blattes (Knotenpunkt). Die wich-
tigsten Begriffe ggf. Teilüberschriften werden dann auf „Ästen“ ausgehend vom Knotenpunkt ge-
schrieben. Von den Ästen gehen dann kleine Äste aus, die dann die Unterpunkte zu den Hauptas-
pekten aufnehmen. 
 
2. Fragen beantworten 
Das Lesen des Textes wird dadurch kanalisiert, dass der Leser vorgegebene Fragen erhält. Diese 
Fragen sollen dann während des Lesens beantwortet werden und so eine Verarbeitung des Gele-
senen erfolgen. 
Beispiele für Fragen: 

- Erklären Sie die Bedeutung dieser Begriffe mit einem anderen Wort (Synonym). 
- Welche der 4 vorgegebenen Überschriften passt am besten zum ersten Abschnitt? 
- Beantworten Sie folgende Fragen in kurzen Sätzen oder Stichworten. 
- Was meint der Autor mit folgenden Ausdrücken? 
- Der Autor verwendet oft Übertreibungen, die humorvoll wirken. Nennen Sie zwei weitere 

Stellen im 1. Abschnitt. 
- Ergänzung eines Lückentextes. 
- Welche Aussagen (vorgegeben) stimmen nicht?  

 
3. Zusammenfassung schreiben 
Während bei der Verarbeitung als Strukturbild bzw. Mindmap lediglich die Schlüsselwörter visuell 
aufgearbeitet werden, muss bei der Erstellung einer Zusammenfassung Dinge umformuliert, d. h. 
mit eigenen Worten beschrieben werden. Aber auch hier sollte im Text die Fragen beantwortet 
werden: 

- Was ist das Hauptthema des Textes? 
- Was sind die wichtigsten Punkte, die im Text genannt werden? 
- Welchen Zusammenhang gibt es zwischen den verschiedenen Aussagen? 
- Welche Informationen sind weniger wichtig? 
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III. Vertiefendes Lesen 
In den letzten Jahren gelten Lese- und Lernstrategien als effektivste Förderungsmöglichkeit zur 
Steigerung der Lesekompetenz. Als Urvater dieser Strategien gelten die SQ3R-Methode und ihr 
jüngerer Bruder, die PQ4R-Methode. Ihre Abfolge kombiniert einzelne Schritte aus der Texterfas-
sung und Textverarbeitung. 
 
PQ4R-Methode nach Thomas und Robinson 

1 Preview (Vorprüfung) Überfliegen Sie das Kapitel, um die allgemeinen Themen zu erken-
nen, die darin angesprochen werden. 

Finden Sie heraus, welche Abschnitte als eine Einheit zu lesen sind. 

Wenden Sie die nachfolgenden Arbeitsschritte 2 – 6 auf alle diese 
Abschnitte an. 

2 Questions (Fragen) Stellen Sie Fragen zu den Abschnitten (W-Fragen-Methode). 

Notieren Sie sich diese Fragen auf einem separaten Blatt. 

3 Read (Lesen) Lesen Sie den Abschnitt sorgfältig. 

Versuchen Sie dabei die Fragen zu beantworten, die Sie an diesen 
Abschnitt gestellt haben. 

4 Reflect (Nachdenken) Denken sie beim Lesen auch über den Text bzw. den Abschnitt 
nach, indem Sie versuchen, ihn zu verstehen. 

Suchen Sie ggf. nach geeigneten Beispielen. 

Stellen Sie den Inhalt des Textes in einen Bezug zu Ihrem Vorwis-
sen. 

5 Recite (Wiedergeben) Wenn sie den Abschnitt in Arbeitsschritten erarbeitet haben, ver-
suchen Sie nun an die Informationen des Abschnitts zu erinnern. 

Versuchen Sie dazu die von Ihnen formulierten Fragen zum Ab-
schnitt zu beantworten. 

Wenn Sie Schwierigkeiten bei Ihren Antworten haben, lesen Sie 
die Abschnitte noch einmal durch, die Ihnen zu erinnern schwer-
fielen. 

6  Review (Rückblick) Wenn Sie das ganze Kapitel mit den Arbeitsschritten 1 – 5 durch-
gearbeitet haben, gehen Sie es gedanklich noch einmal durch. 

Rufen Sie sich dabei die wichtigsten Gesichtspunkte noch einmal 
in Erinnerung. 

Versuchen Sie erneut, die Fragen zu beantworten, die Sie ab-
schnittsweise gestellt haben. 
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2.1.2 Arbeitsblatt: Grundsätze der Verbraucherschutzpolitik in Deutschland 
 
Die Verbraucherschutzpolitik der Bundesregierung will die Sicherheit und Selbst-bestimmung der Bür-
ger gewährleisten, d. h. der Verbraucher soll sein Konsumverhalten eigenverantwortlich bestimmen. 
Dem stehen aber oft die Vielzahl und Vielfältigkeit der Angebote sowie mangelnde objektive Kriterien 
für die Vergleichbarkeit gegenüber. Aus diesen Gründen hat die Bundesregierung im Bereich des Ver-
braucherschutzes drei Grundsätze formuliert. Im Folgenden werden diese drei Grundsätze anhand von 
Beispielen deutlich gemacht. Zunächst geht es um die Gesundheit und die Sicherheit der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher. Z. B. essen heute viele Menschen nicht mehr zu Hause. Um trotzdem eine 
gesunde Ernährung zu gewährleisten, hat das Verbraucherministerium Qualitätsstandards für Außer-
Haus-Verpflegung festgelegt, z. B. für Kindertagesstätten, Schulkantinen, Senioreneinrichtungen. Ein 
weiterer Schwerpunkt sind sichere und einwandfreie Lebensmittel. Im Zuge des Dioxin-Skandals 2011 
(dioxinverseuchtes Tierfutter führte zu nicht verzehr-baren Eiern) hat die Bundesregierung einen Ak-
tionsplan „Verbraucherschutz in der Futtermittelkette“ erarbeitet. Neben mehr Kontrollen, bessere 
Auskunftspflicht sind auch höhere Strafmaße für Vergehen verabschiedet worden. Nicht immer sind 
es die Lebensmittel selbst, die die Gesundheit der Menschen einschränken. Manchmal sind es auch 
die Materialien, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommen, die schädlich sind. Ein Beispiel wa-
ren die Adventskalender mit Schokolade, in denen Rückstände von Mineralöl festgestellt wurden, die 
aus der Kartonverpackung stammten. Durch eine Lebensmittel-Informationsverordnung soll der Ver-
braucher seine Lebensmittel bewusst auswählen können. Deshalb soll auf jeder Lebensmittelverpa-
ckung die Angaben zum Brennwert, Fettgehalt, Kohlehydraten, Zucker usw. aufgedruckt werden. Die 
Gesundheit der kleinen Kinder ist durch die Spielzeuge gefährdet. Neben der Größe des Spielzeuges 
und den Kanten sind krebserregende Stoffe im Material festgestellt worden. Der zweite staatliche Ein-
griffsbereich liegt darin, die Interessen der Verbraucher in Recht und Wirtschaft zu stärken. Wer kennt 
sie nicht die minutenlangen Warteschleifen, die teuren 0900-Rufnummern oder die Telefonwerbung. 
Und wer schon einmal im Internet z. B. einen Flug gebucht hat, kennt die Kostenfallen. Denn erst zum 
Schluss der Buchung kennt man den wirklichen Preis. All das will man von staatlicher Seite verhindern. 
Gleichzeitig will man die Verbraucherrechte stärken. So kann man z. B. auf längeren Verspätungen bei 
der Bahn Entschädigungen erhalten. Oder bei den Banken muss es jetzt immer ein Beratungsprotokoll 
geben sowie ein Produktinformationsblatt. Der Verbraucher kann nur dann eigenverantwortlich han-
deln, wenn er Transparenz hat und entsprechendes Wissen. Dies ist die dritte Aufgabe der staatlichen 
Behörden, z. B. durch ihre Verbraucherzentralen erhöhen. Dort gibt es für viele Sachfragen Informati-
onsbroschüren, z. T. auch Einzelberatungen. Darüber hinaus setzt man auf bundesweite Netzwerke, in 
denen Vertreter aus Verwaltung, Wissenschaft und Berufspraxis ihre Erfahrungen austauschen. Wich-
tig ist es, die Zielgruppe der jungen Menschen anzusprechen. Daher will man durch Unterrichtsmate-
rialien aber auch von Verbraucherzentralen angebotenen Lehrgänge sowie Internetseiten Transparenz 
schaffen und Wissen aufbauen, insbesondere auf dem Gebiet der „digitalen Welt“. 
 

Arbeitsaufträge: 
1. Lesen Sie den Text aufmerksam durch. 
2. Teilen Sie den Text in vier sinnvolle Abschnitte ein. 
3. Formulieren Sie zu den vier Abschnitten jeweils Teilüberschriften 

Für diese Aufgaben haben Sie 30 Minuten Zeit. 
4. Bilden Sie Vierer-Gruppen und vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit den anderen Gruppenmitgliedern. 

Einigen Sie sich in der Gruppe auf eine Abschnittseinteilung bzw. auf entsprechende Teilüberschriften 
und begründen Sie dieses Ergebnis anschließend im Plenum. 
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Grundsätze der Verbraucherschutzpolitik in Deutschland LÖSUNG 
Die Verbraucherschutzpolitik der Bundesregierung will die Sicherheit und Selbst-bestimmung der Bürger 
gewährleisten, d. h. der Verbraucher soll sein Konsumverhalten eigenverantwortlich bestimmen. Dem ste-
hen aber oft die Vielzahl und Vielfältigkeit der Angebote sowie mangelnde objektive Kriterien für die Ver-
gleichbarkeit gegenüber. Aus diesen Gründen hat die Bundesregierung im Bereich des Verbraucherschut-
zes drei Grundsätze formuliert. Im Folgenden werden diese drei Grundsätze anhand von Beispielen deutlich 
gemacht.  
Gesundheit und Sicherheit 
Zunächst geht es um die Gesundheit und die Sicherheit der Verbraucherinnen und Verbraucher. Z. B. essen 
heute viele Menschen nicht mehr zu Hause. Um trotzdem eine gesunde Ernährung zu gewährleisten, hat 
das Verbraucherministerium Qualitätsstandards für Außer-Haus-Verpflegung festgelegt, z. B. für Kinderta-
gesstätten, Schulkantinen, Senioreneinrichtungen. Ein weiterer Schwerpunkt sind sichere und einwand-
freie Lebensmittel. Im Zuge des Dioxin-Skandals 2011 (dioxinverseuchtes Tierfutter führte zu nicht verzehr-
baren Eiern) hat die Bundesregierung einen Aktionsplan „Verbraucherschutz in der Futtermittelkette“ er-
arbeitet. Neben mehr Kontrollen, bessere Auskunftspflicht sind auch höhere Strafmaße für Vergehen ver-
abschiedet worden.  
Umverpackungen 
Nicht immer sind es die Lebensmittel selbst, die die Gesundheit der Menschen einschränken. Manchmal 
sind es auch die Materialien, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommen, die schädlich sind. Ein Bei-
spiel waren die Adventskalender mit Schokolade, in denen Rückstände von Mineralöl festgestellt wurden, 
die aus der Kartonverpackung stammten. Durch eine Lebensmittel-Informationsverordnung soll der Ver-
braucher seine Lebensmittel bewusst auswählen können. Deshalb soll auf jeder Lebensmittelverpackung 
die Angaben zum Brennwert, Fettgehalt, Kohlehydraten, Zucker usw. aufgedruckt werden. Die Gesundheit 
der kleinen Kinder ist durch die Spielzeuge gefährdet. Neben der Größe des Spielzeuges und den Kanten 
sind krebserregende Stoffe im Material festgestellt worden.  
Verbraucherschutz 
Der zweite staatliche Eingriffsbereich liegt darin, die Interessen der Verbraucher in Recht und Wirtschaft 
zu stärken. Wer kennt sie nicht die minutenlangen Warteschleifen, die teuren 0900-Rufnummern oder die 
Telefonwerbung. Und wer schon einmal im Internet z. B. einen Flug gebucht hat, kennt die Kostenfallen. 
Denn erst zum Schluss der Buchung kennt man den wirklichen Preis. All das will man von staatlicher Seite 
verhindern. Gleichzeitig will man die Verbraucherrechte stärken. So kann man z. B. auf längeren Verspätun-
gen bei der Bahn Entschädigungen erhalten. Oder bei den Banken muss es jetzt immer ein Beratungspro-
tokoll geben sowie ein Produktinformationsblatt. 
Wissen 
Der Verbraucher kann nur dann eigenverantwortlich handeln, wenn er Transparenz hat und entsprechen-
des Wissen. Dies ist die dritte Aufgabe der staatlichen Behörden, z. B. durch ihre Verbraucherzentralen 
erhöhen. Dort gibt es für viele Sachfragen Informationsbroschüren, z. T. auch Einzelberatungen. Darüber 
hinaus setzt man auf bundesweite Netzwerke, in denen Vertreter aus Verwaltung, Wissenschaft und Be-
rufspraxis ihre Erfahrungen austauschen. Wichtig ist es, die Zielgruppe der jungen Menschen anzuspre-
chen. Daher will man durch Unterrichtsmaterialien aber auch von Verbraucherzentralen angebotenen 
Lehrgänge sowie Internetseiten Transparenz schaffen und Wissen aufbauen, insbesondere auf dem Gebiet 
der „digitalen Welt“. 
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2.1.3 Arbeitsblatt: Mangelnde Nachhaltigkeit bei der Produktion von Handys 
 
89 % aller 12 - 13-jährigen in Deutschland besitzen ein internetfähiges Handy, bei den 14 - 15-jährigen sind es 96 %. 
(Statistica 2014). Laut einer britischen Studie greift der durchschnittliche Nutzer 214-mal pro Tag zu seinem Handy - 
sei es zum Telefonieren, im Internet zu surfen oder um SMS zu verschicken. Aber die wenigsten Käufer machen sich 
Gedanken darüber, wie die Handys hergestellt werden und wie nachhaltig deren Produktion ist. 
Für die Herstellung der verschiedenen Bauteile eines Handys (z. B. Gehäuse, Tastatur, Akku usw.) werden unterschied-
liche Rohstoffe/Metalle benötigt, die auf der ganzen Welt abgebaut werden. Insgesamt werden etwa 60 verschiedene 
Stoffe für den Bau eines Handys benötigt: von Kunststoffen, Metallen bis zu Glas und Keramik.  

Laut Statistik sollen im Jahre 2010 1,5 Mrd. Handys weltweit verkauft worden sein. Damit wurden 5.660 t Kobalt, 14 
t Palladium, 36 t Gold, 375 t Silber benötigt. 15 % der weltweiten Kobaltproduktion werden damit allein für die Her-
stellung von Handys und Computern gebraucht. Hier wird deutlich, wie wichtig eine ressourcen-schonende Produk-
tion und Entsorgung von Handys ist.  
Die Förderung von Edelmetallen ist besonders ressourcenintensiv, da sie nur in geringer Konzentration in Erzen ent-
halten sind. Will man 0,034 g Gold für ein Handy zu gewinnen, muss mindestens 100 kg Erde durch hohen Energie-
aufwand bewegt werden. Darüber hinaus werden oft giftige Substanzen wie Quecksilber oder Zyanid eingesetzt, um 
das Gold aus dem Erz herauszutrennen.  
Insbesondere für die Produktion von Chips und Leiterplatten benötigt man viele Ressourcen. Hier kommen Chemika-
lien und Wasser zum Einsatz, Energie wird benötigt, Emissionen und Abfälle fallen an. In der Summe ist die Produktion 
von Leiterplatten und Chips für 40 – 50 % der Umweltbelastung (Ressourcenverbrauch, Co2-Ausstoss, Abfall, Abwas-
ser) verantwortlich.  

Pro Sekunde werden 36 Handys produziert, etwa die Hälfte davon in China (lt. PC-Welt) Neben der Produktion der 
einzelnen Komponenten wie z. B. Chips, Gehäuse, Akku, Display erfolgt hier der Zusammenbau des Handys, die dann 
für den Transport verpackt werden. Der Transport der elektronischen Komponenten bzw. der Handys nach Nordeu-
ropa steuert 18 -25 % der Emissionen von Schadstoffen und Treibhausgasen bei, die während des gesamten Lebens-
zyklus anfallen. 

Problematisch ist auch, dass bei der Gewinnung der Rohstoffe in den seltensten Fällen Arbeiterrechte und Gesund-
heitsschutz berücksichtigt werden. Soziale Probleme treten u. a. bei der Förderung von Metallen in Entwicklungs- und 
Schwellenländern auf. Dortige Schürfer arbeiten und leben oft unter besonders schwierigen Bedingungen. Sie haben 
sehr niedrige Einkommen und können von ihren Verdiensten meist nur von Tag zu Tag überleben. Arbeitsbedingungen 
in den Minen sind oft sehr gefährlich. Häufig kommt es zu Unfällen, aber auch zu Gesundheits-schäden durch Staub, 
Dämpfe, Überanstrengung, fehlende Schutzkleidung. Durch die Verschmutzung von Luft, Wasser und Böden werden 
z. B. landwirtschaftliche Flächen und Trinkwasser unbrauchbar, was chronische Krankheiten der Bevölkerung zur Folge 
hat. 

Bei der weiteren Produktion der Handys kommen zahlreiche toxische Chemikalien zum Einsatz, denen die - meist 
weiblichen - Arbeiter oft schutzlos ausgesetzt sind und die mit erheblichen gesundheitlichen Folgen für diese verbun-
den sind (z. B. Krebs, Atemwegserkrankungen, Fehlgeburten). Da viele Leih- oder Zeitarbeiter sind, ist ihre Arbeits-
platzsicherzeit und soziale Absicherung gering. Extrem lange Arbeitszeiten sind oft die Regel, zudem vielfach Über-
stunden. Dies wiederum erhöht das Risiko von Verletzungen und Unfällen. Lohnabzüge erfolgen für Verpflegung und 
Unterkunft, das Sprechen bei der Arbeit, zu häufige Toilettengänge oder das Zuspätkommen wird bestraft. Da es kaum 
Gewerkschaften in diesen Ländern gibt, ist es für die Arbeiter sehr schwierig, ihre Rechte einzufordern. 
 

Arbeitsaufträge: 

1. Ordnen Sie die folgenden Überschriften den Abschnitten 1 – 8 zu: 
a) Handy – wertvoller als es scheint 
b) Handy – Umweltbelastung bei Rohstoffgewinnung und Produktion 
c) Handy – die soziale Gefahr 
d) Handy – unser liebstes Kind 

2. Erklären Sie die Bedeutung des Wortes „ressourcenintensiv“ mit einem anderen Wort bzw. mit anderen Worten. 
3. Beantworten Sie folgende Fragen in kurzen Sätzen oder Stichworten: 

a) Nennen Sie 4 „wertvolle“ Bestandteile/ Rohstoffe eines Handys. 
b) Geben Sie 4 Beispiele für die negativen sozialen Folgen der Handy-Produktion, insbesondere in den Ent-

wicklungs- bzw. Schwellenländern. 
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Mangelnde Nachhaltigkeit bei der Produktion von Handys LÖSUNG 

Handy – unser liebstes Kind 
89 % aller 12 - 13-jährigen in Deutschland besitzen ein internetfähiges Handy, bei den 14 - 15-jährigen sind es 96 %. 
(Statistica 2014). Laut einer britischen Studie greift der durchschnittliche Nutzer 214-mal pro Tag zu seinem Handy - 
sei es zum Telefonieren, im Internet zu surfen oder um SMS zu verschicken. Aber die wenigsten Käufer machen sich 
Gedanken darüber, wie die Handys hergestellt werden und wie nachhaltig deren Produktion ist. 
Handy – wertvoller als es scheint 

Für die Herstellung der verschiedenen Bauteile eines Handys (z. B. Gehäuse, Tastatur, Akku usw.) werden unterschied-
liche Rohstoffe/Metalle benötigt, die auf der ganzen Welt abgebaut werden. Insgesamt werden etwa 60 verschiedene 
Stoffe für den Bau eines Handys benötigt: von Kunststoffen, Metallen bis zu Glas und Keramik.  

Laut Statistik sollen im Jahre 2010 1,5 Mrd. Handys weltweit verkauft worden sein. Damit wurden 5.660 t Kobalt, 14 
t Palladium, 36 t Gold, 375 t Silber benötigt. 15 % der weltweiten Kobaltproduktion werden damit allein für die Her-
stellung von Handys und Computern gebraucht. Hier wird deutlich, wie wichtig eine ressourcen-schonende Produk-
tion und Entsorgung von Handys ist.  

Handy – Umweltbelastung bei Rohstoffgewinnung und Produktion 

Die Förderung von Edelmetallen ist besonders ressourcenintensiv, da sie nur in geringer Konzentration in Erzen ent-
halten sind. Will man 0,034 g Gold für ein Handy zu gewinnen, muss mindestens 100 kg Erde durch hohen Energie-
aufwand bewegt werden. Darüber hinaus werden oft giftige Substanzen wie Quecksilber oder Zyanid eingesetzt, um 
das Gold aus dem Erz herauszutrennen.  

Insbesondere für die Produktion von Chips und Leiterplatten benötigt man viele Ressourcen. Hier kommen Chemika-
lien und Wasser zum Einsatz, Energie wird benötigt, Emissionen und Abfälle fallen an. In der Summe ist die Produktion 
von Leiterplatten und Chips für 40 – 50 % der Umweltbelastung (Ressourcenverbrauch, Co2-Ausstoss, Abfall, Abwas-
ser) verantwortlich.  

Pro Sekunde werden 36 Handys produziert, etwa die Hälfte davon in China (lt. PC-Welt) Neben der Produktion der 
einzelnen Komponenten wie z. B. Chips, Gehäuse, Akku, Display erfolgt hier der Zusammenbau des Handys, die dann 
für den Transport verpackt werden. Der Transport der elektronischen Komponenten bzw. der Handys nach Nordeu-
ropa steuert 18 -25 % der Emissionen von Schadstoffen und Treibhausgasen bei, die während des gesamten Lebens-
zyklus anfallen. 
Handy – die soziale Gefahr 

Problematisch ist auch, dass bei der Gewinnung der Rohstoffe in den seltensten Fällen Arbeiterrechte und Gesund-
heitsschutz berücksichtigt werden. Soziale Probleme treten u. a. bei der Förderung von Metallen in Entwicklungs- und 
Schwellenländern auf. Dortige Schürfer arbeiten und leben oft unter besonders schwierigen Bedingungen. Sie haben 
sehr niedrige Einkommen und können von ihren Verdiensten meist nur von Tag zu Tag überleben. Arbeitsbedingungen 
in den Minen sind oft sehr gefährlich. Häufig kommt es zu Unfällen, aber auch zu Gesundheits-schäden durch Staub, 
Dämpfe, Überanstrengung, fehlende Schutzkleidung. Durch die Verschmutzung von Luft, Wasser und Böden werden 
z. B. landwirtschaftliche Flächen und Trinkwasser unbrauchbar, was chronische Krankheiten der Bevölkerung zur Folge 
hat. 

Bei der weiteren Produktion der Handys kommen zahlreiche toxische Chemikalien zum Einsatz, denen die - meist 
weiblichen - Arbeiter oft schutzlos ausgesetzt sind und die mit erheblichen gesundheitlichen Folgen für diese verbun-
den sind (z. B. Krebs, Atemwegserkrankungen, Fehlgeburten). Da viele Leih- oder Zeitarbeiter sind, ist ihre Arbeits-
platzsicherzeit und soziale Absicherung gering. Extrem lange Arbeitszeiten sind oft die Regel, zudem vielfach Über-
stunden. Dies wiederum erhöht das Risiko von Verletzungen und Unfällen. Lohnabzüge erfolgen für Verpflegung und 
Unterkunft, das Sprechen bei der Arbeit, zu häufige Toilettengänge oder das Zuspätkommen wird bestraft. Da es kaum 
Gewerkschaften in diesen Ländern gibt, ist es für die Arbeiter sehr schwierig, ihre Rechte einzufordern. 
 

2. Man muss viel Erde abbauen, um einen kleine Teil von Edelmetallen zu gewinnen. 
3. a) Kobalt, Palladium, Gold, Silber 

3. b)  

 Arbeiter erhalten nur niedrige Einkommen 
 In den Minen ist es für die Arbeiter gefährlich (z. B. keine Schutzkleidung) 
 Chronische Krankheiten, z. B. durch Verschmutzung der Böden und Trinkwasser 
 Extrem lange Arbeitszeiten  
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2.1.4 Arbeitsblatt: Nachhaltigkeit – was ist das denn? 
Wurzeln der Nachhaltigkeit reichen schon ins 18. Jahrhundert zurück. Damals bezog sich der Grundsatz des nachhal-
tigen Handelns auf die Forstwirtschaft: „Schlage nur so viel Holz ein, wie der Wald verkraften kann! So viel Holz, wie 
nachwachsen kann.“ – so der Bergbauverantwortliche Hans Carl von Carlowitz 1713. Noch heute verbindet man den 
Begriff der „Nachhaltigkeit“ mit ökologischen Aspekten. Aber darauf ist Nachhaltigkeit – wie sie später sehen werden 
– nicht beschränkt. 

Nachhaltigkeit – was ist das? Hier geht es in erster Linie um geringere Verbräuche (z. B. Konsum) und um Schutz von 
Ressourcen (z. B. Überfischung der Meere). Aber es geht auch darum, Dinge wiederzuverwerten, d. h. aus Alt mach 
Neu! Deshalb werden z. B. elektronische Geräte getrennt gesammelt und die Wertstoffe, die wiederverwendet wer-
den können, ausgebaut. Neben diesen Aspekten geht es aber auch darum, unser Leben so zu gestalten, dass auch 
zukünftige Generationen eine gute Basis für ihr Leben haben. Es geht darum Ungerechtigkeiten abzubauen (z. B. die 
Überschuldungen des Staates) oder neue Lebensweisen zu finden. Nachhaltigkeit kann sich somit sowohl auf ökolo-
gische als auch auf ökonomische und soziale Aspekte unseres Lebens beziehen.  
Für ökologische Fragestellungen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit sollen nur einige Aspekte genannt werden. 
Laut WWF landen über 18 Millionen Tonnen an Lebensmitteln in Deutschland in einer Abfalltonne. Dies entspricht 
fast einem Drittel des aktuellen Nahrungsmittelverbrauches von 54,5 Millionen Tonnen in Deutschland. Davon wären 
bereits heute 10 Millionen Tonnen vermeidbar. Hier geht es also darum, konsumbewussteres Verbraucherverhalten 
zu erzeugen, aber auch z. B. kleinere Einheiten anzubieten, da ja bereits knapp die Hälfte der Haushalte in Deutschland 
Single-Haushalte sind. Auch das Thema „Auto“ ist mit ökologischen Nachhaltigkeitsaspekten verbunden. Der aktuelle 
Abgasskandal bei VW zeigt, wie wichtig es ist, abgasarme Autos herzustellen, um so die Luftverschmutzung so gering 
wie möglich zu halten. Neben der Gesundheit der Menschen spielt dies beim Klimaschutz, z. B. bei der Erderwärmung 
eine große Rolle. Das Auto kann man aber mit einem weiteren wichtigen Thema in Verbindung bringen „Energie“. 
Immer wieder versuchen Autobauer umweltfreundlichere Antriebe herzustellen. Bereits heute fahren auf unseren 
Straßen Elektro-Autos, aber man experimentiert auch mit Hybrid-Antrieben oder Brennstoffzellen-Autos. 

Die Industriestaaten möchten nicht nur viele Waren haben, sondern auch zu günstigsten Preisen. Dadurch entsteht 
Druck auf die Produzenten, so dass vielfach die Qualität der Produkte leiden. Unter dem Label „Fair Trade“ werden 
Waren vertrieben (z. B. Kaffee), die zum einen einen fairen Umgang mit den Produzenten garantieren (z. B. garan-
tierte, faire Abnahmepreise für die Rohstoffe) zum anderen auch menschengerechte Produktionsverhältnisse (man 
denke an die Textilindustrie in Asien). Ein weiterer nachhaltiger ökonomischer Aspekt ist die Einkommensverteilung 
in den Ländern. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Die sog. Mittelschicht in Deutschland dünnt 
immer mehr aus, die sog. Armen nehmen mehr zu. Besonders Alleinerziehende mit Kindern sind sehr schnell von 
„Armut“ betroffen, da insbesondere die sog. festen Kosten für Miete und Nebenkosten immer höher werden. Hier 
müsste es nach vielen Experten in Deutschland eine Umverteilung geben, z. B. durch eine Veränderung des Steuer-
systems oder direkte Zuwendungen an Bedürftige. Darüber hinaus stellt die weitere Verschuldung des Staatshaushal-
tes für zukünftige Generationen ein großes Problem dar. Denn nicht nur die Rückzahlung der Kredite, sondern auch 
die fälligen Zinsen belasten die Handlungsmöglichkeit der Regierungen in der Zukunft. 

Die Höhe der Geburtenrate ist für unser Sozialsystem und insbesondere für die Rentenversicherung von hoher Be-
deutung, da die heutigen Arbeitnehmer die Renten durch ihre Beiträge finanzieren. Werden immer weniger Kinder 
geboren, muss zwangsläufig die Höhe der Renten sinken, um sie überhaupt finanzieren zu können. Neben der altern-
den Gesellschaft gibt es immer mehr Single-Haushalte, viele davon mit Kindern. Um ihren Bedürfnissen Rechnung zu 
tragen bedarf es unterschiedlicher Lebens- und Wohnstile. Eine neue Form sind die sog. Mehrgenerationenhäuser, in 
denen Menschen unterschiedlichen Alters und Lebenssituation zusammen wohnen und sich in ihren Bedürfnissen 
ergänzen. So helfen die älteren Menschen z. B. bei der Kinderbetreuung, die jüngeren Menschen unterstützen die 
Älteren in der Bewältigung ihres Alltags. 

 
Arbeitsaufträge: 

1. Lesen Sie den Text aufmerksam und unterstreichen/ markieren Sie die Schlüsselwörter des Textes. 
2. Vergleichen Sie mit Ihrem Banknachbarn die gefundenen Schlüsselwörter und ergänzen ggf. die Wörter. 
3. Bilden Sie mit anderen Schülern der Klasse eine 3er Gruppe. Entwerfen Sie ein „Bild“ zum Thema „Nachhaltig – was ist das?“, 

auf dem die von Ihnen gefundenen Schlüsselwörter eingearbeitet werden und das die unterschiedliche Hierarchie der Schlüs-
selwörter wiedergibt. Benutzen Sie dazu die Karten, die in unterschiedlicher Größe, Formen und Farben vorhanden sind. 
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Lösung 
Wurzeln der Nachhaltigkeit reichen schon ins 18. Jahrhundert zurück. Damals bezog sich der Grundsatz des nachhal-
tigen Handelns auf die Forstwirtschaft: „Schlage nur so viel Holz ein, wie der Wald verkraften kann! So viel Holz, wie 
nachwachsen kann.“ – so der Bergbauverantwortliche Hans Carl von Carlowitz 1713. Noch heute verbindet man den 
Begriff der „Nachhaltigkeit“ mit ökologischen Aspekten. Aber darauf ist Nachhaltigkeit – wie sie später sehen werden 
– nicht beschränkt. 
Nachhaltigkeit – was ist das? Hier geht es in erster Linie um geringere Verbräuche (z. B. Konsum) und um Schutz von 
Ressourcen (z. B. Überfischung der Meere). Aber es geht auch darum, Dinge wiederzuverwerten, d. h. aus Alt mach 
Neu! Deshalb werden z. B. elektronische Geräte getrennt gesammelt und die Wertstoffe, die wiederverwendet wer-
den können, ausgebaut. Neben diesen Aspekten geht es aber auch darum, unser Leben so zu gestalten, dass auch 
zukünftige Generationen eine gute Basis für ihr Leben haben. Es geht darum Ungerechtigkeiten abzubauen (z. B. die 
Überschuldungen des Staates) oder neue Lebensweisen zu finden. Nachhaltigkeit kann sich somit sowohl auf ökolo-
gische als auch auf ökonomische und soziale Aspekte unseres Lebens beziehen.  

Für ökologische Fragestellungen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit sollen nur einige Aspekte genannt werden. 
Laut WWF landen über 18 Millionen Tonnen an Lebensmitteln in Deutschland in einer Abfalltonne. Dies entspricht 
fast einem Drittel des aktuellen Nahrungsmittelverbrauches von 54,5 Millionen Tonnen in Deutschland. Davon wären 
bereits heute 10 Millionen Tonnen vermeidbar. Hier geht es also darum, konsumbewussteres Verbraucherverhalten 
zu erzeugen, aber auch z. B. kleinere Einheiten anzubieten, da ja bereits knapp die Hälfte der Haushalte in Deutschland 
Single-Haushalte sind. Auch das Thema „Auto“ ist mit ökologischen Nachhaltigkeitsaspekten verbunden. Der aktuelle 
Abgasskandal bei VW zeigt, wie wichtig es ist, abgasarme Autos herzustellen, um so die Luftverschmutzung so gering 
wie möglich zu halten. Neben der Gesundheit der Menschen spielt dies beim Klimaschutz, z. B. bei der Erderwärmung 
eine große Rolle. Das Auto kann man aber mit einem weiteren wichtigen Thema in Verbindung bringen „Energie“. 
Immer wieder versuchen Autobauer umweltfreundlichere Antriebe herzustellen. Bereits heute fahren auf unseren 
Straßen Elektro-Autos, aber man experimentiert auch mit Hybrid-Antrieben oder Brennstoffzellen-Autos. 

Die Industriestaaten möchten nicht nur viele Waren haben, sondern auch zu günstigsten Preisen. Dadurch entsteht 
Druck auf die Produzenten, so dass vielfach die Qualität der Produkte leiden. Unter dem Label „Fair Trade“ werden 
Waren vertrieben (z. B. Kaffee), die zum einen einen fairen Umgang mit den Produzenten garantieren (z. B. garan-
tierte, faire Abnahmepreise für die Rohstoffe) zum anderen auch menschengerechte Produktionsverhältnisse (man 
denke an die Textilindustrie in Asien). Ein weiterer nachhaltiger ökonomischer Aspekt ist die Einkommensverteilung 
in den Ländern. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Die sog. Mittelschicht in Deutschland dünnt 
immer mehr aus, die sog. Armen nehmen mehr zu. Besonders Alleinerziehende mit Kindern sind sehr schnell von 
„Armut“ betroffen, da insbesondere die sog. festen Kosten für Miete und Nebenkosten immer höher werden. Hier 
müsste es nach vielen Experten in Deutschland eine Umverteilung geben, z. B. durch eine Veränderung des Steuer-
systems oder direkte Zuwendungen an Bedürftige. Darüber hinaus stellt die weitere Verschuldung des Staatshaushal-
tes für zukünftige Generationen ein großes Problem dar. Denn nicht nur die Rückzahlung der Kredite, sondern auch 
die fälligen Zinsen belasten die Handlungsmöglichkeit der Regierungen in der Zukunft. 
Die Höhe der Geburtenrate ist für unser Sozialsystem und insbesondere für die Rentenversicherung von hoher Be-
deutung, da die heutigen Arbeitnehmer die Renten durch ihre Beiträge finanzieren. Werden immer weniger Kinder 
geboren, muss zwangsläufig die Höhe der Renten sinken, um sie überhaupt finanzieren zu können. Neben der altern-
den Gesellschaft gibt es immer mehr Single-Haushalte, viele davon mit Kindern. Um ihren Bedürfnissen Rechnung zu 
tragen bedarf es unterschiedlicher Lebens- und Wohnstile. Eine neue Form sind die sog. Mehrgenerationenhäuser, in 
denen Menschen unterschiedlichen Alters und Lebenssituation zusammen wohnen und sich in ihren Bedürfnissen 
ergänzen. So helfen die älteren Menschen z. B. bei der Kinderbetreuung, die jüngeren Menschen unterstützen die 
Älteren in der Bewältigung ihres Alltags. 

 

3. Nachhaltigkeit – was ist das? 
 

ökonomisch ökologisch sozial 

 Schutz von Ressourcen 
 Geringere Verbräuche 
 Aus Alt mach Neu 

 Lebensmittel / Abfall 
 Kleinere Einheiten 
 Abgasärmere Autos 
 Klimatechnik  

 Fair Trade 
 Einkommensverteilung 
 Staatsverschuldung 
 Alternde Gesellschaft 
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2.1.5 Nachhaltigkeits-Memory 
 

Spielanleitung: 
1. Mischt die Karten und verteilt sie dann mit dem Bild/ der 

Schrift verdeckt auf dem Tisch. Wichtig ist, dass die Spielkar-
ten nicht übereinander liegen. 

2. Die/ Der jüngste Spieler/in beginnt. Danach geht es im Uhr-
zeigersinn weiter. 

3. Sie/ Er deckt nacheinander 2 Karten auf (und liest – falls vor-
handen – den Text vor). 

4. Passen die aufgedeckten Karten nicht zueinander, so wer-
den sie wieder umgedreht und die/ der nächste Spieler/in ist 
an der Reihe. 

5. Gehören die Karten zusammen, so darf die/ der Spieler/in 
sie aufnehmen und darf erneut 2 Karten aufdecken.  

6. Das Spiel ist beendet, wenn alle Paare aufgedeckt wurden. 
7. Gewonnen hat die Person, die die meisten Paare gesammelt 

hat. 
8. Haben zwei oder mehr Spieler gleich viele Karten, spielen sie 

mit nur neun Kartenpaaren eine Entscheidungsrunde. 
 

Hinweis: Es müssen immer Bild und Text zugeordnet werden!  
Ausnahme: 2 Bilder  
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Lösung Memory 
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2.2 Private Entscheidungen 
 

Zum Thema „Private Entscheidungen, wie nachhaltig kann/möchte ich sein?“ haben wir uns zwei-
mal getroffen. Das erste Treffen fand im Herbst 2016 in Ungarn und das zweite im Frühjahr 2017 
in Rumänien statt.  

Beim ersten Treffen ging es um eine Einschätzung, wieviel Strom die einzelnen Geräte in einem 
Haushalt benötigen und dann in einem Spiel um eine Rangfolge des Stromverbrauchs europäi-
scher Länder. Schwerpunkt des nachhaltigen Lernens war wieder die Leseförderung.  

Beim zweiten Treffen ging es um des Schülers liebstes Gerät, das Handy. Nach einem kurzen Fra-
gebogen „Was weißt du über dein Handy?“ ging es auch um die Bestandteile eines Smartphones 
und wo die verschiedenen Elemente herkommen und unter welchen Arbeits- und Lebensbedin-
gungen diese abgebaut werden. Schwerpunkt des nachhaltigen Lernens war hier das kooperative 
Lernen, z. B. in Form eines Placemats und eines Gruppenpuzzles. 
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2.2.1 Arbeitsblatt: Fernsehen 
 

Eine Studie des BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.) ergab, dass sich der Anteil 
des Stromverbrauches in privaten Haushalten im Bereich der Informations- und Unterhaltungselektronik 
in den letzten 15 Jahren verdreifacht hat. 1996 hatte jeder vierte Haushalt einen PC, heute sind es vier 
Haushalte von Fünf. Viele Haushalte besitzen zudem Zweit- und Drittgeräte. PC werden heute durchschnitt-
lich ca. 5 Stunden täglich gebraucht. Lag der Anteil von TV, Audio und Büro 1996 bei nur 6,7 % des Strom-
verbrauches der privaten Haushalte, so waren es 2011 bereits 24,6 %. Bevor man einen neuen Fernseher 
kauft, sollte man einige Kauftipps beachten. Die alten Röhrenbildschirme haben in vielen Haushalten aus-
gedient. Im Vergleich dazu sind LCD/ oder Plasma-TV wesentlich energiesparender. Vergleicht man noch-
mals die beiden letzteren verwendeten Bild-techniken, dann hat der LCD/LED-Fernseher einen geringeren 
Energieverbrauch als das Plasma-TV, dem man allerdings bessere Bildeigenschaften (Farbe, Kontrast) zu-
schreibt. Heute ist es beliebt, sehr große Fernseher zu kaufen. Aber: je größer ein TV-Gerät ist, d. h. je 
größer die Bildschirm-diagonale, desto mehr Energie verbraucht das Gerät. So schätzt man bei einer Bild-
schirmdiagonale von 60 bis 79 cm Stromkosten in Höhe von 9,50 € bis 33,20 € pro Jahr (unterschiedlich je 
nach Leistungsaufnahme des TV). Bei einer Bildschirmdiagonale von 1 m bis 1,20 m sind es schon 18,80 € 
bis 141 €, d. h. ein Fernseher mit 100 cm Bildschirmdiagonale verbraucht mindestens doppelt so viel Ener-
gie wie ein Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 60 cm. Damit man vom Fernseher nicht „erschla-
gen“ wird, spielen der verfügbare Platz im Zimmer und der Sitzabstand zum Bildschirm eine große Rolle. 
Bei normalen Fernsehern sollte man einen Abstand von 3 bis 5x der Bildschirm-diagonale einhalten; bei 
HDTV-Geräten kann man den Abstand um 1/3 verkürzen. Z. B. sollte man bei einer Diagonale von 81 cm 
bei normalen Geräten 1,99 bis 2,38 m Abstand halten, bei HDTV-Geräten 1,20 – 1,59 m. Auch für Fernseh-
geräte gibt es ein Energie-Effizienzlabel. Die wichtigste Angabe auf dem Label ist der durchschnittliche 
Stromverbrauch je Jahr sowie die Leistungsaufnahme in Watt. Die Zuordnung zur Effizienzklasse (A+ und 
A++) ist allein aber nicht ausschlaggebend. Es kommt ebenso auf die Bildschirmart (s. o.) und die integrierte 
Ausstattung an. Viele Geräte haben zusätzliche Ausstattungen, wie Receiver, Festplattenrecorder oder 
DVD-Player, die wiederum Strom verbrauchten. Viele Elektrogeräte verbrauchen Strom, auch wenn sie 
„ausgeschaltet“ sind. So befindet sich bei vielen der Fernseher im Bereitschaftsmodus (Stand-by-Modus). 
Aber auch DVD-Spieler, Stereo-anlagen, Anrufbeantworter und vieles mehr warten permanent auf Signale 
der Fernbedienung oder Datenleitung, um in den Normalbetrieb gesetzt zu werden. Geräte ohne einen 
Ausschalter laufen unbemerkt „nebenher“ und vergeuden dabei Energie. Einige Geräte benötigen in Be-
reitschaft lediglich ein Watt, andere deutlich mehr. Ein Watt Leistungsaufnahme im Dauerbetrieb kostet 
rund 2,50 € pro Jahr, eine Stereoanlage mit 21 Watt im Leerlauf rund 53 € Stromkosten pro Jahr, ohne dass 
sie spielt. Achten Sie also auch auf die Wattzahl für die Stand-by-Funktion. Wichtig ist auch das Symbol auf 
dem Energieeffizienzlabel mit dem Strich durch den Kreis. Ist ein Häkchen darunter, hat der Fernseher ei-
nen „echten“ Ausschalter. Achten Sie darauf, ob ihr gewünschter Fernseher einen „echten“ Ausschalter 
hat und schalten Sie Ihr Gerät grundsätzlich ganz „aus“. 
 
Arbeitsaufträge: 
1. Lesen Sie den Text aufmerksam durch. 
2. Bilden Sie vier Absätze und teilen Sie den Text somit in fünf sinnvolle Abschnitte ein. 
3. Formulieren Sie zu den fünf Abschnitten jeweils Teilüberschriften. 
Für diese Aufgaben haben Sie 30 Minuten Zeit. 
 
4. Bilden Sie Vierer-Gruppen und vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit den anderen Gruppenmitgliedern. 

Einigen Sie sich in der Gruppe auf eine Abschnittseinteilung bzw. auf entsprechende Teilüberschriften 
und begründen Sie dieses Ergebnis anschließend im Plenum. 
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Lösung: 
Eine Studie des BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.) ergab, dass sich der Anteil 
des Stromverbrauches in privaten Haushalten im Bereich der Informations- und Unterhaltungselektronik 
in den letzten 15 Jahren verdreifacht hat. 1996 hatte jeder vierte Haushalt einen PC, heute sind es vier 
Haushalte von fünf. Viele Haushalte besitzen zudem Zweit- und Drittgeräte. PCs werden heute durch-
schnittlich ca. 5 Stunden täglich gebraucht. Lag der Anteil von TV, Audio und Büro 1996 bei nur 6,7 % des 
Stromverbrauches der privaten Haushalte, so waren es 2011 bereits 24,6 %.  
 

Welcher Fernseher ist der Richtige? 
Bevor man einen neuen Fernseher kauft, sollte man einige Kauftipps beachten. Die alten Röhrenbild-
schirme haben in vielen Haushalten ausgedient. Im Vergleich dazu sind LCD/LED oder Plasma-TV wesentlich 
energiesparender. Vergleicht man nochmals die beiden letzteren verwendeten Bildtechniken, dann hat der 
LCD/LED-Fernseher einen geringeren Energieverbrauch als das Plasma-TV, dem man allerdings bessere 
Bildeigenschaften (Farbe, Kontrast) zuschreibt.  
 

Je größer – je besser? 
Heute ist es beliebt, sehr große Fernseher zu kaufen. Aber: je größer ein TV-Gerät ist, d.h. je größer die 
Bildschirmdiagonale, desto mehr Energie verbraucht das Gerät. So schätzt man bei einer Bildschirmdiago-
nale von 60 bis 79 cm Stromkosten in Höhe von 9,50 € bis 33,20 € pro Jahr (unterschiedlich je nach Leis-
tungsaufnahme des TV). Bei einer Bildschirmdiagonale von 1 m bis 1,20 m sind es schon 18,80 € bis 141 €, 
d.h. ein Fernseher mit 100 cm Bildschirmdiagonale verbraucht mindestens doppelt so viel Energie wie ein 
Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 60 cm.  
Damit man vom Fernseher nicht „erschlagen“ wird, spielen der verfügbare Platz im Zimmer und der Sitz-
abstand zum Bildschirm eine große Rolle. Bei normalen Fernsehern sollte man einen Abstand von 3 bis 5x 
der Bildschirmdiagonale einhalten; bei HDTV-Geräten kann man den Abstand um 1/3 verkürzen. Z.B. sollte 
man bei einer Diagonale von 81 cm bei normalen Geräten 1,99 bis 2,38 m Abstand halten, bei HDTV-Gerä-
ten 1,20 – 1,59 m. 
 

Energielabel auch für Fernseher? 
Auch für Fernsehgeräte gibt es ein Energie-Effizienzlabel. Die wichtigste Angabe auf dem Label ist der 
durchschnittliche Stromverbrauch je Jahr sowie die Leistungsaufnahme in Watt. Die Zuordnung zur Effizi-
enzklasse (A+ und A++) ist allein aber nicht ausschlaggebend. Es kommt ebenso auf die Bildschirmart (s.o.) 
und die integrierte Ausstattung an. Viele Geräte haben zusätzliche Ausstattungen, wie Receiver, Festplat-
tenrecorder oder DVD-Player, die wiederum Strom verbrauchten.  
 

Stand-by ist nicht ausgeschaltet! 
Viele Elektrogeräte verbrauchen Strom, auch wenn sie „ausgeschaltet“ sind. So befindet sich bei vielen der 
Fernseher im Bereitschaftsmodus (Stand-by-Modus). Aber auch DVD-Spieler, Stereo-anlagen, Anrufbeant-
worter und vieles mehr warten permanent auf Signale der Fernbedienung oder Datenleitung, um in den 
Normalbetrieb gesetzt zu werden. Geräte ohne einen Ausschalter laufen unbemerkt „nebenher“ und ver-
geuden dabei Energie. Einige Geräte benötigen in Bereitschaft lediglich ein Watt, andere deutlich mehr. 
Ein Watt Leistungsaufnahme im Dauerbetrieb kostet rund 2,50 € pro Jahr, eine Stereoanlage mit 21 Watt 
im Leerlauf rund 53 € Stromkosten pro Jahr, ohne dass sie spielt. Achten Sie also auch auf die Wattzahl für 
die Stand-by-Funktion. Wichtig ist auch das Symbol auf dem Energieeffizienzlabel mit dem Strich durch den 
Kreis. Ist ein Häkchen darunter, hat der Fernseher einen „echten“ Ausschalter. Achten Sie darauf, ob ihr 
gewünschter Fernseher einen „echten“ Ausschalter hat und schalten Sie Ihr Gerät grundsätzlich ganz „aus“. 
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2.2.2 Arbeitsblatt: Glühbirne 
 

Die gute, alte Glühbirne 

Warum? Während die Kritiker behaupten, dass die Beleuchtung nur 1,8 % des Stromver-
brauches in Europa ausmacht, argumentieren die Befürworter der Reglung, dass die Glüh-
birne nur 5 % der nötigen Energie in Licht umwandelt. Der Rest verpufft als Wärme. Mit 
der EU-Verordnung aus dem Dezember 2008 will die EU ihre Klimaziele voranbringen. Bis 
2020 soll ca. 30 % des bisherigen Stromverbrauches für Lichtenergie reduziert und insge-
samt der Stromverbrauch um 4 % gesenkt werden. Zudem soll so 15,5 Millionen Tonnen 
klima-schädliches Kohlendioxid eingespart werden. Zwar sind heute diese Ziele noch nicht 
erreicht, aber der Energieverbrauch für Beleuchtung sinke seit dem Jahr 2009 kontinuier-
lich – so das Bundesumweltamt.  

Die Alternative – eine Energiesparlampe! Laut EU-Verordnung vom 01. September 2010 
darf eine Lampe als Energiesparlampe bezeichnet werden, wenn die Energieersparnis – je 
nach Eigenschaft der Lampe – umgerechnet 70 bis 80 % im Vergleich zur Standardglüh-
birne beträgt. Während die Verbraucher zunächst in der Mehrzahl zu Halogenlampen grif-
fen, setzte sich immer mehr die Energiesparlampe und Licht emittierende Dioden (LED) 
durch. Zwar ist letztere eine teure Alternative zur Halogenlampen, jedoch auf die Lebens-
dauer bezogen preiswert. So kann ein Haushalt mit einer hochwertigen LED im Vergleich 
zu einer Halogenlampe ca. 180 € Stromkosten (in 15 Jahren) sparen.  

Worauf ist beim Kauf einer Energiesparlampe und LED zu achten? Seit September 2013 
gibt es ein Energielabel für Lampen. Angezeigt werden unterschiedlich große Pfeile mit den 
Kennzeichnungen A++ (dunkelgrün), A+ (hellgrün) A (gelbgrün) bis E (rot), wobei A++ der 
beste Standard ist. LED erreichen die Effizienzklasse A++ und A+. Energiesparlampen wer-
den der Effizienzklasse A zugeordnet. Auf den Verpackungen sind noch weitere Symbole 
zu finden, die für den Kauf einer Lampe entscheidend sind. Die Helligkeit ist eine der wich-
tigsten Angaben auf der Lampenverpackung. Sie wird in Lumen (lm) aufgeführt. Je höher 
der Lumenwert, desto heller ist das Leuchtmittel. Die frühere 60-Watt-Glühbirne ent-
spricht 650 – 700 lm. Die Farbwiedergabe wird als Ra-Wert gekennzeichnet und ist ein Maß 
für die naturgetreue Wiedergabe von Farbtönen. Er kann max. 100 erreichen und sollte 
nicht unter 80 liegen. Je höher der Wert, desto besser die Farbwiedergabe, die z. B. beim 
Schminken oder bei der Kleiderwahl wichtig sein kann. Die Lichtfarbe wird als warmweiß, 
neutral und Tageslichtweiß eingestuft. Die Farbtemperatur wird in Kelvin (K) angegeben. 
Warmweiße Lichtfarbe hat 2.500 – 3.000 K und wird für eine „gemütliche“ Atmosphäre 
verwendet; 5.300 und mehr K sind eine tageslichtweiße Farbe. Die Schaltfähigkeit (Symbol 
ein Schalter) ist vor allem für Leuchten wichtig, die häufig an- und ausgeschaltet werden, 
z. B. im Treppenhaus. Dabei soll die Lampe nach dem Einschalten sofort hell leuchten. Hier 
schneidet eine Energiesparlampe weniger gut ab.  

Will man behagliches Licht oder wird die Leuchte häufiger an- und ausgeschaltet – für je-
den Raum gibt es das passende Licht. Im Büro/Arbeitszimmer empfiehlt sich eine LED mit 
einer Farbtemperatur von 4.000 – 6.500, also tageslichtweiß. Die hohen Blauanteile wirken 
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anregend. Im Gegensatz dazu nimmt man eher warmweiße LED, um eine angenehmere 
Beleuchtung zu erhalten. Im Badezimmer, Schlafzimmer aber auch im Esszimmer bzw. Kü-
che ist auf eine gute Farbwiedergabe zu achten (hoher Ra-Wert), da beim Schminken, der 
Auswahl der Kleidung oder bei den Speisen dies besonders wichtig ist. Hingegen ist bei der 
Auswahl von Leuchten für den Flur, im Treppenhaus, in der Abstellkammer oder Kel-
lertreppe ggf. auch in Dielen, die häufig an- und ausgeschaltet werden, insbesondere die 
Schalt-festigkeit zu berücksichtigen. Im Kinderzimmer empfehlen sich LED, da sie quecksil-
berfrei sind (Hg 0) und unempfindlicher gegen Erschütterungen. Auch im Außenbereich 
sind LED zu favorisieren, da sie auch bei niedrigen Temperaturen effizient und schaltfest 
sind. 

 
 

Arbeitsaufträge: 
1. Ordnen Sie die folgenden Überschriften den Abschnitten zu: 

a) Auswahlkriterien für energiesparende Lampen 
b) effiziente Alternativen 
c) für jeden Raum die richtige Lampe 
d) Warum nicht Glühbirne? 

2. Welches Kriterium geben die folgenden Abkürzungen/Piktogramme an? 
a)         = 
b) Ra   = 
c) K     = 
d) Lm  = 

3. Begründen Sie, für welche Räume im Haus die jeweilige Angabe besonders wichtig ist: 
a)  
b) Ra 
c) K 
d) Lm 

4. Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit Ihrem Partner und korrigieren Sie ggf. Ihre Antworten. 
5. Sie sehen die Angaben auf der Verpackung einer energiesparenden Lampe und sollen diese 

Verpackungsangaben gemäß den Ihnen bekannten Auswahlkriterien beurteilen. 
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Lösung 
Arbeitsaufträge: 
1. Ordnen Sie die folgenden Überschriften den Abschnitten zu: 

a) Auswahlkriterien für energiesparende Lampen ___ Abschnitt 3 
b) effiziente Alternativen _______________________ Abschnitt 2 
c) für jeden Raum die richtige Lampe _____________ Abschnitt 4 
d) Warum nicht Glühbirne? _____________________ Abschnitt 1 

2. Welches Kriterium geben die folgenden Abkürzungen/Piktogramme an? 
a)         Schalthäufigkeit 
b) Ra  = Farbwiedergabe 
c) K    = Kelvin = Farbtemperatur 
d) Lm = Lumen = Helligkeit der Leuchtmittel 

3. Begründen Sie, für welche Räume im Haus die jeweilige Angabe besonders wichtig ist: 
a)          alle Räume, in denen häufig das Licht ein- und ausgeschaltet wird 
b) Ra  = Badezimmer, Küche, Esszimmer 
c) K    = tageslichtweiß für Büroräume; warmweiß für Wohnzimmer 
d) Lm = in Küche, Büro höher als z. B. im Wohnzimmer 

4. Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit Ihrem Partner und korrigieren Sie ggf. Ihre Antworten. 
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2.2.3 Arbeitsblatt: Kühlschrank 
 

Ein Haushalt ohne Stromverbrauch ist nicht möglich. Lebensmittel müssen gekühlt werden (Kühl-
schrank) oder eingefroren werden (Gefrierschrank), das Mittagessen wird auf dem Elektroherd 
oder in der Mikrowelle gekocht, wir wollen es – insbesondere im Winter – kuschelig warm haben 
(Heizung) und abends unterhalten werden (Fernseher, Video, PC). Aber durch die richtige Wahl 
und die richtige Nutzung der Geräte kann man Energiekosten einsparen und den Geldbeutel ent-
lasten. Dies soll Beispiel eines Kühlschrankes deutlich gemacht werden. 
Vor dem Kauf eines Kühlschrankes ist der konkrete Bedarf zu ermitteln. Wie viele Personen leben 
im Haushalt? Da man ca. 50 l pro Person rechnet, kann man das benötigte Volumen des Kühl-
schrankes errechnen. Reicht evtl. auch ein kleinerer Kühlschrank aus? Laut dem Öko-Institut e. V. 
wird pro 100 l zusätzlichem Nutzinhalt etwa 10 % mehr Energie verbraucht. Benötigt man einen 
Kühlschrank mit 4-Sterne-Fach oder reicht ein normaler Kühlschrank aus? Ein Kühlschrank ohne 
Gefrierfach verbraucht bei gleichem Nutzvolumen gut 1/3 weniger Strom als ein Kühlschrank mit 
Eisfach. Wie bei allen technischen Geräten kommt die Energie-Effizienzklasse ins Spiel, mit dem 
Kühl- und Gefrier-geräte seit 2011 gekennzeichnet werden müssen. Man sollte mindestens ein 
Gerät der Klasse A+ besitzen, besser noch A++. Gegenüber alten Geräten spart man bei einem A+-
Gerät bereits 20 % der Energie ein, 40 % bei neuen A++-Geräten. 
Energieverbrauch hängt aber auch von der Nutzung der Geräte ab. Bei Kühl-schränken hängt ein 
erhöhter Stromverbrauch vielfach mit überalterten Türdichtungen zusammen. Sind sie rissig, po-
rös oder eingedrückt, findet ein permanenter Luftaustausch statt, so dass das Gerät permanent 
durchkühlt. Ein Kühlgerät sollte man nicht in unmittelbarer Nähe einer Wärmequelle auf-stellen, 
z. B. neben Herden, Backöfen, Wäschetrocknern, damit die Außenwand des Kühlschrankes nicht 
erwärmt. Die Lüftungsschlitze dürfen nicht verdeckt sein, ansonsten kann die vom Gerät erzeugte 
Wärme nicht abgeleitet werden. Die optimale Einstellung für einen Kühlschrank ist 7 Grad. Stellt 
man ihn kühler ein, so verbraucht er mehr Strom. Und noch einige Verbrauchertipps: Öffnen Sie 
den Kühlschrank so wenig wie möglich und schließen Sie die Tür so schnell wie möglich, damit die 
warme Raumtemperatur nicht in den Kühlschrank gelangt. Stellen Sie nie warme Speisen in den 
Kühlschrank, so dass sich die Innentemperatur des Kühlschranks dadurch erhöht. Eingefrorene 
Lebensmittel sollten im Kühlschrank aufgetaut werden. Während dieser Auftauphase muss der 
Kühlschrank weniger kühlen. Tauen Sie regelmäßig ihren Kühlschrank ab, denn Eisablagerungen 
an den Innenwänden wirken sich negativ auf die Kühlwirkung aus und erhöhen somit den Strom-
verbrauch. 
Nicht nur durch einen gezielten Kauf, sondern auch durch eine bedachte Nutzung des Kühlschran-
kes lässt sich also viel Energie sparen. Zudem kann neben dem Energieeffizienzlabel ein Umwelt-
zeichen eine Orientierung für einen umweltbewussten Kauf geben: Der blaue Engel. 
 
Arbeitsaufträge: 
1. Lesen Sie den Text aufmerksam und unterstreichen/markieren Sie die Schlüsselwörter des Textes. 
2. Vergleichen Sie mit Ihrem Banknachbarn die gefundenen Schlüsselwörter und ergänzen ggf. die Wörter. 
3. Bilden Sie mit anderen Schülern der Klasse eine 3-er Gruppe. Entwerfen Sie ein „Bild“ zum Thema „Ener-

giesparen beim Kühlschrank“, auf dem die von Ihnen gefundenen Schlüsselwörter eingearbeitet werden 
und das die unterschiedliche Hierarchie der Schlüsselwörter wiedergibt. Benutzen Sie dazu die Karten, 
die in unterschiedlicher Größe, Formen und Farben vorhanden sind. 
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Lösung 
Ein Haushalt ohne Stromverbrauch ist nicht möglich. Lebensmittel müssen gekühlt werden (Kühl-
schrank) oder eingefroren werden (Gefrierschrank), das Mittagessen wird auf dem Elektroherd 
oder in der Mikrowelle gekocht, wir wollen es – insbesondere im Winter – kuschelig warm haben 
(Heizung) und abends unterhalten werden (Fernseher, Video, PC). Aber durch die richtige Wahl 
und die richtige Nutzung der Geräte kann man Energiekosten einsparen und den Geldbeutel ent-
lasten. Dies soll Beispiel eines Kühlschrankes deutlich gemacht werden. 
 
Vor dem Kauf eines Kühlschrankes ist der konkrete Bedarf zu ermitteln. Wie viele Personen leben 
im Haushalt? Da man ca. 50 l pro Person rechnet, kann man das benötigte Volumen des Kühl-
schrankes errechnen. Reicht evtl. auch ein kleinerer Kühlschrank aus? Laut dem Öko-Institut e. V. 
wird pro 100 l zusätzlichem Nutzinhalt etwa 10 % mehr Energie verbraucht. Benötigt man einen 
Kühlschrank mit 4-Sterne-Fach oder reicht ein normaler Kühlschrank aus? Ein Kühlschrank ohne 
Gefrierfach verbraucht bei gleichem Nutzvolumen gut 1/3 weniger Strom als ein Kühlschrank mit 
Eisfach. Wie bei allen technischen Geräten kommt die Energie-Effizienzklasse ins Spiel, mit dem 
Kühl- und Gefriergeräte seit 2011 gekennzeichnet werden müssen. Man sollte mindestens ein Ge-
rät der Klasse A+ besitzen, besser noch A++. Gegenüber alten Geräten spart man bei einem A+-
Gerät bereits 20 % der Energie ein, 40 % bei neuen A++-Geräten. 
 
Energieverbrauch hängt aber auch von der Nutzung der Geräte ab. Bei Kühlschränken hängt ein 
erhöhter Stromverbrauch vielfach mit überalterten Türdichtungen zusammen. Sind sie rissig, po-
rös oder eingedrückt, findet ein permanenter Luftaustausch statt, so dass das Gerät permanent 
durchkühlt. Ein Kühlgerät sollte man nicht in unmittelbarer Nähe einer Wärmequelle aufstellen, z. 
B. neben Herden, Backöfen, Wäschetrocknern, damit die Außenwand des Kühlschrankes nicht er-
wärmt. Die Lüftungsschlitze dürfen nicht verdeckt sein, ansonsten kann die vom Gerät erzeugte 
Wärme nicht abgeleitet werden. Die optimale Einstellung für einen Kühlschrank ist 7 Grad. Stellt 
man ihn kühler ein, so verbraucht er mehr Strom. Und noch einige Verbrauchertipps: Öffnen Sie 
den Kühlschrank so wenig wie möglich und schließen Sie die Tür so schnell wie möglich, damit die 
warme Raumtemperatur nicht in den Kühlschrank gelangt. Stellen Sie nie warme Speisen in den 
Kühlschrank, so dass sich die Innentemperatur des Kühlschranks dadurch erhöht. Eingefrorene 
Lebensmittel sollten im Kühlschrank aufgetaut werden. Während dieser Auftauphase muss der 
Kühlschrank weniger kühlen. Tauen Sie regelmäßig ihren Kühlschrank ab, denn Eisablagerungen 
an den Innenwänden wirken sich negativ auf die Kühlwirkung aus und erhöhen somit den Strom-
verbrauch. 
 
Nicht nur durch einen gezielten Kauf, sondern auch durch eine bedachte Nutzung des Kühlschran-
kes lässt sich also viel Energie sparen. Zudem kann neben dem Energieeffizienzlabel ein Umwelt-
zeichen eine Orientierung für einen umweltbewussten Kauf geben: Der blaue Engel. 
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2.2.4 Vorgehensweise Stromverbrauch 
Vorgehensweise 

1. Zeigen Sie den 1. Teil des Filmes „Blutige Handys“ (erhältlich beim Landesmedienzentrum Ba-
den Württemberg - Ruf-Nr. 0049-(0)711/2850-768 - gegen eine Schutzgebühr von 10,00 €; 
der Film hat die Code-Nr. 4684261) 

2. Die Schüler werden aufgefordert, in das Placemat (Vorlage siehe unten) die Kriterien für die 
Arbeits- und Lebensbedingungen, die in dem Film gezeigt werden, einzutragen. 

3. Die Schüler drehen das Placemat und lesen die Kriterien der anderen Gruppenmitglieder. An-
schließend werden sie aufgefordert, gemeinsam die für sie 5 wichtigsten Kriterien in der Rei-
henfolge ihrer Bedeutung in das Feld in der Mitte und/oder auf ein Plakat zu schreiben. 

4. Die Schülergruppen stellen nacheinander ihre Rangfolgen vor und begründen sie. 
 



 

 

 
 
 
 

Welche Kriterien kennzeichnen die Arbeits- und 
Lebenssituation der Menschen, die im Coltan-

Abbau im Kongo beschäftigt sind? 
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2.2.5 Arbeitsblatt: Rangfolge Stromverbraucher Länder 
 

Beim Puzzeln haben Sie einige Geräte, die es in jedem Haushalt gibt und die Strom verbrauchen, heraus-
gefunden. Nun wollen wir diese in eine Reihenfolge bringen. 

 
Fertigen Sie eine Rangfolge an, indem Sie das Gerät, das Ihrer Meinung nach am wenigsten Strom ver-
braucht auf Platz 1 setzen und dann in aufsteigender Rangfolge die Geräte auflisten bis zu dem Gerät, das 
den meisten Strom verbraucht auf Platz 16. Der Stromverbrauch ist gemeint in Kilowattstunde, d.h. wieviel 
Watt Strom verbraucht das Gerät, wenn man es 1 Stunde lang nutzt/lädt. 
Gehen Sie dabei folgendermaßen vor: 

1. Einzelarbeit: Bilden Sie zunächst eine persönliche Rangfolge der Geräte und tragen Sie diese in die 
Spalte „eigene Rangfolge“ in die Lösungstabelle ein. Begründen Sie Ihre Aufstellung! 
Zeit: 5 Minuten 
 

2. Gruppenarbeit: Diskutieren Sie in Ihrer jeweiligen Gruppe anschließend die Einzelergebnisse und 
einigen Sie sich in der Gruppe auf eine gemeinsame „Gruppenrangfolge“. Tragen Sie diese in die 
dafür vorgesehene Spalte ein. Beachten Sie dabei, dass Sie sich einigen müssen! 
Zeit: 10 Minuten 

Die Lehrerin/ der Lehrer wird Ihnen nun die korrekte Reihenfolge nennen. Notieren Sie diese in der dafür 
vorgesehenen Spalte. 

3. Berechnen Sie die Differenz zwischen Ihrer Rangfolge und der korrekten Reihenfolge und tragen 
Sie diese in der Spalte „eigene Differenz“ ein. Wenn Sie damit fertig sind, berechnen Sie auch die 
Differenz der Gruppe und tragen Sie diese ebenfalls ein. Welche Differenz ist größer? Ihre oder die 
der Gruppe? 
Zeit: 5 Minuten 
Beispiel:  

Geräte Eigene Rangfolge Gruppenrangfolge Lösung Eigene Differenz Gruppendifferenz 

xxx 6 16 15 9 1 
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LÖSUNGSTABELLE 

 Nur nach Aufforderung ausfüllen! 

Geräte Eigene 
Rangfolge 

Gruppen-
rangfolge 

Lösung Eigene  
Differenz 

Gruppendifferenz 

Dunstabzugshaube      

Fön      

Gefrierschrank      

Geschirrspülmaschine      

Herd      

Kühlschrank      

Lampe      

Laptop      

Mikrowelle      

TV Flachbildschirm      

PC      

Smartphone      

Staubsauger      

Wäschetrockner      

Waschmaschine      

Wasserkocher      

      

   Summe:   
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LÖSUNGSTABELLE 

 Nur nach Aufforderung ausfüllen! 

Geräte Eigene 
Rangfolge 

Gruppen-
rangfolge 

Lösung Eigene  
Differenz 

Gruppendifferenz 

Dunstabzugshaube   8   

Fön   12   

Gefrierschrank   6   

Geschirrspülmaschine   10   

Herd   16   

Kühlschrank   4   

Lampe   2   

Laptop   3   

Mikrowelle   9   

TV Flachbildschirm   5   

PC   7   

Smartphone   1   

Staubsauger   11   

Wäschetrockner   15   

Waschmaschine   14   

Wasserkocher   13   

   Summe:   
Alle Angaben sind ca.-Werte da der tatsächliche Verbrauch von der Energieeffizienzklasse der Geräte ab-
hängt. Angaben in W/h (Watt/Stunde). Quellen: http://blog.123energie.de/rechner-herd-und-fon-und-
die-mathematik-des-stromverbrauchs/ und http://www.stromverbrauch-haushalt.de/  
 

1. Smartphone: 10  
2. Lampen: 35-60  
3. Laptop: 45-80 
4. Kühlschrank: 120 
5. TV Flachbildschirm: 70-150 
6. Gefrierschrank: 150 
7. PC: 250-400 
8. Abzugshaube: 500  
9. Mikrowelle: 800 

10. Geschirrspülmaschine: 820 
11. Staubsauger: 1500-2400 
12. Fön: 2.000 
13. Wasserkocher: 2.200 
14. Waschmaschine: 2.300 
15. Wäschetrockner: 3.000 
16. Herd: 4.000  
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2.2.6 Stromverbraucher-Spiel 
 

Nachdem Sie beim vorherigen Spiel herausgefunden haben, wieviel die einzelnen 
Geräte im Haushalt ungefähr verbrauchen, wollen wir uns nun den Stromver-
brauch verschiedener europäischer Länder in Kilowattstunden (kWh) je Einwohner 
ansehen. 
 

Spielregeln: 
 Sie spielen als Gruppe gegen eine andere Gruppe. 
 An der Tafel wird der Stromverbrauch Deutschlands als 1. Maßstab aufge-

hängt.  
 Auf der rechten Seite sehen Sie die weiteren Länder in alphabetischer Reihen-

folge. 
 Aufgabe: Wählen Sie in der Gruppe ein Land aus und entscheiden Sie, ob die-

ses Land mehr oder weniger Strom pro Einwohner verbraucht als Deutschland. 
Ist Ihre Entscheidung richtig, so erhält ihr Team einen Punkt. Ist sie falsch, so 
gibt es keinen Punkt, das Land verbleibt auf der rechten Tafelseite und die 
andere Gruppe ist dran. 

 Je mehr richtige Länder an der Tafel hängen, desto schwieriger wird es. Denn 
dann muss die Entscheidung lauten „mehr als Land A, aber weniger als Land 
B“. 

 Die Gruppen wechseln sich nach jeder Entscheidung ab. 
 Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. 

 

Viel Spaß!  
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Lösung: 

 
https://www.stromvergleich.de/durchschnittlicher-stromverbrauch Hinweis: Bei Griechenland ist ein 
Rundungsfehler passiert, es muss 6.011,1 heißen, damit rückt Griechenland auf Platz 11 vor Irland. 
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2.2.7 Fragebogen: Was weißt Du über Dein Handy? 

 
Beantworte bitte folgende Fragen zu Deinem Handy. Solltest 
Du eine Antwort nicht wissen, mache einen Strich in das Ant-
wortkästchen. 
 

1. Von welcher Firma ist Dein Handy?  

2. Wie viele Handys hattest Du bisher 
schon? 

 

3. Wie lange hast Du Deine Handys 
durchschnittlich benutzt bis Du Dir 
ein neues Handy gekauft hast? 

 

4. Wie entsorgst Du Dein altes Handy?  

5. Kann Dein Handy zerlegt/ auseinan-
dergebaut werden? Kannst Du den 
Akku herausnehmen? 

 

6. Welche Metalle können im Handy 
enthalten sein? 

 

7. In welchem Land hat Dein Handy-
hersteller seinen Firmensitz? 

 

8. In welchen Ländern lässt Dein Han-
dyhersteller die Geräte produzie-
ren? 
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Was weißt Du über Dein Handy? Ergebnisse 2016 
Beantworte bitte folgende Fragen zu Deinem Handy. Solltest Du eine Antwort nicht wissen, 
mache einen Strich in das Antwortkästchen. 
 

1. Von welcher Firma ist Dein Handy? Die größten Smartphone-Hersteller 2014: 

Samsung 28 % 

Apple 16,6 % 

Motorola 7,9 % 

LG  6,0 % 

2. Wie viele Handys hattest Du bisher 
schon? 

Durchschnittlich hat jeder Handy-Besitzer bereits 
3 Handys in seinem Besitz gehabt. 

3. Wie lange hast Du Deine Handys durch-
schnittlich benutzt bis Du Dir ein neues 
Handy gekauft hast? 

Durchschnittliche Nutzungsdauer:  

18 Monate 

4. Wie entsorgst Du Dein altes Handy? Häufigste Entsorgung alter Handys:  

in den Schubladen 

5. Kann Dein Handy zerlegt/ auseinander-
gebaut werden? Kannst Du den Akku 
herausnehmen? 

Immer mehr Handys können nicht mehr ausei-
nandergebaut werden, da sie geklebt werden. 

6. Welche Metalle können im Handy ent-
halten sein? 

s. AB 2 

7. In welchem Land hat Dein Handyher-
steller seinen Firmensitz? 

Samsung   Südkorea 

Apple   USA 

Motorola   USA 

LG   Südkorea 

8. In welchen Ländern lässt Dein Handy-
hersteller die Geräte produzieren? 

China 

Südwest-Asien (Indien) 

Vietnam 

Ergebnisse der Befragung in 2 Klassen der Höheren Berufsfachschule für Wirtschaft und Ver-
waltung (HöHa) des Robert-Schuman-Berufskollegs im Schuljahr 2016/2017. 
Hinweise für den Lehrer zur (kooperativen) Auswertung: 

 Die Schüler haben den Fragebogen ausgefüllt und halten ihr Exemplar fest. 
 In der Gruppe werden jedem Schüler 1-2 Fragen zugeordnet, die er/sie auswerten soll. 
 Auf einem Blankobogen oder separaten Blatt notiert der Schüler/ die Schülerin die Ant-

worten bzw. führt eine Strichliste der Häufigkeit der Antworten. 
 Die Fragebögen werden im Uhrzeigersinn weitergereicht und die Ergebnisse zu den zu-

geteilten Fragen notiert. 
 Am Schluss werden die Ergebnisse der Klasse zusammengefasst (z.B. auf einer Folie). 
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2.2.8 Arbeitsblatt: Gruppenpuzzle: Produktion von Handys 
 

Produktion von Handys: Welche Metalle werden verwendet? 
Vorgehensweise beim Gruppenpuzzle: 
1. Sie sitzen bisher in den Stammgruppen zusammen, die für die ganze 

Projektwoche gleich bleiben. 
2. Für das Gruppenpuzzle bilden nun 1-2 Teilnehmer aus Ihrer Gruppe 

zusammen mit je 1-2 Teilnehmern aus den anderen Gruppen neue 
Expertengruppen. Insgesamt entstehen 3 Expertengruppen. 

3. Die Expertengruppen bearbeiten jeweils den zugewiesenen Arbeits-
auftrag.  

4. Nach der Bearbeitung der Aufgabe wechseln Sie zurück in Ihre 
Stammgruppen. Mit Hilfe der Experten gehen Sie nun die Tabelle 
auf der nächsten Seite Zeile für Zeile durch und ergänzen Sie die 
fehlenden Informationen in der Tabelle und auf der Weltkarte. 

 

Arbeitsaufträge: 

Expertengruppe 1: 
Ermitteln Sie mit Hilfe des Periodensystems, welches Element (Name) sich 
hinter dem jeweiligen chemischen Zeichen verbirgt! Tragen Sie Ihre Lösung 
in die 1. freie Spalte der Tabelle auf der Rückseite ein. 

Expertengruppe 2: 
Ermitteln Sie mit Hilfe der nachstehenden Grafik „Bauteile und Stoffe eines 
Handys“, wo im Handy die entsprechenden Elemente zu finden sind! Tragen 
Sie Ihre Ergebnisse in die 2. freie Spalte der Tabelle auf der Rückseite ein. 

Expertengruppe 3: 

In der letzten Spalte der Tabelle auf der Rückseite sind die Länder aufgelistet, 
in denen die Elemente produziert werden. Tragen Sie mit Hilfe eines Atlas‘  
die chemischen Elemente in die dazugehörigen Hauptproduktionsländer in 
die leere Weltkarte ein! 

 

Zeit:  
Phase 1: 15 Min. 
Phase 2: 15 Min. 
Gesamt: 30 Minuten  
 
 
 
 
  

 

Abdeckungen 
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Auswahl von Metallen, die im Handy verwendet werden 

Chemisches 
Zeichen 

Element 
(Name) 

Gewichts-
anteil im 

Handy 

Bemerkung 
 

In welchem Teil 
des Handys zu 

finden 

Hauptprodukti-
onsländer 

Cu  15 % Gute elektrische Leitfähigkeit  Chile, Peru, USA 

Si  8 – 15 % Wird aus reinem Quarzsand ge-
wonnen 

 China, Russland, 
USA 

Al  4 – 9 %   China, Russland, 
Kanada 

Co  4 % Wichtiger Bestandteil der Elektro-
den 

 Kongo, China, 
Russland, Ka-
nada 

Li  3 – 4 % Zähes Leichtmetall, thermisch 
stabil, hohe Energiedichte 

 Chile, Bolivien, 
USA, Argenti-
nien 

Fe  3 %   Brasilien, China, 
Australien, In-
dien 

Ag  Ca. 0,5 % Kein anderes Metall leitet Strom 
effektiver 

 Peru, Mexiko, 
China, Austra-
lien 

Au  0,1 % Gute Leitfähigkeit für Kontakte;  
sehr korrosionsbeständig, daher 
für stark beanspruchte Kontakt-
flächen verwendet 

 Südafrika, 
China, USA, 
Australien 

Be  Ca. 
0,0157 % 

In Verbindung mit anderen Me-
tallen wird die Härte, Festigkeit, 
Temperaturempfindlichkeit stark 
verbessert 

 USA 

Ta  Ca.  
0,004 % 

Wird aus dem Erz Coltan gewon-
nen – ermöglicht die Verkleine-
rung der Geräte 

 Brasilien, 
Kongo, Mosam-
bik, Ruanda 

Pt  Ca.  
0,004 % 

Wird dort verwendet, wo Metalle 
nicht korrodieren dürfen 

 Südafrika, Russ-
land, Kanada 

In  Ca.  
0,002 % 

Das Schwermetall wird bei der 
Verhüttung von Zink gewonnen 

 China, Südko-
rea, Japan 

Ga  Ca. 
0,0013 % 

Wird für die Umwandlung von 
elektrischen in optische Signale 
eingesetzt – LED-Technik 

 China 

SEE Seltene Erden  Eine Gruppe von 17 Elementen, 
findet man selten zum Abbau ge-
eignet 

 China 
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Auswahl von Metallen, die im Handy verwendet werden 

Chemisches 
Zeichen 

Element 
(Name) 

Gewichts-
anteil im 

Handy 

Bemerkung 

 

In welchem Teil 
des Handys zu 

finden 

Hauptprodukti-
onsländer 

Cu Kupfer 15 % Gute elektrische Leitfähigkeit Leiterplatte Chile, Peru, USA 

Si Silicium 8 – 15 % Wird aus reinem Quarzsand gewon-
nen 

Display China, Russland, 
USA 

Al Aluminium 4 – 9 %  Batterien, dünne 
Abdeckung 

China, Russland, 
Kanada 

Co Cobalt 4 % Wichtiger Bestandteil der Elektroden Akku 
Batterien 

Kongo, China, 
Russland, Kanada 

Li Lithium 3 – 4 % Zähes Leichtmetall, thermisch stabil, 
hohe Energiedichte 

Akku 
Batterien 

Chile, Bolivien, 
USA, Argentinien 

Fe Eisen 3 %  Schrauben,  
Federn 

Brasilien, China, 
Australien, Indien 

Ag Silber Ca. 0,5 % Kein anderes Metall leitet Strom ef-
fektiver 

Abdeckung Peru, Mexiko, 
China, Australien 

Au Gold 0,1 % Gute Leitfähigkeit für Kontakte;  sehr 
korrosionsbeständig, daher für stark 
beanspruchte Kontakt-flächen ver-
wendet 

Leiterplatte 
Steckverbindun-
gen, 
Kontaktflächen 

Südafrika, China, 
USA, Australien 

Be Beryllium Ca. 0,0157 
% 

In Verbindung mit anderen Metallen 
wird die Härte, Festigkeit, Tempera-
turempfindlichkeit stark verbessert 

Leiterplatte, 
elektrische Kon-
takte 

USA 

Ta Tantal Ca.  
0,004 % 

Wird aus dem Erz Coltan gewonnen 
– ermöglicht die Verkleinerung der 
Geräte 

Leiterplatte, 
Mikrokondensa-
toren 

Brasilien, Kongo, 
Mosambik, Ru-
anda 

Pt Platin Ca.  
0,004 % 

Wird dort verwendet, wo Metalle 
nicht korrodieren dürfen 

Leiterplatte Südafrika, Russ-
land, Kanada 

In Indium Ca.  
0,002 % 

Das Schwermetall wird bei der Ver-
hüttung von Zink gewonnen 

Display China, Südkorea, 
Japan 

Ga Gallium Ca. 0,0013 
% 

Wird für die Umwandlung von 
elektrischen in optische Signale ein-
gesetzt – LED-Technik 

Leiterplatte China 

SEE Seltene Erden  Eine Gruppe von 17 Elementen, fin-
det man selten zum Abbau geeignet 

Display (Leucht-
mittel), Mikrofon 

China 
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2.2.9 Arbeitsblatt: Kreuzworträtsel 
 

                1      2          3      

                                      

4      5                      6          

7                                      

                                      

8                                      

                                      

    9                                  

                                  10    

  11                                    

                        12              

                                      

      13          14                      

                                      

            15        16                  

                                      

                                      

17                                      

                                      

Hinweis: Umlaute sind folgendermaßen einzutragen: Ä = AE, Ö = OE, Ü = UE 

 

Waagerecht: Senkrecht: 
2 Häufig genutzter Handytarif. 1 So viele Handys hatte jeder im Durchschnitt. 
7 Hieran mangelt es in vielen Fabriken der Handy-

herstellung. 
3 Durchschnittliche Nutzungsdauer eines Handys:  

... Monate. 
8 Wichtiges Teil im Handy. 4 Dieses Element findet man nur in China. 
9 Was benötigt ein Handy, um immer genügend 

Energie zu haben? 
5 Gute elektrische ... 

11 Hier entsorgen die meisten alte Handys. 6 Dieses Element findet man nur in den USA. 
12 Größter Smartphone-Hersteller. 10 In diesem Land wird Coltan abgebaut. 
13 Stoff, der Hauptbestandteil eines Handys ist. 11 In diesem Land hat der größte Smartphone-Hersteller 

seinen Sitz. 
15 Größtes Herstellerland für Handys. 14 Hierfür nutzen Jungen ihr Smartphone am meisten. 
17 So nennt man ein Handy, das den Aspekt der 

Nachhaltigkeit berücksichtigt. 
16 Bekannter Smartphone-Hersteller. 
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Lösung 
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2.2.10 Arbeitsblatt: Suchsel 
 

Markieren Sie die versteckten Wörter mit einem Textmarker. Die Wörter sind waagerecht, 
senkrecht oder rückwärts angeordnet. Viel Erfolg!  
 

 
 

Diese Wörter sind versteckt: 
 Kinderarbeit   Mine   China   Leiterplatte   Samsung 
 Elemente   Kongo   Coltan   Schublade 
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Lösung: 
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2.2.11 Arbeitsblatt: Wer wird Bonbonionär? 
 

Die „1 Bonbon“-Frage: 
Wie lädt man den Akku eines Handys auf? 
a) Telefonaufladekarte 
b) mit einem Akkuschrauber 
c) mit einem Ladekabel 
d) mit einem Stick 

 
Die „2 Bonbon“-Frage: 
Wo befinden sich die Minen zum Abbau von Coltan? 
a) unter Wasser 
b) im Dschungel 
c) in den Bergen 
d) in Häusern 

 
Die „3 Bonbon“-Frage: 
Was ist eins der Hauptproduktionsländer von Handys? 
a) USA 
b) China 
C) Südkorea 
d) Türkei 

 
Die „4 Bonbon“-Frage: 
Wie heißt der Begriff richtig? 
a) Tantal 
b) Tental 
c) Tantel 
d) Tentel 

 
Die „5 Bonbon“-Frage: 
Welches Bauteil des Handys benötigt die meisten Elemente? 
a) Display 
b) Leiterplatte 
c) Kunststoffgehäuse 
d) Akku  
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Die „6 Bonbon“-Frage: 
Wohin wandern viele Handyhersteller mit ihrer Produktion aus? 
a) Westeuropa 
b) Südafrika 
c) Süd-Ostasien 
d) Nordamerika 

 
Die „7 Bonbon“-Frage: 
In welchem Land wird Tantal produziert? 
a) USA und China 
b) Peru und Mexiko 
c) Südafrika und Russland 
c) Kongo und Mosambik 

 
Die „8 Bonbon“-Frage: 
Nennen Sie den Nutzen von Kupfer für Handys? 
a) Verkleinerung der Geräte 
b) hohe Energiedichte 
c) gute elektrische Leitfähigkeit 
d) gutes Aussehen 

 
Die „9 Bonbon“-Frage: 
Warum verlagern viele Handyhersteller ihre Produktion in andere asiatische Länder? 
a) günstigere Produktion 
b) bessere Qualität der Handys 
c) schnellere Lieferung 
d) hohe Arbeitsstandards 

 
Die „10 Bonbon“-Frage: 
Aus wie viel Prozent Kunststoff besteht ein Handy? 
a) 55 % 
b) 56 % 
c) 51 % 
d) 52 % 
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Lösung: 

Wer wird Bonbonionär? 
Die „1 Bonbon“-Frage: 
Wie lädt man den Akku eines Handys auf? 
a) Telefonaufladekarte 
b) mit einem Akkuschrauber 
c) mit einem Ladekabel 
d) mit einem Stick 
 
Die „2 Bonbon“-Frage: 
Wo befinden sich die Minen zum Abbau von Coltan? 
a) unter Wasser 
b) im Dschungel 
c) in den Bergen 
d) in Häusern 
 
Die „3 Bonbon“-Frage: 
Was ist eins der Hauptproduktionsländer von Handys? 
a) USA 
b) China 
C) Südkorea 
d) Türkei 
 
Die „4 Bonbon“-Frage: 
Wie heißt der Begriff richtig? 
a) Tantal 
b) Tental 
c) Tantel 
d) Tentel 
 
Die „5 Bonbon“-Frage: 
Welches Bauteil des Handys benötigt die meisten Elemente? 
a) Display 
b) Leiterplatte 
c) Kunststoffgehäuse 
d) Akku 
 
Die „6 Bonbon“-Frage: 
Wohin wandern viele Handyhersteller mit ihrer Produktion aus? 
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a) Westeuropa 
b) Südafrika 
c) Südostasien 
d) Nordamerika 
 
Die „7 Bonbon“-Frage: 
In welchem Land wird Tantal produziert? 
a) USA und China 
b) Peru und Mexiko 
c) Südafrika und Russland 
c) Kongo und Mosambik 
 
Die „8 Bonbon“-Frage: 
Nennen Sie den Nutzen von Kupfer für Handys? 
a) Verkleinerung der Geräte 
b) hohe Energiedichte 
c) gute elektrische Leitfähigkeit 
d) gutes Aussehen 
 
Die „9 Bonbon“-Frage: 
Warum verlagern viele Handyhersteller ihre Produktion in andere asiatische Länder? 
a) günstigere Produktion 
b) bessere Qualität der Handys 
c) schnellere Lieferung 
d) hohe Arbeitsstandards 
 
Die „10 Bonbon“-Frage: 
Aus wie viel Prozent Kunststoff besteht ein Handy? 
a) 55 % 
b) 56 % 
c) 51 % 
d) 52 % 
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2.3 Firmenkultur 
Bei unserem vorletzten Treffen in Deutschland ging es im Herbst 2017 darum, wie verschie-
dene europäische Firmen das Thema Nachhaltigkeit umsetzen. Dazu haben wir uns zuerst ei-
nen kurzen Film angesehen, der uns zeigte, was man unter CSR (corporate social responsibi-
lity) versteht und anschließend in einem Museumsgang, auch Markt der Möglichkeiten ge-
nannt, beispielhaft 5 Firmen aus Deutschland angesehen. Der obligatorische Firmenbesuch 
führte uns dann auch zu zwei der Beispielunternehmen: zum Trivago Hauptsitz nach Düssel-
dorf und zum Wasserkraftwerk von Innogy am Baldeneysee in Essen. Schwerpunkte des nach-
haltigen Lernens waren sowohl die Leseförderung als auch das kooperative Lernen. 

 

Vorgehensweise 

1. Einstieg: Erinnerung an das Memory (1. Projekttreffen in Wien, April 2016): Was bedeu-
tet „Nachhaltigkeit“ und was gehört alles dazu? 

    
2. Problematisierung: CSR – Corporate Social Responsibility  

a. Film gucken (https://www.youtube.com/watch?v=VB2FhzuZP4o) 
b. Infotext + Aufgaben (Leseförderung + Mindmap erstellen) 

3. Erarbeitung: Museumsgang/Markt der Möglichkeiten 
Für jedes Unternehmen gibt es ein „Ausstellungsstück“, das in den verschiedenen Ecken 
dieses Raumes ausgestellt ist. Im Rahmen eines sog. Museumsgangs haben Sie jetzt die 
Möglichkeit, sich in den internationalen Gruppen die einzelnen Unternehmensbeispiele 
anzusehen. An jeder Station steht ein Gruppenmitglied zum Erklären bzw. für Fragen zur 
Verfügung. Sie erhalten als Gruppe je einen „Laufzettel“, auf dem Fragen bzw. Aufgaben 
zu den einzelnen Stationen/Ausstellungsstücken stehen, die Sie bitte in den internatio-
nalen Gruppen beantworten/bearbeiten. Hierfür haben Sie insgesamt 60 Minuten Zeit! 
An jedem Ausstellungsstück darf immer nur eine Gruppe stehen, dafür ist die Reihenfolge 
beliebig.“ 

4. Sicherung: Besprechung der Lösungen der Laufzettel im Plenum 
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2.3.1 Informationsblatt: Corporate Social Responsibility 

CSR – Corporate Social Responsibility 
Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung in Unternehmen 

Wirtschaften darf sich nicht nur auf das Hier und Jetzt beschränken. Das gilt sowohl im privaten 
Bereich als auch für Unternehmen und staatliche Institutionen. Vorsorge treffen, heute die 
richtigen Weichen für morgen stellen, damit Wohlstand und Wachstum sowie ausreichende 
Energie und Rohstoffe auch für zukünftige Generationen vorhanden und bezahlbar sind, ist das 
Gebot der Stunde. 
Nachhaltigkeit gehört in die Unternehmens-DNA 
Nachhaltige Geschäftsmodelle sind kein ethischer Luxus oder nur ein Etikett zur Image-Pflege. 
Vor dem Hintergrund des globalen Klimawandels, der Verknappung an Ressourcen und sozialer 
Missstände sollte jeder Unternehmer Elemente der Nachhaltigkeit in das eigene Geschäftsmo-
dell integrieren. Dabei gibt es keine absolute Nachhaltigkeit, sondern nur eine relative, das 
heißt im Vergleich mit anderen Unternehmen der gleichen Branche relativ nachhaltiger zu sein. 
Nachhaltigkeit ist kein Nice-to-have, sondern ein Must-have.  
Nachhaltige Geschäftsmodelle sind dann erfolgreich, wenn sie einen klaren Mehrwert für den 
Kunden aufweisen. Nachhaltigkeit ist mehr als eine gesellschaftliche Anforderung oder eine hu-
mane Erwägung, sie ist eine unternehmerische Chance. Mit der Aufnahme von Nachhaltigkeit 
in das Geschäftsmodell lassen sich folgende Vorteile erwarten: 

1. Verstärkung des Nutzens für den Kunden 
2. Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb 
3. Stärkung der Kundenbeziehung 
4. Minderung von Risiken und Abhängigkeiten 
5. Verbesserung der Attraktivität als Arbeitgeber 
6. Neue Anknüpfungspunkte für Kooperationspartner 

 
Corporate Social Responsibility (CSR) 

 ist die verantwortungsbewusste Unternehmenssteuerung im Interesse der internen und 
externen Anspruchsgruppen 

 umfasst die sozial und ökologisch verträgliche Ausgestaltung sämtlicher Wertschöpfungs-
stufen im unternehmerischen Einflussbereich 

 geht in Form von Selbstverpflichtungen über gesetzliche Bestimmungen hinaus 

 zielt auf die Schaffung eines unternehmerischen und gesellschaftlichen Mehrwertes und 
ist somit der unternehmerische Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung 

Quelle: IÖW, Handlungsfelder unternehmerischen Handelns 

 
Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung (Corporate Social Responsibility – CSR) sind 
für viele Unternehmen laut IÖW (Institut für ökologische Wirtschaftsforschung) längst keine 
Fremdwörter mehr, sondern bereits fester Bestandteil ihres Handelns. So finden sich in den 
Geschäftsberichten der großen Unternehmen heute ganz selbstverständlich eigene Abschnitte 
zum Thema Nachhaltigkeit oder sogar eigene Nachhaltigkeitsberichte, wie wir in den nachfol-
genden Übungen sehen werden. 
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Arbeitsaufträge: 
4. Lesen Sie den Text aufmerksam durch und unterstreichen Sie Wörter, deren Bedeutung Sie 

nicht kennen. Erfragen Sie die Bedeutung dieser Wörter in der Gruppe oder bei der Lehr-
kraft. 

5. Lesen Sie den Text ein zweites Mal und markieren Sie die Schlüsselwörter des Textes. 
6. Vergleichen Sie mit Ihrem Banknachbarn/ in der Gruppe die gefundenen Schlüsselwörter 

und ergänzen ggf. die Wörter. 
7. Erstellen Sie in der Gruppe mit Hilfe der gefundenen Schlüsselwörter ein Mindmap zum 

Thema CSR. 
 
Zeit:  
15 Minuten  
 
 
Quellen: Die Industriekaufleute 01/2016, S. 26-32; IÖW, Handlungsfelder unternehmerischen Handelns; Bankma-
gazin Online-Artikel „Nachhaltigkeit gehört in die Unternehmens-DNA“ von Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend vom 
03.05.2017 
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CSR – Corporate Social Responsibility 
Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung in Unternehmen 

Wirtschaften darf sich nicht nur auf das Hier und Jetzt beschränken. Das gilt sowohl im privaten 
Bereich als auch für Unternehmen und staatliche Institutionen. Vorsorge treffen, heute die 
richtigen Weichen für morgen stellen, damit Wohlstand und Wachstum sowie ausreichende 
Energie und Rohstoffe auch für zukünftige Generationen vorhanden und bezahlbar sind, ist das 
Gebot der Stunde. 
Nachhaltigkeit gehört in die Unternehmens-DNA 
Nachhaltige Geschäftsmodelle sind kein ethischer Luxus oder nur ein Etikett zur Image-Pflege. 
Vor dem Hintergrund des globalen Klimawandels, der Verknappung an Ressourcen und sozialer 
Missstände sollte jeder Unternehmer Elemente der Nachhaltigkeit in das eigene Geschäftsmo-
dell integrieren. Dabei gibt es keine absolute Nachhaltigkeit, sondern nur eine relative, das 
heißt im Vergleich mit anderen Unternehmen der gleichen Branche relativ nachhaltiger zu sein. 
Nachhaltigkeit ist kein Nice-to-have, sondern ein Must-have.  
Nachhaltige Geschäftsmodelle sind dann erfolgreich, wenn sie einen klaren Mehrwert für den 
Kunden aufweisen. Nachhaltigkeit ist mehr als eine gesellschaftliche Anforderung oder eine hu-
mane Erwägung, sie ist eine unternehmerische Chance. Mit der Aufnahme von Nachhaltigkeit 
in das Geschäftsmodell lassen sich folgende Vorteile erwarten:  

7. Verstärkung des Nutzens für den Kunden 
8. Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb 
9. Stärkung der Kundenbeziehung 
10. Minderung von Risiken und Abhängigkeiten 
11. Verbesserung der Attraktivität als Arbeitgeber 
12. Neue Anknüpfungspunkte für Kooperationspartner 

 
Corporate Social Responsibility (CSR) 

 ist die verantwortungsbewusste Unternehmenssteuerung im Interesse der internen und 
externen Anspruchsgruppen 

 umfasst die sozial und ökologisch verträgliche Ausgestaltung sämtlicher Wertschöpfungs-
stufen im unternehmerischen Einflussbereich 

 geht in Form von Selbstverpflichtungen über gesetzliche Bestimmungen hinaus 

 zielt auf die Schaffung eines unternehmerischen und gesellschaftlichen Mehrwertes und 
ist somit der unternehmerische Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung 

Quelle: IÖW, Handlungsfelder unternehmerischen Handelns 

 
Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung (Corporate Social Responsibility – CSR) sind 
für viele Unternehmen laut IÖW (Institut für ökologische Wirtschaftsforschung) längst keine 
Fremdwörter mehr, sondern bereits fester Bestandteil ihres Handelns. So finden sich in den 
Geschäftsberichten der großen Unternehmen heute ganz selbstverständlich eigene Abschnitte 
zum Thema Nachhaltigkeit oder sogar eigene Nachhaltigkeitsberichte, wie wir in den nachfol-
genden Übungen sehen werden. 
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Arbeitsaufträge: 
1. Lesen Sie den Text aufmerksam durch und unterstreichen Sie Wörter, deren Bedeutung Sie 

nicht kennen. Erfragen Sie die Bedeutung dieser Wörter in der Gruppe oder bei der Lehr-
kraft. 

2. Lesen Sie den Text ein zweites Mal und markieren Sie die Schlüsselwörter des Textes. 
3. Vergleichen Sie mit Ihrem Banknachbarn/ in der Gruppe die gefundenen Schlüsselwörter 

und ergänzen ggf. die Wörter. 
4. Erstellen Sie in der Gruppe mit Hilfe der gefundenen Schlüsselwörter ein Mindmap zum 

Thema CSR. 
 
Zeit:  
15 Minuten  
 
 
Quellen: Die Industriekaufleute 01/2016, S. 26-32; IÖW, Handlungsfelder unternehmerischen Handelns; Bankma-
gazin Online-Artikel „Nachhaltigkeit gehört in die Unternehmens-DNA“ von Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend vom 
03.05.2017 

 

4. Mindmap: 
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2.3.2 Informationsblatt: Corporate Social Responsibility (englisch) 
 

CSR – corporate social responsibility 
What is 'Corporate Social Responsibility' 
Corporate social responsibility (CSR) is a corporation's initiatives to assess and take responsibil-
ity for the company's effects on environmental and social wellbeing. The term generally applies 
to efforts that go beyond what may be required by regulators or environmental protection 
groups. 
 
BREAKING DOWN 'Corporate Social Responsibility' 
Large companies are immensely powerful entities, to the point that they have frequently 
trumped the interests of sovereign nations. American businessmen deposed the queen of Ha-
wai'i in 1893 because they were incensed with her tariff policies. The formerly independent 
country became an American territory a few years later. Corporate interests frequently harm 
local communities, as in 1928 when the Colombian army massacred an unknown number of 
striking United Fruit Company workers. The U.S. had threatened a military invasion of Colombia 
to protect the company's interests. 
Corporations can have enormously detrimental effects on the environment. Oil spills are some 
of the most conspicuous examples, but industries as varied as chemical manufacturing, mining, 
agriculture and fishing can do permanent damage to local ecosystems. Climate change can also 
be attributed in large part to corporations. While their responsibility is hard to untangle from 
that of the consumers who demand electricity and transportation, it is difficult to deny that 
many corporations have profited from the deterioration of the global environment.  
In many cases, harm to the environment and harm to vulnerable communities go hand-in-hand: 
indigenous groups in the Amazon rainforest, for example, have been decimated and even 
wiped out, both intentionally and unintentionally, in order to make room for logging, cattle 
ranching, gold mining, oil and gas drilling and hydroelectric power generation.  
In light of this often dark legacy, some areas of corporate culture have begun to embrace a 
philosophy that balances the pursuit of profit with a commitment to ethical conduct. Google 
Inc.'s slogan sums up the idea of corporate social responsibility nicely: "Don't be evil." 
 
The same money and influence that enable large companies to inflict damage on people and the 
environment allows them to effect positive change. At its simplest, a corporation can give money 
to charity. Companies can also use their influence to pressure governments and other compa-
nies to treat people and resources more ethically. When Martin Luther King, Jr. won the Nobel 
Peace Prize in 1964, Atlanta's business leaders initially refused to attend a dinner celebrating 
the Atlanta native's achievement. Coca Cola Co.'s CEO, recognizing the damage such a display 
of segregationist attitudes could do to the firm's international brand, threatened to move Coke 
out of the city, causing an immediate change of heart in the local business elite. 
Companies can invest in local communities in order to offset the negative impact their opera-
tions might have. A natural resources firm that begins to operate in a poor community might 
build a school, offer medical services or improve irrigation and sanitation equipment. Similarly, 
a company might invest in research and development in sustainable technologies, even though 
the project might not immediately lead to increased profitability. 
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In order to account for the importance of social and ecological considerations in doing business, 
some organizations advocate the concept of the "triple bottom line": social, environmental and 
economic – or "people, planet, profit." 
In recent years, supply chains have emerged as a central focus of corporate social responsibility. 
Company X's management might make extraordinary efforts to hire, foster and empower a 
diverse workforce. They might offer generous paid maternity and paternity leave. They might 
sponsor after-school programs in crime-affected neighborhoods, fund the clean-up of local 
river systems and put pressure on elected officials to consider the needs of all citizens rather 
than simply seeking political expediency. None of that would change the fact that they source 
their raw materials, albeit indirectly, from outfits that use slave labor. 
The diamond industry, for example, has come under fire for benefiting from injustices along its 
supply chain. "Blood diamonds" or "conflict diamonds" are diamonds which have been sourced 
from war zones, where rebel groups will often fund their campaigns through mining, frequently 
using forced—often child—labor. Such situations have arisen in Angola, Liberia, Ivory Coast, 
Mozambique, Zimbabwe, the Democratic Republic of the Congo and Congo-Brazzaville. Inter-
national consumer and NGO pressure has caused diamond companies to scrutinize their supply 
chain, and has reduced the number of diamonds reaching the market from conflict zones. 
Today, a shift has occurred in the way people conceptualize corporate social responsibility. For 
decades, corporate business models have been assumed to be necessarily harmful to certain 
communities and resources. The intention was therefore to mitigate or reverse the damage 
inherent in doing business. Now many entrepreneurs consider profit and social-environmental 
benefit to be inextricable. Few tech startups pitch their ideas without describing how they will 
change the world for the better. Social media platforms believe they will facilitate democracy 
and the free exchange of information; renewable energy companies believe they will make 
money by selling sustainable solutions; sharing economy apps believe they will cut down on the 
waste and inefficiency of a post-war economy myopically geared toward the individual con-
sumer. 
To be sure, some companies may engage in greenwashing, or feigning interest in corporate 
responsibility. Companies may tout window-dressing contributions to "the greater good" while 
engaging in morally questionable or inherently unsustainable conduct in the background. Goog-
le's "don't be evil" slogan can seem hypocritical when viewed in terms of the company's collab-
oration with repressive regimes, not to mention the questionable practice of compiling reams 
of personal data on every customer. 
Some think corporate social responsibility is an oxymoron. Others see corporate social respon-
sibility as a distraction of a different sort, that is, from the lawful pursuit of profits. To them, a 
corporation's sole responsibility is to generate returns for its shareholders, not to try to save 
the world or to fret over its own impact. Laws and regulations must be followed in all jurisdic-
tions in which the company operates, but management should not go beyond that, as that 
could hurt its bottom line and violate its duties to the owners. Some counter that this con-
cerned is misplaced, since responsible initiatives can increase brand loyalty and therefore prof-
its. This may become increasingly true as ethical consumer culture gains wider acceptance. 
A few cynical executives will inevitably try to portray themselves as responsible when they are 
decidedly not. And for some critics, nothing short of a massive overhaul of the world system 
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will suffice. The truth is that many large corporations are devoting real time and money to en-
vironmental sustainability programs and various social welfare initiatives. These activities 
should be encouraged, but at the same time, continually questioned and reassessed.  
In 2010, the International Organization for Standardization released ISO 26000, a set of volun-
tary standards meant to help companies implement corporate social responsibility. 
Quelle: https://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp  
 

Aufgaben: 
1. Lesen Sie den Text und markieren Sie unbekannte Wörter. 
2. Übersetzen Sie die unbekannten Wörter in der Gruppe. Falls niemand in der Gruppe die 

Übersetzung kennt, können Sie mit Hilfe Ihres Smartphones nach der Übersetzung suchen, 
z.B. bei https://dict.leo.org/englisch-deutsch/  

3. Beantworten Sie die nachfolgenden Fragen/Aufgaben mit eigenen Worten auf DEUTSCH: 
a. Was versteht man unter Corporate Social Responsibility? 
b. Skizzieren Sie die Ursachen für die Einführung von CSR-Regeln! 
c. Welche positiven Maßnahmen ergaben sich aus diesen Ursachen? 
d. Was ist die „triple bottom line“? 
e. Beschreiben Sie, wie und worauf sich der Fokus von CSR in den letzten Jahren verscho-

ben hat. 
 

Lösung 
3.a)  Maßnahmen eines Unternehmens zur Übernahme sozialer und umweltbezogener Ver-

antwortung, in der Regel über gesetzliche Vorgaben hinaus. 
3.b) Unternehmen haben sehr viel Macht, manchmal sogar über unabhängige Staaten (Bsp. 

Hawaii, Kolumbien) 
 Unternehmen haben einen enormen Einfluss auf die Umwelt: Ölkatastrophen, Minen, 

Fischfang etc. und fügen zum Teil permanenten Schaden zu. 
 Unternehmen schaden Umwelt UND Regionen (Bsp. Amazonas) 
3.c) Unternehmen sollen ihr Geld und ihren Einfluss positiv nutzen, z.B. Unterstützung von 

Wohltätigkeitsorganisationen, Investition in die zuvor geschädigten Regionen, Forschung 
& Entwicklung nachhaltiger Technologien… 

3.d) Die 3 Teilbereiche von CSR: Gesellschaft – Umwelt – Ökonomie oder Menschen – Planet 
– Gewinn  

3.e) Fokus mehr auf die Rohstofflieferkette (Bsp. Blutdiamanten) und die Arbeiter (z.B. work-
life-balance) 

 Das Konzept hat sich ebenfalls geändert. CSR nicht mehr nur als „Wiedergutmachung“, 
sondern direkt ins Unternehmenskonzept integriert und positiv für die Welt „zur Schau 
gestellt“.  

 Der Autor gibt einige kritische Beispiele, wo CSR regelrecht vermarktet wird. 
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2.3.3 Arbeitsblatt: Firmenkultur - Markt der Möglichkeiten, inklusive Laufzettel 
 

Best Practice Beispiele für Nachhaltigkeit in der Firmenkultur 
Methode: Markt der Möglichkeiten auch bekannt unter: Museumsgang 
Vorgehensweise: 
1. Sie sitzen bisher in den Stammgruppen zusammen, die für die ganze Projekt-

woche gleich bleiben. 
2. Für die erste Phase bilden 1-2 Teilnehmer aus Ihrer Gruppe zusammen mit 

je 1-2 Teilnehmern aus den anderen Gruppen neue Expertengruppen. Insge-
samt entstehen 5 Expertengruppen. 

3. Die Expertengruppen bearbeiten jeweils, wie in den ausgewählten Unterneh-
men Nachhaltigkeit in der Firmenkultur verankert ist. Die Arbeitsergebnisse 
werden übersichtlich dargestellt, z. B. auf einem Plakat. Außerdem überlegen sich die Grup-
pen 3 – 5 Fragen/ Aufgaben einschließlich Lösung zu Ihrem Plakat/ Arbeitsergebnis für den 
Laufzettel. 

4. Nach der Bearbeitung der Aufgabe wechseln Sie für die zweite Phase zurück in Ihre Stamm-
gruppen. Jede Gruppe erhält einen Laufzettel mit Fragen/ Aufgaben. Nun folgt der eigentli-
che Markt der Möglichkeiten/ Museumsgang:  
a. Die Plakate/ Arbeitsergebnisse werden (möglichst weit voneinander entfernt) aufge-

hängt/ aufgestellt.  
b. Vor jedem Stand findet sich eine Gruppe ein.  
c. Die jeweiligen Experten, die in der vorherigen Phase mit der Erstellung beauftragt wa-

ren, erklären/ unterstützen bei der Entdeckung des Ausstellungsstücks. 
d. Die Gruppe beantwortet gemeinsam die Aufgaben auf dem Laufzettel. 
e. Nach erfolgreicher Bearbeitung der Station wechselt die Gruppe im Uhrzeigersinn zu 

der nächsten freien Station. 
f. Der Museumsgang endet, wenn alle Gruppen alle Stände besucht haben. 

5. Abschließend werden die Ergebnisse der Laufzettel im Plenum verglichen. 
 
 
 

Zeit:  
Phase 1: 45 Min. 
Phase 2: 60 Min. 
Ergebnisvergleich: 15 Min. 
Gesamt: 120 Minuten  
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Station 1: Aldi Süd 
Ordnen Sie die ausgeschnittenen Piktogramme den richtigen Maßnahmen zu (aufkleben)! 
Mehrere Antworten (Piktogramme) sind möglich! Es müssen nicht alle Piktogramme aufgeklebt 
werden. 

ALDI Factory  
Advancement  
Project (AFAP) 

 
 
 
 
 
 

Projekt MENTOR 

 
 
 
 
 
 

Detox  
Commitment 

 
 
 
 
 
 

Fotovoltaikanlagen 
& Elektro-Ladesta-

tionen 

 
 
 
 
 
 

Fishery Improve-
ment Project 

 
 
 
 
 
 

Multi-Stakeholder-
Initiativen 
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Station 2: innogy 
Beantworten Sie die nachfolgenden Fragen! 

1) Was ist Dekarbonisierung? 

 

 

 

 

2) Was bedeutet „Dezentralisie-
rung des Energiemarktes“? 

 

 

 

 

3) Was ist Smart-Pool? 

 

 

 

 

4) Was sind die 4 V‘s? 

 

 

 

 

5) Was versteht man unter „Smart 
Metering“? 

 

 

 

 

 
 

Station 3: McDonalds 
Beantworten Sie folgende Fragen: 
1) Wie viel Prozent Strom kann durch eine LED-Beleuchtung (im Vergleich zur her-

kömmlichen Beleuchtung) eingespart werden? 
 

2) Um wieviel Prozent sank der Stromverbrauch in den Restaurants im Zeitraum von 
2011 – 2016? 

 

3) Klimaanlagen sind circa für wieviel Prozent des Gesamtenergiebedarfes eines Res-
taurants verantwortlich? 

 

4) Wie viel Prozent der Fische stammen aus nachhaltig zertifizierter Fischerei?  
5) Wie viele Azubis und Studenten bildete McDonald´s 2016 aus?  
6) Wie groß war die Anzahl der Flüchtlinge, die im Jahr 2016 eingestellt wurden?  
7) Wie viel Euro spendeten die Gäste an der Kasse im Jahr 2016 für die McDonald´s 

Kinderhilfe? 
 

8) Wie viele Familien fanden 2016 durch die „Oasen“ innerhalb der Kliniken ein Zu-
hause auf Zeit? 
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Station 4: Trivago 
Welche der nachstehenden Beispiele sind Maßnahmen im Rahmen der Work-Life-Balance?  
Kreuzen Sie an! 
Maßnahmen: 

1) Arbeitsbeginn 8.00 Uhr für alle Mitarbeiter  

2) Ausstattung der Büroräume nach effizienten, nicht ästhetischen Gesichtspunkten  

3) Chill-Out-Areas  

4) Feste Arbeitszeiten  

5) Fitnesskurse  

6) Flexible Arbeitszeiten  

7) Gemeinsame Freizeitaktivitäten der Mitarbeiter werden nicht gerne gesehen  

8) Gemeinsame Team-Building-Urlaube  

9) Home-Office  

10) Hund ins Büro mitnehmen erlaubt/geduldet  

11) Keine Küche  

12) Kein Urlaubsgeld  

13) Kostenfreie Getränke, Obst und Müsli in der Küche  

14) Mutter-Kind-Büro  

15) Regelmäßige Kontrollen der Arbeitsfortschritte   

16) Ruheräume   

17) Unbegrenzte Urlaubstage  

18) Urlaube sind bis 30.09. des Vorjahres einzureichen und danach nicht veränderbar  

19) Urlaubsgeld  

20) Wöchentliche Bürokontrolle, ob Ablenkungen bestehen  

 
 
Station 5: Bäcker Peter 
Erstellen Sie ein Mindmap über die Tätigkeiten von Bäcker Peter im Bereich Nachhaltigkeit! 
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Station 6: IKEA 
Sind die nachfolgenden Aussagen zum IKEA „More Sustainable Store“ in Kaarst richtig oder 
falsch? 
 

Aussagen:  

1) Der IKEA „More Sustainable Store“ in Kaarst wird das weltweit nachhaltigste IKEA 
Einrichtungshaus sein. 

 

2) Bei dem Design des IKEA „MSS“ wurden hauptsächlich die Wünsche der IKEA-Ge-
schäftsleitung berücksichtigt. 

 

3) Es wurden hauptsächliche Materialen beim Bau verwendet, die billig sind.  

4) Beim Bau wurden viele natürliche Materialen wie Holz und Glas verwendet.  

5) Durch das viele Glas kommt viel Tageslicht in den „MSS“, so dass weniger künst-
liche Beleuchtung benötigt wird, was wiederum Energie spart. 

 

6) Für den Bau des IKEA „MSS“ musste regionale Geschäfte weichen, dafür wurden 
große Grünflächen angelegt. 

 

7) Um den „MSS“ zu beheizen wird ein Photovoltaikanlage in der Größe eines klei-
nen Fußballplatzes auf dem Dach installiert, die ca. 273.000 kWh Strom pro Jahr 
liefert. 

 

8) Die CO2-Ersparnis des „MSS“ in Kaarst beträgt ca. 7 Tonnen im Jahr.  

9) Das Regenwasser wird gesammelt und für die Sanitäranlagen im „MSS“ verwen-
det. 

 

10) Bis 2020 sollen alle IKEA Einrichtungshäuser wie der „MSS“ über E-Tankstellen 
verfügen, die für Besucher kostenlos sind. 

 

 
  



  
 

 

63 
 

Laufzettel LÖSUNG 

Best Practice Beispiele für Nachhaltigkeit in der Firmenkultur 
Station 1: Aldi Süd 
Ordnen Sie die ausgeschnittenen Piktogramme den richtigen Maßnahmen zu (aufkleben)! 
Mehrere Antworten (Piktogramme) sind möglich! Es müssen nicht alle Piktogramme aufgeklebt 
werden. 

ALDI Factory Advancement  
Project (AFAP) 

  

 

Projekt MENTOR 

   

Detox Commitment 

 

Fotovoltaikanlagen &  
Elektro-Ladestationen 
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Fishery Improvement Project 

 

Multi-Stakeholder-Initiativen 

 
 

 

Station 2: innogy 
Beantworten Sie die nachfolgenden Fragen! 

1) Was ist Dekarbo-
nisierung? 

Fossile Energieträger sind alle mehr oder weniger kohlenstoffhaltig. 
Bei ihrer Verbrennung entsteht Kohlendioxid (CO2), das in aller Regel 
in die Atmosphäre entlassen wird. Auf der UN-Klimakonferenz in Paris 
2015 hat sich die Weltgemeinschaft geeinigt: In der zweiten Hälfte des 
Jahrhunderts sollen diese globalen Treibhausgasemissionen auf null 
reduziert werden, um die globale Erwärmung auf möglichst 1,5 Grad 
Celsius zu begrenzen. Deswegen soll der Einsatz kohlenstoffhaltiger 
Energieträger so weit wie möglichzurückgefahren und durch Prozesse 
abgelöst werden, bei denen kein CO2 freigesetzt oder zumindest kom-
pensiert wird. Das wird als Dekarbonisierung bezeichnet, abgeleitet 
vom englischen Wort „carbon“ – die Übersetzung für Kohlenstoff. 

2) Was bedeutet De-
zentralisierung des 
Energiemarktes? 

Waren im alten System große Kraftwerke für die Stromversorgung zu-
ständig, werden es in Zukunft immer mehr kleine Anlagen – und eben 
auch Privathaushalte – sein, die den Strom produzieren. Die Bürger 
werden unabhängiger! Auf immer mehr Hausdächern prangen Photo-
voltaikanlagen und erzeugen privaten Strom. Und der Trend zum Pro-
sumer – einem Energiebezieher, der zugleich Stromerzeuger ist – geht 
noch weiter. Denn in Zukunft erzeugen viele Haushalte nicht nur ihren 
eigenen Strom, sondern bieten den Überschuss auch auf dem Markt an. 
Allerdings brauchen sie dafür jemanden, der ihnen hilft und die Struk-
turen dafür bereitstellt. 

3) Was ist Smart-
Pool? 

SmartPool ist ein Energiemanagementsystem, das mehrere Zehntau-
send dezentrale Anlagen zusammenschließen und steuern kann. Bislang 
produzieren dezentrale Erzeugungsanlagen individuell und ohne Be-
rücksichtigung der Netzstabilität. Deshalb können auf Verbraucherseite 
große Kunden aus der Industrie erneuerbare Energien noch nicht kos-
tenoptimal nutzen. SmartPool ändert das: Es erhöht die Effizienz de-
zentraler Erzeugung, stärkt die Wirtschaftlichkeit auch auf der Strom-
bezugsseite und flexibilisiert die Netzleistung. 
Zudem integriert und koordiniert SmartPool unterschiedliche Markt-
teilnehmer im Netz und im Markt. 
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4) Was sind die 4 V‘s? 

Volumen, Vielfalt, Vernetzung, Verlässlichkeit 

 

5) Was versteht man 
unter „Smart Me-
tering“? 

Verbrauchsdaten analysieren – für innogy bedeutet dies bessere Plan-
barkeit, für den Kunden mehr Transparenz. Gleichzeitig liefern diese 
Daten eine wichtige Grundlage für intelligentes Wohnen. 
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Station 3: McDonalds 
1) Wie viel Prozent Strom kann durch eine LED-Beleuchtung (im Vergleich zur her-

kömmlichen Beleuchtung) eingespart werden? 
60% 

2) Um wieviel Prozent sank der Stromverbrauch in den Restaurants im Zeitraum von 
2011 – 2016? 

12% 

3) Klimaanlagen sind circa für wieviel Prozent des Gesamtenergiebedarfes eines Res-
taurants verantwortlich? 

1/3 
33% 

4) Wie viel Prozent der Fische stammen aus nachhaltig zertifizierter Fischerei? 100% 
5) Wie viele Azubis und Studenten bildete McDonald´s 2016 aus? 1.464 
6) Wie groß war die Anzahl der Flüchtlinge, die im Jahr 2016 eingestellt wurden? >800 
7) Wie viel Euro spendeten die Gäste an der Kasse im Jahr 2016 für die McDonald´s 

Kinderhilfe? 
3,2 Mio 

8) Wie viele Familien fanden 2016 durch die „Oasen“ innerhalb der Kliniken ein Zu-
hause auf Zeit? 

8.589 

 
 
Station 4: Trivago 
Welche der nachstehenden Beispiele sind Maßnahmen im Rahmen der Work-Life-Balance? 
Kreuzen Sie an! 
Maßnahmen: 

1) Arbeitsbeginn 8.00 Uhr für alle Mitarbeiter  
2) Ausstattung der Büroräume nach effizienten, nicht ästhetischen Gesichtspunkten  
3) Chill-Out-Areas x 
4) Feste Arbeitszeiten  
5) Fitnesskurse x 
6) Flexible Arbeitszeiten x 
7) Gemeinsame Freizeitaktivitäten der Mitarbeiter werden nicht gerne gesehen  
8) Gemeinsame Team-Building-Urlaube x 
9) Home-Office x 
10) Hund ins Büro mitnehmen erlaubt/geduldet x 
11) Keine Küche  
12) Kein Urlaubsgeld  
13) Kostenfreie Getränke, Obst und Müsli in der Küche x 
14) Mutter-Kind-Büro x 
15) Regelmäßige Kontrollen der Arbeitsfortschritte   
16) Ruheräume  x 
17) Unbegrenzte Urlaubstage x 
18) Urlaube sind bis 30.09. des Vorjahres einzureichen und danach nicht veränderbar  
19) Urlaubsgeld x 
20) Wöchentliche Bürokontrolle, ob Ablenkungen bestehen  
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Station 5: Bäcker Peter 
Erstellen Sie ein Mindmap über die Tätigkeiten von Bäcker Peter im Bereich Nachhaltigkeit! 

 

 
 
Station 6: IKEA 
Sind die nachfolgenden Aussagen zum IKEA „More Sustainable Store“ (MSS) in Kaarst richtig 
oder falsch? 
 

Aussagen:  

Der IKEA „More Sustainable Store“ in Kaarst wird das weltweit nachhaltigste IKEA Ein-
richtungshaus sein. 

 

Bei dem Design des IKEA „MSS“ wurden hauptsächlich die Wünsche der IKEA-Ge-
schäftsleitung berücksichtigt. 

 

Es wurden hauptsächliche Materialen beim Bau verwendet, die billig sind.  

Beim Bau wurden viele natürliche Materialen wie Holz und Glas verwendet.  

Durch das viele Glas kommt viel Tageslicht in den „MSS“, so dass weniger künstliche 
Beleuchtung benötigt wird, was wiederum Energie spart. 

 

Für den Bau des IKEA „MSS“ musste regionale Geschäfte weichen, dafür wurden 
große Grünflächen angelegt. 

 

Um den „MSS“ zu beheizen wird ein Photovoltaikanlage in der Größe eines kleinen 
Fußballplatzes auf dem Dach installiert, die ca. 273.000 kWh Strom pro Jahr liefert. 

 

Die CO2-Ersparnis des „MSS“ in Kaarst beträgt ca. 7 Tonnen im Jahr.  

Das Regenwasser wird gesammelt und für die Sanitäranlagen im „MSS“ verwendet.  

Bis 2020 sollen alle IKEA Einrichtungshäuser wie der „MSS“ über E-Tankstellen verfü-
gen, die für Besucher kostenlos sind. 
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2.3.4 Arbeitsblatt Aldi Süd 
 

ALDI SÜD 
 

 

 Projekt PRO PLANTEUR ( Elfenbeinküste) & Fair Trade-Projekt (Honduras):  

 Arbeitsbedingungen der Bauern vor Ort verbessern, Kakao- beziehungs-
weise Kaffeeanbau in den Produktionsländern nachhaltiger gestalten 

 Einkaufspolitik  

 Sortiment & Aktionsartikel: Vielzahl an Fair Trade- und UTZ-Artikeln  
 Produktion unserer Textilien in Bangladesch:  

zusammen mit ALDI Nord das ALDI Factory Advancement Project (AFAP) ge-
gründet, das sich für faire Arbeitsbedingungen vor Ort engagiert. 

 Aktive Beteiligung: beim Forum Nachhaltiger Kakao & Bündnis für Nachhal-
tige Textilien 

 

 ausgewähltes Sortiment an Produkten des täglichen Bedarfs  höchste Qua-
lität & bestmöglichen Preis 

 Discounter  Preise, die jedem die Möglichkeit bieten, sich hochwertige Pro-
dukte leisten und sich durch unsere Lebensmittel gesund und vielfältig ernäh-
ren zu können.  

 Artikel, die kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatum stehen, werden re-
duziert 

 aussortierte verzehrfähige Lebensmittel werden nicht in den Müll geworfen, 
sondern an wohltätige Organisationen weitergegeben (örtliche Tafeln, Cari-
tas, Arbeiterwohlfahrt) 

 

 täglich frische und nährstoffreiche Produkte & Auswahl an Artikeln, die sich 
für eine eingeschränkte oder besondere Ernährungsform eignen  

 Sozialstandards & unterschiedliche Einkaufspolitiken  Schutz der Menschen 
entlang der Lieferketten  z. B.:  
 GLOBALG.AP. GRASP-Zertifizierung von Obst- und Gemüselieferanten (Ar-

beitssicherheit & Gesundheitsschutzes) 
 Bangladesch Accord (Sozialstandards & Sicherheit der Arbeiter in den Pro-

duktionsstätten) 
 ALDI Factory Advancement Project (AFAP) (Verbesserung der Arbeitsbe-

dingungen speziell in den Produktionsbetrieben unserer Textilien in Bang-
ladesch) 
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 Stiftung Lesen  Lesekompetenz von Kindern früh fördern 
 Projekt MENTOR – Die Leselernhelfer  hilft Kindern und Jugendlichen, ihre 

Lesefähigkeit zu verbessern 
 GemüseAckerdemie  Bildungsprogramm, Ziel: Kindern die Themen Ernäh-

rung und Umweltbewusstsein näherzubringen und ihnen zu zeigen, woher 
Lebensmittel kommen und wie man sie verarbeitet 

 ALDI SÜD Akademie  Weiterbildungsmöglichkeit für Mitarbeiter. 

 

 ALDI Sozialstandards: alle Lieferanten zur Einhaltung verpflichtet  unter-
schiedliche soziale Aspekte, für faire Arbeitsbedingungen u.a. Gleichstellung 
und Gleichbehandlung von Frauen und Männern 

 PRO PLANTEURS an der Elfenbeinküste & Fair Trade Projekt in Honduras  
Steigerung der Teilhabe von Frauen wichtiges Projektziel  

 Gehaltsstruktur: keine Unterscheidung zwischen Frauen und Männern 

 

Freiwilliger Beitritt zum Detox Commitment  aktive Unterstützung der Ziele 
der Detox-Kampagne, die von Greenpeace initiiert wurde  bis zum Jahr 2020 
streben wir an, bestimmte Chemikalien aus der Produktion unserer Textilien 
und Schuhe auszuschließen  Gewässer in den Produktionsländern frei von 
diesen Substanzen zu halten  Schonung der Umwelt & Schutz der Arbeiter vor 
Ort 

 

Wir setzen auf modernste Technik und fördern erneuerbare Ener-
gien – mit dem Ziel, unseren CO2-Fußabdruck kontinuierlich zu 

senken und die Umwelt zu schonen. 

 Fotovoltaikanlagen in zahlreichen Filialen  Versorgung der Filialen zum 
Großteil mit Sonnenergie, restlicher Energiebedarf ausschließlich über 
Grünstrom  keine umweltschädlichen Emissionen durch den Verbrauch von 
Strom.  

 Aktion: Grünstrom für das eigene Zuhause 

 

 CR-Grundsätze: faire Arbeitsbedingungen für die Menschen in unseren Liefer-
ketten  Definition klarer Anforderungen, die uns und unseren Geschäfts-
partnern als verbindliche Leitlinien im Umgang mit anderen Menschen sowie 
mit der Natur und der Umwelt dienen.  

 ALDI Sozialstandards in der Produktion  
 ALDI Factory Advancement Project (AFAP)  
 ALDI Management Systems (AMS): Arbeit unserer Mitarbeiter  hohe Ent-

scheidungsfreiheit & Kultur des Lernens 

 

Investition in erneuerbare Energien & Einsatz innovativer Technologien:  

 Fotovoltaikanlagen auf den Dächern unserer Filialen und Logistikzentren  
 Förderung der Elektromobilität in Deutschland  an rund 50 Filialen Ladesta-

tionen für Elektrofahrräder und –autos  kostenfreie Nutzung für Kunden. 
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Alle Menschen sollten die gleichen Chancen haben – vor allem Kin-
der, bei denen die ersten Lebensjahre oft entscheidend sind. 

 Unterstützung der Auridis gGmbH und MENTOR – Die Leselernhelfer  

 Auridis: bietet Familien mit Kindern in den ersten Lebensjahren Hilfe an 
 MENTOR: Verbesserung der Lese- und Sprachkompetenz von Kindern und 

Jugendlichen  

 Bündnis für Nachhaltige Textilien des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit (BMW)  Förderung der nachhaltigen Entwicklung in Produk-
tionsländern der textilen Lieferkette  

 Projekt PRO PLANTEURS  Verbesserung der Lebenssituation von kakaopro-
duzierenden Familienbetrieben über Einkommenssteigerungen  

 

 effizientes Logistiksystem  neueste Technik & eine optimale Routenplanung 
 Kapazitäten voll ausnutzen & unnötige Streckenkilometer einsparen  
Ausstoß schädlicher Abgase reduzieren 

 Ladestationen für Elektrofahrräder und –autos an ca. 50 Filialen  kostenfrei 
klimaneutralen Strom anbieten  die Elektromobilität vorantreiben 

 Energiemanagementsystem  Optimierung aller anderen energieintensiven 
Prozesse in unseren Filialen  2015 durch den TÜV Nord nach der ISO-
50001-Norm zertifiziert  Verpflichtung, die Energieeffizienz bei ALDI SÜD 
laufend zu verbessern 

 

 Label auf vielen Produkten  Hinweis auf nachhaltige Produktion, hohe 
Transparenz oder bewusste Ernährung  Kampagne zur Information über 
diese Siegel  Sensibilisierung der Kunden 

 Kennzeichnung regionaler Lebensmittel  
 CR-Einheit in Asien  eigene Bewertungen von Produktionsstätten um Textil-

lieferkette nachhaltiger zu gestalten & ALDI Factory Advancement (AFA) Pro-
jekt  aktive Einbeziehung der Arbeitskräfte.  

 Bündnis für nachhaltige Textilien  Förderung sozialer, ökonomischer und 
ökologischer Standards entlang der gesamten Lieferkette & Herstellung von 
Textilien aus nachhaltigeren Materialien 

 

Erster großer Lebensmittelhändler in Deutschland, der klimaneutral handelt: 

 stetige Optimierung der Betriebsprozesse  
 Produktion & Verwendung klimaneutralen Stroms aus Wasserkraft sowie 

selbst gewonnenen Solarstrom  
 Kompensation nicht vermeidbarer CO2-Emissionen durch die Unterstützung 

von Klimaschutzprojekten  

 eigene Klimaschutzpolitik: Richtlinie für ein umweltfreundliches, energieeffi-
zientes und möglichst emissionsarmes Handeln 
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 Fisch-Einkaufspolitik  Richtlinie für einen verantwortungsbewussten Um-
gang mit Fisch und Meeresfrüchten  

 Fishery Improvement Projekt in Marokko  Projekt, den Sardinenfang in Ma-
rokko nachhaltiger zu gestalten  

 Nachhaltigkeit in der Garnelenzucht und beim Garnelenfang in Costa Rica 
und Indien 

 

 verantwortungsbewusster Umgang mit Rohstoffen Palmöl und Holz  Ein-
kaufspolitiken: Lieferanten sollen sich an diesen Maßgaben orientieren und 
sich für deren Umsetzung einsetzen  Ziel: Umwelt und Natur zu schonen 

 Investition zusammen mit PRIMAKLIMA in zertifizierte Klimaschutzprojekte 
zur Aufforstung von Wäldern 

 

Corporate Responsibility Grundsätzen: 

Richtlinien für unsere Handlungsfelder Kunden, Umwelt, Mitarbeiter, Liefer-
kette und Gesellschaft 

ALDI SÜD Code of Conduct  Verhaltenskodex, der die wesentlichen Grunds-
ätze und Regeln für unser tägliches Handeln und den Umgang mit anderen ent-
hält. Mithilfe dieser Leitlinie treten wir respektvoll gegenüber anderen auf und 
können uns so unseren wirtschaftlichen Erfolg sichern. 

 

Je mehr Menschen sich für eine Sache einsetzen, desto größer ist der Erfolg. 

 Mitglied unterschiedlicher Multi-Stakeholder-Initiativen  treiben so wich-
tige Maßnahmen entlang der Lieferketten erfolgreich voran 

 

Quelle: https://unternehmen.aldi-sued.de/de/verantwortung/ziele-fuer-nachhaltige-entwicklung/  

 
 
Link zur Baumpflanzung in Lindlar: 
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2.3.5 Arbeitsblatt Bäcker Peter 
 

Bäcker Peter 
Bäcker Peter ist ein Familienunternehmen, das in Essen rund 50 Filialen betreibt. Tradition (u. 
a. das Backen nach alten Rezepten), handwerkliche Kompetenz der Mitarbeiter trotz Maschi-
neneinsatz und Nachhaltigkeit sind die Basis des Familienunternehmens. Wichtig ist nicht nur, 
dass die erzeugten Produkte den Kunden schmecken, sondern dass sie auch nachhaltig produ-
ziert sind. Für die Produktion der Brote und Backwaren verwendet Bäcker Peter nur biologisch 
einwandfreie und hochwertige Produkte. Dazu dient auch der direkte Kontakt zu den Erzeu-
gern. Am Tag nicht verkaufte Produkte gehen an soziale Einrichtungen (z. b. Alten- oder Kinder-
heime). Für Menschen nicht mehr verzehrbare Waren gehen an ausgewählte Biohöfe als Mast-
futter in die Tierhaltung. 
 
In den Hochlagen der Region Jinotega im Norden Nicaraguas bauen Landwirte rund um die 
Stadt Wiwili Kaffeebohnen von höchster Bio-Qualität an. Die Anbauflächen sind klein und über-
schaubar, sie fügen sich harmonisch in den Regenwald ein. Klima und Boden bieten beste Vo-
raussetzungen für allerfeinsten Kaffee. Mit einer Erzeugergemeinschaft von rund 50 Kaffeebau-
ern hat Bäcker Peter per Direkthandel eine Vereinbarung getroffen, von der auch die Menschen 
vor Ort stark profitieren. So nehmen wir eine garantierte Menge Kaffee zu einem garantierten 
Preis ab. Damit bietet Bäcker Peter den Bauern eine für sie bisher unbekannte wirtschaftliche 
und soziale Sicherheit. Mit dem hauseigenen Kaffee hat Bäcker Peter ein weiteres echtes Al-
leinstellungsmerkmal geschaffen.  
 
Der mit dem Gütesiegel in Gold ausgezeichnete Erweiterungsbau der Backstube von Bäcker 
Peter besticht mit einem einzigartigen Energie- und Klimakonzept. Modernste Technik und der 
allgegenwärtige Einsatz von umweltschonenden Baustoffen sorgen sogar dafür, dass die Back-
stufe den Status eines Niedrigenergiehauses besitzt. 
So ermöglicht es die Verwendung reiner Materialien, dass die Bachstube sogar komplett recy-
celt oder ab- und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden kann. Von der Beleuchtung, die 
erstmals in einer Backstube ausschließlich über hocheffektive LEDs erfolgt. Über die Lüftungs- 
und Kältetechnik, die europaweit erstmals komplett ohne Chemie auskommt. Bis ins allerletzte 
Detail setzt die neue Produktionsstätte von Bäcker Peter auf Nachhaltigkeit und Umweltver-
träglichkeit. Als bundesweit erster Bäcker hat das Essener Familienunternehmen für den Erwei-
terungsbau seiner Backstube die Gold-Zertifizierung der „Deutschen Gesellschaft für Nachhal-
tiges Bauen“ erhalten. Damit erfüllt Bäcker Peter allerhöchste Ansprüche in Sachen Nachhal-
tigkeit, Schonung der Ressourcen, Energieeffizienz und Innovation.  
 
Das abgasfreie Pilotprojekt „Solare Logistik“ steht stellvertretend für die zahlreichen techni-
schen Raffinessen, mit denen der Erweiterungsbau der Backstube besticht. So hat Bäcker Peter 
das Dach der neuen Backstube mit Photovoltaikmodulen ausgestattet, die Sonnenlicht in elekt-
rische Energie umwandeln. Momentan fließt der so produzierte Strom in die Backprozesse ein, 
künftig soll er auch zur Betankung der Elektromobile dienen. Mit ihnen will Bäcker Peter die 
Auslieferung der Backwaren in die mehr als 50 Fachgeschäfte des Familienunternehmens kom-
plett umweltschonend gestalten. Dass Bäcker Peter sein Vorhaben bisher noch nicht in die Tat 
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umsetzen konnte, hat einen einfachen Grund. „Uns konnte bisher kein Fahrzeughersteller aus-
reichend Lieferwagen auf den Hof stellen, die ausschließlich mit Strom fahren.“ 
 
Der Name „Bäcker Peter für Essen“ ist fast schon selbsterklärend. Wir helfen da, wo wir mit 
unsren Fachgeschäften zu Hause sind – in den Stadtteilen. Jeden Monat unterstützt Bäcker Pe-
ter ein wichtiges soziales Projekt in einem Essener Stadtteil. Dabei handelt es sich stets um 
Projekte, die wertvolle Arbeit leisten, aber aufgrund finanzieller Engpässe vor einer ungesicher-
ten Zukunft stehen! Die Spielregeln sind denkbar einfach: Einen Monat lang verkauft Bäcker 
Peter im Fachgeschäft des jeweiligen Stadtteils (wo das Projekt zu Hause ist) ein Spezialprodukt. 
Und die Einnahmen gehen zu 100 Prozent an das Projekt. So konnten seit 2007 über 90 Akti-
onsmonate durchgeführt werden, mit einer Gesamtspendensumme vom gut 140.000 Euro. 
 
Unterstützung für Ihren Sportverein? Aber gerne doch! Und so funktioniert es. Sie melden Ihren 
Club offiziell zur Teilnahme an. Sammeln Sie die Quittungen Ihrer Einkäufe und reichen Sie sie 
einmal pro Quartal bei Bäcker Peter ein. Wir erstatten 10 % Ihrer gesamten Einkaufssumme. 
 
Mit einer „Ein Stück Welt“-Aktion (spezielles Brot) hat sich Bäcker Peter in der vorweihnachtli-
chen Zeit für die Caritas-Flüchtlingshilfe Essen engagiert. 10.000 € sind dabei durch den Verkauf 
des Brotes zusammengekommen. Auf Bitten der Flüchtlingshilfe hat Bäcker Peter das Geld di-
rekt in der Krisenregion eingesetzt. Zudem hat Bäckermeister Klaus Peter persönlich die Men-
schen im Nord-Irak besucht. 
 
 
Erzeugte Energie 369.958 kWH 
Vermiedene Emissionen 220.495 kg CO2 
Stand 29.08.2017 
 
Quelle: https://www.baecker-peter.de/ 
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2.3.6 Arbeitsblatt IKEA 

IKEA 
IKEA NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE: PEOPLE & PLANET POSITIVE 
3 Säulen: 
1. Ein nachhaltigeres Leben zuhause – IKEA bietet erschwingliche Produkte und Lösungen, die den Menschen helfen, mit einfachen Mitteln weniger Energie und 

Wasser zu verbrauchen oder ihre Abfälle zu reduzieren. 
2. IKEA möchte den Menschen einen besseren Alltag ermöglichen. Dies fängt bei unseren Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Partnern an und findet seine 

Fortsetzung in vielen sozialen Bereichen. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei Bildungs- und Gesundheitsprojekten für Kinder. Hier kooperieren wir eng mit 
gemeinnützigen Organisationen wie UNICEF oder Save the Children. Innerhalb unserer Lieferketten spielt das Thema Transparenz eine zentrale Rolle. Dafür 
haben wir den Verhaltenskodex IWAY geschaffen, mit dessen Hilfe wir die Arbeits- und Umweltbedingungen bei unseren Lieferanten prüfen und sie dabei 
unterstützen, nachhaltiger zu arbeiten. 

3. Energie und Ressourcen: Wir wollen bis zum Jahr 2020 energie- und rohstoffunabhängig werden. Dazu gehört, dass wir so viel erneuerbare Energie erzeugen, 
wie in allen Einrichtungshäusern und Gebäuden des IKEA Konzerns benötigt wird. Auch unser Sortiment soll stetig weiterentwickelt und nachhaltiger werden – 
etwa, indem wir sicherstellen, dass alle wichtigen Materialien erneuerbar, recycelbar und recycelt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

75 
 

 
 



  
 

 

76 
 

 



  
 

 

77 
 

2.3.7 Arbeitsblatt IKEA Kaarst  
 

Nachhaltigkeit im Fokus: IKEA „More Sustainable Store“ (Umwelt-Vorzeigehaus) in Kaarst 

Im Herbst 2017 zieht das zurzeit kleinste IKEA Einrichtungshaus in Deutschland um – und wird 
dann am neuen Standort das weltweit nachhaltigste sein.  
Das neue IKEA Einrichtungshaus – der so genannte „More Sustainable Store“ – wird das Thema 
Nachhaltigkeit in all seinen Facetten widerspiegeln. Der ganzheitliche Ansatz umfasst den Einsatz 
umweltschonender Techniken, ein außergewöhnliches Architektur-Konzept mit natürlichen Ma-
terialien, viel Tageslicht und einem großen, begrünten Außenbereich bis hin zu Kooperationen 
mit regionalen Partnern. 
 

Architekturkonzept: 
 Bedürfnisse und Wünsche der Menschen – egal ob 

Mitarbeiter, Kunden oder Nachbarn – von Anfang an 
berücksichtigt  

 möglichst optimale Balance zwischen effizienten und 
nachhaltigen Arbeitsbedingungen sowie einem natur-
nahen und nachhaltigen Umfeld schaffen  
 Einrichtung und Ausgestaltung des Arbeitsplatzes  
 Entwicklung der Verkaufsräume und Freiflächen  

Wer sich mit Grün umgibt, ist glücklicher. 
Ergebnisse der Mitarbeiter & Bürgerbefragung: 
 viel Grün und Natur, 
 eine Sonnenterrasse, 
 mehr Tageslicht statt künstlicher Beleuchtung, 
 barrierefreie Zugänge,  
 gute Erreichbarkeit mit dem Fahrrad oder öffentli-

chen Verkehrsmitteln. 
Viel Tageslicht, zahlreiche Grünflächen und eine hohe 
Aufenthaltsqualität sind deshalb Aspekte, die sich im Ar-
chitekturkonzept unseres Umwelt-Vorzeigehauses wie-
derfinden: Wir haben versucht, innerhalb des Gebäu-
deensembles dem Menschen so viel Platz wie möglich 
einzuräumen und gleichzeitig der Natur etwas zurückzu-
geben. 
Auch die beim Bau verwendeten Materialien haben Einfluss auf das Wohlfühl- und Arbeitsklima 
im Umwelt-Vorzeigehaus. Sie werden im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf das Innenklima, 
den Herstellungsprozess, die Lebensdauer, den Wartungsaufwand oder die Nachnutzungsmög-
lichkeiten ausgewählt. So kommt zum Beispiel Holz als natürliches Fassadenelement und als 
Sonnenschutz im Außenbereich zum Einsatz. Im Eingangsbereich wird es eine helle, lichtdurch-
flutete Glasfassade geben und Fensterpaneele entlang des Gebäudes.  
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Tageslicht spielt eine große Rolle im More Sustainable Store. Mit dem Einfall von genügend 
Tageslicht wird weniger künstliche Beleuchtung benötigt – das trägt zur Verringerung des Ener-
gieverbrauchs bei. Gleichzeitig sorgt es für ein nachweisbar größeres Wohlbefinden bei den Mit-
arbeitern und Kunden. Deshalb setzt IKEA mit großen Glasflächen und einem lichtdurchlässigen 
Dach in weiten Teilen des Einrichtungshauses auf ein integriertes Tageslichtkonzept. So ist es 
im Umwelt-Vorzeigehaus das ganze Jahr über angenehm hell. 
Zum Wohlbefinden der Mitarbeiter tragen zudem ein Relax- und Sportraum sowie ein eigener 
Kochbereich bei. Ein großzügiges Dachcafé mit Außenterrasse rundet das Angebot für die Mit-
arbeiter ab. 
 
Wir wollen unsere Besucher und Kunden dazu inspirieren, auch in ihrem Zuhause ein nachhal-
tiges Leben zu führen. Deshalb werden sich Informationen rund um diese Thematik, etwa zur 
Herkunft der Materialien oder zu den Produktions- und Lieferketten, ebenso wie nachhaltige 
Produkte wie ein roter Faden durch das Einrichtungshaus ziehen. Das Sortiment zeigt viele Mög-
lichkeiten für einen umweltbewussten Umgang mit Ressourcen auf, zum Beispiel durch die Nut-
zung von LED-Lampen, Produkten für das „Urban Gardening“ oder speziellen Boxen zur Aufbe-
wahrung von Lebensmitteln, um deren richtige Lagerung und so eine optimale Resteverwertung 
zu ermöglichen. 
 

Nachbarschaft & Kooperationen: 
Mit dem Umwelt-Vorzeigehaus setzen wir den Grundgedanken eines offenen Dialogs und 
größtmöglicher Regionalität um: So haben wir die Menschen vor Ort, die Mitarbeiter, Politiker 
sowie lokale Verbände und regionale Institutionen in die Planungen mit eingebunden. Bei der 
Vergabe unterschiedlicher Gewerke und Dienstleistungen wurden zudem gezielt Pakete ge-
schnürt, die bevorzugt an lokale Betriebe vergeben werden können. 
Bewährtes erhalten 
Treffpunkt für die Menschen  Café Buxbaum, das sich auf dem Baugrundstück befindet, bleibt 
nicht nur erhalten, sondern wird mit neuem Leben erfüllt und vollständig integriert. Dort wird 
es künftig Raum für Kooperationen mit lokalen sozialen Einrichtungen geben: ein Repair-Café, 
betrieben von einem Seniorenverein, einen Bandprobenraum, geleitet von einer örtlichen Mu-
sikschule, sowie ein integratives Künstleratelier in Zusammenarbeit mit dem Kunstcafé EinBlick, 
einem Kaarster Arbeits- und Integrationsprojekt für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. 
Darüber hinaus sind im Hof des Café Buxbaum Firmenwohnungen – etwa für Auszubildende 
oder Trainees – geplant, die so von kurzen Wegen zu ihrer Arbeitsstelle profitieren. Die Einbin-
dung des Café Buxbaum ist ein in dieser Form bisher einmaliger Ansatz, der unsere Verbunden-
heit mit den Menschen in der Region verdeutlicht. 
Offen für Beteiligung 
 eigens eingerichtetes Online-Ideenforum  daraus resultierende Vorschläge oder Wünsche, 

wie etwa die Einrichtung eines Dachgartens zum Wohlfühlen, mehr Bioprodukte oder insge-
samt mehr Grünflächen, wurden in das Gesamtkonzept aufgenommen. 

 Online-Bürgerforum 
 in Workshops mit der Stadtverwaltung und dem NABU wurden zudem individuelle Konzepte 

für die Ausgestaltung der Grünflächen erarbeitet. 
Voneinander lernen und profitieren 
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 Spenden für soziale Vereine,  
 Kooperationen mit Schulen und Elterninitiativen  
 gemeinsamen Entwicklung eines integrativen und barrierefreien Konzeptes 
Aus der Region, für die Region 
 Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen, Schulen oder Kindergärten  
 Kooperationen mit lokalen Händlern wie beispielsweise Biobauern.  
 Vorteil regionaler Produkte: Durch ihren Einsatz können wir die Lieferkette verkürzen, was 
zu einer Verringerung der Schadstoffemissionen beiträgt. 
 

Ökologie & Ressourcen: 
Der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur und ihren Roh-
stoffen ist von zentraler Bedeutung für eine Gesellschaft, die 
nachhaltig sein will. Nachhaltigkeit bedeutet lebensfähig zu blei-
ben. Wer nicht mit den Ressourcen haushaltet, der wird nicht 
lange davon zehren können. Natürliche Elemente wie Erde, Was-
ser und Luft sowie die biologische Vielfalt sind die Grundlage un-
seres Lebens und Wohlstands. 
Vor diesem Hintergrund will IKEA Verantwortung übernehmen 
und Teil einer Bewegung hin zu mehr Nachhaltigkeit sein. So ma-
chen wir schon lange aus weniger mehr. Wir nutzen Abfälle als 
Ressourcen, beziehen Lebensmittel und Materialien auf verant-
wortliche Weise und schützen natürliche Rohstoffe. Und weil wir 
außerdem energieunabhängig werden wollen, beteiligen wir uns 
am Wandel hin zur Nutzung von erneuerbarer Energie. 
Das Umwelt-Vorzeigehaus in Kaarst wird eines der energieeffizien-
testen IKEA Einrichtungshäuser weltweit sein. 
IKEA Ziel bis 2020: so viel erneuerbare Energie erzeugen, wie an allen Standorten weltweit ver-
braucht wird 
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Heute: 53 % des Energiebedarfs.  
Geschäftsjahr 2015: IKEA Konzern gemeinsam mit der IKEA Stiftung 
hat eine Milliarde Euro für die Bekämpfung des Klimawandels bereit-
gestellt: IKEA Konzern: 600 Millionen Euro in erneuerbare Energien 
investiert, IKEA Foundation: 400 Millionen Euro, um Menschen zu 
unterstützen, die vom Klimawandel am stärksten betroffen sind.  
Der gesamte Bedarf an Baumwolle, die in IKEA Produkten verarbei-
tet wird, stammt aus nachhaltigeren Quellen. Zudem kommen 50 % 
unseres Holzbedarfs aus nachhaltigeren Quellen – bis 2020 sollen es 
ebenfalls 100 % werden. Und auch im Lebensmittelbereich be-
schreiten wir neue Wege. So haben wir 2015 Gemüsebällchen als 
vegetarische Alternative zu den bekannten Köttbullar eingeführt. 
Ihre Herstellung verursacht im Vergleich zu der der traditionellen 
Fleischbällchen nur drei bis fünf Prozent des CO2-Ausstoßes. 
Energieeffiziente Konzepte 
Um das Umwelt-Vorzeigehaus in Kaarst zu 
beheizen, wird die gleiche Energiemenge 
benötigt wie für 140 Niedrigenergie-
Haushalte. Dazu werden unter anderem 

ein Blockheizkraftwerk und Solarthermie eingesetzt. Dadurch gelingt 
es, den Energieverbrauch so niedrig wie möglich zu halten. Auf dem 
Dach des Einrichtungshauses wird eine Photovoltaikanlage mit einer 
Fläche von rund 4.000 Quadratmetern – etwa so groß wie ein kleiner 
Fußballplatz – installiert. Die Solarzellen erzeugen rund 273.000 Kilo-
wattstunden Strom pro Jahr. Die Kombination aus den Komponenten 
Blockheizkraftwerk und Photovoltaik ermöglicht eine CO2-Ersparnis 
von rund 700 Tonnen im Jahr. Das entspricht in etwa der Umweltbe-
lastung durch einen Mittelklassewagen, der 145 Mal um die ganze Welt fährt. 
Blockheizkraftwerk 
Das Blockheizkraftwerk erzeugt mit Hilfe eines großen Generators – vergleichbar mit dem Dy-
namo am Fahrrad – Strom. Auf diese Weise wird zusätzlich eine elektrische Leistung von 190 
Kilowatt erzeugt. Damit ließen sich beispielsweise 190 Haartrockner gleichzeitig betreiben. 
Höchsten Anforderungen entsprechen 
Ein innovatives Abfallkonzept sorgt für eine Sortierquote von fast 100 %; spezielle solarbetrie-
bene Abfallbehälter sind in besonders frequentierten Bereichen wie dem Eingangsbereich und 
der Dachterrasse aufgestellt. Zudem wird das Einrichtungshaus zur Eröffnung nach BREEAM 
(Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) zertifiziert sein, ei-
ner der ältesten und am weitesten verbreiteten Zertifizierungen für nachhaltiges Bauen. Wir 
streben die Auszeichnung „Excellent“ an. 
Tageslichtabhängige Beleuchtung 
In allen Bereichen des Einrichtungshauses ermöglichen LED-Lampen eine energiesparende Be-
leuchtung. Zusätzlich erhöht wird die Effektivität durch eine tageslichtabhängige Steuerung des 
Lichts. In Bereichen wie Treppenhäusern, Fluren oder dem Lager erfolgt die Beleuchtung nut-
zungsabhängig – also nur dann, wenn sie auch gebraucht wird. Oberlichter sorgen für Tageslicht 
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in der SB-Halle des Einrichtungshauses. Und im Eingangs- und Mitarbeiterbereich setzen wir 
auf Holzlamellen zum Schutz vor der Sonne. 
Abwasser und Regenwasser für Sanitäranlagen 
Ein Teil des auf dem Dach gesammelten Regenwassers wird in einer Zisterne mit einem Inhalt 
von 240 Kubikmetern – das entspricht rund 1.200 gefüllten Badewannen – gesammelt und für 
die Sanitäranlagen verwendet. Eine Zisternenfüllung reicht aus, um rund drei Wochen lang alle 
Toilettenanlagen des Einrichtungshauses zu versorgen. Auch das Abwasser aus den Waschbe-
cken wird gesammelt, gereinigt und für die Toilettenspülung genutzt. 

Mobilität & Transport: 
Der Erfolg eines Einrichtungshauses steht und fällt mit dessen optimaler Erreichbarkeit, 
unabhängig vom gewählten Verkehrsmittel. 
Die persönliche Mobilität steht weltweit vor einem Wandel: Viele Kunden bevorzugen 
zwar weiterhin das eigene Auto, sind aber auch bereit, bei Bestehen entsprechender 
Alternativen ihr Mobilitätsverhalten deutlich zu ändern. Mobilität wird multimodular, 
das heißt, dass man wegeabhängig unterschiedliche Fortbewegungsmittel nutzt.  
 
E-Mobilität 
Sukzessive werden die bestehenden IKEA Einrichtungshäuser deutschlandweit mit 
hochmodernen E-Tankstellen ausgerüstet. Bis zum Jahr 2020 sollen alle IKEA Einrich-
tungshäuser über E-Tankstellen verfügen. Damit bieten wir unseren Kunden die Ge-
legenheit, möglichst klimaneutral ihr IKEA Einrichtungshaus zu erreichen, und leisten 
als verantwortungsvolles Unternehmen einen Beitrag zum Ausbau der Elektromobili-
tät in Deutschland. Die Ladesäulen werden zu 100 % mit Ökostrom betrieben. Das 
Aufladen ist für die Besucher kostenlos und erfolgt bequem während des Besuchs im 
Einrichtungshaus.  
Zu Fuß, mit dem Rad oder auf vier Rädern 
 ganzheitliches, intelligentes und energieeffizientes Mobilitätskonzept:  
 Auto 
 öffentlichen Nahverkehr mit einer eigenen Bushaltestelle  
 Shuttle-Service  
 Verbindung mit dem internationalen Radwegenetz  
 zu Fuß 
Transport- und Lieferkonzept 
 maßgeschneidertes Transport- und Lieferkonzept entwickeln 
Freiburg: mit dem Bus kommen und kostenlos ein Elektrofahrzeug für den 
Transport des Einkaufs nach Hause mieten 
Hamburg-Altona: IKEA in einer Fußgängerzone  verleihen von Transport-
fahrrädern sowie Fahrradanhänger und Angebot einer Lieferung nach Hause 
per Fahrradkurier 
 

Das Umwelt-Vorzeigehaus in Schlagworten 
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Quelle: IKEA, Broschüre „More Sustainable Store“, abzurufen unter: 
http://www.ikea.com/ms/de_DE/pdf/sustainability_report/Broschuere_More_Sustainable_Store%20(002).pdf 
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2.3.8 Arbeitsblatt McDonald’s  
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Jetzt „leben“ wir selbst einmal Nachaltigkeit (genauer: ökologische 
Nachhaltigkeit), indem wir auf den Ausdruck eines Dokumentes ver-
zichten und dieses lediglich online betrachten - somit sparen wir Papier 
und Druckerpatronen.  
Um das Dokument (es geht um den „Nachhaltigkeitsbericht kompakt 
2016“ von McDonald‘s) herunterzuladen, rufen Sie bitte folgende 
Adresse auf: 
 
 
http://www.mcdonalds.de/documents/75202/2771485/170710_MCD_CR2016_web.pdf  
 
Und schon haben Sie auf den Ausdruck eines 11-seitigen, bunten Berichtes verzichtet...  
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2.3.9 Arbeitsblatt Trivago 
 

TRIVAGO 
Wie bringen Arbeitnehmer Beruf und Privates möglichst 
ideal unter einen Hut? Über 90 Prozent der Beschäftig-
ten in Deutschland zählen die Vereinbarkeit von Beruf 
und Freizeit (sog. Work-Life-Balance) zu den stärksten 
berufsbezogenen Lebenszielen. Eine Studie des Karrie-
reportals Glassdoor hat 2015 herausgefunden, bei wel-
chen Unternehmen die deutschen Arbeitnehmer Ar-
beits- und Privatleben am besten miteinander vereinba-
ren können. Demnach bietet das Spielesoftware-Unter-
nehmen Goodgame Studios (Durchschnittsbewerbung: 
4,5) die nachweislich beste Work-Life-Balance, dahinter 
folgen das Reiseportal trivago (4,4), die Automobilher-
steller BMW (4,2) und Daimler (4,1) sowie der Industrie-
konzern Robert Bosch (4,1). 
Work-Life-Balance: Was Arbeitnehmern wichtig ist  
Die Unternehmen versuchen auf verschiedene Weise, 
eine optimale Work-Life-Balance herzustellen:  
 durch den Einsatz von sogenannten Feel-Good-Ma-

nagern,  
 Betreuung bzw. die Unterstützung bei der Suche 

nach geeigneten Einrichtungen für die Kinder ihrer 
Mitarbeiter oder sogar 

 eigene Kindertagesstätten, 
 Angebot von Fitnessprogrammen,  
 Sportangebote, 
 Gesundheitsprogramme, 
 flexible Arbeitszeiten und -modelle,  
 Eltern-Kind-Büros,  
 Feriencamps für die Mitarbeiter und ihre Kinder…  
„Was eine ausgeglichene Balance zwischen Berufsleben und Freizeit tatsächlich bedeutet, un-
terscheidet sich von Mitarbeiter zu Mitarbeiter. Karriereorientierte Berufseinsteiger haben 
andere Vorstellungen als junge Eltern oder Angestellte mit Kindern im Teenageralter. Immer 
mehr Unternehmen setzen Work-Life-Balance-Programme auf, die die unterschiedlichen Be-
dürfnisse der heterogenen Mitarbeiterschaft berücksichtigen. Das zahlt sich auch für die Un-
ternehmen selbst aus. Auf der einen Seite sind zufriedene und erholte Mitarbeiter nachweis-
lich produktiver, auf der anderen Seite erhöht eine gute und dokumentierte Work-Life-Balance 
die Chancen, auf dem Arbeitsmarkt die besten Talente für sich zu gewinnen“, sagt Joe Wiggins, 
Karriereexperte bei Glassdoor. 
 
Quelle: http://hochschulanzeiger.faz.net/magazin/themen/berufseinsteiger/work-life-balance-13728891.html  
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Arbeitsklima: Freunde sollt ihr sein 
Düsseldorf. Wie Düsseldorfer Unternehmen mit dem Thema „Work-Life-Balance“ umgehen – vom Gesundheits-
management bis zur Happy Hour für Arbeiter oder Angestellte. Von Sonja Schmitz  

  
Stephen Hogg (v.l.) und Ivano Sergi arbeiten bei Trivago, einer Firma, die Hotelpreise vergleicht, und nutzen die 
Möglichkeit, beim Kickern zu entspannen. FOTO: Andreas Endermann  

Trivago ist ein junges Düsseldorfer Internet-Unternehmen für Hotelpreisvergleiche. Dass sich 
die Firma mit Urlaub und fremden Ländern beschäftigt, ist schon an der Inneneinrichtung zu 
sehen. In einem Besprechungszimmer mit dem Thema Skifahren stammt eine Sitzgelegenheit 
von einem Sessellift. Ein kleiner Rückzugsraum ist als Kaminzimmer oder als Jägerstube gestal-
tet. Der Aufenthaltsraum mit Fototapete von einer Berglandschaft lädt zum Kickern oder Billard-
spielen ein. Und beim Kickerturnier spielen die Unternehmensgründer mit. 
„Hier herrscht schon eine inspirierende lockere Atmosphäre“, sagt Mitarbeiterin Elke Schlager, 
die mit 30 Jahren zu den ältesten im Team zählt. Die 500 Mitarbeiter des schnell wachsenden 
Unternehmens kommen aus 60 Nationen. Austausch und ein gutes Miteinander wird großge-
schrieben. „Wer eine gute Idee hat, geht damit zum Chef“, sagt Schlager. Schließlich lebt das 
Unternehmen von der Kreativität und den Ideen der Mitarbeiter. Beim monatlichen gemeinsa-
men Frühstück werden Neuigkeiten ausgetauscht. Neue Mitarbeiter bekommen Stadtführun-
gen von Kollegen. Eine Yogalehrerin kommt ins Haus, mit einem Fitness Studio und einer Salsa 
Bar gibt es eine Kooperation. 
Wer mit Spaß an die Arbeit geht und sich am Arbeitsplatz wohl fühlt, der hat bessere Ideen und 
setzt sich mehr für die Sache ein – das ist der Gedanke, der hinter der Unternehmenskultur von 
Trivago steht. Einige Unternehmen haben für diese Umsetzung dieser Philosophie sogar einen 
„Feel Good Manager“ eingesetzt, wie Ulrike Zecher, Beraterin und Coach, berichtet. So weit ist 
es in Düsseldorf aber noch nicht. Auch wenn sich mittlerweile viele Unternehmen Gedanken 
darüber machen, wie Mitarbeiter Leben und Arbeiten besser in Einklang bringen können. Aller-
dings hätten Arbeitgeber beim Thema Work-Life-Balance noch Nachholbedarf, hatte die DAK 
in ihrem jährlichen Gesundheitsreport festgestellt. 
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Zu den engagierten Vorreitern in Düsseldorf zählen große Unternehmen wie Henkel oder Pro-
vinzial. Beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben sie sich mit firmeneigenen Kitas 
engagiert und bieten Unterstützung für pflegende Angehörige an. Auch dass Mitarbeiter sich 
mit Sport gesund halten, wird gefördert. Oft können Mitarbeiter je nach Lebenssituation ihre 
Arbeitszeit verkürzen und auch wieder verlängern. „Es gibt bei uns fast so viele Arbeitszeitmo-
delle wie Teilzeitkräfte“, sagt Jörg Funck, Bereichsleiter Personal bei der Provinzial. Davon pro-
fitieren auch immer mehr Mitarbeiter in leitenden Positionen. 
Christian Cobbers ist einer davon. Der 41-Jährige arbeitet als leitender Angestellter im Finanz-
bereich von Henkel und ist Vater von drei Kindern (7, 5, 2). Nach der Geburt von den jüngsten 
beiden nahm er jeweils sieben Monate Elternzeit und arbeitete danach 80 Prozent einer Voll-
zeitstelle. Und auch das Netzwerk von etwa 50 Vätern, das er leitet, wird von Henkel unter-
stützt. „Es ist schön, wenn man nicht ein Einzelkämpfer ist, und wenn man sieht: Es bewegt sich 
etwas. Immer mehr Väter reduzieren für die Familie ihre Arbeitszeit und dies wird auch immer 
mehr akzeptiert.“ 
Weniger flexibel sind meist kleinere Unternehmen. Doch auch im Handwerk ist zumindest das 
Thema angekommen. Angestoßen durch die „Zukunftsinitiative Handwerk“, gefördert vom 
Land, hat beispielsweise der Dachdeckerverband Nordrhein im vorigen Jahr für seine Mitglieder 
erstmalig Seminare zum Thema „Stark im Stress“ angeboten. „Die zwölf Termine waren schnell 
ausgebucht“, berichtet Thomas Schmitz vom Dachdeckerverband. Oft seien die mitarbeitenden 
Ehefrauen der Motor für die Teilnahme gewesen. Aber im Seminar tauschten sich die Betriebs-
inhaber dann rege aus und lernten Entspannungstechniken. 
Überhaupt ist für Unternehmer die Arbeit nichts, was sich vom übrigen Leben trennen lässt. 
Der Kunde steht mit seinen Ansprüchen im Vordergrund. Das gilt auch für Wirtschaftsanwälte. 
„Wenn man ungern zur Arbeit geht, ist das Bedürfnis nach freudigem Ausgleich umso größer. 
Wenn man halbwegs mit Spaß bei der Sache ist, ist es etwas anderes“, sagt ein Wirtschaftsan-
walt einer internationalen Kanzlei. Er setzt deshalb auch eher auf „Work-Life-Integration“: fla-
che Hierarchien und lockere Atmosphäre bei Happy Hour und gemeinsamem Lunch, um das 
Erlebnis zu schaffen, dass alle Teil einer gemeinsamen Sache sind. 
 
Quelle: http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/arbeitsklima-freunde-sollt-ihr-sein-aid-1.4168654 
vom 11.04.2014 

 
 

Video über Besuch bei trivago des WDR im Zuge einer Reportage über Schlafstörungen: 
http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/wdr-aktuell/video-der-westen-schlaeft-schlecht-100.html  
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trivago kündigt den Bau eines neuen globalen Campus in Düsseldorf für 2000 Mit-
arbeiter an 
January 28, 2016 

 
Mit einem Wachstum von 222 % seit 2012 benötigt das Team aus 950 Mitarbeitern mehr Platz, 
um weiter zu wachsen. Aus diesem Grund hat trivago einen neuen hochmodernen Campus in 
Auftrag gegeben und plant seinen Umzug für 2018. 
Düsseldorf, 2. Februar 2016 

Mit einer Anfangsinvestition von weniger als 1 Mio. US-Dollar hat trivago seinen Umsatz in den 
letzten neun Jahren auf fast 500 Mio. US-Dollar (2015) erhöht und ist mit Markteinnahmen von 
über 4. Mrd. US-Dollar (2015) organisch gewachsen. Mit einem Zuwachs von über 58 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr sieht das Team den Umzug in einen neuen Campus nicht nur als Not-
wendigkeit, sondern als Anfang von etwas Neuem. 
Das abgerundete sechsstöckige Gebäude (mit Platz für 2.000 Mitarbeiter) wurde von SOP Ar-
chitekten entworfen und bietet 26.000 m² (280.000 ft2) an offener Fläche sowie die Möglichkeit 
für zusätzliche 1.500 Mitarbeiter in einem 16-geschossigen Gebäude nebenan. Der neue Cam-
pus befindet sich am Hafenbecken der Kesselstraße im Düsseldorfer Medienhafen. 
Wie das aktuelle Hauptquartier am Bennigsen-Platz in Düsseldorf wird auch der neue Campus 
kreativ gestaltete Räume und Küchenbereiche haben und weiterhin die von trivago gesponser-
ten Aktivitäten bieten ‒ von Bouldern über Yoga bis Fußball. Die gesundheitsbewusste Arbeits-
atmosphäre wird ebenso beibehalten. Mitarbeiter erhalten weiterhin kostenfrei Obst aus öko-
logischem Anbau sowie gesunde Mittagsmahlzeiten und ergonomische Schreibtischstühle, 
Stehschreibtische und Zugang zu Fitnessräumen sowie täglichen Sportkursen. Außerdem nutzt 
das Team nahe gelegene Parkanlagen, eine grüne Dachterrasse sowie geräumige Essbereiche. 
„Unser Ziel ist es, die besten Talente aus aller Welt anzuziehen. Mit 63 Nationalitäten, die sich 
ein Büro teilen, ist es sehr wichtig, dafür zu sorgen, dass sich alle wohlfühlen“, sagt Sydney 
Burdick, trivago Global Corporate Communication. Beispielsweise benennt trivago Meeting 
Räume nach den Heimatorten seiner Mitarbeiter und bietet monatlich optionale Team Events, 
um sich besser kennenzulernen. 
Bilder zum Download: 
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„Ein schönes Büro zu haben, reicht noch nicht. Wir wollen, dass unser neuer Campus unsere 
verschiedenen Kulturen und Werte widerspiegelt, welche wir als Schlüsselkompetenzen unse-
res Erfolges ansehen. Viele Leute sind verblüfft, wenn sie bemerken, dass fast unser ganzes 
globales Team an einem Ort sitzt; aber genau deshalb haben wir festgestellt, dass die tägliche 
Zusammenarbeit dazu führt, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Es fördert den Informations-
austausch und beschleunigt den Arbeits- und den Lernprozess“, fügt Burdick hinzu. 
Hier finden Sie ein Video zur Firmenkultur von trivago Hier ein Video zum Neubau des trivago HQ im Medienhafen 

 

 

Über trivago 
Reisende finden auf www.trivago.de das ideale Hotel zur günstigsten Rate. trivago ist die welt-
größte Online Hotelsuche, die Hotelraten von über einer Millionen Hotels auf über 250 Bu-
chungsplattformen weltweit vergleicht. trivago integriert über 180 Millionen Hotelbewertun-
gen und 14 Millionen Fotos, damit der User das ideale Hotel einfacher findet. Mehr als 120 
Millionen Reisende nutzen mit Hilfe der zusätzlichen Filter den Hotelpreisvergleich monatlich. 
trivago wurde 2005 in Düsseldorf gegründet und betreibt mittlerweile 55 Länderplattformen in 
33 Sprachen. 
 
Diese Pressemitteilung ist urheberrechtlich geschützt und frei zur Veröffentlichung ausschließlich bei 
Nennung der Quelle trivago.  
Quelle: http://v2-de.company.trivago.com/press-release/trivago-kundigt-den-bau-eines-neuen-globalen-cam-
pus-in-dusseldorf-fur-2000-mitarbeiter-an/ zuletzt abgerufen am 09.08.2017  
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2.4 Gesellschaftlich/politisches Handeln 
Bei unserem letzten Treffen mit allen Partnern und Schülern ging es dann um die Nachhaltig-
keit auf gesellschaftlicher Ebene und was die Politik zu dem Thema beisteuert. Bei unserem 
Schwerpunkt „Energie und elektronische Geräte“ passte natürlich die Ankündigung der Bun-
desregierung, nach der Katastrophe in Fukushima, aus der Kernenergie auszusteigen, perfekt. 
Deshalb geht es in dieser letzten Unterrichtseinheit um erneuerbare Energien, quasi anschlie-
ßend an die Firmenkultur am Beispiel Innogy (Tochterunternehmen von RWE, die Sparte „er-
neuerbare Energien“ wurde in das Tochterunternehmen ausgelagert). 

Nach der Positionslinie (Einstieg und Abschluss des Themas) erstellen die Schüler in 4 Gruppen 
je ein Plakat auf Basis der Informationstexte Energiewende I bis IV. Anschließend sollen die 
Schüler arbeitsteilig PRO- und CONTRA-Argumente zum Thema Energiewende erarbeiten. Für 
die Diskussion stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die wir zusammengestellt 
haben.  

 

2.4.1 Einstieg: Positionslinie 
POSITIONSLINIE 

Kurzbeschreibung der Methode: 
Bei der Positionslinie geht es zunächst um die Verdeutlichung eines Meinungsbildes innerhalb 
einer Gruppe. Die Positionslinie eignet sich darüber hinaus gut, um eine Diskussion anzustoßen. 
Wird die Positionslinie wiederholt, fördert sie das Wird die Positionslinie wiederholt, fördert sie 
das Reflexionsvermögen und die Fähigkeit zur Selbstkritik. 
 
Durchführung: 
 Auf einer gedachten oder durch einen Klebestreifen auf dem Boden markierten Linie 

positionieren sich die Schüler zu einer Frage oder zu einem Problem.  
 Die Enden dieser Linie stellen alternative Pole (ja/nein; stimmt/stimmt nicht), der Ab-

stand zwischen diesen Punkten entsprechend abgestufte Positionen dar. 
 Die Schüler stellen sich spontan entlang der Positionslinie an der Stelle auf, die ihrer 

Meinung zu der Frage/dem Problem entspricht. 
 Wenn die Positionslinie wiederholt werden soll, markieren die Schüler die Stelle, an der 

sie gestanden sind, mit einem persönlichen Gegenstand (Schlüssel, Stift, Handy, …). 
 In der Klasse werden nun die verschiedenen Positionen erläutert und diskutiert. 
 Anschließend kann die Positionslinie wiederholt werden. 

 
Weitere Hinweise: 
Als Methode kann die Positionslinie nur dann gelten, wenn sie wiederholt wird und sich die 
Schüler klarmachen, wie sich eine spontane Meinung von einer reflektierten unterscheiden 
kann. Wesentlich ist daher, dass der Diskussion der strittigen Frage ausreichend Zeit gewidmet 
und deutlich gemacht wird, dass ein Meinungswechsel nach reiflicher Überlegung keineswegs 
eine Schande ist. 
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Als Einstieg und zum Abschluss dieser Unterrichtseinheit führen wir eine Positionslinie zu folgen-
der Frage durch: 
 

Wie finden Sie die Entscheidung der BRD, 
auf erneuerbare Energien umzusteigen? 

 
gut schlecht 
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2.4.2 Arbeitsblätter: Energiewende 

Energiewende I 
Ein Teil der Klimaveränderung hängt damit zusammen, dass wir Menschen Kohle, 
Erdöl und Erdgas verbrennen, um in Kraftwerken Strom zu erzeugen, um zu hei-
zen, um Autos anzutreiben und vieles mehr. Bei der Verbrennung entsteht das 
Gas Kohlenstoffdioxid, das in die Luft abgegeben wird, z. B. aus den Schornsteinen 
der Kraftwerke oder Abgase der Autos, Schiffe und Flugzeuge. 
Die Sonnenstrahlen kommen am Erdboden an und erwärmen den Boden. Der 
warme Erdboden sendet nun Wärmestrahlen in die Luft. Das Kohlendioxid lässt 
diese Wärmestrahlen aber nicht durch die Luft hindurch, sondern hält sie in der 
Luft zurück. Deshalb erwärmt sich die Luft. Gase mit dieser Eigenschaft bezeich-
nen wir meist als Treibhausgase, weil auch ein Treibhaus die Sonnenstrahlen hin-
ein, die Wärmestrahlen aber nicht wieder heraus lässt. Damit sich die Erde nicht 
weiter erwärmt, müssen insbesondere die sog. Industrieländer die Energieerzeu-
gung von konventionellen Energieträgern auf erneuerbare Energien umwandeln. 
 

Während die Braunkohle 1990 in der Bundesrepublik Deutschland noch der 
Hauptenergieträger für die Stromerzeugung war, und zwar mit 31,1%, ging der 
Anteil der Braunkohle 2000 auf 25,7% zurück. Allerdings erhöhte sich der Anteil 
der Kernenergie von 1990 27,7% auf 2000 29,5%. Bei der Steinkohle ist der Anteil 
fast gleich geblieben, und zwar 1990 25,6% und 2000 24,8%. Erdgas und Mineral-
ölprodukte haben bei der Stromerzeugung einen eher kleinen Anteil. Während 
der Anteil des Erdgases 1990 noch 6,5% betrug waren es 2000 8,5%. Die Herstel-
lung von Strom aus Mineralölprodukten gibt weiter zurück – von 1990 2% auf 1% 
in 2000. Der Anteil der erneuerbaren Energien erhöhte sich von 1990 3,6% auf 
2000 6,6%. 
 

Arbeitsauftrag: 
1. Erstellen Sie aus den genannten Werten ein Balkendiagramm mit der Über-

schrift „Struktur der Bruttostromerzeugung der BRD in Prozent“. Wählen Sie 
für die einzelnen Energieträger folgende Farben:  
Braunkohle – braun, Kernenergie – gelb, Steinkohle – schwarz, Erdgas – blau, 
Mineralöl – rot, Erneuerbare Energien – grün. 

2. Geben Sie für die beiden Hauptenergieträger 1990 jeweils 2 Gründe an, wa-
rum diese für die Umwelt, die Menschen usw. nicht gut sind. 
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Energiewende II 
Ein Teil der Klimaveränderung hängt damit zusammen, dass wir Menschen Kohle, 
Erdöl und Erdgas verbrennen, um in Kraftwerken Strom zu erzeugen, um zu hei-
zen, um Autos anzutreiben und vieles mehr. Bei der Verbrennung entsteht das 
Gas Kohlenstoffdioxid, das in die Luft abgegeben wird, z. B. aus den Schornsteinen 
der Kraftwerke oder Abgase der Autos, Schiffe und Flugzeuge. 
Die Sonnenstrahlen kommen am Erdboden an und erwärmen den Boden. Der 
warme Erdboden sendet nun Wärmestrahlen in die Luft. Das Kohlendioxid lässt 
diese Wärmestrahlen aber nicht durch die Luft hindurch, sondern hält sie in der 
Luft zurück. Deshalb erwärmt sich die Luft. Gase mit dieser Eigenschaft bezeich-
nen wir meist als Treibhausgase, weil auch ein Treibhaus die Sonnenstrahlen hin-
ein, die Wärmestrahlen aber nicht wieder heraus lässt. Damit sich die Erde nicht 
weiter erwärmt, müssen insbesondere die sog. Industrieländer die Energieerzeu-
gung von konventionellen Energieträgern auf erneuerbare Energien umwandeln. 
 
Während die Braunkohle 2010 in der Bundesrepublik Deutschland noch der 
Hauptenergieträger für die Stromerzeugung war, und zwar mit 23,1%, ging der 
Anteil der Braunkohle 2017 auf 22,6% zurück. Ebenfalls ging der Anteil der Kern-
energie von 2010 22,2% auf 2017 11,6% zurück. Bei der Steinkohle ist der Anteil 
nur leicht zurückgegangen, und zwar 2010 18,5% und 2017 14,4%. Während der 
Anteil des Erdgases 2010 noch 14,1% betrug waren es 2017 13,1%. Die Herstel-
lung von Strom aus Mineralölprodukten gibt weiter zurück – von 2010 1,4% auf 
0,9% in 2017. Der Anteil der erneuerbaren Energien erhöhte sich von 2010 16,5% 
auf 2017 33,1%. 
 
Arbeitsauftrag: 
1. Erstellen Sie aus den genannten Werten ein Balkendiagramm mit der Über-

schrift „Struktur der Bruttostromerzeugung der BRD in Prozent“. Wählen Sie 
für die einzelnen Energieträger folgende Farben:  
Braunkohle – braun, Kernenergie – gelb, Steinkohle – schwarz, Erdgas – blau, 
Mineralöl – rot, Erneuerbare Energien – grün. 

2. Geben Sie für die beiden Hauptenergieträger 2017 jeweils 2 Gründe an, wa-
rum diese für die Umwelt, die Menschen usw. nicht gut sind. 

Balkendiagramm: 
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Energiewende III 
Ein Teil der Klimaveränderung hängt damit zusammen, dass wir Menschen Kohle, 
Erdöl und Erdgas verbrennen, um in Kraftwerken Strom zu erzeugen, um zu hei-
zen, um Autos anzutreiben und vieles mehr. Bei der Verbrennung entsteht das 
Gas Kohlenstoffdioxid, das in die Luft abgegeben wird, z. B. aus den Schornsteinen 
der Kraftwerke oder Abgase der Autos, Schiffe und Flugzeuge. 
Die Sonnenstrahlen kommen am Erdboden an und erwärmen den Boden. Der 
warme Erdboden sendet nun Wärmestrahlen in die Luft. Das Kohlendioxid lässt 
diese Wärmestrahlen aber nicht durch die Luft hindurch, sondern hält sie in der 
Luft zurück. Deshalb erwärmt sich die Luft. Gase mit dieser Eigenschaft bezeich-
nen wir meist als Treibhausgase, weil auch ein Treibhaus die Sonnenstrahlen hin-
ein, die Wärmestrahlen aber nicht wieder heraus lässt. Damit sich die Erde nicht 
weiter erwärmt, müssen insbesondere die sog. Industrieländer die Energieerzeu-
gung von konventionellen Energieträgern auf erneuerbare Energien umwandeln. 
 
Von 1990 an hat die Bundesrepublik Deutschland die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien für die Stromerzeugung immer weiter ausgebaut, und zwar von 1990 mit 
einem Anteil an der gesamten Stromerzeugung von 3,5% auf einen Anteil 2017 
von 33,1%. Damit sind die erneuerbaren Energien heute der Hauptenergieträger 
für die Stromerzeugung. Innerhalb der erneuerbaren Energien bildet die Strom-
erzeugung von onshore Windkraftanlagen den größten Anteil (13,3%), offshore 
Anlagen dagegen nur 2,8%. Aus Wasserkraft wird nur 3,0% der Stromerzeugung 
gewonnen. Einen größeren Anteil hat dagegen mit 7% die Stromerzeugung aus 
Biomasse sowie mit 6,1% aus der Photovoltaik. Aus der Verbrennung des Haus-
mülls werden nur 0,9% des produzierten Stroms gewonnen. 
 
Arbeitsauftrag: 
1. Erstellen Sie aus den genannten Werten ein Balkendiagramm mit der Über-

schrift „Anteil der erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung der 
BRD in 2017“. Wählen Sie dabei für die einzelnen Arten unterschiedliche 

. 
2. Nutzen Sie Ihr Smartphone zur Klärung der oben genannten Arten für die ver-

schiedenen erneuerbaren Energien. Notieren Sie die Ergebnisse stichpunktar-
tig. 

Balkendiagramm: 
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Energiewende IV 
Ein Teil der Klimaveränderung hängt damit zusammen, dass wir Menschen Kohle, 
Erdöl und Erdgas verbrennen, um in Kraftwerken Strom zu erzeugen, um zu hei-
zen, um Autos anzutreiben und vieles mehr. Bei der Verbrennung entsteht das 
Gas Kohlenstoffdioxid, das in die Luft abgegeben wird, z. B. aus den Schornsteinen 
der Kraftwerke oder Abgase der Autos, Schiffe und Flugzeuge. 
Die Sonnenstrahlen kommen am Erdboden an und erwärmen den Boden. Der 
warme Erdboden sendet nun Wärmestrahlen in die Luft. Das Kohlendioxid lässt 
diese Wärmestrahlen aber nicht durch die Luft hindurch, sondern hält sie in der 
Luft zurück. Deshalb erwärmt sich die Luft. Gase mit dieser Eigenschaft bezeich-
nen wir meist als Treibhausgase, weil auch ein Treibhaus die Sonnenstrahlen hin-
ein, die Wärmestrahlen aber nicht wieder heraus lässt. Damit sich die Erde nicht 
weiter erwärmt, müssen insbesondere die sog. Industrieländer die Energieerzeu-
gung von konventionellen Energieträgern auf erneuerbare Energien umwandeln. 
 
Die verwendeten Energieträger für die Primärenergie-Versorgung 2013 sind welt-
weit sehr unterschiedlich. Während weltweit gesehen Öl mit 31,0% der 
Hauptenergieträger ist, beträgt der Anteil in China 15,9%, in Europa 21,0% sowie 
in Amerika (Mittel- und Südamerika) 44,4%. Vor allem in China ist die Kohle mit 
67,6% der Hauptenergieträger, weltweit dagegen nur 28,9%, in Europa 19,0% und 
Amerika nur 3,8%. Gas spielt dagegen in Europa eine wichtige Rolle – sein Anteil 
bei der Primärenergieversorgung beträgt 49,3%, weltweit nur 21,4%, in China 
4,7% und in Amerika 21,6%. Kernenergie spielt in allen Ländern eine eher kleinere 
Rolle. Weltweit beträgt der Anteil 4,8 %, in China 1,0%, in Europa 6,4% und in 
Amerika 0,9%. Trotz aller Klimaziele spielen die erneuerbaren Energien weltweit 
nur eine kleinere Rolle: in der Welt 13,5%, in China 10,7%, in Europa 4% sowie in 
Amerika 29,2%. 
 
Arbeitsauftrag: 
1. Erstellen Sie aus den genannten Werten ein Balkendiagramm mit der Über-

schrift „Anteil der Energieträger an der Primärenergie-Versorgung“. Wählen 
Sie dabei für die einzelnen Energieträger unterschiedliche . 

2. Nennen Sie Gründe, warum die verschiedenen Länder unterschiedliche Ener-
giequellen haben. 

Balkendiagramm 
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2.4.3 Mögliche Methoden für die Pro- / Contra-Diskussion 
In der zweiten Erarbeitungsphase sollen die Schüler sich mit Hilfe der Arbeitsblätter auf eine 
Diskussion über die Vor- und Nachteile der Energiewende vorbereiten.  
Für die Durchführung der Pro- / Contra-Diskussion stehen der Lehrkraft verschiedene (koope-
rative) Methoden zur Auswahl: 

1. Podiumsdiskussion 
2. Fishbowl bzw. Pro-Contra-Fishbowl 
3. Kugellager 

Nachfolgend werden die einzelnen Methoden, insbesondere ihr jeweiliger Ablauf, beschrieben. 
Die Informationen können, z.B. als Folie, auch direkt als Arbeitsauftrag verwendet werden. 
 

1. PODIUMSDISKUSSION 
 

PRO & CONTRA Energiewende 
 

Ablauf: 
1. Auslosung: Anhand der gezogenen Karten wird ausgelost, wer in welcher Gruppe ist 

und welche Position vertritt. Es gibt 1 PRO-Gruppe und 1 CONTRA-Gruppe. 
2. Gruppenarbeit: Bereiten Sie sich auf die Podiumsdiskussion vor!  
 Lesen Sie zunächst das Informationsblatt und bereiten Sie anschließend in der 

Gruppe Ihre Argumente vor.  
 Lesen Sie auch die Informationen ihrer „Gegner“ und finden Sie passende Gegen-

argumente! 
3. Diskussionsrunde: Je 2 Redner aus jeder Gruppe werden ausgelost, um die Argu-

mente in der Diskussion zu vertreten.  
 Die Diskussion erfolgt dann immer abwechselnd. Gehen Sie jeweils auf das Argu-

ment Ihres Gegenübers ein und bieten Sie dann Ihr Argument an.  
 Der ebenfalls auszulosende Leiter der Diskussion achtet auf die Einhaltung der 

Regeln (ausreden lassen und nicht unterbrechen) und die gleichmäßige Vertei-
lung der Redezeit (je ca. 3 Min. pro Person). 

4. Auswertung: Nach Ablauf der Diskussion werten die Beobachter mithilfe ihrer Auf-
zeichnungen den Verlauf und die Ergebnisse der Diskussion aus. Die Teilnehmer der 
Diskussion können auch eine Rückmeldung geben. 

 

 

Alternativ können die Infotexte auch geteilt werden, so dass es je 2 Pro- bzw. Contra-Gruppen gibt, aus 
denen je 1 Schüler die Gruppe in der Diskussion vertritt. 
Außerdem dürfen die nicht an der Diskussion beteiligten Schülerinnen und Schüler natürlich „Spickzet-
tel“ mit Hinweisen ihren Vertretern in der Diskussion zustecken. 
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2. FISHBOWL BZW. PRO-CONTRA-FISHBOWL 
Fishbowl1 ist eine kooperative Methode, die ihren Namen nach der Sitzordnung hat. Die Gruppe 
sitzt wie vor einem Goldfischglas im Kreis um mehrere Stühle in der Mitte. In einem kleinen 
Innenkreis sitzen die unmittelbaren Teilnehmer – sozusagen die „Fische“ – und diskutieren das 
Thema. Um sie herum – in einem großen Außenkreis – sitzen die Beobachter. Ein Platz in der 
Mitte bleibt frei. Eine Person im Innenkreis leitet als Moderator die Diskussion. 

 
Durchführung:  
Jeder Beobachter kann sich entschließen, kurz an der Diskussion teilzunehmen. Wenn er z. B. 
der Meinung ist, diese sei ins Stocken geraten und seine Argumentation würde wieder frischen 
Wind hineinbringen, darf er seinen Platz im Außenkreis verlassen. Er nimmt dann auf dem 
freien Stuhl im Innenkreis Platz und beteiligt sich an der Diskussion. Danach verlässt er den 
Innenkreis wieder, geht zurück auf seinen Beobachterplatz und gibt so einem anderen Be-
obachter die Möglichkeit, sich an der Diskussion zu beteiligen.  
Vorteile:  
Da immer nur wenige Personen diskutieren, können alle Teilnehmer der Argumentation gut 
folgen. Im Grunde kann sich jeder zu Wort melden, aber sprechen dürfen nur die Personen im 
Innenkreis. Da auch die Beobachter an der Diskussion teilnehmen dürfen, können immer wie-
der neue Anregungen aufgenommen werden. 
 
Für die Diskussion über die Vor- und Nachteile der Energiewende bietet sich eine leicht abge-
wandelte Variante, der Pro-Contra-Fishbowl an: 

                                                           
1 Fishbowl (engl.): gemeint ist ein rundes Aquarium – ein Goldfischglas 
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PRO-CONTRA-FISHBOWL 
 

PRO & CONTRA Energiewende 
 

1. Die Klasse wird in eine Pro- und eine Contra-Gruppe (z.B. durch Auslosung) 
aufgeteilt. 

2. Die Gruppen bereiten mit Hilfe der Informationstexte ihre Argumente vor. 
3. Für die Diskussion wird die nachstehende Sitzordnung hergestellt: 

 
4. Zwei Gruppen-Stellvertreter werden benannt und nehmen im Innenkreis 

Platz! 
5. Sobald die Diskussion freigegeben ist, beginnen die Vertreter der Gruppen, 

ihre Position darzulegen und zu verteidigen! 
Für alle anderen gilt: Stilles, aktives Zuhören! 

6. Von Außen nach Innen? Kein Problem: Wer selbst mitreden möchte, klopft 
seinem Vertreter, der innen sitzt, auf die Schulter und nimmt somit dessen 
Platz ein! 

7. Das Ende der Diskussion ist dann erreicht, wenn eine Person im Außenkreis 
den Eindruck hat, die Diskussion ist ausgeschöpft und keine neuen Argu-
mente gebracht werden. Dann wird auf dessen Antrag, über den die ge-
samte Gruppe zu entscheiden hat, die Diskussion beendet! 

8. Nach dem Ablauf der Diskussion werten die Beobachter mithilfe ihrer Auf-
zeichnungen oder eines Feedback-Bogens den Verlauf und die Ergebnisse 
der Diskussion aus. Auch die Personen aus dem Innenkreis können eine 
Rückmeldung abgeben.  
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3. KUGELLAGER 
Die Kugellager-Methode dient dem Meinungsaustausch der ganzen Gruppe.  

Wichtige Voraussetzung: Eine gerade Anzahl von Teilnehmern! 
Auf einer entsprechend großen Fläche verteilen sich die Teilnehmer in einem Innen- und Au-
ßenkreis, sodass jede Person sich gegenüber eine anderen Person stehen hat. 
Vor allem bei Gruppen, die schlecht ins Diskutieren kommen, hilft diese Methode. Alle sind 
gefordert und in das Geschehen eingebunden. Das Thema kann in vielen unterschiedlichen Per-
spektiven beleuchtet werden. 
 

KUGELLAGER 
 

PRO & CONTRA Energiewende 
 

1. Die Klasse wird in eine Pro- und eine Contra-Gruppe (z.B. durch Auslosung) aufgeteilt. 
2. Die Gruppen bereiten mit Hilfe der Informationstexte ihre Argumente vor. 
3. Für die Diskussion stellen sich die beiden Gruppen wie folgt auf: Im Innenkreis die Vertreter 

der PRO-Gruppe, im Außenkreis die Vertreter der CONTRA-Gruppe. 

 
4. Sobald die Diskussion freigegeben ist, tauschen Sie sich mit Ihrem Gegenüber aus. Ihre No-

tizen aus der Gruppenarbeit dürfen Sie natürlich mitnehmen. Um die Diskussion abwechs-
lungsreicher zu gestalten gibt die Lehrkraft einen Begriff vor, z.B. „Kosten“. Sie tragen dann 
Ihre Argumente zu den Kosten der Energiewende vor und tauschen sich aus. 

5. Nach einem Signal der Lehrkraft bewegen sich die Kreise wie folgt: Der Innenkreis rutscht 
einen Platz im Uhrzeigersinn, der Außenkreis wechselt einen Platz entgegen dem Uhrzeiger-
sinn! Ein weiterer Gedankenaustausch beginnt zum nächsten von der Lehrkraft vergebe-
nen Oberbegriff… 

6. Nachdem alle Argumente ausgetauscht wurden endet die Diskussion. Im Plenum werden 
der Verlauf und die Ergebnisse gemeinsam reflektiert.  
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2.4.4 Informationsblatt Pro-Argumente 

Argumente für erneuerbare Energien (Pro) 
 

Im Vergleich zu den fossilen Energien aus Erdöl, Erdgas, Braun- und Stein-
kohle gelten erneuerbare Energien als ressourcenschonend. Da bei ihrer Er-
zeugung entweder keine Treibhausgas-Emissionen anfallen oder zumindest 
nur so viel Kohlendioxid freigesetzt wird, wie eine Pflanze zuvor gebunden 
hat, werden die erneuerbaren Energien als klimaneutral eingestuft. 
 

Ressourcen: 
Ressourcenschonend 

 

Darüber hinaus sind bei der Gewinnung regenerativer Energien keine Risiken 
wie bei der Atomstromerzeugung zu befürchten und es bleiben keine Rück-
stände wie der Atommüll, von dem noch sehr lange Zeit nach der Stromer-
zeugung die Gefahr ausgeht, dass radioaktive Strahlung in die Umwelt ein-
dringt. 
 

Risiko für die Umwelt: 
Minimierung 
der Gefahren 

Die Technische Entwicklung von Speicherungsmöglichkeiten schreitet voran 
und wird von der Bundesregierung gefördert. Pumpspeicher z.B. sind eine 
heute technisch und wirtschaftlich etablierte Technologie zur Speicherung 
von Strom. Darüber hinaus sind viele weitere Speichertechnologien denkbar: 
zum Beispiel Druckluftspeicher, Wasserstoff und Batterien, bei denen aber 
vor dem endgültigen Einsatz noch ein erheblicher Forschungs- und Entwick-
lungsbedarf besteht. Die Bundesregierung hat deswegen die Förderinitiative 
"Energiespeicher" mit einem Finanzvolumen von 200 Millionen Euro aufge-
legt. Die ersten Maßnahmen dieser Initiative haben zwischenzeitlich begon-
nen. 
 

Speicherung der Energie: 
Es wird investiert 

und geforscht 
 

CO2- Ausstoß ist vorhanden, aber er ist jedoch erheblich niedriger als der von 
Braun- und Steinkohle oder Erdgas. Biogene Brennstoffe stoßen lediglich die 
Menge CO2 aus, die der ursprüngliche organische Träger bei der Photosyn-
these gespeichert hat. Man kann sie folglich als CO2-neutral (im Gegensatz 
zu CO2-frei) bezeichnen, da keine zusätzlichen Emissionen entstehen. Die Re-
duzierung der Treibhausgase und damit die Arbeit gegen die Erderwärmung 
können gefördert werden. Zudem wird sich die Atemluft verbessern. 
 

C02-Austoß: 
Vorhanden ja, 

aber erheblich niedriger 
 

Die Vorteile von Wasserkraft sind die einfache Konstruktion und die lange 
Lebensdauer der Wasserkraftwerke. Sie sind dezentral einsetzbar und gelten 
weltweit als effektive Stromerzeuger mit geringen Kosten und großer Ver-
sorgungssicherheit. Bereits 20 % des weltweiten Stroms stammt aus Wasser-
kraftwerken. 
 

Windkraft ist sauber und erneuerbar sowie verhältnismäßig billig.  
 

Die Sonnenenergie ist gratis und es gibt keine Entsorgungsprobleme.  
 

Die Energiequelle für Biogas erneuert sich in raschen Zyklen, die Energieer-
zeugung ist CO2 neutral und Methan lässt sich als Treibstoff verwenden. 
Ökostrom wird aus nachwachsenden, erneuerbaren Rohstoffen hergestellt, 

Energielieferanten: 
Vorteile der einzelnen 

Energielieferanten 
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wie Holz, Getreide, Abfälle der Land- und Forstwirtschaft oder sogar ohne 
Verbrauch stofflicher Ressourcen, z.B. bei Wind, Sonne oder durch Erd-
wärme. 
 
Anlagen zur Erzeugung umweltfreundlicher Energie tragen zur wirtschaftli-
chen Kraft der Regionen bei. Stromerzeuger sind auch wirtschaftliche Ak-
teure, die ihre Einkommen versteuern müssen. Außerdem ist eine Vielzahl 
von Ökostromproduzenten wichtig, um den Markt der umweltfreundlichen 
Energie zu beleben. Je mehr Produzenten es gibt, desto dynamischer wird 
die Wettbewerbsstruktur, was in der Regel zu einer verbesserten Preislage 
für den Endkonsumenten führt. Zudem stellt die Natur kostenlos die Roh-
stoffe wie Wasser, Wind und Sonnenenergie zur Verfügung. Durch die Pro-
duktion von z.B. Windkrafträdern werden Arbeitsplätze geschaffen. Es ent-
stehen neue Firmen, z.B. für den Bau, für die Zulieferung von Bauteilen, als 
auch Wartungsfirmen.  
Es entsteht ein neuer Zukunftsmarkt, weil Deutschland sehr gut in der Tech-
nologienentwicklung ist. Der weltweite Bedarf steigt und demzufolge entste-
hen gute Chancen für deutsche Unternehmen. 
 
Ein weiterer Vorteil bei eigentlich bei allen regenerativen Energien ist, dass 
sie „krisensicher“ sind, denn die genutzten Energiequellen befinden sich alle 
im Inland. Der Ölhahn kann bei politischen Krisen abgedreht werden, bei im 
Inland produzierter Energie, z. B. aus Sonne, Wind und Wasser, ist das nicht 
möglich. Neben den Vorteilen für die Umwelt ist es also ein großes Plus der 
regenerativen Energien, dass sie die Energieversorgung von Erzeugerstaaten 
unabhängig machen. Die Produktion von Ökostrom reduziert zudem die Not-
wendigkeit, Energie zu importieren. 
 

Kosten: 
Wirtschaftliche Chancen 

 
 

Durch den Ausbau der Kraftanlagen, die durch erneuerbare Rohstoffe Strom 
erzeugen, übernimmt man nicht nur Verantwortung für die nachfolgenden 
Generationen im eigenen Land, sondern auch in einem globalen Kontext. Der 
Klimawandel ausgelöst durch den gesteigerten CO2-Ausstoß der Industriena-
tionen und Schwellenländer ist ein dringendes Problem, für das sofort Lösun-
gen gefunden werden müssen. Auch dafür müssen alle Länder Verantwor-
tung übernehmen und mit gutem Beispiel vorangehen. 
 

Verantwortung 
 

 
Quellen:  

http://www.wirtschaftundschule.de/lehrerservice/wirtschaftslexikon/e/erneuerbare-energien/ 
https://www.finanz-content.de/erneuerbare-energie.html 

https://www.e-control.at/konsumenten/oeko-energie/basiswissen/vor-und-nachteile 

https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Energiewende/Fragen-Antworten/2_Netzaus-
bau/6_strom-speichern/_node.html 

https://stromliste.at/energiemarkt/erneuerbare-energien/vor-nachteile  
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Glossar/Definitionen 
Erneuerbare Energien stammen aus Energiequellen, die sich bei der Energieerzeugung nicht 
verbrauchen, da sie sich im Gegensatz zu fossilen Energiequellen stetig erneuern. Zu den er-
neuerbaren Energieträgern zählen Solarstrahlung, Windenergie, Wasserkraft, Biomasse, die 
Meeresgezeiten und Erdwärme. Daraus wird nicht nur Strom erzeugt, sondern auch Warmwas-
ser und Heizungswärme gewonnen. 
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ersetzte am 1. April 2000 das bereits seit dem Jahr 
1991 gültige Stromeinspeisungsgesetz und wird seitdem stets aktualisiert und durch weitere 
Ziele ergänzt. Gemäß § 1 Abs. 1 EEG verfolgt das EEG den Zweck „im Interesse des Klima- und 
Umweltschutzes 

 eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu er-
möglichen, 

 die volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung 
durch die Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu 
verringern, 

 fossile Energieressourcen zu schonen und 
 die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung 

von Strom aus erneuerbaren Quellen zu fördern.“ 
 
Allgemeine Infos 
Nach der Katastrophe in Fukushima hat die Bundesregierung 2011 den Ausstieg aus der Atom-
energie beschlossen. Bis Ende 2022 sollen alle deutschen Atomkraftwerke stillgelegt werden. 
Der Atomausstieg ist ein wichtiger Teilaspekt der Pläne zur Energiewende. Langfristig soll voll-
ständig auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Zu den erneuerbaren Energien gehören: 
Solaranlagen, Windkraftparks, Wasserkraftwerke, Geothermieanlagen (Erdwärmeanlagen), Bi-
omasse. 
Inhalte des Energiekonzepts der Bundesregierung: Energiewende bis 2050: 
Ausbau von erneuerbaren Energien und Stromnetzen, Steigerung der Energieeffizienz, Redu-
zierung der erzeugten Treibhausgase, Anteil erneuerbarer Energien auf 80% steigern 
 
Ein Pumpspeicherkraftwerk (auch Pumpspeicherwerk (PSW) oder, insbesondere in der Schweiz, 
Umwälzwerk genannt) ist ein Speicherkraftwerk, das der Speicherung von elektrischer Energie 
durch Hinaufpumpen von Wasser dient. Dieses Wasser lässt man später wieder bergab fließen 
und erzeugt dabei mittels Turbinen und Generatoren wieder elektrischen Strom. 
  

 

Die externen Kosten im Energiebe-
reich ergeben sich primär aus der 

Emission von Schadstoffen bei der 
Energiewandlung, die wiederum 

Schädigungen der Gesundheit von 
Mensch und Tier sowie von Öko-

systemen verursachen. 
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2.4.5 Informationsblatt Contra-Argumente 

Argumente gegen erneuerbare Energien (Contra) 
 

Die erneuerbaren Energien selbst verbrauchen sich zwar nicht, dafür ist aber der 
Anlagenbau, also beispielsweise die Produktion von Photovoltaik-Anlagen (Solar-
anlagen), Wasserkraftwerken oder Windrädern sehr rohstoffintensiv: Benötigt 
werden dafür unter anderem Baustoffe wie Zement und Sand, aber auch Metalle 
wie Aluminium, Eisen und Kupfer. Das führt zu einer Verschiebung des Ressour-
cenverbrauchs. Der Ausbau von erneuerbaren Energien verringert zwar unsere 
Abhängigkeit von Öl und anderen fossilen Energieträgern, jedoch steuern wir da-
mit auf einen enormen Verbrauch von natürlichen Rohstoffen zu. Außerdem be-
nötigt man für die Speichermedien (z.B. Batterien) Rohstoffe, die nicht erneuer-
bar und knapp sind. 

Ressourcen: 
Verschiebung des 

Ressourcenverbrauchs 
 

Weil die Energiedichte der regenerativen Energien geringer ist als die der kon-
ventionellen Energieträger, ist zudem ihr Flächenverbrauch wesentlich größer. 
Nach Angaben des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung benötigt beispiels-
weise die Braunkohleförderung für ein Kraftwerk und die Erzeugung vergleich-
barer Strommengen 50- bis 500-fach weniger Fläche als Windparks, Photovol-
taik-Freiflächenanlagen oder der Anbau von Energiepflanzen für Bioenergie. Ein 
Atomkraftwerk, das nach Berechnung einer britischen Behörde im Jahr 2025 sie-
ben Prozent des britischen Stromverbrauchs abdecken kann, braucht 175 Hektar 
Land. Windkraftanlagen beanspruchen dagegen 100.000 Hektar für die gleiche 
Strommenge. Das ist etwas mehr als die Fläche von Berlin. Solche Zahlenrelatio-
nen müssten Naturschützer im höchsten Maße alarmieren. 

Risiko für die 
Umwelt: 

Energieerzeugung mit 
erneuerbaren Ener-

gien benötigt im Ver-
gleich mehr Rohstoff-
masse als konventio-

nellen Energieträgern 
 

Unter dem Aspekt der Versorgungssicherheit sind die erneuerbaren Energien 
komplizierter zu handhaben als konventionelle, weil sie nicht zu jeder Zeit be-
darfsgerecht Strom liefern und schwieriger zu steuern sind. Weht kein Wind oder 
scheint keine Sonne, können die Anlagen nicht arbeiten, also keinen Strom pro-
duzieren. Da sich die Anlagen im Freien befinden, sind diese außerdem anfällig 
für Witterungszustände und müssen häufig gewartet werden. „Negativpreise“ 
könnten die Folge sein.  

Speicherung der Ener-
gie: 

Energieerzeugung ist 
schwieriger zu 

kontrollieren 
 

Die Verbrennung von fester, flüssiger und gasförmiger Biomasse hat wie fossile 
Energieträger einen CO2-Ausstoß. Es darf auch nicht außer Acht gelassen wer-
den, dass der Bau und der Transport von z.B. einer Windkraftanlage enorme 
Mengen an fossilem Kohlenstoff in die Atmosphäre bringen: 
Für den Stahlturm und das Fundaments werden ca. 30 Tonnen Kohle für die 
Stahlerzeugung und die Veredelung verbrannt. Alleine für den Transport des rie-
sigen Baukrans sind mehrere Schwertransporte notwendig. Der Aushub des Fun-
daments und der Transport des Betons benötigen hunderte von Lastwagenfahr-
ten mit tausenden von Kilometern zurückgelegter Distanz. Diese Fahrzeuge be-
nötigen Unmengen an Treibstoff - fossiler Kohlenstoff, der bei der Verbrennung 
das gefürchtete Klimagas CO2 erzeugt. Diese Belastung wird bei der Beurteilung 
der Windenergie meist verschwiegen. 

Co2 Ausstoß: 
auch vorhanden 

 

Bei Wasserkraft ist ein zusätzliches kalorisches Kraftwerk ist erforderlich, weil 
Wasserkraft im Winter nur bedingt einsetzbar ist. Insbesondere Wasserkraftan-
lagen stellen erhebliche Eingriffe in das ökologische Gefüge dar. Die Unterbre-

Energie- 
lieferanten: 

Nachteile der einzelnen 
Energielieferanten 
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chung des natürlichen Wasserlaufes, die Anstauung von Wassermassen und de-
ren Leitung durch Turbinen kann eine Reihe dramatischer Folgen für das biologi-
sche Gleichgewicht eines Flusses haben: Wasserbewohner werden an ihrer na-
türlichen Wanderung zu Laich- und Paarungsplätzen behindert, in Turbinen ge-
saugt und verenden, auch Methan- Kohlendioxidgase können durch das Kippen 
des Gewässers freigesetzt werden.  
Das Einstreuen der Windräder in die Landschaft, verändert das Landschaftsbild 
negativ. Manchmal werden negative Auswirkungen auf die Umwelt befürchtet 
(Gefährdungen in Vogelzuggebieten). In Deutschland beispielsweise gibt es nur 
wenige Regionen mit günstigen Windbedingungen. Wind lässt sich nicht spei-
chern, sondern muss unmittelbar in Strom umgewandelt werden. Selbst gewal-
tige Windenergieanlagen können nicht dieselbe Leistung erbringen, wie ein mo-
dernes Kraftwerk. 
Der Ausbau von Solaranlagen benötigt viele knappe und nicht erneuerbare Res-
sourcen. 
Nachteile von Biogasanlagen sind die hohen Investitionen und die Entstehung 
von Monokulturen (Mais) auf großen Flächen. Aber auch Pflanzen, die in Mono-
kultur angebaut werden können, sollten im Sinne einer guten landwirtschaftli-
chen Praxis in Fruchtfolgen eingegliedert werden, um Erosion, Schädlingsbefall 
oder eine einseitige Nährstoffverarmung der Böden zu verhindern. Dies sind 
Nachteile von Monokulturen, die oft einen erhöhten Einsatz von Dünge- oder 
Pflanzenschutzmittel zur Folge haben. Rohstoffe wie Biomasse und landwirt-
schaftliche Produkte sind zum Teil auch nur begrenzt verfügbar. Zusätzlich sind 
sie von Rohstoffmärkten abhängig, auf denen es starke Preisschwankungen gibt. 
Zum Teil steht die energetische Nutzung von Pflanzen auch in Konkurrenz zum 
Gebrauch derselben Gewächse als Nahrungs- oder Futtermittel und wird daher 
ethisch und moralisch diskutiert.  

 

Durch die beträchtlichen Investitionen, die in Ökostromanlagen gemacht werden 
müssen, ist der Preis für Ökostrom noch bedeutend höher als der für konventio-
nellen Strom. Dieser Preis kann nicht an die Endverbraucher weitergereicht wer-
den, da er so hoch ist, dass es unter freien Wettbewerbsbedingungen keine 
Chance für die erneuerbaren Energien gäbe. Die Erzeugung sowie der Verkauf 
von Ökostrom muss daher staatlich gefördert werden. Der Rückgang der Nach-
frage nach fossilen Energieträgern führt zu Arbeitsplatzverlusten und schädigt 
die Wirtschaft. 
Da die Anlagen bisher noch nicht soweit ausgereift sind, dass der Strom in aus-
reichenden Mengen gespeichert werden kann, müssten bei Engpässen Strom im-
portiert werden. 

Kosten: 
Hohe Investitions-kos-

ten 
 

Man darf den wirtschaftlichen Aspekt aber nicht ganz außer Acht lassen. Auch 
für die jetzige Generation tragen die Länder Verantwortung. Außerdem müssen 
alle Länder an der Verringerung des Co2-Austoßes mitwirken. Es gibt bisher keine 
Regelungen, was passiert, wenn Länder sich nicht an die Ziele halten. Es ist also 
auch wichtig, dass sich alle Länder in der Welt an der Problemlösung beteiligen. 

Verantwortung: 

 
Quellen: 
http://www.wirtschaftundschule.de/lehrerservice/wirtschaftslexikon/e/erneuerbare-energien/ 
http://www.faz.net/aktuell/politik/energiewende/atomkraft-ja-bitte-gruende-gegen-die-energiewende-13596102-p3.html 
https://www.e-control.at/konsumenten/oeko-energie/basiswissen/vor-und-nachteile 
https://stromliste.at/energiemarkt/erneuerbare-energien/vor-nachteile  
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Definitionsblatt 
Erneuerbare Energien stammen aus Energiequellen, die sich bei der Energieerzeugung nicht 
verbrauchen, da sie sich im Gegensatz zu fossilen Energiequellen stetig erneuern. Zu den er-
neuerbaren Energieträgern zählen Solarstrahlung, Windenergie, Wasserkraft, Biomasse, die 
Meeresgezeiten und Erdwärme. Daraus wird nicht nur Strom erzeugt, sondern auch Warmwas-
ser und Heizungswärme gewonnen. 
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ersetzte am 1. April 2000 das bereits seit dem Jahr 
1991 gültige Stromeinspeisungsgesetz und wird seitdem stets aktualisiert und durch weitere 
Ziele ergänzt. Gemäß § 1 Abs. 1 EEG verfolgt das EEG den Zweck „im Interesse des Klima- und 
Umweltschutzes 

 eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu er-
möglichen, 

 die volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung 
durch die Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu 
verringern, 

 fossile Energieressourcen zu schonen und 
 die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung 

von Strom aus erneuerbaren Quellen zu fördern.“ 
 
Allgemeine Infos 
Nach der Katastrophe in Fukushima hat die Bundesregierung 2011 den Ausstieg aus der Atom-
energie beschlossen. Bis Ende 2022 sollen alle deutschen Atomkraftwerke stillgelegt werden. 
Der Atomausstieg ist ein wichtiger Teilaspekt der Pläne zur Energiewende. Langfristig soll voll-
ständig auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Zu den erneuerbaren Energien gehören: 
Solaranlagen, Windkraftparks, Wasserkraftwerke, Geothermieanlagen (Erdwärmeanlagen), Bi-
omasse. 
Inhalte des Energiekonzepts der Bundesregierung: Energiewende bis 2050: 
Ausbau von erneuerbaren Energien und Stromnetzen, Steigerung der Energieeffizienz, Redu-
zierung der erzeugten Treibhausgase, Anteil erneuerbarer Energien auf 80% steigern 
 
Negativpreise  
Märkte folgen ihren eigenen Gesetzen. Während die meisten Menschen sich über sonnige Tage 
mit kühlender Brise freuen, schrillen an der Strombörse bei entsprechenden Bedingungen im-
mer öfter die Alarmglocken. 
Denn wenn gleichzeitig die Sonne scheint und der Wind weht, produzieren Deutschlands 
Ökostromanlagen massig Strom. Und da die großen Versorger in solchen Phasen ihre Kohle-
kraftwerke meist weiterlaufen lassen, entsteht ein Überangebot - und die Strompreise rutschen 
ins Minus.  

 

  

 

Die externen Kosten im Energiebe-
reich ergeben sich primär aus der 

Emission von Schadstoffen bei der 
Energiewandlung, die wiederum 

Schädigungen der Gesundheit von 
Mensch und Tier sowie von Öko-

systemen verursachen. 
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Pro & Contra Energiewende LEHRERINFOS / LÖSUNG  
 

Neutrales/allg. Infos: 

Nach der Katastrophe in Fukushima hat die Bundesregierung 2011 den Ausstieg aus der Atom-
energie beschlossen. Bis Ende 2022 sollen alle deutschen Atomkraftwerke stillgelegt werden.  

Der Atomausstieg ist ein wichtiger Teilaspekt der Pläne zur Energiewende. Langfristig soll voll-
ständig auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Zu den erneuerbaren Energien gehören: 
Solaranlagen, Windkraftparks, Wasserkraftwerke, Geothermieanlagen, Biomasse. 

 Energiekonzept der Bundesregierung: Energiewende bis 2050 

Ausbau von erneuerbaren Energien und Stromnetzen, Steigerung der Energieeffizienz, Redu-
zierung der erzeugten Treibhausgase, Anteil erneuerbarer Energien auf 80% steigern 

 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ersetzte am 1. April 2000 das bereits seit dem Jahr 
1991 gültige Stromeinspeisungsgesetz und wird seitdem stets aktualisiert und durch weitere 
Ziele ergänzt. Gemäß § 1 Abs. 1 EEG verfolgt das EEG den Zweck „im Interesse des Klima- und 
Umweltschutzes 

 eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen,  
 die volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung durch die Einbeziehung lang-

fristiger externer Effekte zu verringern, 
 fossile Energieressourcen zu schonen und 
 die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 

Quellen zu fördern.“ 

 

Pro Contra 
Ressourcenschonend: Erneuerbare Energien 
sind Energieträger/-quellen, die sich ständig 
erneuern bzw. nachwachsen und somit nach 
menschlichem Ermessen unerschöpflich sind. 
Zudem werden sie klimaneutral eingestuft. 

Ressourcenverschiebung: Anlagenbau sehr 
rohstoffintensiv und enormer Verbrauch von 
natürlichen Ressourcen, wie Sand, Zement, 
Metalle etc. Für Batterien/Brennstoffzelle sind 
Rohstoffe nötig, die knapp und nicht erneuer-
bar sind und nur in einigen Ländern vorkom-
men  

Risiko für die Umwelt bei der Stromerzeugung 
wird minimiert (Gefahr durch radioaktive 
Strahlung z.B.)  

Umwelt wird enorm belastet: Flächenver-
brauch für Anlagen sehr groß im Vergleich zur 
fossilen Energieerzeugung, Lebenswelt der 
Tiere und Pflanzen wird enorm eingeschränkt 

Die Speicherung der Energie wird erforscht und 
es gibt bereits jetzt gute Speichermöglichkei-
ten, z.B. Pumpkraftwerke. 

Die Speicherung ist bisher schwer zu kontrollie-
ren. Negativpreise können die Folge sein (siehe 
Grafik) 
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Reduzierung der Treibhausgase und damit Ar-
beit gegen die Erderwärmung (gem. UN-Klima-
konferenz von 2015) 

Die Verbrennung von Biomasse hat wie fossile 
Energieträger einen CO2-Ausstoß. Es darf auch 
nicht außer Acht gelassen werden, dass der 
Bau und der Transport von z.B. einer Wind-
kraftanlage enorme Mengen an fossilem Koh-
lenstoff in die Atmosphäre bringen. 

Vorteile Energielieferanten: 
Wasserkraftwerke sind die einfache Konstruk-
tion mit langer Lebensdauer. Sie sind dezentral 
einsetzbar und gelten weltweit als effektive 
Stromerzeuger mit geringen Kosten und gro-
ßer Versorgungssicherheit.  
 
Windenergie und Sonnenergie kostenlos ver-
fügbar 
 
Die Energiequelle für Biogas erneuert sich in 
raschen Zyklen, die Energieerzeugung ist CO² 
neutral 

Nachteile Energielieferanten: 
Bei Wasserkraft ist ein zusätzliches kalorisches 
Kraftwerk erforderlich Wasserkraft im Win-
ter nur begrenzt einsetzbar, Gefahr für Natur 
und Bewohner von Flüssen durch Pumpanla-
gen, Kippen der Flüsse stellt eine Umweltbelas-
tung dar. 
 
Das Einstreuen der Windräder in die Land-
schaft, verändert das Landschaftsbild negativ. 
 
Biogasanlagen sind die hohen Investitionen 
und die Entstehung von Monokulturen auf gro-
ßen Flächen 

Kosten: Wirtschaftliche Vorteile  Neue Ar-
beitsplätze, technologischer Fortschritt 
Deutschlands kann in der Welt gebraucht wer-
den und wird nachgefragt, neue Firmen ent-
stehen, krisensichere Energieerzeugung, da 
unabhängig von z.B. Öllieferung 

Hohe Investitionskosten durch Staat, keine Um-
verlegung der Kosten auf den Endverbraucher, 
Arbeitsplätze durch Rückgang der Nachfrage 
nach fossilen Energieträgern, Bei Engpässen 
muss teurer Strom importiert werden 

Verantwortung gegenüber nachfolgender Ge-
nerationen und Länder 

Verantwortung: Alle Länder müssen mitma-
chen, bisher keine Auswirkungen, wenn Land 
Ziele nicht erreicht. Wirtschaftlicher Aspekt 
und dessen Auswirkungen auf die jetzige Ge-
neration darf nicht außer Acht gelassen wer-
den.  
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2.4.6 Arbeitsblatt: Spickzettel 
„Spickzettel“ 

☐ PRO oder ☐ CONTRA-Argumente 

Ressourcen 

 

 

 

 

 

 

Risiko für 
die Umwelt 

 

 

 

 

 

 

Speicherung 
der Energie 

 

 

 

 

 

 

CO2-Ausstoß 
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Energieliefe-
ranten 

 

 

 

 

 

 

Kosten 

 

 

 

 

 

 

Verantwor-
tung 
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2.4.7 Arbeitsblatt: Suchsel 
 
Arbeitsauftrag: 
In dem Buchstabendurcheinander haben sich die folgenden Wörter versteckt:  
Kohlendioxid, Ressourcen, Wasserkraft, Gefahrenminimierung, Windkraft, Biogas, Verantwor-
tung, Sonnenenergie, Flächenverbrauch, Energiespeicherung, Investitionskosten  
Die Wörter können waagerecht (von links nach rechts), senkrecht (von oben nach unten) oder 
diagonal (schräg von links nach rechts) geschrieben sein.  
 
Finden Sie die Wörter und kreisen Sie diese ein.  
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Lösung: 
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3 Mode und Textil (Österreich) 
 

Wir haben diesen Schwerpunkt gewählt, da in unseren Ausbildungsschwerpunkt Mode und Design 
sehr viele Aspekte der Nachhaltigkeit einfließen können, welche von einigen Firmen und Einzelperso-
nen auch schon gut umgesetzt werden. Trotzdem ist der Gedanke der Nachhaltigkeit in der Mode in 
der breiten Masse noch eher zweitrangig, weshalb wir uns bemühen, Bewusstsein zu schaffen und 
Nachhaltigkeit in der Bekleidungsbranche zur Selbstverständlichkeit zu integrieren. 

 

3.1 Aktuell diskutierte Themen  
Im ersten Treffen ging es für unsere Gruppe darum, wesentliche Begriffe der Nachhaltigkeit wie Re-
cycling, Mülltrennung, Second Hand und Upcycling zu erklären. Außerdem sollten den Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeit vorgestellt werden, „alte“, „gebrauchte“ und „weggeworfene“ Gegen-
stände oder auch Lebensmittel wiederzuverwenden und neu zu interpretieren.   

3.1.1 Reziprokes Lesen: Begriffsklärung  
Arbeitsanweisung Meeresmüll Adidas 

Ihre heutige Arbeit ist eine Gruppenarbeit. Jede Gruppe hat einen Text erhalten, der das Thema 
NACHHALTIGKEIT genauer betrachtet. Dazu sollen Sie 

den Text gemeinsam lesen 

1) die vorgestellte Idee mit Hilfe der „Fragen“ zusammenfassen und der Gesamtgruppe präsen-
tieren 

2) das Bildpuzzle ergänzen 
3) Gemeinsames Lesen 

Jeder Teilnehmer erhält einen Buchstaben, je nach seinem Buchstaben hat er eine andere Aufgabe 
beim Lesen. Nach jedem Absatz wir gewechselt. 

Person A  Einen Absatz laut vorlesen 

Person B  mit eigenen Worten wiederholen, was Sie verstanden haben 

Person C   schwierige Begriffe nachfragen, Unklares ansprechen, Person B ergänzen 

Person D, E, (F)  auf die Zeit achten und die Gruppe auf den Wechsel hinweisen 

Für den nächsten Absatz wechseln die Personen ihre Aufgabe: A→ B → C → D →E → (F) → A 

Bearbeitungshinweise 

• Beschreiben Sie kurz die Idee des Recycling, die Adidas mit Schuhen aus Meeresmüll verfolgt.  

• Nennen Sie Argumente, die für Sie persönlich dafür sprechen diese Schuhe zu kaufen. 

• Nenne Sie im Gegenzug Einwände, die Sie bei dieser Idee irritieren. 

• Entwerfen Sie dazu Werbecomics. 
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Präsentieren 

Stellen Sie der Gesamtgruppe vor, mit welchem Begriff Sie sich auseinandergesetzt haben, präsentie-
ren Sie dazu auch mündlich (ev. mit Hilfe eines Plakates) Ihre Beispiele und Fragen. 

Bildpuzzle 

Suchen Sie den Bildausschnitt, der das Modell zeigt, welches zu untenstehendem Slogan passt. Auf 
der Rückseite finden Sie eine Zahl. Bringen Sie den Bildausschnitt zur Präsentation mit und kleben Sie 
diesen auf der Pinnwand auf die entsprechende Zahl. 

 

„Es ist unglaublich wo Netze überall landen können.“ 

 

Recycling: Adidas entwirft Schuh aus Meeresmüll 
veröffentlicht am 3. 7. 2015 

 

Abbildung 1 Die Fasern und das Garn von diesem Adidas-Sneaker stammen von Plastikmüll und Hochseenetzen aus dem Meer. 

 

Weniger Abfall, saubere Meere. Damit hat Adidas schnell die Aufmerksamkeit für sein neuestes 
Schuh-Projekt: Ein Sneaker, der zum Teil aus Plastikmüll und Hochseenetzen aus dem Meer herge-
stellt wird. Die Idee, aus recyceltem Abfall Kleidung herzustellen, gibt es allerdings schon länger. 

In den Weltmeeren treibt Müll, sehr viel Müll sogar. Experten zufolge sind es rund 5,25 Billionen 
Müllteile, manche mikroskopisch klein und damit eine Gefahr für Fische, Muscheln und andere Mee-
resbewohner. Zudem ist Plastik extrem beständig und schwimmt zum Teil über Jahrzehnte durch At-
lantik, Pazifik oder Mittelmeer. Adidas sagt nun dem schwimmenden Müllteppich in den Ozeanen 
den Kampf an und zeigt mit einem Abfall-Sneaker, wie aus wertlosem Müll wieder ein neues Produkt 
entstehen kann. 
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Zusammen mit der Umweltschutzinitiative „Parley for the Oceans“ präsentierte der deutsche Sport-
artikelhersteller im New Yorker UN-Hauptquartier einen Schuh-Prototyp aus Müll: Das Obermaterial 
des Sneakers besteht zur Gänze aus Garnen und Fasern aus recycelten Plastikabfällen und illegalen 
Hochsee-Netzen aus dem Meer. Parleys Partnerorganisation Sea Shepherd hat die Netze bei einer 
110-tägigen Expedition eingeholt, bei der sie ein illegales Fischerboot verfolgten, das zuletzt an der 
westafrikanischen Küste fischte. Adidas unterstützt die NGO bei ihrem „Ocean Plastic Programm“, 
um die Verschmutzung der Meere mit Plastik zu beenden. 

Der in New York präsentierte Schuh wurde innerhalb einer Woche in der Konzern-Zentrale in Herzo-
genaurach hergestellt. Die Produktion aus den aufbereiteten Abfällen sei laut Adidas besonders um-
weltfreundlich: Weniger als ein Prozent des verwendeten Materials falle als Abfall an. 

Erste Recycling-Produkte noch heuer 

Der Konzeptschuh ist laut Adidas erst der Anfang: „Es wird spezielle Kollektionen aus recycelten und 
aufbereiteten Plastikabfällen aus dem Ozean geben, aber langfristig werden wir die Materialien auch 
vermehrt in unsere regulären Produktreihen integrieren und konventionelles Polyester ersetzen“, 
heißt es von Adidas. Ein Namen für die Produktreihe stehe derzeit noch nicht fest. Erste Produkte, 
die aus Plastikabfällen aus dem Meer hergestellt werden, sollen jedoch bereits in diesem Jahr für 
Konsumenten erhältlich sein. Keine konkreten Pläne gibt es darüber, wie viel der Schuh kosten wird 
und ob die beteiligten NGOs am Verkaufspreis beteiligt werden. 

Die großen Mengen an Müll, die Adidas für die Produktion der Schuhe braucht, bekommt das Unter-
nehmen von Parley for the Oceans und einem Netzwerk lokaler Organisationen, die weltweit Plasti-
kabfälle aus dem Meer und an den Stränden einsammelt.  

Bereits seit 2012 verwendet Adidas recyceltes Polyester in seiner Bekleidung. 2014 wurden rund 10 
Millionen Meter davon verwendet - was rund sieben Millionen T-Shirts entspricht. Den Einsatz von 
recyceltem Polyester will der Konzern nach eigenen Angaben in den kommenden Jahren weiter erhö-
hen.  

Ganz neu ist die Idee nicht. Bereits seit 2012 stellt die niederländische Jeansmarke G-Star RAW eine 
Kollektion („RAW for the Oceans“) mit Garnen aus recyceltem Meeresmüll. Das Unternehmen arbei-
tet ebenfalls mit Parley for the Oceans zusammen. Die Firma Bionic Yarn liefert G-Star RAW die 
Garne für die Bekleidung.  

2014: 258 Millionen Paar Schuhe 

Das vergangene Jahr verlief für den Sport-Konzern aus Herzogenaurach eher enttäuschend. Der Um-
satz legte zwar um sechs Prozent zu, währungsbereinigt in Euro bedeutete dies jedoch nur ein Plus 
von 2,3 Prozent auf 14,53 Milliarden Euro. Der Gewinn schrumpfte um 22 Prozent auf 642 Millionen 
Euro. 2015 begann für Adidas besser: Im ersten Quartal legte der Sportartikelhersteller um 17 Pro-
zent auf 4,083 Milliarden Euro zu, der Konzerngewinn kletterte um 22 Prozent auf 255 Millionen 
Euro. Im Geschäftsjahr 2014 produzierte Adidas insgesamt 258 Millionen Paar Schuhe.  

 

Quellen: Recycling: Adidas entwirft Schuh aus Meeresmüll | trend.at; www.trend.at/leben/recycling-
adidas-schuh-meeresmuell-5744150 

Bild: © Adidas/Ravi Sidhu 
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3.1.2 Arbeitsblatt: Mülltauchen 
 

Arbeitsanweisung Mülltauchen 

Ihre heutige Arbeit ist eine Gruppenarbeit. Jede Gruppe hat einen Text erhalten, der das Thema 
NACHHALTIGKEIT genauer betrachtet. Dazu sollen Sie 

1) den Text gemeinsam lesen 
2) die vorgestellte Idee mit Hilfe der „Fragen“ zusammenfassen und der Gesamtgruppe präsen-

tieren 
3) das Bildpuzzle ergänzen 

Gemeinsames Lesen 

Jeder Teilnehmer erhält einen Buchstaben, je nach seinem Buchstaben hat er eine andere Aufgabe 
beim Lesen. Nach jedem Absatz wird gewechselt. 

Person A  Einen Absatz laut vorlesen 

Person B  mit eigenen Worten wiederholen, was Sie verstanden haben 

Person C   schwierige Begriffe nachfragen, Unklares ansprechen, Person B ergänzen 

Person D, E, (F)  auf die Zeit achten und die Gruppe auf den Wechsel hinweisen 

Für den nächsten Absatz wechseln die Personen ihre Aufgabe: A→ B → C → D →E → (F) → A 

Bearbeitungshinweise 

• Erklären Sie den Begriff „containern“, nennen Sie auch die andern Begriffe dafür. 

• Erläutern Sie die Gründe, die Menschen dazu veranlassen, zu containern. 

• Erklären Sie Ihren persönlichen Standpunkt zum Containern. Stört es Sie? Müsste es dafür 
Gesetze geben? Entwerfen Sie dazu eine pro und contra Liste. 

• Der Interviewpartner sagt er habe Angst, dass die Kinder seiner Geschwister deshalb ge-
mobbt werden könnten, wenn andere davon erfahren würden – teilen Sie diese Bedenken?  

Präsentieren 

Stellen Sie der Gesamtgruppe vor, mit welchem Begriff Sie sich auseinandergesetzt haben, präsentie-
ren Sie dazu auch mündlich (ev. mit Hilfe eines Plakates) Ihre Beispiele und Fragen. 

Bildpuzzle 

Suchen Sie den Bildausschnitt, der das Modell zeigt, welches zu untenstehendem Slogan passt. Auf 
der Rückseite finden Sie eine Zahl. Bringen Sie den Bildausschnitt zur Präsentation mit und kleben Sie 
diesen auf der Pinnwand auf die entsprechende Zahl. 

 

„Containern ist nicht nur für Sparsame, auch edelste Menschen verwenden das Kostbare.“ 
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Lebensmittel aus der Mülltonne: „Was Bioläden wegwerfen, ist unglaublich“ 

Mülltaucher, auch Containerer genannt, durchstöbern den Abfall von Supermärkten nach Lebens-
mitteln. Sie ernähren sich von dem, was die Geschäfte wegwerfen - das ist eine ganze Menge. Ihre 
Aktionen sind allerdings illegal. 

 
Abbildung 2 Supermarktregale: Den Wert der Lebensmittel schätzen. 

Mülltauchen, Dumpstern, Containern*. Die Begriffe sind synonym und bezeichnen den Vorgang, 
weggeworfene und noch verzehrbare Lebensmittel aus Mülltonnen zu holen und sich davon zu er-
nähren. Weitere Bezeichnungen (in USA und England): garbage picking, dumpster diving, skipping. 
Die Motive von Mülltauchern können ethischer Natur sein, beispielsweise eine kritische Haltung zur 
Konsum- und Wegwerfgesellschaft. Aber viele tun es auch aus finanziellen Gründen, zum Beispiel 
Studenten. Mülltaucher müssen auch nicht zwingend einer besonderen ethischen Überzeugung un-
terliegen, sind daher nicht unbedingt Freeganer. Auch ihre Ernährungsweise ist in der Regel normal, 
Mülltaucher sind also auch nicht automatisch Vegetarier oder Veganer. Weitere Informationen dazu 
findet man etwa unter containern.de. 

Ein Interview von Jens Lubbadeh 

Zur Person: Pedro (der Name ist ein Pseudonym) ist 42 Jahre alt. Der diplomierte Biologe lebt in ei-
ner Großstadt im Rhein-Main-Gebiet. Er geht seit Jahren regelmäßig containern. 

SPIEGEL ONLINE: Wie sind Sie zum Containern gekommen?  

Pedro: Während des Studiums habe ich in einem Hotel gearbeitet, das viele Lebensmittel weggewor-
fen hat, teilweise verpackte. Die Mitarbeiter durften nichts davon mitnehmen. Das hat mich zum 
Nachdenken gebracht. Dann bin ich im Internet über Leute gestolpert, die containern. Jetzt mache 
ich es seit vier Jahren.  

SPIEGEL ONLINE: Aus ethischen oder aus finanziellen Gründen?  

Pedro: Sowohl als auch.  

SPIEGEL ONLINE: Wie läuft ein Containergang ab?  

Pedro: Ich gehe nach Anbruch der Dunkelheit und mindestens eine Stunde nach Ladenschluss mit 
einer Stirnlampe, Gummihandschuhen und ein paar Tüten los. Entweder allein mit dem Rad oder mit 
anderen zusammen im Auto. Hundert Meter vorm Geschäft mache ich alle Lichter aus, nähere mich 
langsam den Mülltonnen. Und dann fange ich an - leise und schnell. In einer Nacht arbeite ich meh-
rere Spots ab.  

SPIEGEL ONLINE: Durchstöbern Sie auch die Mülltonnen von Restaurants?  
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Pedro: Restaurants lohnen sich nicht. Wir waren einmal bei einem McDonald's. Dort war auf dem Bo-
den eine zentimeterdicke Fettschicht, das hat uns so geekelt, dass wir‘s gelassen haben. Wir contai-
nern fast nur bei Supermärkten - Discounter, Biomärkte, Großverbrauchermärkte.  

SPIEGEL ONLINE: Ekelt Sie das nicht, im Müll zu wühlen?  

Pedro: Anfangs war da eine Mischung aus Angst, Respekt und vielleicht auch Ekel. Aber mittlerweile 
ist es fast schon Routine.  

SPIEGEL ONLINE: Sind im Mülleimer Ratten?  

Pedro: Ich habe noch keine gesehen, aber an einer Stelle gibt es manchmal Lebensmittel mit Bissspu-
ren. Die esse ich nicht.  

SPIEGEL ONLINE: Sind die Mülltonnen gesichert?  

Pedro: Die meisten sind frei zugänglich. Es gibt oft Bewegungsmelder, manchmal Kameras. Aber die 
kümmern uns nicht, weil sie nur bei einem Einbruch ausgewertet werden. Es gibt einen Spot, wo ich 
unter einem Zaun durchklettern muss, das ist leider auch der beste.  

SPIEGEL ONLINE: Containern Sie bei Privatleuten?  

Pedro: Nein, das lohnt sich nicht.  

SPIEGEL ONLINE: Wie oft gehen Sie containern?  

Pedro: Einmal pro Woche.  

SPIEGEL ONLINE: Bekommen Sie dabei alle Lebensmittel, die Sie brauchen?  

Pedro: Ja, ich muss eigentlich gar nicht mehr einkaufen gehen, allenfalls noch Getränke. Ich finde 
manchmal sogar auch Nicht-Lebensmittel: Kleidung, Rasierer, alles Mögliche wird weggeworfen.  

SPIEGEL ONLINE: Findet man zur Weihnachtszeit besondere Leckerbissen?  

Pedro (lacht): Oh ja, viel Schokolade natürlich. Nach Fest- und Feiertagen wird allgemein sehr viel 
weggeworfen. Vor allem an Neujahr, weil eine Menge Haltbarkeitsdaten aufs Jahresende datiert 
sind.  

SPIEGEL ONLINE: In welchem Zustand sind die Lebensmittel?  

Pedro: Das ist sehr verschieden. Bei Discountern findet man zuweilen recht unappetitliche Sachen. 
Aber ich habe Handschuhe an und wasche alles zu Hause. Je teurer das Geschäft, desto bessere Le-
bensmittel werden weggeworfen. Bei Bioläden beispielsweise. Was die wegwerfen, ist einfach un-
glaublich.  

SPIEGEL ONLINE: Sind das immer Lebensmittel, die abgelaufen sind?  

Pedro: Größtenteils ja, aber das Mindesthaltbarkeitsdatum ist in meinen Augen Verbrauchertäu-
schung und dient nur den Produzenten. Lebensmittel werden nicht von einem Tag auf den anderen 
schlecht. Meine Oma hat mir beigebracht, dass man auf seine Sinne vertrauen soll. Das hat jahrhun-
dertelang gut geklappt. Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt es erst seit den Achtzigern.  

SPIEGEL ONLINE: Wie ist das mit Fleisch, Fisch und Eiern?  
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Pedro: Die finde ich nicht so häufig, und natürlich bin ich da vorsichtiger. Eier kann man leicht prüfen: 
Wenn sie in Wasser schwimmen, sind sie nicht mehr genießbar.  

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie sich schon mal den Magen verdorben?  

Pedro: Nein. Im Zweifel werfe ich das Lebensmittel weg. Ich weiß auch nur von einem Containerer, 
der einmal Durchfall bekommen hat.  

SPIEGEL ONLINE: Wie hat das Containern Ihre Ernährung beeinflusst?  

Pedro: Ich gehe sehr bewusst mit Lebensmitteln um, versuche aus allem etwas zu machen. Ich bin 
kein Vegetarier oder Veganer, Biolebensmittel bevorzuge ich, aber ich nehme alles, was ich kriegen 
kann. Mir geht es darum, nichts zu verschwenden. 

SPIEGEL ONLINE: Wie verbringen Sie Weihnachten?  

Pedro: Ganz normal mit meiner Familie, ich werde auch den Gänsebraten essen, den meine Mutter 
sicherlich wieder kochen wird. Sie ist vom Containern nicht begeistert, akzeptiert es aber. In meiner 
Familie wissen es nicht alle. Stellen Sie sich vor, wenn die Kinder meiner Geschwister das in der 
Schule erzählen würden - die würden gemobbt werden. Das möchte ich nicht.  

SPIEGEL ONLINE: Wurden Sie mal erwischt?  

Pedro: Ja, mehrmals von Supermarktmitarbeitern. Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Manche 
dulden es, manche schicken uns weg. Mit der Polizei hatten wir bisher selten Kontakt. Einmal konn-
ten wir uns rausreden, ein anderes Mal war ich allein, und der Polizeibeamte hat mich laufen lassen 

 

*Containern: Lebensmittel aus der Mülltonne  
 

Quelle: Spiegel Online; www.spiegel.de › Gesundheit › Ernährung & Fitness › Nachhaltigkeit 
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3.1.3 Arbeitsblatt: Mülltrennung 
 

Arbeitsanweisung Mülltrennung 

Ihre heutige Arbeit ist eine Gruppenarbeit. Jede Gruppe hat einen Text erhalten, der das Thema 
NACHHALTIGKEIT genauer betrachtet. Dazu sollen Sie 

1) den Text gemeinsam lesen 
2) die vorgestellte Idee mit Hilfe der „Fragen“ zusammenfassen und der Gesamtgruppe präsen-

tieren 
3) das Bildpuzzle ergänzen 

Gemeinsames Lesen 

Jeder Teilnehmer erhält einen Buchstaben, je nach seinem Buchstaben hat er eine andere Aufgabe 
beim Lesen. Nach jedem Absatz wir gewechselt. 

Person A Einen Absatz laut vorlesen 

Person B mit eigenen Worten wiederholen, was Sie verstanden haben 

Person C  schwierige Begriffe nachfragen, Unklares ansprechen, Person B ergänzen 

Person D, E, (F) auf die Zeit achten und die Gruppe auf den Wechsel hinweisen 

Für den nächsten Absatz wechseln die Personen ihre Aufgabe: A→ B → C → D →E → (F) → A 

Bearbeitungshinweise 

 Beschreiben Sie die Veränderungen in der Geschichte des Abfalls.  

 Nennen Sie dazu auch die gesellschaftlichen Veränderungen. 

 Beschreiben Sie die Regel für die Müllverwaltung. 

 Erklären Sie den Begriff einer „nachhaltigen Stoffflusswirtschaft“.  

 Halten Sie diese Ideen für umsetzbar? Welche Bedenken ergeben sich für Sie?  

Präsentieren 

Stellen Sie der Gesamtgruppe vor, mit welchem Begriff Sie sich auseinandergesetzt haben, präsentie-
ren Sie dazu auch mündlich (ev. mit Hilfe eines Plakates) Ihre Beispiele und Fragen. 

Bildpuzzle 

Suchen Sie den Bildausschnitt, der das Modell zeigt, welches zu untenstehendem Slogan passt. Auf 
der Rückseite finden Sie eine Zahl. Bringen Sie den Bildausschnitt zur Präsentation mit und kleben Sie 
diesen auf der Pinnwand auf die entsprechende Zahl. 

 

„Eine Jause und so viel Müll und was gehört jetzt wohin?“ 
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Abfall und Recycling 

 Was ist Abfall? 

Was wir nicht mehr brauchen oder wollen, wird oft einfach weggeworfen. Das geht ganz einfach. 
Mülltonne auf und weg ist es. So entstehen Müllberge, die stören, stinken oder gar die Gesundheit 
gefährden können. Weggeworfen wurde schon immer. Deswegen hat der Abfall eine ebenso lange 
Geschichte wie die Menschen selbst. Was sich im Laufe der Jahrtausende aber verändert hat, ist die 
Menge und die Zusammensetzung des Abfalls! 

 Reparieren statt wegwerfen! 

Noch vor 100 Jahren wurden Möbel, Bekleidung, Schuhe, Uhren, Geschirr und viele andere Dinge so 
hergestellt, dass sie viel länger als heute verwendet werden konnten. Gingen sie einmal kaputt, wur-
den sie repariert. Es war üblich, Hosen zu flicken oder „wertvolle“ Gegenstände wie Bücher, Schränke 
und Festtagskleider an die Kinder zu vererben. So wurde weniger weggeworfen und Rohstoffe und 
Energie wurden gespart. Eine Gesellschaft, in der mit Dingen so umgegangen wird, bezeichnen wir als 
„Reparaturgesellschaft“. 

Eine Gesellschaft, wo viele Dinge nur für einen kurzzeitigen Gebrauch produziert werden, wird als 
„Wegwerfgesellschaft“ bezeichnet. Aufgrund der immer wachsenden Abfallmengen muss man sich 
fragen: Ist materieller Wohlstand hohe Lebensqualität? Und welche Auswirkungen hat das auf unsere 
Umwelt? 

 Die Müllberge wachsen 

Noch nie zuvor hat eine Gesellschaft so viel Energie und Ressourcen verbraucht wie heute. Und noch 
nie wurde die Umwelt so stark verschmutzt: Im Jahr fallen in der Europäischen Union 1,3 Milliarden 
Tonnen Abfälle an. Jede Europäerin und jeder Europäer erzeugt pro Tag durchschnittlich ein Kilo-
gramm Müll. Das sind 365 kg im Jahr. 180 Millionen Tonnen Abfälle werden in den Haushalten in die 
Restmülltonnen geworfen. Alleine die Verpackungen, die wir in Europa im Laufe eines Jahres weg-
werfen, wiegen so viel wie 4.000 Eiffeltürme zusammen. 

 Müll trennen zahlt sich aus! 

Abfalltrennung und Recycling sind extrem wichtig für eine nachhaltige Wirtschaftsweise. Die Verwer-
tung von Abfall schont nicht nur die Rohstoffquellen, sondern trägt auch zur Energieeinsparung und 
Klimaentlastung bei. 

Damit die Rohstoffe gut weiter verwertet werden können, ist das richtige Sammeln entscheidend. 
Also, was gehört in welche Tonne? Und was gehört keinesfalls hinein? Und warum? 

 Weg von den riesigen Abfallmengen 

Obwohl der Müll allen stinkt, gibt es von Jahr zu Jahr mehr davon. Auch wenn der Müll getrennt ge-
sammelt und vieles weiter verwertet wird – das allerbeste Müllkonzept ist und bleibt: Müll vermei-
den. 
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Abbildung 1 Altstoffsammelstelle 

„Vermeiden vor Recycling vor Verbrennen und Deponieren“. 

Je weniger Abfälle entstehen und je mehr Abfälle wieder verwertet werden können, desto weniger 
müssen letztlich in Müllverbrennungsanlagen verbrannt oder deponiert werden. Was sich hier so ein-
fach umschreiben lässt, ist in der Realität aber viel schwieriger. Bei einer „nachhaltigen Stoffflusswirt-
schaft“ wird bereits bei der Entwicklung und Herstellung von Produkten über Energie- und Ressour-
ceneinsparung nachgedacht. 

Es geht auch darum, die Produkte an den Bedürfnissen ihrer späteren Nutzerinnen und Nutzer auszu-
richten. Dadurch wird ihr Wert erhöht und die »Lebensdauer« verlängert. Bei der Entwicklung muss 
bedacht werden, was mit den Produkten und Konsumgütern gemacht wird, wenn ihre Lebensdauer 
zu Ende geht: Stoffe, die recycelt werden können, sind hochwertiger, da aus ihnen wieder das gleiche 
Produkt oder etwas anderes gemacht werden kann. 

Es sollen nur mehr Abfälle übrig bleiben, die ohne Gefährdung unserer Gesundheit und der Umwelt 
deponiert werden können. Eine optimale Stoffflusswirtschaft ist die »Kreislaufwirtschaft «: Dabei 
werden Stoffe, die für die Produktion von Konsumgütern verwendet werden, wieder für dieselben 
oder für andere Produkte eingesetzt. Der Kreislauf ist somit geschlossen und natürliche Ressourcen 
werden gespart. 

Ökologisch ideal wäre, wenn all jene Dinge, die man nicht mehr braucht ... 

 an andere weitergegeben, 

 diese Dinge oder Teile davon so konstruiert sind, dass sie zu anderen Dingen weiterverarbei-
tet 

 oder kompostiert werden. 
Am besten für die Umwelt ist selbstverständlich, wenn diese Dinge möglichst aus erneuerbaren Roh-
stoffen hergestellt sowie frei von giftigen oder gefährlichen Substanzen sind. 

Quellen: Die Umweltchecker; www.umweltchecker.at/;  
Bild: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GuentherZ_2006-07-28_2512_MA48_Problemstoffsammelstelle.jpg 
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Wa-
rum? 

Altpapier ist der bedeutendste Rohstoff der österreichischen Papierindustrie. Ver-
packungen aus Papier und Karton werden zu einem hohen Anteil oder zur Gänze 
aus Altpapier hergestellt. 

Ja 
Zeitungen, Kataloge, Zeitschriften, Bücher, Prospekte, Schulhefte, Kartonagen, 
Pappe, Wellpappe 

Nein Milch- und Getränkepackerl, Kunststoffhüllen (z.B. Katalogverpackung) 

 

 

Wa-
rum? 

Wenn Altmetall wiederverwertet wird, werden im Vergleich zum Herstellungspro-
zess aus Erzen große Energiemengen eingespart. 

Ja 
Aluminiumdosen, Weißblechdosen, Kronenkorken, Alu-Verschlüsse, Metalldeckel, 
Alufolie, Aludeckel, Tuben aus Metall 

Nein 
Drähte, Nägel, Motorteile, Haushaltsartikel aus Metall, Metallabfälle und Eisen-
schrott sollen über die Sperrmüllsammlung oder im Altstoffsammelzentrum abge-
geben werden. 

 

 

Wa-
rum? 

Aus verschiedenen Kunststoffarten werden Fasern und Granulate hergestellt. Diese 
sind Ausgangsstoffe zur Herstellung verschiedener Produkte. Seit neuestem kön-
nen sogar aus Teilen der PET- Flaschen wieder PET-Flaschen gemacht werden. 

Ja 
PET-Leichtflaschen, Waschmittelflaschen, Verpackungen aus Kunststoff, Jogurtbe-
cher, Folien, Sackerl für Knabbergebäck, etc. Achtung: Es gibt regionale Unter-
schiede in der Sammlung!! 

Nein Haushaltsgegenstände, Blumentöpfe, Spielzeug, ... 

 

 

Wa-
rum? 

In den Restmüll gehören keine verwertbaren Abfälle. Durch eine noch bessere Ab-
falltrennung könnte man in Österreich jährlich 60% des Inhaltes der Restmüllton-
nen sinnvoll verwerten. 

Ja 
Windeln, Glühbirnen, Spiegelglas, Kristallglas, Katzenstreu, Fettpapier, Hygienearti-
kel, Gummi, Staubsaugerbeutel, Asche, kaputte Spielsachen, Haushaltsgegen-
stände oder nicht wiederverwertbare Kleidung, Blumentöpfe 

Nein Problemstoffe, Bauschutt, Sperrmüll, Elektroaltgeräte, Altspeiseöle- und Fette 

 

 

Wa-
rum? 

Elektro-Altgeräte enthalten wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden kön-
nen. Aber sie enthalten auch problematische Schadstoffe, die speziell behandelt 
und entsorgt werden müssen. Alle Arten von Elektrogeräten können bei den Alt-
stoffsammelzentren oder beim Neukauf eines Gerätes über den Handel kostenlos 
zurückgegeben werden. 

Ja 
Bildschirme, Computer, Fernseher, Mobiltelefone, Spielkonsolen, Mp3 Player, Kü-
chengeräte, Kameras, ... 
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3.1.4 Arbeitsblatt: Recycling und Wiederverwertung 
 

Arbeitsanweisung Recycling 

Ihre heutige Arbeit ist eine Gruppenarbeit. Jede Gruppe hat einen Text erhalten, der das Thema 
NACHHALTIGKEIT genauer betrachtet. Dazu sollen Sie 

1) den Text gemeinsam lesen 
2) die vorgestellte Idee mit Hilfe der „Fragen“ zusammenfassen und der Gesamtgruppe präsen-

tieren 
3) das Bildpuzzle ergänzen 

Gemeinsames Lesen 

Jeder Teilnehmer erhält einen Buchstaben, je nach seinem Buchstaben hat er eine andere Aufgabe 
beim Lesen. Nach jedem Absatz wir gewechselt. 

Person A Einen Absatz laut vorlesen 

Person B mit eigenen Worten wiederholen, was Sie verstanden haben 

Person C  schwierige Begriffe nachfragen, Unklares ansprechen, Person B ergänzen 

Person D, E, (F) auf die Zeit achten und die Gruppe auf den Wechsel hinweisen 

Für den nächsten Absatz wechseln die Personen ihre Aufgabe: A→ B → C → D →E → (F) → A 

Bearbeitungshinweise 

 Erläutern Sie die Gründe, die ein Unternehmen dazu veranlassen können, sich darum zu küm-
mern, in welcher Form ihre Produkte zurückgenommen bzw. entsorgt oder in natürliche 
Kreisläufe eingebracht werden. 

 Beschreiben Sie einen Recyclingprozess. Erläutern Sie die dabei wichtigen Aspekte und die 
Probleme, die dabei zu beachten sind. 

 Erläutern Sie die gesetzlichen Voraussetzungen, damit von Recycling gesprochen werden 
kann. 

Präsentieren 

Stellen Sie der Gesamtgruppe vor, mit welchem Begriff Sie sich auseinandergesetzt haben, präsentie-
ren Sie dazu auch mündlich (ev. mit Hilfe eines Plakates) Ihre Beispiele und Fragen. 

Bildpuzzle 

Suchen Sie den Bildausschnitt, der das Modell zeigt, welches zu untenstehendem Slogan passt. Auf 
der Rückseite finden Sie eine Zahl. Bringen Sie den Bildausschnitt zur Präsentation mit und kleben Sie 
diesen auf der Pinnwand auf die entsprechende Zahl. 

 

„Von der Flasche ...zur Kette... zum Kügelchen...zum Stoff ...zur...“ 
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Recycling und Wiederverwertung 

 Einleitung 

Häufig sind Produkte insbesondere nach ihrer Verwendung problematisch, etwa durch giftige Inhalts-
stoffe. Vielfach verseuchen sie infolge unsachgerechter Deponierung Umweltprobleme oder werden 
unter haarsträubenden Bedingungen in Entwicklungsländern herausgelöst. Zugleich befinden sich in 
den meisten Gebrauchsgütern wertvolle Rohstoffe, die ungenutzt in Müllverbrennungsanlagen oder 
auf Deponien landen. Kreislaufwirtschaftsgesetze und Rücknahmeverpflichtungen für bestimmte Pro-
dukte auf nationaler und EU-Ebene lösen die hiermit verbundenen Probleme nur teilweise. 

Darum sollten sich Unternehmen damit befassen, wie ihre Produkte zurück genommen werden kön-
nen und die Materialien entweder sicher entsorgt oder wieder in industrielle Produktionsprozesse 
oder natürlichen Kreisläufe eingebracht werden können. Hierfür ist das Produktdesign ganz entschei-
dend – es legt die Grundlage dafür, ob ein Produkt zurück genommen werden kann oder wiederver-
wertet, runderneuert, recycelt oder gar „upcycelt“, also ob es sich später zu etwas Höherwertigem 
verarbeiten lässt.  

 Der Recyclingprozess 

Beim Recyclingprozess werden Rohstoffe aus Abfällen gewonnen, die wiederum in den Wirtschafts-
kreislauf zurückgeführt werden und die zu neuen Produkten verarbeitet werden. Dieser Recycling-
prozess wird auch „stoffliche Verwertung“ genannt. Dazu eignen sich vor allem Glas, Papier, Pappe, 
Eisen, Nichteisenmetalle und Kunststoffe. Eine wichtige Voraussetzung für die stoffliche Verwertung 
ist die möglichst sortenreine Sammlung der Wertstoffe oder die leicht mögliche Abtrennung vom üb-
rigen Abfall. 

 

Abbildung 2 Altstoffsammelstelle 
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Die technischen Verfahren beim Recycling sind sehr unterschiedlich, doch allgemein besteht der Re-
cyclingprozess aus der Veredelung oder der stofflichen Verwertung der gesammelten und sortierten 
Materialien.  

Der größte Vorteil beim Recycling ist, dass sich die Abfallmenge vermindert, währenddessen knapper 
werdende Rohstoffe geschont werden. Je nach technischen Recyclingverfahren entstehen beim Re-
cyclingprozess auch Nachteile. Dies ist beispielsweise der Fall bei Kunststoff, da beim Recycling das 
Material nicht mehr in die ursprüngliche Qualität gebracht werden kann. Diesen Prozess der Abwer-
tung nennt man auch Downcycling. Upcycling ist dagegen ein Prozess, mit dem hochwertigere Pro-
dukte als bei der Primärherstellung hergestellt werden können. Sogenannte Spuckstoffe sind Rest-
stoffe, die während des Recyclingvorganges bestimmter organischer Materialien anfallen. 

 Politische Beschlüsse 

Recycling wird also laut des deutschen Kreislaufwirtschaftsgesetz definiert als: „(…)jedes Verwer-
tungsverfahren, durch das Abfälle zu Erzeugnissen, Materialien oder Stoffen entweder für den ur-
sprünglichen Zweck oder für andere Zwecke aufbereitet werden. Es schließt die Aufbereitung organi-
scher Materialien ein, aber nicht die energetische Verwertung und die Aufbereitung zu Materialien, 
die für die Verwendung als Brennstoff oder zur Verfüllung bestimmt sind“. Dies bedeutet also, dass 
gesetzlich erst von „Recycling“ gesprochen wird, wenn der Rohstoff zuvor tatsächlich als „Abfall“ galt. 
Ist dies nicht der Fall, spricht man nur von „Wiederverwendung“.  

Gemäß EU-Vorgaben besteht folgende Abfallhierarchie, die allen Rechtsvorschriften und politischen 
Maßnahmen im Bereich der Abfallvermeidung und -bewirtschaftung als Prioritätenfolge zugrunde 
liegt: 

 Abfallvermeidung:  
u.a. gehört dazu das Verbot von umweltgefährdenden Stoffen wie PCB, FCKW. 

 Vorbereitung zur Wiederverwendung:  
d.h. eine erneute Nutzung des Guts wie Pfandflasche, Second-Hand-Use. 

 Recycling durch stoffliche Verwertung:  
definierte Abfallstoffströme oder Teile davon werden aufbereitet, um daraus wieder ver-
marktungsfähige Sekundärrohstoffe zu gewinnen. 

 sonstige Verwertung, z. B. durch energetische Verwertung:  
die Stoffe werden verbrannt oder vergast, jedoch mit dem alleinigen Ziel der Energiegewin-
nung. 

 Beseitigung des Mülls, z. B. durch Deponieren. 
 

Quellen: Recycling und Wiederverwertung - Lexikon der Nachhaltigkeit; https://www.nachhaltigkeit.info/.../recycling_und_wiederverwer-
tung_16.; Bild: https://www.flickr.com/photos/eleven/3469233315 
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3.1.5 Arbeitsblatt: Second Hand 
 

Arbeitsanweisung Second Hand 

Ihre heutige Arbeit ist eine Gruppenarbeit. Jede Gruppe hat einen Text erhalten, der das Thema 
NACHHALTIGKEIT genauer betrachtet. Dazu sollen Sie 

1) den Text gemeinsam lesen 
2) die vorgestellte Idee mit Hilfe der „Fragen“ zusammenfassen und der Gesamtgruppe präsen-

tieren 
3) das Bildpuzzle ergänzen 

Gemeinsames Lesen 

Jeder Teilnehmer erhält einen Buchstaben, je nach seinem Buchstaben hat er eine andere Aufgabe 
beim Lesen. Nach jedem Absatz wir gewechselt. 

Person A Einen Absatz laut vorlesen 

Person B mit eigenen Worten wiederholen, was Sie verstanden haben 

Person C  schwierige Begriffe nachfragen, Unklares ansprechen, Person B ergänzen 

Person D, E, (F) auf die Zeit achten und die Gruppe auf den Wechsel hinweisen 

Für den nächsten Absatz wechseln die Personen ihre Aufgabe: A→ B → C → D →E → (F) → A 

Bearbeitungshinweise 

 Wie viele Prozent der Textilien aus der Altkleidersammlung sind verwendungsfähig? 

 Beschreiben Sie die Wege der Kleiderspenden – was mit ihnen geschieht damit und ihre Rei-
serouten.  

 Gestalten Sie dazu eine „Landkarte“. 

 Erklären Sie die Probleme, die in der Altkleiderbranche auftreten. 

Präsentieren 

Stellen Sie der Gesamtgruppe vor, mit welchem Begriff Sie sich auseinandergesetzt haben, präsentie-
ren Sie dazu auch mündlich (ev. mit Hilfe eines Plakates) Ihre Beispiele und Fragen. 

Bildpuzzle 

Suchen Sie den Bildausschnitt, der das Modell zeigt, welches zu untenstehendem Slogan passt. Auf 
der Rückseite finden Sie eine Zahl. Bringen Sie den Bildausschnitt zur Präsentation mit und kleben Sie 
diesen auf der Pinnwand auf die entsprechende Zahl. 

 

„Lass mal probieren, passt uns beiden gut!“ 
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Second Hand 

Zweite Chance für alte Kleider 

Die Sammlung und Verwertung von Altkleidern ist global gesehen ein Milliardengeschäft. Das liegt 
auch daran, dass im Schnitt 30 bis 40 Prozent der Textilien aus der Altkleidersammlung noch abso-
lut verwendungsfähig sind. 

Zu alt, zu verwaschen, zu eng, zu abgetragen oder einfach aus der Mode gekommen: Jahr für Jahr 
werden in Österreich Millionen Kleidungsstücke aussortiert, in Säcke gestopft und in die Sammelbo-
xen von Caritas und Co. geworfen. Weil die professionellen Sammler in diesem Zusammenhang gern 
von „Kleiderspenden“ sprechen, assoziieren viele Menschen mit der Altkleidersammlung automa-
tisch karitative Zwecke. Doch nur ein Teil der ausrangierten Kleidung wird tatsächlich an Menschen in 
der Dritten Welt oder an Obdachlose weitergegeben. Denn erstens hängt die weitere Verwendung 
(sprich: Verwertung) vom Zustand der „alten Fetzen“ ab - und zweitens kommt es natürlich auch sehr 
darauf an, welchem Sammelbetrieb bzw. welcher gemeinnützigen Organisation man die Altkleider 
anvertraut hat. Grundsätzlich ist die Altkleiderverwertung ein hart umkämpftes, aber auch lukratives 
Geschäft. Über 300 Firmen mit schätzungsweise 10.000 Mitarbeitern sind in Europa aktiv, darunter 
neben Branchengrößen wie Geotex und FWS-Schepke auch viele kleine „Garagenfirmen“. Rund 25 
Prozent der gewerbsmäßigen Altkleiderverwerter haben sich zum Fachverband Textil-Recycling (FTR) 
zusammengeschlossen. Mehr als 80 Firmen in Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden, Bel-
gien, Österreich, Italien, Frankreich, Polen, Ungarn und der Schweiz zählen dazu. Wobei allein in Ös-
terreich heute am Markt für Altkleidersammlung rund 30 Betriebe und Organisationen aktiv sind. 

Von der Kleiderspende zum Altkleiderexport 

Über die Gesamtmenge an alten Kleidern, die jährlich in Österreich anfällt, kann man nur spekulie-
ren. Für Deutschland liegen realistische Schätzungen vor, die zwischen 600.000 Tonnen und einer 
Million Tonnen pro Jahr schwanken. Die Stadt München hat immerhin errechnet, dass im Schnitt je-
der Münchner jährlich 15 Kilogramm an alten Klamotten entsorgt. Für ländliche Regionen ist dieser 
Wert natürlich nicht repräsentativ, doch man kann sich leicht vorstellen, dass sich die Verwerter über 
Nachschub keine Sorgen machen müssen. Fest steht, dass in Deutschland wie in Österreich der Groß-
teil der gesammelten Altkleider an gewerbliche Textilrecyclingfirmen verkauft und damit zum Be-
standteil des globalen Handels mit Kleidung wird. Gut erhaltene Kleidungsstücke werden kommerzi-
ell vermarktet und zum Teil in Second-Hand-Läden weiterverkauft. Die Website oeko-fair.de hat er-
rechnet, dass etwa 40 Prozent der aussortierten Kleider und Schuhe noch tragbar sind und nur 3 bis 4 
Prozent davon in den deutschen Second-Hand-Handel kommen. Das größte Stück dieses Kuchens (ca. 
45 Prozent) wird in andere EU-Staaten, nach Osteuropa oder Afrika exportiert. Gelangen alte Kleider 
allerdings in afrikanische Entwicklungsländer, werden sie dort nicht notwendigerweise als Kleider-
spende verschenkt, sondern zumeist auf Kleidermärkten zum Kauf angeboten. Das wiederum hat oft 
negative Folgen für den Textilmarkt und die Beschäftigungssituation in den Empfängerländern. 
Manchmal wird in diesem Zusammenhang auch Kritik laut, dass Dritte-Welt-Länder als „Müllhalde“ 
des industrialisierten Westens dienen. Andererseits ist „die kommerzielle Vermarktung von Altklei-
dern die einzig sinnvolle Alternative zur ökologisch nachteiligen Entsorgung der Kleider auf Müllber-
gen oder in Verbrennungsanlagen“, stellt oeko-fair.de nüchtern fest. 
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Putzlappen, löchrige Hosen und Second-Hand-
Designerhemden 

Rund um die Altkleidersammlung sind noch wei-
tere paradoxe Abläufe zu beobachten. Weil ge-
brauchte Kleidung beispielsweise als Abfall ein-
gestuft wird, laufen gewerbliche Sammler und 
Hilfsorganisationen häufig Gefahr, dass zu viel 
ungeeignete Kleidung abgegeben wird und der 
„Textilmüll“ dann nur unter erheblichem finanzi-
ellem Aufwand entsorgt werden kann. Die Origi-
nalsammelware aus den Altkleidercontainern 
besteht zudem nicht bloß aus Kleidung unter-
schiedlicher Qualität, sie enthält auch große 
Mengen an Putzlappen, Rohstoffe für das Textilrecycling und nicht verwertbaren Restmüll. Diese Be-
standteile müssen selbstverständlich vor der weiteren Verwertung fachgerecht sortiert und getrennt 
werden. Bis zu 200 verschiedene Fraktionen ergeben sich bei den Sortierprozessen der Textilrecyc-
ling-Branche. Und bei mehr als der Hälfte der Sammelware sind die Ankauf- und Sortierkosten höher 
als der Erlös, der mit den Textilien zu erzielen ist. Wirklich lukrativ ist für die Sortierbetriebe eigent-
lich nur gut erhaltene Kleidung. Andere Materialien werden für die Putzlappenherstellung oder Re-
cycling-Produkte (z.B. Reißwolle, Pappenlumpen, Dämm-Material u.ä.) an spezialisierte Verwerter im 
In- und Ausland verkauft. Was nicht verwertet werden kann, muss als Abfall entsorgt werden. Das 
heißt: Auch textile Abfallreste wandern heute in die Müllverbrennungsanlage - bei Gebühren von bis 
zu 160 Euro pro Tonne.  

Schwierige Marktlage 

Die professionellen Textilverwerter in Westeuropa sind sich jedenfalls einig: Die goldenen Jahre des 
Textilrecyclings sind vorbei, die Marktsituation ist mehr als angespannt. Viele Konkurrenzfirmen ha-
ben ihre Tätigkeit nach Osteuropa oder Nordafrika verlagert und lassen die gebrauchte Kleidung in 
Billiglohnländern günstig sortieren. Hier sind nicht nur die Löhne niedriger, sondern auch die gesetzli-
chen Auflagen in Sachen Umweltschutz lockerer. Dadurch können diese Unternehmen „Original-
ware“ (Alttextilien) zu höheren Preisen von Sammelbetrieben und karitativen Organisationen aufkau-
fen. Sortierunternehmen und Textilrecycler in den EU-Ländern sind da bei deutlich höheren Lohn-, 
Transport- und Entsorgungskosten nicht mehr wettbewerbsfähig und müssen ihre Kapazitäten dros-
seln. Bricht in der Folge das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zusammen, bleiben auch 
Caritas, Humana, Kolping und Co. auf einem Großteil ihrer Ware sitzen. Auch der weltweite Beklei-
dungsmarkt setzt den Altkleidersammlern stark zu. Neue Kleidung wird in Niedriglohnländern immer 
günstiger hergestellt, konkurriert mit Second-Hand-Ware und hat nach Ablauf der Lebensdauer über-
dies kaum einen Wert. Wenn Staaten dann auch noch Arbeitsplätze in der Textilindustrie mit höhe-
ren Einfuhrzöllen oder gar Importverboten für gebrauchte Kleidung schützen, hat die Altkleiderbran-
che endgültig das Nachsehen. 

 

Quelle: www.ufh.at/index.php?i_ca_id=231 ; Forum Umweltbildung; http://www.umweltbildung.at/nachhaltig-kreativ 2;  
Bild: https://pixabay.com/de/flohmarkt-kindertr%C3%B6delmarkt-804760/ 

Abbildung 3 Kinderflohmarkt 
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3.1.6 Arbeitsblatt: Upcycling 
 

Arbeitsanweisung Upcycling 

Ihre heutige Arbeit ist eine Gruppenarbeit. Jede Gruppe hat einen Text erhalten, der das Thema 
NACHHALTIGKEIT genauer betrachtet. Dazu sollen Sie 

1) den Text gemeinsam lesen 
2) die vorgestellte Idee mit Hilfe der „Fragen“ zusammenfassen und der Gesamtgruppe präsen-

tieren 
3) das Bildpuzzle ergänzen 

Gemeinsames Lesen 

Jeder Teilnehmer erhält einen Buchstaben, je nach seinem Buchstaben hat er eine andere Aufgabe 
beim Lesen. Nach jedem Absatz wir gewechselt. 

Person A Einen Absatz laut vorlesen 

Person B mit eigenen Worten wiederholen, was Sie verstanden haben 

Person C  schwierige Begriffe nachfragen, Unklares ansprechen, Person B ergänzen 

Person D, E, (F) auf die Zeit achten und die Gruppe auf den Wechsel hinweisen 

Für den nächsten Absatz wechseln die Personen ihre Aufgabe: A→ B → C → D →E → (F) → A 

Bearbeitungshinweise 

 Beschreiben Sie die Probleme, die durch Upcycling gelöst werden. 

 Erklären Sie die Umstände, die Upcycling erschweren bzw. hindern. 

 Entwickeln Sie Ideen, in welcher Form große Modeketten Upcycling in ihren Betrieb integrie-
ren könnten 

 Beachten Sie dabei den Hinweis von Susanne Schwarz-Raacke vom Greenlab (letzter Absatz!) 

Präsentieren 

Stellen Sie der Gesamtgruppe vor, mit welchem Begriff Sie sich auseinandergesetzt haben, präsentie-
ren Sie dazu auch mündlich (ev. mit Hilfe eines Plakates) Ihre Beispiele und Fragen. 

Bildpuzzle 

Suchen Sie den Bildausschnitt, der das Modell zeigt, welches zu untenstehendem Slogan passt. Auf 
der Rückseite finden Sie eine Zahl. Bringen Sie den Bildausschnitt zur Präsentation mit und kleben Sie 
diesen auf der Pinnwand auf die entsprechende Zahl. 

 

„Jeans eignen sich nicht nur zum Tragen, durch Upcyclen erhalten sie Klasse. Jean you up!“ 
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Was ist Upcycling? 

Upcycling ist so wie Recycling eine Art der Müllvermeidung. Beim Upcycling wird Abfall als Material 
für die Schaffung neuer Produkte verwendet. Im Gegensatz zu Recycling ist ein geringerer Energie-
aufwand nötig, um Neues zu schaffen. Außerdem wird die Qualität des Abfalls nicht gemindert (siehe 
Papierrecycling) sondern gesteigert. 

Das Warum 

Die Begeisterung an diesem Projekt liegt in den unglaublich vielen schönen Produkten, die aus Abfall 
entstehen können. Uns fasziniert, dass einfaches Design eine so große Botschaft gegen die Wegwerf-
gesellschaft transportieren kann. Wir wünschen uns, dass jeder einen kleinen Beitrag leistet, sich kre-
ativ austobt und so mit uns gemeinsam die Ressourcen schont. 

Modetrend Upcycling: Ist ja Müll, was du da trägst 

Von Daniel-C. Schmidt 

Willkommen in der Welt der Schrott-
à-porter-Mode: Jedes Jahr landen ton-
nenweise Textilien im Müll, doch De-
signer haben das als Nische für sich 
entdeckt. Beim Upcycling werden 
neue Kleidungsstücke aus Abfallres-
ten entworfen. Selbst ein Branchen-
riese macht mit.  

Neue Farben, neue Stoffe, neue 
Schnitte - alle sechs Monate werden 
auf den Fashion Weeks neue Trends 
ausgerufen, die wenig später ihren Weg in den Einzelhandel finden. Dort räumen fleißige Mitarbeiter 
die Regale frei, und kurz zuvor noch als topmodern angepriesene Ware verwandelt sich damit in: 
Müll.  

Textilverbände und Unternehmen halten sich bedeckt mit Auskünften über Abfallmengen. Sicher ist, 
dass bei der Produktion neuer Kollektionen Unmengen an Stoffresten und Verschnitten übrigbleiben. 
Auch modebewusste Bürger verhalten sich nicht gerade sparsam: Laut Statistischem Bundesamt 
sorgten deutsche Haushalte allein im Jahr 2010 für 100.000 Tonnen Textil- und Bekleidungsabfall.  

Um der Wegwerfwelle entgegenzuwirken, etabliert sich in der Modewelt seit einiger Zeit eine De-
signnische mit dem simplen Credo: Neues entwerfen mit möglichst wenig Abfall. Manche designen 
ihre Stücke daher gleich aus Modemüll und veredeln diesen dabei. Beim sogenannten Upcycling ent-
steht so aus Abfall neue, höherwertige Kleidung.  

Wer sich das Konzept ausgedacht hat? Unklar. Einen wichtigen Denkanstoß lieferte das Buch „Einfach 
intelligent produzieren“ von Michael Braungart und William McDonough. Darin machen sich der Che-
miker und der Architekt Gedanken über alternative Produktkreisläufe: Kaufen, benutzen, wegschmei-
ßen - kann Design diesen Zyklus brechen? Ja! Sagen zumindest drei Upcycling-Designer aus Berlin, 
der Heimat der deutschen Fashion Week.  

  

Abbildung 4 Billy und Hells 
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Geht der Schuss nach hinten los?  

Ob Gürtel aus Fahrradreifen, Handtaschen aus Rettungswesten oder Anzüge aus Tischleruniformen - 
Geschichten liefert Upcycling-Mode zuhauf. Nur: Ist die Idee mainstreamtauglich? Macht sie die In-
dustrie wirklich nachhaltiger? Oder bleibt sie, wie Bio-Baumwolle, nur eine von vielen Spielarten grü-
ner Mode?  

„Upcycling löst nur einen Teil des Problems. Es geht um ein anderes Wirtschaften, um industrielle 
Materialkreisläufe und unser aller Konsumverhalten“, sagt Susanne Schwarz-Raacke. Mit zwei Kolle-
ginnen betreibt die Professorin an der Kunsthochschule Weißensee das Greenlab, wo Studenten 
nachhaltige Designstrategien entwickeln. „Heute werden Klamotten nur kurze Zeit getragen. Ein T-
Shirt kostet fast nichts, man kann jeden Tag ein neues kaufen. Der Preis hat nichts mehr mit dem Wa-
renwert zu tun.“  

Glaubt sie an ein Umdenken in der Modeindustrie? „Momentan läuft Upcycling noch im kleinen 
Maßstab. Es ist häufig einfacher und preiswerter, neue Stoffe zu verwenden, als alte wiederzuver-
wenden. Die Logistik dafür muss erst einmal hergestellt werden, das kostet.“  

Um das Thema zum großen Trend zu machen, müsste es wohl ein Branchenriese anpacken. Und 
siehe da, H&M scheint das Wiederverwerten für sich zu entdecken: Nachdem der Konzern in die Kri-
tik geraten war, unverkaufte Stücke aus seiner Lanvin-Kollektion in New York weggeschmissen zu ha-
ben, kam Anfang 2011 eine „Waste Collection“ aus Reststücken dieser Kollektion heraus. Im gleichen 
Jahr testete die schwedische Kette in der Schweiz ein Modell: Kunden konnten alte Stücke - egal, von 
welcher Marke - in den Filialen abgeben, um sie recyceln zu lassen. Als Dankeschön winkte ein Ra-
battgutschein pro Altkleidertüte. 

„Die Recycling-Aktion ist sehr gut angenommen worden. Wir haben sie in 17 Stores in der Schweiz 
getestet, dann auf das ganze Land, also auf 81 Stores, ausgeweitet“, sagt ein Sprecher. Das Unterneh-
men verkauft fast fashion in mehr als 40 Ländern. In der Branche munkelt man, die Testaktion könnte 
bald auf andere europäische Länder ausgeweitet werden.  

Auch C&A experimentiert zaghaft in diese Richtung: „Eine Upcycling-Kollektion haben wir zwar noch 
nicht“, erklärt Unternehmenssprecher Thorsten Rolfes, „aber wir beschäftigen uns mit dem Thema. 
Ökologie ist uns wichtig, aber sie muss einhergehen mit nachhaltiger Ökonomie. Wir können uns im 
Prinzip vorstellen, Upcycling in Zukunft zu nutzen.“ Und wie bewertet man die H&M-Aktion, alte Klei-
der einzusammeln gegen Gutscheine? „Alle Aktivitäten, die dafür sorgen, dass brauchbare Textilien 
nicht auf dem Müll landen, sind zu befürworten. C&A führt zurzeit einen ähnlichen Test in allen Filia-
len in den Niederlanden durch.“  

Klingt vorbildlich. Sieht man von einem möglichen Denkfehler ab, auf den Susanne Schwarz-Raacke 
vom Greenlab hinweist. „Ein Schuss, der möglicherweise nach hinten losgeht. Ich kann alte Sachen 
abgeben, das gibt mir ein gutes Gefühl - kann aber gleich etwas Neues kaufen.“ Nur dadurch, sagt die 
Professorin, werde der Wäscheberg leider eben nicht kleiner. 

 

Quelle: Spiegel online; Trend Upcycling: Neue Designer-Mode aus Stoffabfall und ... (www.spiegel.de › Kultur › Gesellschaft › Mode) 
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Lösungen 

Beispiel der Präsentationen (individuelle Schülerlösungen) 

 

Beispiel des Bilderpuzzles 
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3.1.7 Arbeitsblatt: Preis- und Qualitätsvergleich Mode 
Herrenhemden Gruppe:   

Fahren Sie mit der U3 vom Westbahnhof bis zur Station Neubaugasse und besuchen Sie das Textilge-
schäft:  

P&C (Peek & Cloppenburg) 

 

Suchen Sie dort jeweils die Abteilung auf, in der Hemden aus Cotton (=Baumwolle) verkauft werden 
und untersuchen Sie die Hemden nach folgenden Kriterien: 

 Untersuchen Sie die verschiedenen Marken-Hemden (z.B. hochpreisige und billige Hemden) 
auf Ihre Qualität und Verarbeitung 

 Gibt es Hemden aus Öko-Baumwolle (= Baumwolle aus fairen Arbeitsbedingungen)? 
Diese sind mit speziellen Etiketten gekennzeichnet. Machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy.  
Eine dieser Auszeichnungsetikette sollte an der Textile, neben dem Preisschild, angehängt 
sein. 

                            

 

 Vergleichen Sie die Preise:  
Wie viel kostet ein Marken Hemd?  
Wie viel ein Hemd aus z.B. Bio-Cotton 
Wie viel ein „No-Name“-Hemd? 

Halten Sie Ihre Ergebnisse auf diesem Blatt in den vorgesehenen Feldern fest 
 

 Peek & Cloppenburg 

Materialien  

Öko-Baumwolle  

Preis Markenhemd  

Preis Bio-Cotton  

Preis „No-Name“-Hemd  
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Jeans Gruppe:   

Fahren Sie mit der U3 vom Westbahnhof bis zur Station Neubaugasse und besuchen Sie das Textilge-
schäft:  

P&C (Peek & Cloppenburg) 

 

Suchen Sie dort die Jeans-Abteilung auf und untersuchen Sie die Jeans nach folgenden Kriterien: 

 Welche Materialien werden verwendet? 

 Gibt es Jeans aus Öko-Baumwolle (= Baumwolle aus fairen Arbeitsbedingungen)? 
Diese sind mit speziellen Etiketten gekennzeichnet. Machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy.  
Eine dieser Auszeichnungsetikette sollte an der Textile, neben dem Preisschild, angehängt 
sein. 

                            

 

 Vergleichen Sie die Preise:  
Wie viel kostet eine Marken-Jeans?  
Wie viel eine Jeans aus z.B. Bio-Cotton 
Wie viel eine „No-Name“-Jeans? 

Halten Sie Ihre Ergebnisse auf diesem Blatt in den vorgesehenen Feldern fest 
 

 Peek & Cloppenburg 

Materialien  

Öko-Baumwolle  

Preis Markenjeans  

Preis Bio-Cotton  

Preis „No-Name“-Jeans  
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T-Shirts Gruppe:   

Fahren Sie mit der U3 vom Westbahnhof bis zur Station Neubaugasse und besuchen Sie das Textilge-
schäft:  

P&C (Peek & Cloppenburg) 

 

Suchen Sie dort jeweils die Abteilung auf, in der T-Shirts aus Cotton (=Baumwolle) verkauft werden 
und untersuchen Sie die T-Shirts nach folgenden Kriterien: 

 Untersuchen Sie die verschiedenen Marken-Shirts (z.B. hochpreisige und billige T-Shirts) auf 
Ihre Qualität und Verarbeitung 

 Gibt es T-Shirts aus Öko-Baumwolle (= Baumwolle aus fairen Arbeitsbedingungen)? 
Diese sind mit speziellen Etiketten gekennzeichnet. Machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy.  
Eine dieser Auszeichnungsetikette sollte an der Textile, neben dem Preisschild, angehängt 
sein. 

                            

 

 Vergleichen Sie die Preise:  
Wie viel kostet ein Marken-T-Shirt?  
Wie viel ein T-Shirt aus z.B. Bio-Cotton 
Wie viel ein „No-Name“-T-Shirt? 

Halten Sie Ihre Ergebnisse auf diesem Blatt in den vorgesehenen Feldern fest 
 

 Peek & Cloppenburg 

Materialien  

Öko-Baumwolle  

Preis Marken-T-Shirt  

Preis Bio-Cotton  

Preis „No-Name“-Shirt  
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Lösung 

Individuelle Schülerlösungen aufgrund der Preisschwankungen im Laufe der Jahre und der Preisun-
terschiede der Länder 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Private Entscheidungen 
Das Thema private Entscheidungen bearbeiteten wir in zwei Treffen. Beim ersten Treffen stand das 
Thema Konsumverhalten und der Stellenwert von Markenkleidung bei Jugendlichen im Vordergrund. 
Außerdem wurden eventuelle Gründe für das ausschweifende Konsumverhalten, die drohende 
Schuldenfalle und andere soziale Probleme besprochen. 

Beim zweiten Treffen wurde auf die textile Kette im Speziellen von Baumwolle eingegangen, um den 
Schülerinnen und Schülern die einzelnen Arbeitsschritte zum fertigen Kleidungsstück darzustellen, 
damit sie ein Gefühl bekommen, wie sich der Preis eines Kleidungsstückes zusammensetzt.  

Um dies zu festigen, entwickelten wir ein Brettspiel, welches Entscheidungen beim Kleidungskauf mit 
einem begrenzten Budget simulieren soll.  
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3.2.1 Arbeitsblatt: Konsumverhalten Jugendlicher 
Anweisung Leseaufgabe1: Konsumverhalten Jugendlicher 

Einzelaufgabe: 

Lesen Sie die 10 Statements durch und markieren Sie dabei die Schlüsselwörter. 

Gruppenaufgabe 

 Finden Sie zu den einzelnen Statements passende Überschriften und schreiben Sie diese in 
die Übersicht. 

 Schreiben Sie zu jedem Statement ein bis zwei Hauptargumente auf und sortieren Sie diese 
nach der für Sie passenden Relevanz. 

 

State-
ment 

Hauptargument(e) Reihen-
folge 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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Konsumverhalten Jugendlicher 

„Das nehme ich am Konsumverhalten im Umgang mit Geld in meinem Umfeld wahr.  
Folgende Schlüsse ziehe ich daraus.“ 

Zehn Statements von Schülerinnen und Schüler der 7B des Adalbert-Stifter-Gymnasiums Linz zum 
Thema „Konsumverhalten von Jugendlichen“ anlässlich der Fachtagung „Maßvoll im Maßlosen“ der 
SCHULDNERHILFE OÖ am 6. November 2012 an der FH OÖ Campus Linz (bearbeitet) 

 Statement 1  
Ich persönlich bin ein sparsamer Mensch, achte jedoch bei Investitionen wie Kleidung auf Qualität, 
Passform und andere wichtige Faktoren. Daher habe ich eher nicht so viel Kleidung im Schrank, dafür 
aber hochwertigere Stücke. Bei meiner Familie und meinen Freunden ist es ganz ähnlich. Sie müssen 
nicht immer mit der Mode gehen und immer das Neueste und Tollste, was der Markt zu bieten hat, 
haben, dafür besitzen sie ein paar hochwertige Sachen, in denen sie sich wohlfühlen. Natürlich ist 
auch der eine oder andere sogenannte Fehlkauf dabei, aber grundsätzlich wird erst etwas Neues ge-
kauft, wenn etwas kaputt ist oder nicht mehr funktioniert.  

 Statement 2  
Das Kaufverhalten hat sich in den letzten fünfzig Jahren vor allem in Europa stark verändert. Vieles ist 
billiger geworden, da die meisten Produkte nicht mehr in der Heimat oder in Nachbarländern erzeugt 
werden, stattdessen in Ländern, wo viele Menschen für wenig Geld arbeiten, wie etwa in Indien.  

Durch das Billigerwerden von Kleidung oder Möbeln kaufen wir meiner Meinung nach oft viel mehr, 
als wir brauchen würden. Vor zwanzig Jahren noch war Kleidung viel teurer und so war es nicht 
selbstverständlich, jeden Tag ein anderes Shirt oder andere Schuhe zu tragen. Nun stellt sich jedoch 
die Frage, ob wir diese Mengen an Kleidung auch wirklich brauchen.  

Viele Menschen leben nach dem Motto: „je billiger desto besser“. Auf die Qualität eines Produktes 
wird dabei wenig geachtet und so werden die unmenschlichen Arbeitsbedingungen der in Webereien 
arbeitenden Menschen gerne vergessen. Allerdings beobachte ich, dass es keinen großen Unter-
schied zwischen dem Konsumverhalten von Erwachsenen und Jugendlichen gibt, sondern dass es 
vielmehr von dem persönlichem Umfeld und Wohlstand abhängt. Menschen mit geringem Einkom-
men werden beim Kauf eher auf den Preis statt auf die Herkunft achten.  

Alles in Allem stelle ich in meinem familiären Umfeld fest, dass sehr viel auf Herkunft und Preis-Leis-
tungsverhältnis geachtet wird. In meinem Freundeskreis wird jedoch vor allem beim Kauf von Klei-
dung gerne das billigere und dafür qualitativ Minderwertige gekauft. Man muss jedoch auch beden-
ken, dass Jugendliche und Kinder sich im Wachstum befinden und so jedes Jahr neue Schuhe und 
neue Kleidung benötigen. Während früher Schuhe oder Kleidung zur Änderungsschneiderin oder zum 
Schuster gebracht wurden, ist es heutzutage jedoch weitaus billiger, sich ein neues Produkt zu kau-
fen.  

 Statement 3  
Aus Erfahrung wissen wir, dass die heutige Jugend generell großen Wert auf ihr Äußeres legt und sie 
auch in Kauf nimmt viel Geld dafür auszugeben. Auf der anderen Seite muss man jedoch beachten, 
dass sich nicht jeder junge Kunde modische, neue Kleidung leisten kann und es dadurch auch zu 
Mobbing oder anderen Anfeindungen führen kann. Man sollte diese Gedanken auf jeden Fall weiter 
verfolgen und es eventuell in Betracht ziehen, auch für die Umwelt entlastende Lösungen zu finden. 
Das beste Beispiel dafür zeigen die Second Hand Shops, bei denen das Prinzip der Wiederverwertung 
am besten funktioniert.   
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 Statement 4  
In der heutigen Konsumwelt in Österreich/Europa ist (fast) alles (fast) sofort verfügbar. Jeder hat die 
Möglichkeit, rund um die Uhr einzukaufen und zu konsumieren. Wir nähern uns dem amerikanischen 
Modell: 0-24 Uhr Geschäftsöffnungszeiten. Daneben gibt es noch Versandhauskataloge und natürlich 
das Internet, wo man zu jeder Tages- und Nachtzeit Produkte und Dienstleistungen bestellen kann. 
Die ständige Verlockung erfolgt über die allgegenwärtige Werbung, aber auch: welche neuen Pro-
dukte haben die Freundinnen und Freunde, Nachbarn etc.? Mit der Bezahlung via Bankomat- oder 
Kreditkarte geht schnell der finanzielle Überblick verloren und massive Kontoüberziehungen sind die 
Folge, speziell wenn man die Folgekosten für Verträge (z.B. Handys) berücksichtigt.  

Wie gehen wir mit dieser Maßlosigkeit um? Ich sehe, dass Personen aus meinem Umfeld die Freude 
an neu erstandenen Dingen gar nicht mehr richtig auskosten. Was bewirkt das Überangebot? Der 
moderne Konsument kauft sich ständig das neueste Teil, egal ob elektronische Geräte oder Kleidung 
etc., auch wenn das „alte Stück“ noch einwandfrei funktioniert. Die Problematik ist: Die Produktle-
benszyklen werden immer kürzer. Was heute modern ist, ist morgen schon veraltet. Ich denke, man 
soll einen Mittelweg finden zwischen exzessiven Konsum und generellen Verzicht. Jeder soll sich 
beim Kauf schon überlegen, wie lang das Produkt halten soll und nicht jedes neue Teil kaufen, weil es 
neu auf dem Markt ist.  

 Statement 5 
Ein wichtiger Einflussfaktor ist die Werbung, die sehr häufig direkt die Jugend anspricht. Hier kommt 
auch der Faktor Gruppenzwang dazu, denn kauft sich vielleicht ein guter Freund ein in der Werbung 
beschriebenes Produkt, so könnte sich die betreffende Person ebenfalls dieses Produkt zulegen. („Es 
kam ja schon in der Werbung vor, also warum sollte ich mir das nicht kaufen, und wenn es sogar je-
mand hat, den ich kenne und schätze, kann dieses Angebot nicht allzu schlecht sein.“) Dieser Faktor 
könnte aber auch dann eintreten, wenn Freunde gemeinsam einkaufen und schließlich auf ein in der 
Werbung erwähntes Angebot stoßen. In diesem Fall kann es vorkommen, dass sich ein Jugendlicher 
von der Umgebung und den Ratschlägen der anderen beeinflussen lässt und schließlich einen Artikel 
kauft, den er eigentlich gar nicht brauchen kann.  

 Statement 6 
Es gibt sicher eine Menge unterschiedlicher Gesichtspunkte zum Konsumverhalten und dem Umgang 
mit Geld von Jugendlichen. Besonders merke ich es bei meinen Freunden. Heutzutage achten Ju-
gendliche sehr auf ihr Image. Egal ob in der Schule oder im Freundeskreis, überall wollen sie heraus-
stechen: durch sehr teure Markenkleidung mit exklusiven Labelaufdrucken oder den neuesten Han-
dymodellen. Dafür geben sie gerne ihr Geld aus, obwohl sie nicht viel zur Verfügung haben. Dadurch 
verschulden sich einige.  

Daraus schließe ich, dass man sich vorher gut überlegen soll, ob man sich zum Beispiel noch einen 
gleichen Pullover kaufen soll, nur um bei den Freunden gut anzukommen. Man sollte sich im Umgang 
mit Geld kontrollieren können und nicht so leicht beeinflussen lassen, denn immer jüngere Kinder 
besitzen oder wünschen sich ganz hochwertige Konsumgüter, von denen die Älteren früher nicht zu 
träumen wagten.  
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 Statement 7 
Ich persönlich bin der Meinung, dass Werbung im großen Stil nicht unbedingt der Schlüssel für Ver-
kaufserfolg ist. Vielmehr glaube ich, dass Produkte mit ganz wenig Werbeaufwand erfolgreich sein 
können, wenn dieser richtig platziert wird.  Ein gutes Beispiel dafür wäre wohl, einer, bei der Jugend 
populären, Person (eventuell einem Star aus der Musik- oder Filmwelt) eine gewisse Gewandmarke 
anzuziehen und schon läuft der Verkauf von alleine. Solange die Produkte Qualität und Coolness ver-
mitteln, werden diese auch gekauft werden. 

 Statement 8 
Jüngere Konsumenten bevorzugen Artikel, die in Verbindung mit z.B. Hannah Montana stehen. So-
bald auf einem T-Shirt ein Bild der eben erwähnten Person zu sehen ist, wollen sie diesen Artikel un-
bedingt haben. Anstelle einer normalen Mappe muss nun der Name oder das Bild des Stars zu sehen 
sein. Hier wird meiner Meinung nach ein Grundstein für das Kaufverhalten gelegt. Wenn die Mappe 
nur ein paar Euro mehr kostet, wird sie von den Eltern gekauft, immerhin möchte man seine Kinder 
glücklich machen. Wann sollte allerdings das Kind lernen, dass es trotzdem die gleiche Mappe ist, 
auch wenn ein Foto von jemand Berühmtem aufgedruckt ist, und die Kosten sich nicht wegen der 
Qualität unterscheiden sondern nur vom Trendfaktor abhängen? Dieses von dem Umfeld vorgege-
bene Verhalten zieht sich durch das restliche Leben. Später legt man gerne auch 400 € mehr hin, da-
mit auf der Rückseite des Smartphones ein Apfel zu sehen ist. Folglich bestimmt die Umgebung schon 
im Kindesalter das Kaufverhalten.  

Diese Entwicklung ist gefährlich, denn der Umgang mit Geld wird schwierig. Einerseits möchte man 
zur Gruppe dazugehören, also kauft man gerne auch Teureres, andererseits überschreiten die Kosten 
das Taschengeld weit. Also verlangt man von den Eltern, dass sie für den Namen der Marke zahlen, 
die wiederum möchten den Kindern nichts vorenthalten und kaufen. Was ist aber später, wenn man 
selber Geld verdienen muss? Plötzlich sollte man auch für Wohnung, Auto, etc. aufkommen. Aller-
dings liegt das Einkommen zumindest anfangs weit unter dem der Eltern. Folglich werden Kredite 
aufgenommen und nicht auf die Rückzahlungsmöglichkeiten geachtet. 

 Statement 9 
Ich wohne unmittelbar neben der Plus City und bin ständig mit dem Konsumverhalten und dem Um-
gang mit Geld konfrontiert. Mich persönlich betrifft das nicht so sehr, da ich Geld nur dann ausgebe, 
wenn ich den Gegenstand brauche oder dieser für mich sehr wichtig ist. Andere kaufen schneller et-
was ein, das sie eigentlich gar nicht brauchen. In Einkaufszentren versucht man mit verschiedenen 
Methoden die Leute zum Kaufen zu bringen. Auf Bildschirmen wird ständig das Leben von Models 
gezeigt, schöne Menschen präsentieren die neueste Mode. Ähnliche Kleidung wird dann in den 
Schaufenstern der Geschäfte präsentiert. In einer angenehmen immer gleich temperierten Umge-
bung wird in der Plus City eine schöne Stadt suggeriert. In dieser Umgebung fällt es manchmal 
schwer sich das Geld richtig einzuteilen, wie mir auch schon bei einigen Freunden aufgefallen ist. Ge-
kauft wird das, was gefällt, nicht das, was man sich leisten kann.   

 Statement 10 
Einige Jugendliche geben für das monatliche Styling einen relativ großen Betrag aus. Sei es nun für 
ein neues Outfit, Kosmetikprodukte oder eine neue Friseur etc. Das ist meiner Meinung nach auch 
nachvollziehbar, da in der heutigen Gesellschaft ein korrektes Auftreten ein Muss ist und Ungepflegt-
heit nicht gerne gesehen wird. 

 

Quelle: : http://www.schuldner-hilfe.at/cms/dokumente/upload/2f626_stiftergym_sammlung_sch%C3%BClerstatements.pdf (2016-09-12) 

  



  

 
 

150 
 

Lösung 

State-
ment 

Hauptargument(e) Reihen-
folge 

1 

Der Spar-
same 

 Kauft Qualität, in denen er sich wohlfühlt 
 Neues wird erst gekauft, wenn Altes kaputt ist 

 

2 

Preis-Leis-
tung 

 Produkte werden immer Billiger, dadurch wird mehr gekauft 
 Da Produkte billiger sind, wird auf Qualität nicht mehr so stark 

geachtet 
 Reparaturen sind zu teuer 

 

3 

Soziale 
und öko-
nomische 
Folgen 

 Mobbing aufgrund wenig Geld  
 Second Hand 

 

4 

Maßlosig-
keit 

 Wie lange wird ein Produkt genutzt? 
 Produktlebenszyklen werden kürzer 

 

5 

Gruppen-
zwang 

 Jugendliche werden durch Werbung beeinflusst 
 Wenn der und der das hat, brauche ich das auch um cool zu sein 

 

6 

Marken-
kleidung 

 Gruppenzwang verführt zum Kauf von kostspieliger Markenklei-
dung 

 Brauche ich noch ein gleiches Teil? 

 

7 

Product 
Place-
ment 

 Wo und in welcher Umgebung wird das Produkt verkauft? 
 Wer trägt dieses Kleidungsstück (Sozial Media) 

 

8 

Branding 

 Grenze zwischen das muss ich haben, weil jemand Bekannter 
darauf ist und ich brauche das, weil es notwendig ist 

 

9 

Einkaufs-
zentren 

 Umgebung verführt zum Kauf  

10 

Soziales 
Gefüge 

 Geld ausgeben ist in Ordnung wenn die Jugendlichen dann von 
anderen akzeptiert werden 
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3.2.2 Arbeitsblatt: Markenkleidung 
Anweisung Leseaufgabe2: Markenkleidung 

Text erfassen: 

Markieren von Schlüsselwörtern: 

Schlüsselwörter schließen den Text auf, so dass man versteht, worüber der Text handelt. Sie sind die 
wichtigsten Wörter in einem Absatz oder Text. Lässt man alle anderen Wörter weg, kennt man trotz-
dem den Inhalt. Pro Absatz sollten nicht mehr als 3 – 5 Wörter markiert sein! 

Teil 1: 

a) Lesen Sie den Text für sich alleine leise durch.  
b) Markieren Sie mit einem Leuchtstift die Schlüsselwörter. 
c) Sie haben dafür 5 Minuten Zeit 

 

Teil 2: 

a) Nehmen Sie in der Gruppe das bunte Blatt zur Hand 
b) Diskutieren Sie nun Ihre Schlüsselworte und einigen Sie sich auf eine gemeinsame Version. 
c) Sie haben dafür 10 Minuten Zeit 
Text bearbeiten 

Synonyme finden 

Finden Sie nun in der Gruppe Synonyme für die Wörter, die auf der Rückseite des bunten Blattes ste-
hen. Sie können ein anderes Wort mit derselben Bedeutung nehmen oder das Wort erklären, ohne 
dabei das Ursprungswort zu verwenden. 

 

Beispiel: Treffen:  Zusammenkunft (Synonym) 

  Zwei oder mehr Personen kommen zusammen (Erklärung) 

 

Sie haben dafür 10 Minuten Zeit 

Fragebogen Modeverhalten 

Erfassen Sie zum Abschluss in Ihrer Gruppe den Fragebogen, den Sie auf der Rückseite am Ende des 
bunten Blattes finden. 

 

Sie haben dafür 5 Minuten Zeit. 

 

Übergeben Sie nun das bunte Blatt einem der österreichischen Lehrer. 
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Mode bei Jugendlichen: Keine Freunde ohne Markenkleidung? 

Von Aileen Pikos, Wesel, Andreas-Vesalius-Gymnasium 

„Wer soll das bezahlen“, fragen sich viele Eltern, wenn es um 
die Mode ihrer Kinder geht. Gerade wenn die Sommerzeit 
langsam in Schwung kommt, man die Winterjacken und Pullis 
wegpacken kann, sind die Wünsche riesig und die Angebote, 
auch der angesagten Marken, locken in den Schaufenstern. 

Der Preis spielt dabei keine Rolle, die Hauptsache ist, „in“ zu 
erscheinen. Es scheint auch, als ob man nur durch Markenklei-
dung Freunde finden könnte. Natürlich haben auch manche Jugendliche nicht die Möglichkeit, nur 
Markenkleidung zu tragen, da manche Eltern es nicht einsehen, so viel Geld für Kleidung, Schuhe und 
andere Artikel einer teuren Marke auszugeben, nur weil dort irgendein bekannter Name aufgedruckt 
ist. Es gibt ganz wenige Jugendliche, die aus Stolz gegen Markenkleidung sind. 

Es ist nicht leicht, immer mitzuhalten. Das Verfahren, durch das Jugendliche zum Außenseiter wer-
den, funktioniert einfach und schnell: Wer kein Geld hat, kann keine angesagten Kleider kaufen, wer 
keine angesagten Kleider kaufen kann, wird als asozial bezeichnet. Und wer asozial ist, gilt als Opfer 
in der Schule, wird gemobbt und verspottet. Der Druck ist enorm. 

Ist es wirklich so schlimm, unter den Kindern und Jugendlichen, dass nur noch die Äußerlichkeiten 
zählen? 

Viele Mädchen möchten auch gerne aussehen wie ein Star, zum Beispiel Heidi Klum oder Megan Fox. 
Sie würden alles dafür tun, sogar Schönheitsoperationen. Dabei verlieren sie ihr eigentliches Gesicht. 
Dieselbe Situation erhebt sich für die Mode der Zeit. Die Modebranche lebt von zwei grundlegenden 
Wünschen: dem Wunsch nach Exklusivität und Zugehörigkeit. Fast jeder trägt gern mal etwas Neues. 
Deshalb kaufen wir uns manchmal nur so zur Abwechslung ein neues Kleidungsstück und nicht, weil 
ein altes abgetragen ist. Gleichzeitig möchten wir auch nicht aus dem Rahmen fallen, und so passen 
wir uns in gewissem Maß dem allgemeinen Trend unserer Umgebung an. Die Mode ändert sich im-
mer und deshalb wäre es besser, wenn wir ihr folgen, ohne schwach zu werden.  

Wir haben an unserer Schule* eine Umfrage zum Thema „Marken & Mode“ an mehreren Jugendli-
chen durchgeführt. 88 Fragebögen haben wir insgesamt ausgewertet. Teilgenommen haben Mäd-
chen und Jungen im Alter von 12 bis 15 Jahren. Bei den Mädchen war das Interesse gleich stark an 
Marken, bei den Jungen deutlich weniger, jedoch nicht ganz unwichtig.  

Gleiche Marken tauchen nicht oft auf, was auch verständlich ist. Insgesamt gehen Mädchen mehr 
shoppen, was auch die Auswertung unserer Umfrage zeigt. Im Internet bestellen die meisten, auch 
wenn es dann mehr vereinzelnde Produkte sind. Gefragt wurde ebenfalls, wie viel Geld den Jugendli-
chen pro Monat zum Shoppen zur Verfügung steht. Jungs und Mädchen geben meistens bis zu 100 
Euro im Monat aus. Manche jedoch auch mehr als 200 bis 300 Euro. 

Nun steht man wieder vor der Frage: Wer soll das bezahlen? 

*Andreas Vesalius Gymnasium, Wesel, Deutschland 

Quellen: Text: http://www.rp-online.de/schulprojekte/texthelden/artikel-und-klassenfotos/artikel/keine-
freunde-ohne-markenkleidung-aid-1.3473603; Bild:  http://www.ondel.de/maennchen1.html  
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Finden Sie für die folgenden Wörter aus Ihrem Text Synonyme oder Erklärungen: 

Markenkleidung  

Angebote  

Außenseiter  

angesagte Kleider  

asozial  

Opfer  

mobben  

Äußerlichkeiten  

Exklusivität  

Trend  

Füllen Sie den Fragebogen in Ihrer Gruppe aus:  

 Mädchen Burschen gesamt 

Anzahl    

Ich trage vorwiegend Markenkleidung.    

Ich trage selten Markenkleidung.    

Ich würde gerne Markenkleidung tragen,  
kann es mir aber nicht leisten. 

   

Ich habe kein Interesse an Markenkleidung.    

Ich gebe unter 50 € im Monat für Kleidung aus.    

Ich gebe zwischen 50 und 100 € im Monat für 
Kleidung aus. 

   

Ich gebe mehr als 100 € im Monat für Kleidung 
aus. 

   

 

Gruppe: 
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Lösung 

Markenkleidung Designerkleidung 

Angebote Sale, Vergünstigungen 

Außenseiter Jemand, der nicht einer Gruppe angehört 

angesagte Kleider Kleidung, die gerade in Mode ist 

asozial gesellschaftsunfähig 

Opfer Geschädigte 

mobben Unfaire und gemeine Behandlung 

Äußerlichkeiten Optisch Wahrnehmbar 

Exklusivität Gesellschaftlich Abheben 

Trend Modeerscheinung 

Füllen Sie den Fragebogen in Ihrer Gruppe aus: (Schülerindividuelle Lösung) 

 Mädchen Burschen gesamt 

Anzahl    

Ich trage vorwiegend Markenkleidung.    

Ich trage selten Markenkleidung.    

Ich würde gerne Markenkleidung tragen,  
kann es mir aber nicht leisten. 

   

Ich habe kein Interesse an Markenkleidung.    

Ich gebe unter 50 € im Monat für Kleidung aus.    

Ich gebe zwischen 50 und 100 € im Monat für 
Kleidung aus. 

   

Ich gebe mehr als 100 € im Monat für Kleidung 
aus. 

   

  



  

 
 

155 
 

3.2.3 Brettspiel: Mode 
 

Spielanleitung 

 

 Spielen Sie in nationalen Teams in der Gruppe, jedes Team erhält eine Spielfigur in einer an-
deren Farbe. 
 

 Mischen Sie die Fragekärtchen und legen Sie den Stapel mit der Frage nach oben neben dem 
Spielfeld ab. 
 

 Würfeln Sie einmal im Uhrzeigersinn. Das Team mit der höchsten Punktezahl beginnt. 
 

 Wechseln Sie sich im Team beim Würfeln ab. 
 

 Wenn Sie eine 6 würfeln, dürfen Sie noch einmal würfeln, müssen aber auf beiden Feldern 
Fragen beantworten, falls Sie auf ein Fragefeld kommen. Würfeln Sie 3mal hintereinander 
eine 6, so müssen Sie an den Start zurück. 
 

 Wenn Sie auf ein Feld mit einer großen roten Zahl kommen, müssen Sie eine Frage auf den 
Kärtchen beantworten. Ihr linkes Nachbarteam nimmt die oberste Karte und liest die Frage 
vor, das Team, das auf dem Fragefeld steht, muss die Frage beantworten: 
 
a) Richtige Antwort: 2 Felder vor 
b) Falsche Antwort: 1 Feld zurück 
c) Keine Antwort: stehen bleiben 
d) 3mal stehen bleiben: zurück zum Start 

 

 Das Team, das als erstes das Ziel erreicht, gewinnt. Das Ziel muss mit der genauen Punktezahl 
erreicht werden. 
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Spielbrett Brettspiel Mode 
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Fragekärtchen Brettspiel Mode 

 

 

 

Das Bild zeigt die Mo-
deschöpferin  

_ _ _ _   Chanel 

Coco Chanel 

 

 

 

 

Das Bild zeigt: 

_ _ _  ettos 

Stilettos 

 

 

 

Dieses Logo benutzt 
der Modeschöpfer  

_ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ 

Calvin Klein 

Aus welchen Gründen  
achten Jugendliche auf 
ihr Aussehen und ihre 
Kleidung? 

a) Sie imitieren Stars 

b) Weil Micky Maus 
das sagt 

c) Weil sie zur Clique 
dazu gehören wol-
len 

a) Sie imitieren Stars,  

c)  Weil sie zur Clique 
dazu gehören wol-
len 

Bauern verwendeten 
vor 100 Jahren für Ihre 
Kleidung oft: 

 

a) Leinen  

b) Seide 

c) Polyester 

a) Leinen 

Wie viel Geld geben 
Jungs und Mädchen 
pro Monat fürs Shop-
pen aus? 

 

a) 50 € 

b) 100 €  

c) 300 € 

b) 100 € 
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Vor wie vielen Jahren 
wurden Chemiefasern 
erfunden? 

 

a) vor 50 Jahren 

b) vor 100 Jahren 

c) vor 150 Jahren 

a) vor 50 Jahren 

Welche Nachteile ha-
ben Jugendliche, wenn 
sie keine Marken-klei-
dung tragen? 

a)Bewerbungsgespräch 
ist nicht möglich.  

b)  Ausschluss aus der 
Clique. 

c)  Mobbing. 

b)  Ausschluss aus  
  der Clique. 

c)  Mobbing 

. 

In welchen Gebieten 
wird die meiste Baum-
wolle produziert? 

 

a) Nordeuropa,  Kau-
kasus, Russland 

b) Kanada, Naher  
  Osten, Südeuropa  

c) Asien, Südafrika,  

c) Asien, Südafrika,  
 Südamerika 

Das Bild zeigt Mode aus  

a) 1925 

b) 1955 

c) 2015 

 

 

 

a) 1925 

 

Das Bild zeigt Mode aus  

a) 1925 

b) 1955 

c) 2015 

 

 

 

b) 1955 

Das Bild zeigt Mode aus  

a) 1925 

b) 1955 

c) 2015 

 

 

 

b) 1955 
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Das Bild zeigt Mode aus  

a) 1925 

b) 1955 

c) 2015 

 

 

 

a) 1925 

Das Bild zeigt Mode aus  

a) 1925 

b) 1955 

c) 2015 

 

 

 

c) 2015 

Das Bild zeigt Mode aus  

a) 1925 

b) 1955 

c) 2015 

 

 

 

c) 2015 

Welches Material wird  
häufig in den 70-er Jah-
ren verwendet? 

 

a) Bio-Baumwolle 

b) Kunstfaser 

c) Seide und Samt 

b) Kunstfaser 

 

 

 

Dieses Logo benutzt 
der Modeschöpfer  
 

_ _ _ _ _ _ _   
_ _ _ _ _ _ 

Giorgio Armani 

Zu den beliebten Jeans-
marken gehören 

 

a) Diesel 

b) Levis 

c) Hanbury  

a) Diesel 

b) Levis 
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3.2.4 COOL-Arbeitsauftrag: Baumwolle 
Aufgabenstellung 

Gruppe Thema 

Baumwolle 

 

Ausgabe Abgabe Gesamtzeit 
AUFGABENSTELLUNG 

Pflicht SF,K Aufgabenstellung Dauer 

 

● 

 

 

LK,SK 

Arbeitsaufgabe 1 

- „Vom Baumwollsamen zur Jean“ legen Sie die Domi-
noteile in richtiger Reihenfolge auf. 

 

15 Min 

 

● 

 

 

SK, F 

Arbeitsaufgabe 2 

- Lesen Sie den Text genau durch und füllen Sie das 
Baumwollrätsel gemeinsam aus. 

 

15 Min 

 

● 

 

 

SK, F 

Arbeitsaufgabe 3 

- Ordnen Sie die Symbole der Ökokleidung dem vor-
handenen Text zu. 

 

15 Min 

 

● 

 

 

SK 

Arbeitsaufgabe 4 

- Schreiben Sie in Stichwörtern eine kurze Zusammen-
fassung des Textes über die Baumwolle.. 

 

5 Min 

FEEDBACK 

Wir haben die Arbeitsaufgaben verstanden und selbstständig durchgeführt.     

Das Thema war interessant.     

Wir hatten ausreichend Zeit und Vorwissen zur Verfügung.     

 

Wir haben den Sinn des uns vorliegenden Arbeitsauftrags verstanden und erklären uns mit seiner ge-
wissenhaften Durchführung einverstanden. 

 

_______________________ _______________ 

Unterschrift Ort, Datum 

Symbole:  Gruppe 
  SK Selbstkontrolle 
  LK Lehrerkontrolle 
  F Folie mit Lösung  
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Arbeitsaufgabe 1:Baumwoll- Domino 

Holen Sie die Domino-Steine bei Ihrem Lehrer und legen Sie diese von den Baumwollsamen zur ferti-
gen Jeans auf.   
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Arbeitsaufgabe 2: Lesetext  

Die Baumwolle 

Geschichte der Baumwolle 

Die Baumwolle war in Mittelamerika schon 5800 Jahre v. Chr. und in China und Indien 3000 Jahre v. 
Chr. bekannt. 

Erst ab 800 n. Chr. kamen Baumwollerzeugnisse durch arabische Kaufleute nach Europa. 600 Jahre 
später, im 14. Jahrhundert, wurde eine größere Menge Baumwolle im süddeutschen Raum verarbei-
tet. 

Auch in Konkurrenz mit zahlreichen Chemiefasern deckt Baumwolle heute noch ca. 44 % des gesam-
ten Textilfaserverbrauches. 

Seit ca. 1969 bis heute hat sich die Weltproduktion an Rohbaumwolle fast verdoppelt, obgleich die 
Anbaufläche nur wenig zugenommen hat. Dieser enorme Zuwachs der Produktion findet seinen 
Grund in einem erhöhten Ernteertrag je acre. 

Die Baumwollpflanze 

Die Baumwollpflanze (Gossypium) zählt zu den Malvengewächsen. Sie benötigt ein subtropisches 
Klima. 

Sie ist eine sonnenhungrige Pflanze und benötigt ca. 200 frostfreie Tage bis zum Reifen der Frucht. 
Außerdem braucht die Pflanze für ein ordentliches Wachstum über 500 mm Niederschlag pro Jahr. 

Von den über 290 Sorten, die bis zu 300 cm groß werden, sind, bis auf die wenig bedeutsamen indi-
schen Sorten, alle nur einjährig, so dass sie Jahr für Jahr neu eingepflanzt werden müssen. 

Der Baumwollanbau und die Verarbeitung 

Zuerst erfolgt die Einbringung der Samen in das Erdreich. Hierfür wird die Erde umgepflügt und mit 
sogenannten Saatfurchen durchzogen. Anschließend werden die etwa 0,5 cm großen Samen mit der 
Sämaschine ins Erdreich befördert. Durch Bewässerung keimt der Samen auf, durchbricht die Erd-
schicht und kommt ans Tageslicht. 

Nachdem die Baumwollsetzlinge die Erde durchbrochen haben, wird relativ früh mit der Unkrautbe-
seitigung begonnen. Dies ist wichtig, da Baumwolle sehr schädlingsanfällig ist und als Monokultur an-
gebaut wird. 

Nach der Blüte erkennt man sehr gut die Fruchtkapseln, welche bis zu 25 Samen beinhalten. Nach ca. 
8 Wochen platzen die Kapseln auf und ein weißer Bausch quillt heraus. Jetzt kann mit der Ernte be-
gonnen werden. 

Bei der Ernte mit der Pflückmaschine werden riesige Mengen auf einmal geerntet, hierzu wird vorher 
ein Entlaubungsmittel gesprüht, um die Verunreinigung durch Blätter so gering wie möglich zu hal-
ten. 

Die fertig gepflückte Baumwolle wird mit der Presse zu einem großen Ballen gepresst. Anschließend 
wird die Baumwollfaser in der Entkörnungsmaschine mittels Stahlkämmen von Kapselresten ge-
trennt. 
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Qualitäten der Baumwolle 

Die Baumwolle verfügt über hervorragende spinntechnische Eigenschaften. 
Betrachtet man die Faser unter dem Mikroskop, sieht sie aus wie ein flaches Band mit korkenzieher-
artigen Drehungen. 
Beim Verspinnen haften die Fasern trotz der glatten Faseroberfläche gut aneinander, da die Verwin-
dungen dabei scharnierartig ineinandergreifen. 
Ferner ist Baumwolle sowohl gegen mechanische als auch chemische Einflüsse äußerst widerstands-
fähig. Sie weist eine hohe Reißfestigkeit, besonders hohe Saugfähigkeit und eine hohe Scheuerfestig-
keit auf. Ebenso ist sie relativ hitzebeständig. 
Baumwollveredlung 

Eine Veredelung von Baumwollfasern kann mehrere Ziele haben. 
Mercerisierte Baumwolle wurde unter Spannung mit 30%iger Natronlauge behandelt, um Waschbar-
keit, Festigkeit, Farbaufnahmevermögen und Glanz zu verbessern. 
Beim Laugieren wird die Baumwolle ohne Spannung mit Natronlauge behandelt. Dadurch wird die 
Farbaufnahmefähigkeit erhöht. 
Durch Transparentieren, ein Vorgang bei dem die Baumwolle spannungslos mit Natronlauge und 
Schwefelsäure behandelt wird, erzielt man einen transparenten Effekt, der Stoff wird durchschei-
nend. 
Eigenschaften der Baumwolle 

Folgende Eigenschaften zeichnen die Baumwolle aus: 

 sehr widerstandsfähig 
 knitteranfällig 
 sehr gute Spinnbarkeit 
 sehr gut zu färben 
 gute Feuchtigkeitsaufnahme 
 hautsympathisch 
 gutes Preis- Leistungsverhältnis durch einfache Verarbeitungsvorgänge 

Was ist Bio Baumwolle? 

Bio Baumwolle fördert den Umweltschutz und leistet einen Beitrag zur Verbesserung der Lebens- 
und Arbeitsbedingungen der Baumwollbauern. 

 kontrolliert biologischer Anbau 
 Verzicht auf gentechnisch verändertes Saatgut 
 natürliche Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen 
 Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und Kunstdünger 
 Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und des ökologischen Gleichgewichts 
 sinnvolle und sparsame Verwendung von Wasser 
 Ernte ohne Entlaubungsmittel 
 Kinderarbeit ist verboten 
 finanzielle Unterstützung 

Typische Baumwollstoffe 

Popeline, Jean, Damast, Baby Cord, Batist, Flanell, Frottee, Kattun  
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Rätsel Baumwolle 

 

  

 

1. In welchem Land kam die 
Baumwolle zum ersten Mal 
geschichtlich vor? 

2. Zu welcher Pflanzenart zählt 
die Baumwolle? 

3. Welches Klima benötigt die 
Baumwollpflanze? 

4. Nach der Blüte kommt die… 

5. Die Ernte erfolgt mit einer… 

6. Englische Bezeichnung der 
Baumwolle 

7. Diese Eigenschaft ist beim 
Schwitzen besonders wichtig. 

8. Wie nennt man den Vorgang, 
um die Festigkeit und Wasch-
barkeit zu verbessern? 

9. Wie wird die Biobaumwolle 
angebaut? 

10. Welche Personen dürfen bei 
Biobaumwolle nicht mitar-
beiten? 

11. Nennen Sie eine andere Be-
zeichnung für Jean. 
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Arbeitsaufgabe 3: Textillabel und Zertifikate 

FAIRTRADE Certified Cotton 
Das Siegel FAIRTRADE Certified Cotton garantiert Kleinbauern in Entwicklungsländern eine faire Ent-
lohnung und faire Arbeits- und Lebensbedingungen. Kontrolliert biologischer Anbau (kbA) wird geför-
dert, ist aber nicht verpflichtend vorgeschrieben. Alle FAIRTRADE Certified Cotton Stoffe sind auch 
aus kontrolliert biologischer Baumwolle (kbA-Baumwolle). Der Einsatz von gentechnisch-veränder-
tem Saatgut ist generell bei allen Fair Trade Certified Cotton Produkten verboten.  

 

 

 

 

 

Global Organic Textile Standard (GOTS) 
Der Global Organic Textile Standard (GOTS) ist der erste internationale Standard, der strenge ökologi-
sche UND soziale Anforderungen entlang der gesamten textilen Wertschöpfungskette festlegt. Min-
destens 70 % der Fasern von GOTS-zertifizierten Textilien müssen aus kontrolliert biologischem An-
bau (kbA) oder kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT) stammen. Die Weiterverarbeitung der Roh-
stoffe ist an strenge ökologische und soziale Maßstäbe gebunden und die Liste zugelassener Stoffe ist 
stark reguliert.  

 

 

 

 

 

Oeko-Tex Standard 100 
Der Oeko-Tex Standard 100 steht für Textilien, die schadstoffgeprüft sind und durch die Oeko-Tex In-
stitute als gesundheitlich unbedenklich für den Endkonsumenten eingestuft werden. Die verwende-
ten textilen Rohstoffe müssen weder bio noch fair sein und die Umwelt- und Sozialbedingungen bei 
der Weiterverarbeitung der Rohstoffe werden durch den Standard nicht geregelt und kontrolliert. 
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IVN Best 
Das Zeichen Naturtextil  

 setzt die derzeit strengsten ökologischen und sozialen Standards für die Kennzeichnung bei 
Textilien,  

 berücksichtigt alle Produktionsprozesse von der Fasergewinnung bis zur Entsorgung,  

 bietet eine zuverlässige Orientierung für umweltfreundlich hergestellte Naturtextilien,  

 wird vom Internationalen Verband für Naturtextil (IVN) vergeben.  
 

 

 

 

 

bluesign Standard 
Das bluesign-Siegel möchte einen 180 Grad Standard schaffen: Die Idee dabei ist, die gesamte Pro-
duktionskette auf allen Stufen abzusichern – quasi vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt. Der 
bluesign Standard orientiert sich anhand verschiedener Kategorien wie Konsumenten- und Arbeitssi-
cherheit, Gewässerschutz, Ressourcenproduktivität und Luftemissionsschutz und garantiert eine glo-
bale Absicherung. So sollen nur Komponenten in die textile Kette gelangen, die für Mensch und Um-
welt unbedenklich sind.  

 

 

 

 

 

Textil-Label und Zertifikate 
Fair Trade Global Organic Öko-Tex 

 

 

 

 

IVN-Best bluesign 
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Lösung 

Baumwoll- Domino 
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Kreuzworträtsel 

1) In welchem Land kam die Baum-
wolle zum ersten Mal geschicht-
lich vor? 

2) Zu welcher Pflanzenart zählt die 
Baumwolle? 

3) Welches Klima benötigt die 
Baumwollpflanze? 

4) Nach der Blüte kommt die… 
5) Die Ernte erfolgt mit einer… 
6) Englische Bezeichnung der 

Baumwolle 
7)  Diese Eigenschaft ist beim 

Schwitzen besonders wichtig. 
8) Wie nennt man den Vorgang, um 

die Festigkeit und Waschbarkeit 
zu verbessern? 

9) Wie wird die Biobaumwolle an-
gebaut? 

10) Welche Personen dürfen bei Bio-
baumwolle nicht mitarbeiten? 

11) Nennen Sie eine andere Bezeich-
nung für Jean. 
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Textillabel und Zertifikate 

FAIRTRADE Certified Cotton 
Das Siegel FAIRTRADE Certified Cotton garantiert Kleinbauern in Entwicklungsländern eine faire Ent-
lohnung und faire Arbeits- und Lebensbedingungen. Kontrolliert biologischer Anbau (kbA) wird geför-
dert, ist aber nicht verpflichtend vorgeschrieben. Alle FAIRTRADE Certified Cotton Stoffe sind auch 
aus kontrolliert biologischer Baumwolle (kbA-Baumwolle). Der Einsatz von gentechnisch-veränder-
tem Saatgut ist generell bei allen Fair Trade Certified Cotton Produkten verboten.  

 

 

 

 

 

Global Organic Textile Standard (GOTS) 
Der Global Organic Textile Standard (GOTS) ist der erste internationale Standard, der strenge ökologi-
sche UND soziale Anforderungen entlang der gesamten textilen Wertschöpfungskette festlegt. Min-
destens 70 % der Fasern von GOTS-zertifizierten Textilien müssen aus kontrolliert biologischem An-
bau (kbA) oder kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT) stammen. Die Weiterverarbeitung der Roh-
stoffe ist an strenge ökologische und soziale Maßstäbe gebunden und die Liste zugelassener Stoffe ist 
stark reguliert.  

 

 

 

 

 

Oeko-Tex Standard 100 
Der Oeko-Tex Standard 100 steht für Textilien, die schadstoffgeprüft sind und durch die Oeko-Tex In-
stitute als gesundheitlich unbedenklich für den Endkonsumenten eingestuft werden. Die verwende-
ten textilen Rohstoffe müssen weder bio noch fair sein und die Umwelt- und Sozialbedingungen bei 
der Weiterverarbeitung der Rohstoffe werden durch den Standard nicht geregelt und kontrolliert. 
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IVN Best 
Das Zeichen Naturtextil  

 setzt die derzeit strengsten ökologischen und sozialen Standards für die Kennzeichnung bei 
Textilien,  

 berücksichtigt alle Produktionsprozesse von der Fasergewinnung bis zur Entsorgung,  

 bietet eine zuverlässige Orientierung für umweltfreundlich hergestellte Naturtextilien,  

 wird vom Internationalen Verband für Naturtextil (IVN) vergeben.  
 

 

 

 

 

bluesign Standard 
Das bluesign-Siegel möchte einen 180 Grad Standard schaffen: Die Idee dabei ist, die gesamte Pro-
duktionskette auf allen Stufen abzusichern – quasi vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt. Der 
bluesign Standard orientiert sich anhand verschiedener Kategorien wie Konsumenten- und Arbeitssi-
cherheit, Gewässerschutz, Ressourcenproduktivität und Luftemissionsschutz und garantiert eine glo-
bale Absicherung. So sollen nur Komponenten in die textile Kette gelangen, die für Mensch und Um-
welt unbedenklich sind.  

 

 

 

 

 

Textil-Label und Zertifikate 
Fair Trade Global Organic Öko-Tex 

 

 

 

 

IVN-Best bluesign 
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3.2.5 COOL-Arbeitsauftrag: Textile Kette 
Aufgabenstellung 

Gruppe Thema 

Baumwolle 

 

Ausgabe Abgabe Gesamtzeit 

AUFGABENSTELLUNG 

Pflicht SF,K Aufgabenstellung Dauer 

 

● 

 

 

SK 

Arbeitsaufgabe 1 

- „Die Textile Kette“: Sehen Sie sich den Filmbetrag 
aufmerksam an. 

 

5 Min 

 

● 

 

 

SK, F 

Arbeitsaufgabe 2 

- Beantworten Sie die Multiple-Choice-Fragen zum 
Filmbeitrag. 

 

15 Min 

 

● 

 

 

SK 

Arbeitsaufgabe 3 

- „Hauptsache Billig“: Sehen Sie sich den Filmbeitrag 
aufmerksam an. 

 

15 Min 

 

● 

 

 

SK, F 

Arbeitsaufgabe 4 

- - Beantworten Sie die Richtig-Falsch-Fragen zum 
Filmbeitrag. 

 

15 Min 

FEEDBACK 

Wir haben die Arbeitsaufgaben verstanden und selbstständig durchgeführt.     

Das Thema war interessant.     

Wir hatten ausreichend Zeit und Vorwissen zur Verfügung.     

 

Wir haben den Sinn des uns vorliegenden Arbeitsauftrags verstanden und erklären uns mit seiner ge-
wissenhaften Durchführung einverstanden. 

 

_______________________ _______________ 

Unterschrift Ort, Datum 

Symbole:  Gruppe 
  SK Selbstkontrolle 
  F Folie mit Lösung 
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Arbeitsaufgabe 2: Multiple Choice - „Die Textile Kette“ 

Reise eines Billigshirts 

 

Wie hoch sind die Kosten für ein Billigshirt? 

o ca. 20 € o ca. 5 € o ca. 15 € o ca. 10 € 

 

Wie viel Prozent der Näherinnen stehen in einem offiziellen Arbeitsverhältnis? 

o 75 % o 100 % o 50 % o 15-20 % 

 

Wie viel verdient eine Näherin in Bangladesch pro T-Shirt? 

o 8 Cent o 10 Euro o 50 Cent o 5 Euro 

 

Wie viele T-Shirts müssen pro Stunde von einer Näherin gefertigt werden? 

o 20 Stück o 1000 Stück o 100 Stück o 250 Stück 

 

Wo werden Billigshirts produziert? 

o Europa o Australien o Asien o Afrika 

 

Welche Kosten sind an einem Billigshirt am höchsten? 

o Herstellung o Transport o Rohstoff o Vermarktung 

 

Um das Wievielfache ist der Gewinn des Unternehmens pro T-Shirt höher als der Lohn der Näherin-
nen? 

o 2000 fache o 500 fache o 100 fache o 1000 fache 

 

Wie viel würde ein fair produziertes T-Shirt kosten? 

o 100 € o 50 € o 20 € o 10 € 

 

Woran erkennt man fair produzierte Kleidung? 

o Marke o Preis o Farbe o Label + Siegel 
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Arbeitsaufgabe 4: „Hauptsache Billig“ 

Wie werden die kleinen Preise gemacht? 

 

 Richtig Falsch 

Bangladesch ist der zweitgrößte Textilexporteur.   

Die Menschen in Bangladesch leben in Reichtum.   

Die Arbeit in einer Nähfabrik macht viel Spaß.   

Die Kleidung wird in Akkord genäht.   

Die Produktion muss billig und schnell sein.   

Der größte Wert wird auf Qualität, nicht auf Quantität gelegt.   

Näherinnen werden fair entlohnt.   

Näherinnen verdienen 20 Cent in der Stunde.   

Der staatliche Mindestlohn ist zu niedrig zum Überleben.   

Die Arbeitsrechte zu vertreten ist gefährlich.   

Die Gewerkschaften setzen sich für das Wohl der Arbeiterinnen ein.   

Die Näherinnen haben regelmäßige und ausreichende Pausen.   

Arbeitskräfte sind austauschbar.   

Die Arbeitsstätten werden regelmäßig von Prüfern kontrolliert.   

Fünf bis sieben Überstunden sind nicht freiwillig, sondern müssen geleis-
tet werden. 

  

Bei Kündigung wird die geleistete Arbeit nicht entlohnt.   

Arbeiterinnen leben unter widrigen Bedingungen in Slums.   

Aufseher bestimmen, was die Näherinnen offiziell sagen dürfen.   
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Lösungen 

Reise eines Billigshirts 

 

Wie hoch sind die Kosten für ein Billigshirt? 

o ca. 20 €  ca. 5 € o ca. 15 € o ca. 10 € 

 

Wie viel Prozent der Näherinnen stehen in einem offiziellen Arbeitsverhältnis? 

o 75 % o 100 % o 50 %  15-20 % 

 

Wie viel verdient eine Näherin in Bangladesch pro T-Shirt? 

 8 Cent o 10 Euro o 50 Cent o 5 Euro 

 

Wie viele T-Shirts müssen pro Stunde von einer Näherin gefertigt werden? 

o 20 Stück o 1000 Stück o 100 Stück  250 Stück 

 

Wo werden Billigshirts produziert? 

o Europa o Australien  Asien o Afrika 

 

Welche Kosten sind an einem Billigshirt am höchsten? 

o Herstellung o Transport o Rohstoff  Vermarktung 

 

Um das Wievielfache ist der Gewinn des Unternehmens pro T-Shirt höher als der Lohn der Näherin-
nen? 

 2000 fache o 500 fache o 100 fache o 1000 fache 

 

Wie viel würde ein fair produziertes T-Shirt kosten? 

o 100 € o 50 €  20 € o 10 € 

 

Wie erkennt man fair produzierte Kleidung? 

o Marke o Preis o Farbe  Label + Siegel 

 

  



  

 
 

175 
 

Wie werden die kleinen Preise gemacht? 

 

 Richtig Falsch 

Bangladesch ist der zweitgrößte Textilexporteur. x  

Die Menschen in Bangladesch leben in Reichtum.  x 

Die Arbeit in einer Nähfabrik macht viel Spaß.  x 

Die Kleidung wird in Akkord genäht. x  

Die Produktion muss billig und schnell sein. x  

Der größte Wert wird auf Qualität, nicht auf Quantität gelegt.  x 

Näherinnen werden fair entlohnt.  x 

Näherinnen verdienen 20 Cent in der Stunde. x  

Der staatliche Mindestlohn ist zu niedrig zum Überleben. x  

Die Arbeitsrechte zu vertreten ist gefährlich. x  

Die Gewerkschaften setzen sich für das Wohl der Arbeiterinnen ein.  x 

Die Näherinnen haben regelmäßige und ausreichende Pausen.  x 

Arbeitskräfte sind austauschbar. x  

Die Arbeitsstätten werden regelmäßig von Prüfern kontrolliert.  x 

Fünf bis sieben Überstunden sind nicht freiwillig, sondern müssen geleis-
tet werden. 

x  

Bei Kündigung wird die geleistete Arbeit nicht entlohnt. x  

Arbeiterinnen leben unter widrigen Bedingungen in Slums. x  

Aufseher bestimmen, was die Näherinnen offiziell sagen dürfen. x  
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3.2.6 Brettspiel: Kauf gut ein! 
 

Spielanleitung 

Inhalt 

 48 Aktionskarten 
 48 Kleiderkarten  

(je 15 der Firma Bio-Boutique [BB], Miss Mode [MM], Klamotten-Kiste [KK]) sowie je 1 Joker 
pro Firma) 

 4 Puppen (1 Puppe pro Nation) 
 18 Kleidungsstücke  
 Spielgeld im Gesamtwert von 13.000 € 

Vorbereitung 

Gespielt wird in den Nationen. Jeder Spieler (jede Spielergruppe) erhält: 
eine Puppe, einen 500 €-Schein aus der Bank und 3 Kleiderkarten der Klamottenkiste.  

Die Kleiderkarten nach Geschäft geordnet offen auflegen. Die Kleidungstücke für die Puppen neben 
den Geschäften bereitlegen. Die Aktionskarten gemeinsam mit den 3 Jokern verdeckt mischen und 
neben den Kleiderkarten verdeckt auf einen Stapel legen. Ein österreichischer Spieler (oder der äl-
teste Spieler) übernimmt die Bank sowie die Spielleitung. 

Spielregel 

Der jüngste Spieler beginnt. Danach geht es im Uhrzeigersinn weiter. 

Der erste Spieler (die erste Spielergruppe) zieht eine Aktionskarte vom verdeckten Stapel und führt 
eine oder mehrere der folgenden Aktionen durch: 

a) Die Handlung auf einer der Aktionskarten ausführen. Jokerkarten werden gegen eine entspre-
chende Kleiderkarte getauscht und bei den gebrauchten Aktionskarten abgelegt. 

b) Eine Kleiderkarte ohne Aktionskarte kaufen (kostet entsprechend mehr) 
 BB: 130 € (statt 120 €); MM 90 € (statt 80 €); KK 45 € (statt 40 €) 

c) Kleidungskarten im Wert von 6 Punkten gegen ein entsprechendes Kleidungsstück für die Puppe 
tauschen.  eine Karte von BB = 3 Punkte, von MM = 2 Punkte, von KK = 1 Punkt 

d) 1 Kleidungsstück für die Puppe kaufen. Kaufpreis Kleidungsstück: 360 € 
Kleiderkarten werden offen neben dem Spieler hingelegt. Der Spielzug ist beendet, wenn der Spieler 
eine Aktionskarte neben dem Stapel offen abgelegt hat. Sind die Aktionskarten beendet, werden sie 
wieder gemischt und das Spiel wird weitergeführt, so lange, bis alle Kleidungsstücke verkauft wurden 

Ziel/ Spielende/ Sieg  

Ziel: Die Puppe mit möglichst vielen unterschiedlichen Kleidungsstücken einkleiden (anziehen). 

Spielende:  Wenn alle Kleidungsstücke gekauft wurden.  

Gewinner:  der Spieler/die Spielergruppe mit den meisten Punkten. 

  Punktevergabe: Pro 50 € 1 Punkt 
   je Kleiderkarte  Punktwert (Aufdruck) 
   je Kleidungsstück  6 Punkte  
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3.3 Firmenkultur 
Zu diesem Thema haben wir uns auf in Österreich ansässige Firmen konzentriert, die sich nicht nur 
auf ökologisch produzierte Ware konzentrieren, sondern auch besonders auf faire Arbeitsbedingun-
gen achten und deswegen nicht nur in Österreich die hier geltenden Arbeitsbedingungen umsetzt, 
sondern auch in anderen Ländern, in denen die gesetzlichen Regelungen nicht so streng sind.  

Außerdem wollen wir hier Labels, die den Konsumenten helfen, nachhaltige Produkte zu finden, be-
arbeiten und den Schülerinnen und Schülern näher bringen.  
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3.3.1 Lückentext: Firma Lenzing 
Sehen Sie sich die PowerPoint-Präsentation mit ergänzenden Informationen an und füllen Sie mit 
Hilfe des Textes den Lückentext aus.  

Informationen zur PowerPoint-Präsentation 

Weltmarktführer Lenzing 

 Die Lenzing Gruppe mit Sitz in Österreich ist Weltmarktführer in der Fasererzeugung. Sie ver-
sorgt die globalen Textil- und Nonwovens-Branchen (Nonwovens = Vliesstoff) mit hochwerti-
gen, botanischen Zellulosefasern.  

 Produktepalette: Von Faserzellstoff, Standardfasern bis zu innovativen Spezialfasern. 
Zellulosefasern 

 Zellulosefasern sind Holz basierte Fasern aus der Natur. Sie werden für die Textil- und Hygie-
neindustrie verwendet. 

 Diese Fasern vereinen die natürlichen Eigenschaften von Naturfasern mit den Verarbeitungs-
vorteilen von synthetischen Fasern.  

 Konsumenten in aller Welt finden Lenzing Fasern in Bekleidungs- und Schlaftextilien sowie 
Hygiene- und Kosmetikprodukten. 

Wertvolle Nachhaltigkeit 

 Qualität wie auch Umweltschutz und Nachhaltigkeit spielen bei Lenzing eine große Rolle. 
Viele Chemikalien und Nebenerzeugnisse, die beim Herstellungsprozess anfallen, werden als 
wertvolle Produkte wieder verwendet und weiterverkauft.  

 Beispiel: Der Abfallstoff Xylose wird als Süßstoff in der Lebensmittelindustrie verwendet, die 
Essigsäure beim Konservieren von Gurkerln. 

Faser-Produkte und Anwendung 

 Die Produkte sind die Fasern: Viscose®, Modal®, Tencel®, Lenzing™ FR, Refibra™ 

 Alle Produkte werden aus dem Rohstoff Holz erstellt. Das Holz wird in Schnitzel gehackt, dar-
aus wird Zellstoff gewonnen, aus dem Fasern hergestellt werden. 

 Aus den Fasern wird einerseits ein Vlies hergestellt, aus dem z.B. Binden, Tampons oder Win-
deln gemacht werden, andererseits Gewebe, das u.a. zu Kleidung verarbeitet wird. 

 Daraus hergestellt werden: Sportbekleidung, Autositze, Gemüsenetze, Bettwäsche, feuer-
feste Overalls, Möbelbezüge, Arbeitsgewand, Handtücher und vieles mehr. 

Lenzing Viscose® 

 Seit mehr als 75 Jahren wird Viscose in Lenzing produziert. Sie gilt am Weltmarkt als Pre-
mium-Produkt, das sowohl in der Bekleidung wie im Hygienebereich eingesetzt wird.  

 Bekleidung: Faser in modischen Stoffen; Hygiene: Reinheit und Saugfähigkeit sind oberste 
Priorität bei den Produkten: z.B. Wischtücher, Tampons sowie Wundauflagen. 

Lenzing Modal ® 

 Weichheit ist das oberste Prinzip. Je weicher, desto besser: Je mehr Lenzing Modal® verwen-
det wird und je feiner die Faser ist, desto weicher werden Textilien jeder Art.  

 Aus MicroModal® AIR werden sehr leichte und sehr weiche Stoffe hergestellt, die den Körper 
wie einen Hauch von Nichts umgeben.  
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Lenzing Tencel® 

 Ist eine Lyocell-Faser, die in einem geschlossenen Kreislauf aus Holz hergestellt wird. 

 Textilien aus diesem Material sind saugfähiger als Baumwolle, sanfter als Seide und kühler als 
Leinen. 

 Vielseitiger Einsatz: Matratzen, Bettwäschen, Heimtextilien und Sportbekleidung; Hygienear-
tikel wie Feuchttücher oder Babywindeln u.v.m.  

Lenzing™ FR 

 Die High Performance Faser Lenzing™ FR ist ein technologisches Meisterwerk. In die Grundfa-
ser aus Holz wird eine schwer entflammbare Substanz eingebracht. Ein Entfernen der Schutz-
substanz durch Waschen oder Scheuern ist nicht möglich.  

 Wichtigstes Ziel der Schutzbekleidung ist es, die Haut vor Verbrennungen zu schützen. Die 
Kleidung bietet Schutz vor Hitze in vielen Bereichen wie: Feuer, Strahlungshitze, elektrischen 
Störlichtbögen, flüssigen Metallen und brennbaren Flüssigkeiten. Sie hält den Körper auch 
unter starker Hitzebelastung trocken und kühl. 

Botanische Netze aus Lenzing™ 

 Ein Großteil des Abfalls im Meer besteht heute aus Plastik – eine große Belastung für die Um-
welt, da die Abbauzeit bis zu 400 Jahre beträgt.  

 Botanische Netze aus Lenzing™ sind 100 % kunststofffreie Verpackung. Bereits nach acht Wo-
chen zersetzen sich die Netze vollständig und sind somit keine weitere Belastung für die Um-
welt.  

 Alleine in der EU können so jährlich über 30.000 Tonnen Plastik eingespart werden. 
Zukunftsvisionen 

 Der Bedarf an Kleidung wird sich bis 2025 verdoppelt haben. Diese Menge an Kleidung stellt 
eine enorme Belastung für unsere Umwelt dar. Geschätzt wird, dass jährlich 50 Millionen 
Tonnen Kleidung entsorgt werden. 80 % davon enden in Mülldeponien.  

 Eine Innovation von Lenzing gilt als Meilenstein. Die neu entwickelte Faser Refibra™  
Zukunftsfaser Refibra™ 

 Wird aus Baumwollstoffresten und Holz (Zellulose) erzeugt.  

 Lösungsmöglichkeit für die Textilindustrie, um den Kleidungsabfall einzudämmen. Und die 
Kreislaufwirtschaft zu fördern.  

 Positive Auswirkung auf die natürlichen Ressourcen: Reduktion der Rohstoffe aus der Natur. 

 Weltweit ist Lenzing der erste Hersteller einer derartigen Zellulosefasern und übernimmt da-
mit eine Vorreiterrolle. 

Ökologische Produktion 

 Tencel® wird aus Holz (Zellulose) hergestellt und ist vollständig biologisch abbaubar. 

 Der einzigartige geschlossene Herstellungsprozess macht Tencel® zur Zukunftsfaser, denn das 
verwendete Lösungsmittel wird zu beinahe 100 % im Kreis geführt.  

 Der geschlossene Kreislauf wurde von der Europäischen Union mit dem "European Award for 
the Environment" ausgezeichnet. 
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Lückentext Lenzing  

Die Lenzing Gruppe mit Sitz in Österreich ist ______________ in der Erzeugung von Fasern aus 

______________. Dieser Rohstoff wird aus ______________ hergestellt, ist vollständig CO2 

______________ und biologisch abbaubar. Fasern aus Zellulose vereinen die natürlichen Eigenschaf-

ten von ______________ mit den Verarbeitungsvorteilen von synthetischen Fasern. Zu diesen Fasern 

zählen ______________, ______________ und ______________. Viskose ist stark ______________ 

und atmungsaktiv, Modal sehr ______________ und anschmiegsam, Tencel ist saugfähiger als Baum-

wolle, sanfter als Seide und ______________ als Leinen.  

Lenzing achtet bei der Produktion auf ______________ und Umweltschutz. Materialien, die beim 

______________ anfallen, werden wieder verwertet. Weiters wird auf vollständige Wasserreinigung 

geachtet. Für den fast hundertprozentigen Kreislauf in der Produktion erhielt Lenzing 2005 den Euro-

päischen ______________. 

Aus den Fasern der Firma Lenzing werden unterschiedlichste Produkte hergestellt: moderne Klei-

dung, ______________ und Gemüsenetze ebenso wie schwer entflammbare Kleidung für 

______________. Bettwäsche, Autositze und Babywindeln werden aus den Zellulose basierten Fa-

sern ebenso produziert wie ______________ und Handtücher. 

Innovation und ______________ sind der Firma sehr wichtig. Das zeigen besonders zwei Produkte: 

Die Entwicklung der botanischen Netze beispielsweise kommt der Umwelt zugute. Diese Netze für 

Gemüse und Obst sind zu hundert Prozent ______________ und innerhalb von acht Wochen zur 

Gänze biologisch abgebaut.  

Die umweltfreundliche Lyocell Faser ______________ hingegen wird aus ______________, die bei 

Zuschnitt anfallen, und Zellstoff erzeugt. Refibra öffnet neue Wege im ______________ von textilen 

Abfällen. Gleichzeitig werden weniger ______________ aus der Natur gebraucht.  

Baumwollstoffresten - Feuerwehren - Herstellungsprozess - Holz - kühler - kunststofffrei - Möbelbezüge - Modal - Nachhal-
tigkeit - Naturfasern - neutral - Recycling - Refibra - Rohstoffe - saugfähig - Sportbekleidung - Tencel - Umweltpreis - Um-
weltschutz - Viskose - weich - Weltmarktführer - Zellulose 
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Lückentext Lenzing – Lösung  

Die Firma Lenzing mit Sitz in Österreich ist Weltmarktführer in der Erzeugung von Fasern aus Zellu-

lose. Dieser Rohstoff wird aus Holz hergestellt, ist vollständig CO2 neutral und biologisch abbaubar. 

Fasern aus Zellulose vereinen die natürlichen Eigenschaften von Naturfasern mit den Verarbeitungs-

vorteilen von synthetischen Fasern. Zu diesen Fasern zählen Modal, Viskose und Tencel. Viskose ist 

stark saugfähig und atmungsaktiv, Modal sehr weich und anschmiegsam, Tencel ist saugfähiger als 

Baumwolle, sanfter als Seide und kühler als Leinen.  

Lenzing achtet bei der Produktion auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Materialien, die beim Her-

stellungsprozess anfallen, werden wieder verwertet. Weiters wird auf vollständige Wasserreinigung 

geachtet. Für den fast hundertprozentigen Kreislauf in der Produktion erhielt Lenzing 2005 den Euro-

päischen Umweltpreis. 

Aus den Fasern der Firma Lenzing werden unterschiedlichste Produkte hergestellt: moderne Klei-

dung, Sportbekleidung und Gemüsenetze ebenso wie schwer entflammbare Kleidung für Feuerweh-

ren. Bettwäsche, Autositze und Babywindeln werden aus den Zellulose basierten Fasern ebenso pro-

duziert wie Möbelbezüge und Handtücher. 

Innovation und Umweltschutz sind der Firma sehr wichtig. Das zeigen besonders zwei Produkte: Die 

Entwicklung der botanischen Netze beispielsweise kommt der Umwelt zugute. Diese Netze für Ge-

müse und Obst sind zu hundert Prozent kunststoffrei und innerhalb von acht Wochen zur Gänze bio-

logisch abgebaut.  

Die umweltfreundliche Lyocell Faser Refibra hingegen wird aus Baumwollstoffresten und Zellstoff 

erzeugt. Refibra öffnet neue Wege im Recycling von textilen Abfällen. Gleichzeitig werden weniger 

Rohstoffe aus der Natur gebraucht.  

Baumwollstoffresten - Feuerwehren - Herstellungsprozess - Holz - kühler - kunststofffrei - Möbelbezüge - Modal - Nachhal-
tigkeit - Naturfasern - neutral - Recycling - Refibra - Rohstoffe - saugfähig - Sportbekleidung - Tencel - Umweltpreis - Um-
weltschutz - Viskose - weich - Weltmarktführer - Zellulose 
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3.3.2 Arbeitsblatt: Stoffzuordnungen 
Ordnen Sie die Stoffe und Begriffe den richtigen Kästchen zu 

Name Stoffprobe Eigenschaften 
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Begriffe Stoffzuordnungen 

Schneiden Sie die Kästchen aus und kleben Sie diese zu den richtigen Stoffproben 

Baumwolle Leinen 

tierisch chemisch-natürlich 

 kühl und warmhaltend  
 sehr hautfreundlich und weich 
 glänzend 
 wenig knitternd 

empfindlich gegen Schweiß 

 sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme 
 fein und weich 
 Wärmeisolierung beeinflussbar 
 knitternd 

gut zu färben, brillante Farben 

Seide Wolle 

chemisch-synthetisch pflanzlich 

 sehr hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit 
 wenig knitternd 
 unbeständig gegen Säuren 
 verrottet nicht 

je nach Herstellung weich bis steif 

 hautfreundlich 
 weich und fein 
 trocknet langsam 
 reißfest 

stark knitternd 

Viscose Polyamid 

tierisch Pflanzlich 

 sehr stark knitternd 
 wenig schmutzanfällig 
 kühlend 
 sehr saugfähig und rasch trocknend 

matt glänzend 

 sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme 
 Hautreizungen möglich 
 wenig scheuerfest 
 nicht knitternd 

verfilzend 
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Lösung Eigenschaften 

Baumwolle Leinen 

pflanzlich pflanzlich 

 hautfreundlich 
 weich und fein 
 trocknet langsam 
 reißfest 
 stark knitternd 

 sehr stark knitternd 
 wenig schmutzanfällig 
 kühlend 
 sehr saugfähig und rasch trocknend 
 matt glänzend 

Seide Wolle 

tierisch tierisch 

 kühl und warmhaltend  
 sehr hautfreundlich und weich 
 glänzend 
 wenig knitternd 
 empfindlich gegen Schweiß 

 sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme 
 Hautreizungen möglich 
 wenig scheuerfest 
 nicht knitternd 
 verfilzend 

Viscose Polyamid 

chemisch-natürlich chemisch-synthetisch 

 sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme 
 fein und weich 
 Wärmeisolierung beeinflussbar 
 knitternd 
 gut zu färben, brillante Farben 

 sehr hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit 
 wenig knitternd 
 unbeständig gegen Säuren 
 verrottet nicht 
 je nach Herstellung weich bis steif 

 

  



  

 
 

185 
 

3.3.3 Arbeitsblatt: Faire Mode 
Wechselseitiges Lesen 

Lesen Sie den Text: „Mit FAIRgnügen“ wechselseitig absatzweise durch und besprechen Sie in der 
Gruppe das Gehörte  

Schüler A  liest den ersten Absatz laut vor 

Schüler B fasst zusammen, restliche Gruppe bestätigt/korrigiert den Inhalt;  
Schüler B  liest den nächsten Absatz laut vor 

Schüler C  fasst zusammen usw. 

Suchrätsel 

Lösen Sie das Rätsel „Faire Mode“. 

Faire Mode - Mit „Fair“gnügen 

Umweltbewusst und nachhaltig – immer mehr Modelabels entwickeln ein grünes Gewissen. Wir 
stellen vier aktuelle Projekte vor. 

Javier Goyeneche ist ein Visionär. Als er sich 2009 dafür ent-
schied, den Beweis anzutreten, dass man aus wiederaufbe-
reiteten Materialien ebenso anspruchsvolle Kleidung herstel-
len kann wie aus nicht recycelten Stoffen, war er mit dieser 
Idee noch alleine auf weiter Flur. Die ersten drei Jahre war 
der gebürtige Spanier deshalb auch primär mit der Beschaf-
fung geeigneter Abfallprodukte (alte Autoreifen, PET-Fla-
schen, Kaffeesatz etc.) und der Entwicklung neuer Fasertech-
nologien für sein Label beschäftigt. 2012 kamen dann endlich 
die ersten Ecoalf – Kleidungsstücke auf den Markt. Und die 
überzeugten auf ganzer Linie.  

 

Mittlerweile sind es beachtliche 30 Millionen Plastikflaschen 
und 40 Tonnen gebrauchte Fischernetze, die das kleine Label 
mit Sitz in Madrid schon recycelt hat. Ganz zu schweigen von 
der Fülle an Nachahmern, die sich heute ganz ähnlicher Ver-
wertungsmethoden bedienen, was den positiven Effekt für 
die Umwelt natürlich noch um ein Vielfaches erhöht. Auch 
Goyeneches im Jahr 2015 angestoßene Upcycling-the-

Oceans-Kampagne – bei der es um die schwierige, aber dennoch mögliche Wiederverwertung von 
Plastikmüll aus dem Meer geht – hat inzwischen Schule gemacht. Modegigant H&M setzt in seiner 
neuesten Conscious Exclusive Collection auf eine neue Polyesterfaser, die aus wiederaufbereiteten 
Küstenabfällen gewonnen wird.  

Generell haben sich die großen Ketten in den vergangenen Jahren enorm entwickelt. Bei den Schwe-
den werden inzwischen 26 Prozent aller Produkte aus nachhaltigen Materialen produziert. In Bezug 
auf Baumwolle sollen es spätestens 2020 ganze 100 Prozent sein – ein Ziel, das auch Mitbewerber 
C&A teilt. Mit der Fashion For Good Initiative hat C&A außerdem eine Open-Source-Plattform entwi-
ckelt, die der gesamten Branche dienen soll. 
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Recycling-Pionier Ecoalf 

Ecoalf-Gründer Javier Goyeneche will mit seiner Upcycling-the-Oceans-
Idee die Meere vom Müll befreien: Diese Mäntel (links) aus der aktuel-
len Kollektion wurden aus Plastik hergestellt, das aus dem Mittelmeer 
gefischt wurde. Details unter www.ecoalf.com. 

Gemeinsam für den Wandel zum Guten 

Mit vereinten Kräften die Modebranche nachhaltig zu verändern, das ist 
das erklärte Ziel der gerade in Amsterdam vorgestellten Fashion for 
Good Initiative. Ins Leben gerufen wurde dieses richtungsweisende Pro-
jekt vom Branchenriesen C&A. „Wir haben erkannt, dass wir vollständig 
umdenken müssen, wenn wir einen tatsächlichen Wandel in der Beklei-
dungsindustrie herbeiführen wollen“, sagt Leslie Johnston von der C&A 
Foundation. „Das geht nur gemeinsam. Daher rufen wir heute Marken, 
Hersteller und Innovationsträger dazu auf, mit uns zusammenzuarbei-
ten.“  

Alle Erkenntnisse zum Thema Nachhaltigkeit sollen mit der gesamten 
Branche geteilt und neue Technologien gefördert werden. Der Luxus-
Konzern kering (u.a. Balenciaga, Saint Laurent, Alexander McQueen) ist 
bereits mit an Bord. 

Conscious Collection 

Die nachhaltige Limited Edition von H&M ist ab 20. April online erhält-
lich. Neben einer Damen- und Herrenkollektion gibt es erstmals auch 
Modelle für Kinder. www.hm.com 

Eco-Logic BW 

Auch bei Tchibo gibt es gerade eine vor-
bildliche Öko-Kollektion. Das Unterneh-
men ist heuer schon drittgrößter Bio-
Baumwollabnehmer weltweit. 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Sonntagsbeilage der Kronen Zeitung, 16. April 2017, S 36f 
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Wörterrätsel „Faire“ Mode 

Suchen Sie die untenstehenden 20 Worte in der Matrix 
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Lösung Wörterrätsel “Faire Mode” 
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3.3.4 Arbeitsblatt: Avocadostore 
Slogans 

Lesen Sie den Text zuerst alleine durch und markieren Sie die wichtigsten Worte.  

Bilden Sie drei Untergruppen. Die erste Gruppe bearbeitet Absatz 1-3, die zweite Gruppe Absatz 4-7, 
die dritte Gruppe Absatz 8-10.  

Bilden Sie einen „Slogan“ aus jedem der Absätze. Reihen Sie die Slogans nach Wichtigkeit und schrei-
ben Sie diese Slogans untereinander auf.  

Wimmelbild 

Suchen Sie im Wimmelbild so viele Labels wie möglich und tragen Sie Name des Labels und die Bedeu-
tung in der Liste ein. 

Avocadostore Firmenideologie 

Avocadostore.de ist Dein Online Marktplatz für Eco Fashion und Green Lifestyle. 

Für jedes konventionelle Produkt bieten wir eine nachhaltige Alternative. Ob ein Produkt für unseren 
Eco-Shop in Frage kommt, entscheiden wir anhand von zehn Nachhaltigkeitskriterien. Inzwischen gibt 
es deine große Vielfalt an nachhaltigen Produkten. Besonders viel hat sich in den letzten Jahren im 
Bereich Eco Fashion und im Bereich Bio-Mode und Fair Trade Kleidung getan. In unserem Eco-
Fashion Online-Shop findest du deinen Style aus modischer und nachhaltiger Naturmode.  

Vegan Leben: die trendigste vegane Kleidung in unserem Online Shop 

Als Eco Online Shop liegt uns die Umwelt am Herzen. Du lebst vegan? Super! So tust du der Umwelt 
Gutes. Aber wirklich vegan leben bedeutet mehr. Tierische Materialien sind fester Bestandteil unse-
res Alltags, was beim Lederschuh offensichtlich ist und in Kosmetika eher versteckt. Vegane Online 
Shops erleichtern den veganen Lifestyle. Bei uns schafft das Nachhaltigkeitskriterium „vegan“ Klar-
heit im Sortiment. Du kannst so in unserem Eco Online Shop nach veganen Produkten filtern und in-
novative Produkte wie Korktaschen finden, aber auch die typischen veganen Produkte, wie Super-
food, Jeans oder dein neues veganes Lieblings-T Shirt bei uns kaufen.  

Dein Bio Online Shop für Yoga und Yoga-Zubehör 

Nachhaltigkeit ist eine Lebenseinstellung. Yoga oft Teil davon. Damit du bequem meditieren kannst, 
haben wir eine Kategorie mit Öko Yoga Bekleidung. Dort findest du Tops und Hosen aus Bio-Baum-
wolle und fairer Herstellung. Darüber hinaus auch Öko Yoga Zubehör wie zum Beispiel Meditations-
kissen, Hamamtücher oder die biologisch abbaubare Öko Yogamatte von Manduka. Die nachhaltige 
Herstellung der Öko Yoga Produkte sorgt nicht nur für gutes Karma, sondern du wirst die tolle Quali-
tät auch beim Üben bemerken.  

Die besten Fair Trade-Produkte auf unserem Marktplatz 

Gut fürs Karma sind auch unsere Fair Trade Kleidung und Fair Trade Produkte. Denn nachhaltig shop-
pen, heißt auch, dass man fairen Handel ermöglicht. Filterst du nach Fair & Sozial, öffnet sich eine 
Schatztruhe fairer Produkte. Der Klassiker hier: zertifizierte Fair Trade Kleidung. Als Marktplatz bieten 
wir natürlich mehr als andere Fair Trade Online Shops: zum Beispiel fair produzierte Geschenke, wie 
Hängematten, Taschen oder Wohnartikel. Es ist so leicht, die Welt ein bisschen besser zu machen.  
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Nachhaltige Mode online kaufen, einfach gemacht: Avocadostore.de hat die größte Aus-
wahl 

Mit jeder Entscheidung für Öko Mode unterstützt du nachhaltiges Wirtschaften. Dabei profitieren 
Unternehmen, die Bio Mode verkaufen und auch alle am Produktionsprozess Beteiligten.  

Bio online Shoppen: nachhaltige Mode für alle? 

Bio Kleidung enthält Rohstoffe aus kontrolliert biologischer Herkunft. Einer davon ist oft Bio Baum-
wolle. Diese nachhaltige Alternative hat viele Vorteile. Sie wird ohne Pestizide angebaut, spart Ener-
gie und Wasser und die Baumwollbauern erhalten einen fairen Preis. Bio Kleidung besteht oft auch 
aus Wolle. Diese stammt bei Öko Kleidung aus kontrolliert biologischer Tierhaltung und damit von 
glücklicheren Tieren.  

Eco und Öko Fashion einfach online shoppen 

Bei uns findest du viel grüne Mode. Damit du Fair Fashion auch als solche erkennen kannst, ist das 
meiste zertifiziert. Eines der Zertifikate ist GOTS. Es garantiert fairen Handel über alle Produktionsstu-
fen. Die Marke Nudie Jeans produziert moderne GOTS zertifizierte Jeans. Ebenso Bleed. Die Öko Klei-
dung dieser Marke enthält nur Bio-Rohstoffe und stellt ausschließlich vegane Kleidung her. Die Liste 
fairer Labels ist lang. Als Mode Online Shop haben wir eine große Auswahl an Natural Clothing.  

Alles Bio und plastikfrei für Babys und Kinder 

Öko Mode für die Kleinen gibt es natürlich auch. Denn vor allem sie brauchen hautfreundliche und 
biologische Kleidung. Bei der Herstellung von Bio Jungen- und Mädchenmode und kuscheliger Baby-
decken, wie der Babydecke von Disana, werden natürliche Farbstoffe und Verfahren eingesetzt und 
auf giftige Substanzen verzichtet. Hersteller wie iobio, loud + proud, Green Cotton oder People Wear 
Organic bieten eine große Auswahl an Bio Kinderkleidung.  

Die besten Alternative zu BPA: einfach plastikfrei! 

In unserem Bio Online Shop findest du neben Öko Mode viele weitere Bioprodukte für deinen nach-
haltigen Lebensstil. Ein wichtiger Bereich sind plastikfreie Produkte. Mit ihnen schützt du die Umwelt 
und deine Gesundheit. Denn der massenhafte Plastikverbrauch hat schwerwiegende Folgen. PET-Fla-
schen beispielsweise enthalten BPA, von dem vermutet wird, dass es hormonelle Auswirkungen auf 
unseren Körper hat. Deshalb gibt’s bei uns Trinkflaschen, die BPA frei sind. Mit jedem Auffüllen einer 
Trinkflasche sparst du Plastik und damit CO2.  

Nur die besten Öko und Fair Trade Marken 

Für mehr Nachhaltigkeit im Leben sorgen inzwischen viele Öko und Fair Trade Marken. Einige gibt es 
bereits seit Jahrzehnten, andere entstanden erst mit dem Hype um den Green Lifestyle. Pionierarbeit 
in der Naturkosmetik leisteten zum Beispiel die Demeter zertifizierte Marke Martina Gebhardt und 
Lavera. Neuartige Öko-Produkte liefern die französische Designmarke EKOBO, die neben Küchenu-
tensilien die Kindergeschirrlinie BIOBU EKOBO führt oder Esotec mit umweltfreundlichen Solarlam-
pen und -pumpen für den Garten. Lass dich in unserem Bio Online Shop von über tausend Marken 
inspirieren. 

 

https://www.avocadostore.at/ 
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Slogans 

 Slogan 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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Lösung Slogans (schülerindividuell) 

 Slogan 

1.  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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3.3.5 Arbeitsblatt: Wimmelbild 
Suchen Sie die 20 im Bild versteckten Labels 
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Wimmelbild Labels 

Label Bedeutung 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   
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Lösung Wimmelbild 
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Label Bedeutung 

1. Fair Wear Foundation Mode 

2. Global Organic Textile Standard Mode 

3. IVN Naturtextil Mode 

4. Tencel Mode 

5. Textiles Vertrauen Mode 

6. bluesign  Mode 

7. Modal Mode 

8. FAIR WEAR Foundation Mode 

9. Fair Trade Handel 

10. Greenpeace Umwelt 

11. Umweltzeichen Umwelt 

12. Ecolabel Umwelt 

13. Rainforest Aliance Nahrung, Umwelt 

14. AMA Gütesiegel Nahrung 

15. MSC nachhaltige Fischerei Nahrung 

16. cradle to cradle Produktion im Kreislauf 

17. FSC Forstwirtschaft 

18. PEFC Landwirtschaft 

19. UTZ Landwirtschaft 

20. wwf Tierschutz 
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3.4 Gesellschaftlich/politisches Handeln 
 

Dieses Thema behandeln wir hauptsächlich von der gesellschaftlichen Sicht. Hier ist uns wichtig, dass 
die Schülerinnen und Schüler wissen, worauf Sie achten können und vor allem, wo bei nachhaltigen 
und konventionellen Produkten der preisliche Unterschied liegt, oder wo sie nachhaltige Produkte im 
Einzelhandel finden.  

Außerdem sollen mit den „10 Geboten“ aufgezeigt werden, wie viele Möglichkeiten es gibt, nachhal-
tig zu leben.  

Zu guter Letzt zeigten wir mit dem Österreichischen Klimaschutzpreis auch, was die öffentliche Hand 
zum nachhaltigen Denken und Tun beiträgt.  
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3.4.1 Arbeitsblatt: Fair Trade in Wien 
 

Suchen Sie jeweils eine Filiale von Billa, Hofer, Spar und dem Weltladen auf, sehen Sie nach, ob es 
die unten angeführten Waren von Fair Trade gibt und vergleichen Sie diese mit der billigsten gleich-
wertigen Ware. 

Tragen Sie die aktuellen Preise sowie die Marken in die Tabelle ein. 

 

 Billa Hofer Spar Weltladen 

Vollmilch Schokolade (FT)     

billig/Marke    --- 

Kaffee (Fair Trade)     

billig/Marke    --- 

Bananen (Fair Trade)     

billig/Marke    --- 

Zitronen (Fair Trade)     

billig/Marke    --- 

Orangen (Fair Trade)     

billig/Marke    --- 

Orangensaft 100 % (FT)     

billig/Marke    --- 

 

Adressen (Auswahl) 

Billa: 1010, Schottengasse 1; 1150, Anschützgasse 26; 1150; Gablenzgasse 1-3 (Lugner City) 

Hofer: 1010, Neutorgasse 2; 1080, Lerchenfelder Straße 4; 1150, Sechshauser Straße 48 

Spar: 1010, Schottengasse 7; 1070, Kaiserstraße 71; 1150, Sechshauser Straße 3 

Weltladen: 1010, Lichtensteg 1; 1030, Rennweg 85; 1080, Lerchenfelder Straße 18-24 
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Lösung 

Individuelle Schülerlösungen aufgrund der Preisschwankungen im Laufe der Jahre und der Preisun-
terschiede der Länder. 
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3.4.2 Arbeitsblatt: 10 Gebote der Nachhaltigkeit 
 

Suchen Sie in der Gruppe 10 Punkte aus der Liste „60 Punkte, die DU unternehmen kannst!“ aus, rei-
hen Sie diese nach ihrer Wichtigkeit und tragen Sie ihre „10 Gebote der Nachhaltigkeit“ in die Tabelle 
ein. 

Geben Sie Ihre Liste bei einem österreichischen Lehrer ab. 

Blog: zukunftsrezepte:  

Ein Projekt des Instituts für Umwelt, Friede und Entwicklung (IUFE) 

In diesem Blog widmen wir uns den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen für eine 
nachhaltige Entwicklung. Wir bloggen über Themen wie etwa Umwelt- und Klimaschutz, nachhaltige 
Stadtentwicklung, natürliche Ressourcen, Nachhaltigkeitsmedien, Bildung und erneuerbare Energien 
aber auch über ökologisch-soziale Unternehmen, Projekte und Initiativen. Wir stellen Rezepte für 
eine nachhaltige Zukunft vor und verstehen uns als Nachhaltigkeitskommunikationsplattform. Mit 
selbst geschossenen Fotos und persönlichen Erlebnissen möchten wir die vielfältigen Facetten nach-
haltiger Entwicklung zeigen. Zusätzlich laden wir immer wieder Gastblogger/innen ein, um ihre Ge-
danken und Visionen mit dir zu teilen. Eines von vielen persönlichen Highlights sind unsere Fotoshoo-
tings. 

Nachhaltigkeitsblogger:  

Florian Leregger,  

Aufgabenbereiche: Redaktion und Fotos. 
Abgeschlossenes Studium: Umwelt- und Bioressourcenmanagement. 
Leidenschaften: Fotografieren, Nachhaltigkeitskommunikation, Sport, Reisen. 
"Nachhaltigkeit als Chance und Lösung wahrnehmen." 

 

& Michael Schreiber 

Aufgabenbereiche: Fotos. 
Auswahl meiner Arbeit als Fotograf: Homepage und Facebook.  
Leidenschaften: Fotografieren, Reisen, Sport, Creative Design. 
"Die Schönheit nachhaltiger Entwicklungen in Bildern festhalten." 

 

Seit Mai 2016 sind wir online. Was uns motiviert und antreibt?   

Kommunikation und Bewusstseinsbildungsarbeit sind für eine nachhaltige Entwicklung sehr wichtig. 
Daher haben wir uns entschieden, den Nachhaltigkeitsblog zukunftsrezepte zu starten. 

Selbstverständlich gibt es unzählige Versäumnisse, Ungerechtigkeiten, Schieflagen und Mängel im 
Sinne der Nachhaltigkeit, also einer fairen Entwicklung und Balance zwischen ökologischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Bedürfnissen und Interessen. Diese aufzuzeigen besitzt große Wichtigkeit und 
darf an Bedeutung niemals verlieren. Wir haben es nach all den Jahren satt, uns durch tägliche Be-
richterstattung über Katastrophen, Krisen und Kriegen erdrücken und demotivieren zu lassen. Daher 
legen wir bei unseren Blogeinträgen den Fokus auf Lösungsorientierung und auf das Aufzeigen von 
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positiven Entwicklungen, engagierten Menschen und tollen Initiativen im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung. Das hat nichts mit Träumerei, „schöne-heile-Welt-Utopien“ oder Schönfärberei von 
Problemen zu tun. Vielmehr geht es um Perspektiven und Motivation für uns und vor allem für an-
dere Menschen, die es auch satt haben, tagtäglich von Katastrophen, Krisen und Kriegen zu lesen.  

 

Die Fotos werden von uns selbst geschossen (sofern nichts anderes angegeben) und die Inhalte der 
Blogeinträge spiegeln die persönlichen Eindrücke, subjektive Wahrnehmungen und Erfahrungen der 
einzelnen Autor/innen wider. Wir stellen keinen Anspruch auf Objektivität und auch nicht auf die Ein-
haltung journalistischer Regeln. Wir verstehen den Blog als Nachhaltigkeitskommunikationsplatt-
form. Für qualitativen lösungsorientierten und konstruktiven Journalismus sind andere zuständig wie 
zum Beispiel… weiterlesen im Blog! 

Vom Wissen zum Handeln 

Wenn mich meine Kinder jemals fragen sollten: „Papa, ihr wusstet damals das alles mit dem Klima-
wandel und der Ungleichheit auf der Welt. Warum hast du damals nichts dagegen getan?“ möchte 
ich mich nicht aus der Verantwortung ziehen. 

Dann möchte ich sagen können: „Ja, ich wusste es und habe auch mit bestem Wissen und Gewissen 
gehandelt.“ 

In diesem Sinne hoffe ich, dass dieser Blog und die nebenstehenden praktischen Tipps für den per-
sönlichen Alltag Denkanstöße geben und zum Nachhaltigkeits-Handeln inspirieren und motivieren 
können. 

Unter dem Motto „Wissen schafft Verantwortung und Verantwortung erfordert Handeln“ darf ich 
einladen, gemeinsam für eine Welt in Balance aktiv zu werden, damit auch unsere Kinder und Kindes-
kinder eine lebenswerte Zukunft weltweit genießen können.  

Florian 

Und was ist dein Rezept für eine nachhaltige Zukunft unserer Welt? Teile es mit uns! 

kommen wir vom Wissen zum Handeln! 

Der Weg vom Wissen zum Handeln ist oftmals der Schwierigste. Es scheint so, als ob Probleme und 
die dazugehörigen Lösungsalternativen bekannt sind aber dennoch nichts passiert, um nachhaltige 
Entwicklung zu ermöglichen. Weshalb es so ist, daran zerbrechen sich viele Personen ihre Köpfe. 
Manchmal ist die Antwort naheliegend und simpel. Um nicht endlos auszuschweifen, lassen wir nun 
an dieser Stelle Raum für deine eigenen Gedanken. Selbstverständlich gibt es unzählige Handlungs-
möglichkeiten, um persönlich zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen zu können. Das Tolle da-
ran ist, dass jede/r von uns eine enorme Wirkung haben kann. Frei nach dem afrikanischen Sprich-
wort „Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun, verändert dies die 
Welt“ können wir jederzeit damit anfangen! 
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60 Punkte, die DU unternehmen kannst! 

Punkte 1-10 

• Speise in Restaurants, die „nachhaltige Küche“ anbieten. 
• Arbeite im Garten und baue dein eigenes Obst und Gemüse an. 
• Engagiere dich in sozialen und/oder ökologischen Vereinen und Organisationen. 
• Begrüne deine Hausfassade. 
• Setze ein ökologisch-soziales Projekt in die Realität um. 
• Investiere dein Vermögen ethisch einwandfreie Projekte. 
• Bevorzuge Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel und deine Füße, um von A nach B zu kom-

men. 
• Fordere in deinem Supermarkt Mehrweg-Flaschen. 
• Kompensiere deine CO2-Emissionen. 
• Achte auf einen bewussten Umgang mit Wasser. 

Punkte 11-20 

• Lege dir umweltschonende Hobbies zu und gestalte deine Freizeitaktivitäten ökologisch 
verträglich. 

• Besuche Veranstaltungen, die sich mit nachhaltigen, ökologisch-sozialen Themen ausei-
nandersetzen. 

• Konsumiere seriöse Medien. 
• Diskutiere mit Menschen und bilde dir deine eigene Meinung. 
• Stupse deine/n Lehrer/in, nachhaltige Themen im Unterricht einzubauen.  
• Setze dein nachhaltiges Projekt in Kindergarten oder Schule deines Kindes um.  
• Lade deine Freund/innen zum „Restl-Festl“ ein und verkoche deine übrig gebliebenen 

Nahrungsmittel. 
• Veranstalte eine Tauschparty, bei der die Gäste untereinander Kleidung, Haushaltsgeräte, 

Lebensmittel usw. tauschen können. 
• Absolviere ein Volontariat und lerne neue Menschen und Kulturkreise kennen.  
• Berechne deinen ökologischen Fußabdruck. 

Punkte 21-30 

• Saniere deine Wohnung oder dein Haus energieeffizient. 
• Fordere mehr „Nachhaltigkeit“ in den Schullehrplänen deiner Kinder. 
• Verschaffe dir Gehör für deine Anliegen und schreibe Leserbriefe an Zeitungen. 
• Vermeide unnötiges Verpackungsmaterial. 
• Achte bei deinem Arbeitgeber auf Corporate Social Responsibility (CSR). 
• Fördere regionale Wertschöpfung durch den Kauf heimischer Produkte. 
• Denke global, zusammenhängend und bereichsübergreifend. 
• Mache Politiker/innen auf ihre Handlungsmöglichkeiten für nachhaltige Entwicklung auf-

merksam. 
• Benütze Stoff-Sackerl für deinen Einkauf. 
• Bastle und verwende dabei Sekundärrohstoffe (Re- und Upcycling). 

  



  

 
 

203 
 

Punkte 31-40 

• Informiere dich über aktuelle wirtschaftliche, soziale und ökologische Herausforderungen 
und Lösungsansätze. 

• Denke bei deinem Urlaub an deinen Ressourcenverbrauch und gestalte ihn umweltscho-
nend. 

• Schütze naturnahe Böden wann und wo immer es geht. 
• Konsumiere bewusst und achte auf die Herkunft, Produktionsweise, Saisonalität und 

Qualität der Produkte. 
• Hilf anderen Menschen und teile mit ihnen.  
• Setze dich mit nachhaltiger Stadtentwicklung und Ortsplanung deiner Heimatgemeinde 

auseinander. 
• Probiere mal Do-It-Yourself und Upcycling und gestalte deine eigene Kleidung, deinen 

Schmuck und Accessoires. 
• Gründe/unterstütze/investiere in ökologisch-soziale Start-Ups und Unternehmen. 
• Pflanze Bäume. 
• Vernetze dich mit anderen Personen und Organisationen. 

Punkte 41-50 

• Schalte Licht und Elektrogeräte ab, sobald du sie nicht mehr brauchst. 
• Trenne deinen Abfall. 
• Bilde Fahrgemeinschaften, um von A nach B zu kommen. 
• Beziehe Ökostrom oder produziere eigenen Strom aus erneuerbaren Energiequellen. 
• Reduziere deinen Plastikkonsum. 
• Setze dich aktiv für Umwelt-, Ressourcen und Umweltschutz ein.  
• Organisiere Veranstaltungen zu Themen der nachhaltigen Entwicklung für dein Umfeld. 
• Eigne dir Wissen an und handle nach bestem Wissen und Gewissen. 
• Erkenne und fördere die Potentiale eines jeden Menschen.  
• Achte auf deinen Fleischkonsum. 

Punkte 51-60 

• Gründe einen Tauschkreis. 
• Gieße deine Pflanzen mit Regenwasser. 
• Drucke achtsam und reduziere deinen Papierverbrauch. 
• Unterstütze die internationale Entwicklungszusammenarbeit. 
• Verwende ökologische Baumaterialien. 
• Kaufe nur jene Menge an Lebensmitteln, die du tatsächlich verzehren wirst. 
• Traue dich und agiere selbstständig und unabhängig. 
• Repariere selbst bzw. lasse kaputte Geräte reparieren.  
• Nimm dir die Zeit und mache dir bewusst Gedanken.  
• Rede mit Freund/innen über diesen Blog und lies unseren Artikel „Ideen für nachhaltige 

Entwicklung“ 
 

• und vieles, vieles mehr... 
 

Quelle: http://www.zukunftsrezepte.at/ (2018-02-16) 
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Die 10 Gebote der Nachhaltigkeit 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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Lösung: Die 10 Gebote der Nachhaltigkeit 

Schülerindividuelle Lösung 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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3.4.3 Arbeitsblatt: Österreichischer Klimaschutzpreis 
 

Lesen Sie den Text „Österreichischer Klimaschutzpreis“ durch. Beachten Sie dabei folgende Vorgangs-
weise: 

Schüler A liest den ersten Absatz 

Schüler B fasst den ersten Absatz zusammen, die Gruppe bestätigt bzw. korrigiert 

Schüler B liest den zweiten Absatz 

Schüler C  fasst zusammen usw. 

Umweltpreis 

Überlegen Sie in der Gruppe, mit welcher Erfindung/Änderung/neuen Arbeitsweise Sie zum Klima-
schutz beitragen könnten. 

Basteln bzw. zeichnen Sie Ihr Produkt/Ihre Idee mit den bereitgestellten Materialien. 

Präsentieren Sie Ihr Produkt/Ihre Idee. 

 

Österreichischer Klimaschutzpreis 

Der Österreichische Klimaschutzpreis ist eine Auszeichnung, die seit 2008 jährlich vom Bundesminis-
terium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) und vom ORF verge-
ben wird, um den Klimaschutz als Wirtschaftsfaktor weiter voranzutreiben und die besten Ideen für 
den Klimaschutz auszuzeichnen.  

2017 wurden insgesamt 173 Projekte in den fünf Kategorien „Landwirtschaft“, „Betriebe“, „Unter-
nehmen Energiewende“, „Tägliches Leben“ und „Gemeinden & Regionen“ eingereicht, weiters gab es 
23 Einreichungen für den Klimaschutzpreis Junior. Daraus wurde von einer Fachjury mit Unterstüt-
zung von Experten und Expertinnen der Klimaschutzinitiative klimaaktiv eine Vorauswahl getroffen. 
Daraus wurden die Siegerprojekte von 25.700 Österreichern per Telefon, Facebook oder Internet 
ausgewählt. In der Kategorie „Unternehmen Energiewende" wurde der Gewinner ausschließlich von 
der Jury bestimmt.  

Die Preisträger 2017  

Kategorie Betriebe: „Die Zukunft beginnt jetzt! – 15 Jahre Sonnen-Gut-Scheine“ 
Waldviertler Werkstätten GmbH mit Heini Staudinger aus Schrems (Niederösterreich)  

Seit mittlerweile 15 Jahren verkauft die Waldviertler Werkstätten GmbH in Schrems sogenannte 
„Sonnen-Gut-Scheine“. Mit mehr als 12.500 verkauften Gutscheinen im Wert von je 200 Euro wur-
den 18 Photovoltaikanlagen auf dem Betriebsgebäude und in der Umgebung ebenso finanziert wie 
die Dämmung von Gebäuden, ein Heizwerk oder Solarwärmeanlagen. Für einen „Sonnen-Gut-Schein“ 
gab es Warengutscheine über 330 Euro. Kunden und Kundinnen haben damit einen doppelten Ge-
winn: Sie leisten einen Beitrag zur Energiewende und tun sich durch den Erwerb eines Produktes aus 
den Waldviertler Werkstätten selbst etwas Gutes. 

Kategorie Unternehmen Energiewende: „Bessere Akkus für saubere Mobilität“ 
Kreisel Electric GmbH aus Rainbach im Mühlkreis (Oberösterreich)  
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Hauptprodukt des Unternehmens ist ein Akku für Elektro- und Hybridfahrzeuge, der sich durch gerin-
ges Gewicht und hohe Kapazität vom Markt abhebt. Mit diesem Akku, der Reichweite und Haltbar-
keit der Fahrzeuge steigert, werden umweltfreundliche E-Fahrzeuge gegenüber Fahrzeugen mit Ver-
brennungskraftmaschine konkurrenzfähiger und finden bei den Konsumenten und Konsumentinnen 
eine höhere Akzeptanz. Das erleichtert es für die Elektromobilität weitere Marktanteile zu erobern 
und damit einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Energieeffizienz und damit zum Klimaschutz zu 
leisten – vorausgesetzt die Versorgung mit Strom erfolgt aus erneuerbaren Energieträgern. 

Kategorie Gemeinden & Regionen: „Klimafreundliche Siedlungsentwicklung“ 
Marktgemeinde Krummnußbaum (Niederösterreich)  

Die Marktgemeinde Krummnussbaum im Mostviertel hat sich ganz der flächensparenden und kos-
teneffizienten Siedlungsentwicklung verschrieben. Erweiterungsflächen am Ortsrand wurden gestri-
chen. Vorrangiges Ziel ist die Belebung des Ortszentrums und die Vermeidung von motorisiertem 
Verkehr. So wird ein neuer Platz angelegt und ein Gemeindezentrum geschaffen. Dieser Platz wird 
das Gemeindezentrum mit der Kirche verbinden. Durch die Konzentration auf den Ortskern durch 
Verdichtungsmaßnahmen und neue Angebote setzt die Gemeinde einen wichtigen Schritt zur Stär-
kung des Zentrums und in der klimafreundlichen Siedlungsentwicklung. 

Kategorie Landwirtschaft: „Vetterhof-Gemüsekiste“ 
Vetterhof KG aus Lustenau (Vorarlberg) 

Für regionales Bio-Gemüse müssen die Menschen in Dornbirn und Bregenz keine großen Strecken 
zurücklegen, es kommt zu ihnen – durch die Gemüsekisten-Zustellung der Vetterhof KG. Wöchentlich 
werden rund 600 Haushalte mit einem Gemüsekisten-Abo beliefert – und das zu 80 Prozent CO2-
neutral. Auch beim Transport wird auf die Umwelt geachtet. Die Kisten mit den Lebensmitteln wer-
den weitgehend per Lastenrad oder Elektroauto geliefert. Klimafreundlich wird wöchentlich eine Ge-
samtstrecke von 250 Kilometern mit dem Lastenrad und 125 Kilometer mit dem E-Auto zurückgelegt. 
Geliefert wird, was gerade Saison hat. Kompost und eine vielseitige Fruchtfolge mit Zwischenfrüch-
ten und Gründüngungspflanzen halten die Felder des Vetterhofs fruchtbar. 

Kategorie Tägliches Leben: „Info-Website Nachhaltig in Graz“  
Beatrix Altendorfer und Andrea Breithuber aus Graz (Steiermark) 

„Nachhaltig in Graz“ heißt es auf der Informations-Plattform von Beatrix Altendorfer und Andrea 
Breithuber. Die beiden Grazerinnen haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Einwohnern der steiri-
schen Landeshauptstadt die nachhaltige und klimafreundliche Seite von Graz zu zeigen. So sollen 
möglichst viele Grazer erfahren, wo es lokale Angebote gibt, um das eigene Leben nachhaltig und kli-
mafreundlich zu gestalten. Auf ihrer Webseite kann man sich von fairer Mode über Leih-Lastenfahr-
räder bis zu Reparaturangeboten und offenen Bücherregalen allerhand klimafreundliche Ideen zum 
alltäglichen Leben in der Stadt holen. 

Wo kann ich regionale Ware einkaufen – und das möglichst verpackungsfrei? Wo wird repariert? Wie 
komme ich an Second-Hand-Ware? Wo gibt es Urban-Gardening? Das sind nur einige der Fragen, 
welche die beiden Grazerinnen auf ihrer Website beantworten. Besonders am Herzen liegt den bei-
den das sogenannte Sharing, also das Teilen in Form von offenen Bücher- oder Verschenkregalen. Zu-
dem wollen sie zeigen, dass umweltbewusstes Leben auch Spaß machen kann und gar nicht kompli-
ziert ist.  

Klimaschutzpreis Junior "Energie sparen - Frieden bewahren" 
Die Neue Mittelschule Neukirchen an der Vöckla (Oberösterreich) 
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Unter dem Motto „Energiedetektive decken auf“ hatten die die Schüler der vierten Klassen über 
mehrere Monate täglich einen Kontrollgang unternommen, um unnötigen Strom- und Wärmever-
brauch in der Schule aufzudecken. Fast ein Viertel der Stromkosten konnte diese Aktion schon ein-
sparen.  

 

Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichischer_Klimaschutzpreis (2017-11-24) 

https://www.meinbezirk.at/land-oesterreich/leute/klimaschutzpreis-2017-nachhaltige-projekte-wurden-ausgezeichnet-d2315708.html 
(2017-11-25)   

https://www.bmnt.gv.at/umwelt/klimaschutz/klimaschutzpreis/preistraeger/Preistr-ger-2017.html (2018-01-11) 

https://www.meinbezirk.at/voecklabruck/lokales/freude-ueber-klimaschutzpreis-d2178124.html (2018-01-11) 

Lösung:  

Schülerindividuell  

Beispiele: 
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4 Lebensmittel und Handel (Ungarn) 
4.1 Aktuell diskutierte Themen 
4.1.1 Arbeitsblatt: Kreuzworträtsel!  
Finde die richtigen Wörter und schreib sie ins Rätsel! Wenn du gut arbeitest, kommst du auf unser 
Thema! 

 

1. Wir kommen aus diesem Land. 8. Waren, die hergestellt und dann verkauft 
werden. 

2. Unser Thema ist Nachhaltigkeit im …... 9. Dazu gehören z.B...: Brot, Gemüse, Obst, 
Wurst…... 

3. Alle Bodenschätze gehören dazu. 10. Stammt aus der Umgebung. 
4. Menschen, die Produkte kaufen um ihre 

Bedürfnisse zu befriedigen. 
11. Umweltfreundlich 

5. Essen 12. Indien, Afrikanische und Südamerikani-
sche Länder gehören dazu. 

6. Es gibt viele Arten von Tieren und Pflan-
zen. 

13. In dem eigenen Land hergestellt. 

7. ……schutz ist ein wichtiges und aktuelles 
Thema. 

14. Gas, das unsere Ozonschicht zerstört. 
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Lösung 

1        U N G A R N               

2        H A N D E L               

3  R E S S O U R C E N                 

4 V E R B R A U C H E R                 

5     E R N Ä H R U N G               

6         A R T E N V I E L F A L T       

7     U M W E L T                  

8   P R O D U K T                   

9  L E B E N S M I T T E L               

10       R E G I O N A L              

11        Ö K O L O G I S C H           

12         E N T W I C K L U N G S L Ä N D E R  

13       H E I M I S C H              

14         T R E I B H A U S G A S        

 
 
1. Wir kommen aus diesem Land. 8. Waren, die hergestellt und dann verkauft 

werden. 
2. Unser Thema ist Nachhaltigkeit im …... 9. Dazu gehören z.B...: Brot, Gemüse, Obst, 

Wurst…... 
3. Alle Bodenschätze gehören dazu. 10. Stammt aus der Umgebung. 
4. Menschen, die Produkte kaufen um ihre 

Bedürfnisse zu befriedigen. 
11. Umweltfreundlich 

5. Essen 12. Indien, Afrikanische und Südamerikani-
sche Länder gehören dazu. 

6. Es gibt viele Arten von Tieren und Pflan-
zen. 

13. In dem eigenen Land hergestellt. 

7. ……schutz ist ein wichtiges und aktuelles 
Thema. 

14. Gas, das unsere Ozonschicht zerstört. 
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4.1.2 Arbeitsblatt: Richtig oder Falsch?  
Entscheide und korrigiere die falschen Sätze! 

1) Nachhaltigkeit bei den Lebensmitteln bedeutet: "Produkte, für die keine Experimente mit 

Tieren durchgeführt werden und die Umwelt nicht geschädigt wird." Falsch 

2) Ein von unseren größten Unser größtes Problem ist, dass wir zu viel Müll produzieren. Falsch 

3) Nachhaltigkeit bedeutet auch, dass wir die Lebenschancen künftiger Generationen  nicht 

gefährden dürfen. Richtig 

4) Mit Nachhaltiger Ernährung schonen wir auch das Klima. Richtig 

5) Die ökologische Landwirtschaft verursacht in vielfacher Hinsicht eine deutlich größere klei-

nere/geringere Umweltbelastung im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft. Falsch 

6) Der Einkauf von "saisonalen Produkten" bedeutet, bei frischem Gemüse und Obst solche 

Arten auszuwählen, die während der gerade aktuellen Saison irgendwo auf der Welt in un-

serer Umgebung / in unserer Region ausgereift wurden. Falsch 

7) Durch den Einkauf von regionalen und saisonalen Produkten können Verbraucher global 

und national, unnötige Lebensmitteltransporte vermeiden. Richtig 

8) Das Transportaufkommen d. h. die Menge der insgesamt transportierten Lebensmittel, ist 

in den vergangenen zwei Jahrzehnten gesunken gestiegen. Falsch 

9) Transporte mit dem Flugzeug sind besonders umweltfreundlich umweltbelastend. Falsch 

10) Der Faire Handel ist eine Handelspartnerschaft, die eine nachhaltige Entwicklung für aus-

geschlossene und benachteiligte ProduzentInnen anstrebt. Richtig 
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4.1.3 Arbeitsblatt Lückentext zur Präsentation! 
Heutzutage bieten Supermärkte fast alles und das zu jeder Jahreszeit an. Das bedeutet, dass 
wir zum Beispiel Erdbeeren im Winter kaufen können. Dieses anhaltende Angebot hat im Laufe 
der Jahre das Kaufverhalten der Verbraucher verändert. 

Mit nachhaltiger Ernährung ändern wir nicht nur unsere Konsumgewohnheiten und tun etwas 
für unsere Umwelt - wir schonen auch Ressourcen und das Klima. 

Deshalb sollten wir regionale und saisonale Lebensmittel kaufen, die nicht nur die regionale 
Wirtschaftskraft fördern, sondern sind außerdem frisch und stecken voller guter Inhaltsstoffe. 

Falls wir Lebensmittel brauchen, die in unserem Land nicht wachsen und reifen und auch nicht 
hergestellt werden können, sollten wir fair gehandelte Produkte kaufen. Auf dieser Art sollen in 
den sogenannten Entwicklungsländern die Arbeitsbedingungen und die Lage der Wirtschaft ver-
bessert werden.  

Neben all den genannten Aspekten nachhaltiger Ernährung, soll der Genuss der Lebensmittel 
und Speisen natürlich auch nicht vergessen werden. 
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4.2 Private Entscheidungen 
4.2.1 Arbeitsblatt Zuordnen (1) 
 
Zu welchen Ländern, oder Städten gehören die folgenden Produkte? 

1) Zigarre :    Kuba                 

2) Spitze : Belgien                 

3) Champagner : Frankreich        

4) Uhr : die Schweiz                         

5) Käse: die Schweiz, Frankreich, die Niederlande (Holland)                       

6) Tee: Indien (Ceylon)                          

7) Bier: Deutschland, Belgien, England                          

8) Stahl: Schweden 

9) Schokolade: die Schweiz 

10) Wodka: Russland 

11) Makkaroni: Italien 

12) Rum: Kuba 

13) Whisky: Irland, Großbritannien – Schottland, die USA 

14) Tulpe: die Niederlande (Holland) 
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4.2.2 Arbeitsblatt Zuordnen (2) 
Welche ungarischen Städte/Regionen passen zu den Produkten? Bittet um die Hilfe der ungari-
schen Schüler! 

Als "Hungarika" bezeichnet man typisch ungarische Produkte mit bekannten Namen und lan-
ger Tradition.  

Nachhaltigkeit bei den Lebensmitteln bedeutet ja Produkte, für die keine Tiere gequält werden, 
keine Menschen ausgebeutet werden und die Umwelt nicht übermäßig geschädigt wird. 

Bei den Hungarikas wird darauf besonders geachtet, denn die sind die Produkte die am meisten 
im Vordergrund stehen, sie repräsentieren unser Land und Ungarn wird oft dadurch bewertet. 
Deshalb müssen diese Lebensmittel nachhaltig sein. 

Hungarikas haben immer eine lange Tradition, sind anerkannte Marken, dank der ständigen 
Innovation erzeugen die dazu gehörenden Firmen Gewinn und sie fühlen sich immer verant-
wortlich gegenüber der Menschheit und der Umgebung. Das heißt zum Beispiel, die Verpackun-
gen sind umweltschonend und bei der Produktion versuchen die Firmen weniger Energie zu 
verbrauchen. 

 

Welche Produkte gehören aber zu den Hungarikas? 

Neben der bestens bekannten Salami stehen hier natürlich vor allem die berühmten Weine und 
das noch begehrtere Porzellan. Wir geben Ihnen hier im Folgenden einen kleinen Überblick, 
was Sie auf jeden Fall bei Ihrem Besuch probieren oder sich zumindest ansehen sollten. 

 

Das Feuer von Ungarn 

• Die rote Paprika und das aus Ihr hergestellte rote Paprikapulver sind natürlich eines der 
Markenzeichen Ungarns und dürfen auf keiner Touristen-Einkaufsliste fehlen. Angebaut 
werden sie zumeist im sonnigen Süden des Landes in der Region um Szeged. Zu erwer-
ben sind sie aber fast überall. In speziellen Fachgeschäften erhält der Feinschmecker 
dann auch eine breite Palette an allen möglichen Produktvarianten - von getrockneten 
Paprikas, über Paprikaöl, bis hin zum Paprikaschnaps. 

• In der ungarischen Küche ist die Paprika natürlich kaum wegzudenken. Fast alle Fleisch- 
oder Gemüsespeisen erhalten damit ihre typische, ungarische Note. 

Pálinka, Schnaps und Unicum 

• In Ungarn sind wir alle sehr umweltfreundlich, wir haben auch ein Motto: 

Wir werfen keine Früchte weg! Was wir nicht essen können, sammeln wir in Fässer und 
danach lassen wir daraus Pálinka, also Schnaps brennen! 

Haben wir das vielleicht von Adam gelernt????? 
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• Der ungarische Schnaps (Pálinka) wird aus so ziemlich allem gebrannt was die Natur zur 
Verfügung stellt. Besonders beliebt sind dabei der Honigschnaps oder gebranntes aus 
Aprikosen und Pflaumen. Zum Abschluss eines würzigen, ungarischen Festmahls darf er 
eigentlich nie fehlen. 

• Auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist der Unicum - ein herber Kräuterlikör, 
den man (wenn überhaupt) am ehesten mit dem deutschen Jägermeister vergleichen 
kann.  

 

Ungarisches Porzellan 
Herend und Zsolnay 

Einen langen und guten Ruf hat das ungarische Porzellan. Produkte aus den Manufakturen von 
Herend und von Zsolnay genossen schon an den mittelalterlichen Königs- und Fürstenhöfen 
hohes Ansehen. Während sich die Porzellanmanufaktur von Herend nach ihrer Privatisierung 
sehr gut entwickelt hat, hat das berühmte Porzellan aus Pécs (Zsolnay) größere Probleme in der 
freien Wirtschaft zu bestehen. Beide Manufakturen verfügen über eigene Museen, die einen 
Querschnitt durch die Entwicklung der europäischen Porzellankunst der vergangenen Jahrhun-
derte zeigen. Beide sind durchaus einen Besuch wert. 

 

Wein der Könige - König des Weins 

Der weltberühmte Wein aus dem Gebiet Tokaj im Nordosten Ungarns ist eines der Aushänge-
schilder ungarischer Spezialitäten. Sein einzigartiger Geschmack und sein goldenes Aussehen 
ist das Ergebnis aus dem Zusammenspiel vieler besonderer Gegebenheiten. Der nährstoffrei-
che Vulkanboden, lange und warme Sommer sind nur einige der wichtigen Faktoren. Besonders 
wichtig sind dagegen gute Bedingungen für eine spezielle Sorte eines Edelfäul-Pilzes. Dieser 
sorgt für eine starke Entwässerung der ungeernteten Weinbeeren und damit zu einer Zunahme 
des Zuckergehaltes. Bei der Weinlese werden dann nur diese geschrumpften Beeren für die 
Herstellung eines echten Tokaji verwendet. 

 

Béres Tropfen 
Glaube macht gesund 

Die flüssige Erfindung des Dr. József Béres spaltet die Gesundheitssuchenden auch heute 
noch in zwei Lager. Die einen glauben fest an die heilenden, aber auch vorbeugenden Kräfte 
der Béres Tropfen, die anderen halten sie für eine (auch noch schlecht schmeckende) Mixtur 
ohne große Wirkung. Zumindest in Ungarn sind sie offiziell als Medikament zugelassen und 
können frei in der Apotheke erworben werden. Die den Tropfen zugeschriebenen, positiven 
Wirkungen reichen dabei von der Behandlung von Rheuma und Gelenkschmerzen, über Be-
handlung depressiver Zustände bis hin zur Tumorbekämpfung. 
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Lösung 

1) Stierblut (= Bikavér, eine Weinsorte) – Stadt EGER 

2) Paprika – Stadt KALOCSA 

3) Blaufränkischer (= Kékfrankos, ein Wein) – Stadt SOPRON 

4) Bier – Stadt SOPRON (Marke Ászok), MISKOLC (Marke Borsodi), BUDAPEST (Marke Kőbán-

yai) 

5) Zwiebel – Stadt MAKÓ 

6) Sauerkraut – Stadt VECSÉS 

7) Porzellan – Stadt HEREND, Stadt PÉCS (Marke Zsolnay) 

8) Kristall – Stadt AJKA 
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4.2.3 Arbeitsblatt: "Das ist ein Unicum!"...seit über 200 Jahren 

 
Angeblich hat der deutsche Kaiser Joseph II. den Namen Unicum mit sei-
nem obigen Ausruf geprägt, als er den Kräuterlikör zum ersten Mal pro-
bieren durfte oder musste - sein ungarischer Hofarzt Dr. Zwack hatte ihm 
den Extrakt aus 40 verschiedenen Kräutern gereicht. Das war noch im 
Jahre 1790. Die kommerzielle Geschichte des Unicum beginnt dann mit 

der industriellen Herstellung durch die in Pest gegründete Brennerei Zwack ab dem Jahre 1840. 

Der zunächst erfolgreichen Expansion der Firma folgte dann die Verstaatlichung in den Zeiten 
nach dem 2. Weltkrieg. Während in der verstaatlichten Brennerei nach einem "falschen" Rezept 
weiter Unicum produziert wurde, floh die Familie Zwack vor den Kommunisten nach Italien. 
Dort wurde dann die Produktion des "echten" Unicums bis zur Wendezeit 1989 wiederaufge-
baut. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus gelang es der Familie Zwack ihre Brenne-
rei in Ungarn wieder zurückzukaufen. 

Unicum ist Geschmackssache 

Der echte Unicum besteht aus einer Mixtur von über 40 Kräutern und Wurzeln, die über meh-
rere Wochen in Alkohol getränkt werden. Die Lösung der darin enthaltenen Wirkstoffe wird 
anschließend destilliert und in Eichenfässer abgefüllt. Hier reift der Unicum 6 Monate bis zur 
Abfüllung. 

Das der Unicum gut bei Magenbeschwerden hilft ist sicher, ob er aber auch schmeckt ist durch-
aus umstritten. Im Gegensatz zu seinen "Rivalen" Jägermeister und Ramazzotti ist sein Ge-
schmack sehr schwer und seine Konsistenz schon fast unangenehm. Seit den 90er Jahren exis-
tiert daher auch eine Produktvariante Unicum Next, die einen wohlgefälligeren, süßeren Ge-
schmack bietet. 

Als echtes Hungarikum gehört eine Flache Unicum aber in jeden Andenkenkoffer eines Ungarn-
Reisenden. 

Aufgabe zum Text: 

Anhand des Gelesenen gestaltet gemeinsam ein Plakat über Unicum! 
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4.2.4 Arbeitsblatt Verantwortungsbewusst einkaufen (englisch) 
Please, read the following text and answer the questions below!  

Reading comprehension task (in English) 
TEXT: RESPONSIBLE PURCHASING ACTIVITY 
(Source: https://zwackunicum.hu/en/cegunk/fenntarthatosag-napjainkban/ Sustainability Report 
2015, p. 33-35.  ) 
 

RESPONSIBLE PURCHASING ACTIVITY 
 
Zwack Unicum Plc. has a wide range of suppliers and a strict supplier qualification and assess-
ment system which ensures equal opportunity during selection. The central purchasing meth-
ods or the decentralized methods of the special fields are applied individually, depending on 
the products and services to be purchased. 
Raw materials, other ingredients and packaging materials for the production, marketing tools 
and POS materials are purchased by the central purchasing unit. Due to the secret Unicum 
recipe, as well as the special expertise involved, the purchasing of herbs is exclusively in the 
hands of Sándor Zwack and our herb expert. The purchase of fruit, also requiring professional 
expertise and a permanent presence in the orchards, is the responsibility of the director of our 
distillery in Kecskemét. 
 
The purchase of technical materials, machinery, equipment and their components, as well as 
other technical materials is the job of the production and technology directorate. The purchase 
of technological intermediates and sanitary materials is the responsibility of the different 
plants. Depending on their character, the procurement of various services is the job of the re-
spective departments. 
In the period under review we used up yearly more than 10 000 tons of materials, 37-43% of 
which is raw materials built into the products as direct materials. Among raw materials ethyl-
alcohol has a high proportion, 55-60% of the raw materials and 25% of total materials used. 
Around 200 tons of herbs are processed yearly, while 1 000 tons of fruit are bought per year 
on average, the actual amount fluctuating year by year. Herbs, fruit and ethyl-alcohol are con-
sidered renewable materials. 
 
The purchase of fruit and medicinal herbs is extremely important. Medicinal herbs continue to 
come mostly from cultivation and are bought by Zwack Unicum Plc. from suppliers who can 
continuously and reliably provide high quality products. 
 
The predominant part of fruit for pálinkas is purchased directly from the producers. The take-
over of fruit is based on an individual system for the qualification of the different fruit. 
 
In choosing our packaging materials, apart from aesthetics, food safety and environmental con-
siderations are the most important factors. Our suppliers of packaging materials, in accordance 
with the regulations, should present a Declaration on the environmental compatibility of their 
packaging materials. We use packaging materials containing recycled materials primarily in the 
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form of plastic crates, glass bottles, as well as cardboard and boxes. The proportion of packag-
ing materials and advertising materials among all materials is 55-65%. (…) 
 
As regards our purchasing activity, besides the security of supply, another important aspect for 
consideration is the preference of domestic suppliers over other offers with the same price and 
quality. Due to their service parameters (e.g. quicker and more flexible services, lower prices) 
domestic suppliers may be considered in a more favorable light. 
 
The percentage of Hungarian suppliers, or suppliers having a production site in Hungary, is 
more than 92% of all the suppliers, while in 2014/2015 this number was 70% based on purchase 
value. Among 85 suppliers, which represented 80% of purchase value, there are 65 domestic 
suppliers. The competitiveness of Hungarian suppliers is a determining factor among printing 
industry products - labels, sleeve foils, cartons, and decor boxes – as well as ethyl-alcohol, but 
due to the structure of the Hungarian industry, there are no Hungarian suppliers in many fields 
(e.g. production of glass bottles, screw caps). 
 
Our efforts to decrease transport distance and the environmental load stemming from it, were 
hindered to a certain extent by the above-mentioned industrial structure. In the 2014/2015 
financial year 72% of all purchased goods arrived from a distance of a maximum of 600 km. We 
would like to maintain this percentage in the future. (…) 
 

QUESTIONS and ANSWERS 

1. What all does the Zwack Unicum Company have to purchase (= to buy)? 
raw materials (fruit, (medicinal) herbs), other ingredients, packaging materials, marketing tools, 
POS materials, technical materials, machinery, equipment and their components, technological 
intermediates, sanitary materials 
2. Who is responsible for the purchasing of herbs? 
Sándor Zwack (chairman of Board of Directors) and the herb expert 
3. Which raw material is mostly used for the products of the company? 
Ethyl-alcohol 
4. Which are the two most important aspects regarding the purchasing activity of the company? 
security of supply; preference of domestic suppliers over other offers with the same price and 
quality 
5. Explain the following numbers! 

 70 – 70% of the company’s supplies arrive from domestic suppliers (2015) 
 10.000 - In the period under review the company used up yearly more than 10 000 tons 

of materials. 
 200 – around 200 tons of herbs are processed yearly 
 600 – In the 2014/2015 financial year 72% of all purchased goods arrived from a dis-

tance of a maximum of 600 km.  
 1.000 – 1 000 tons of fruit are bought per year on average 
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4.2.5 Arbeitsblatt: Wortschatz zum Thema „Müll“ 
Findest du für jedes Wort die richtige Definition? Lies die Definitionen und ordne die Ergän-
zungen zu! 

1. Müll sortieren 

2. verschiedene Arten von Müll, wie z. B. Biomüll, Verpackung und Restmüll 

3. Müll, der z. B. aus Metall oder elektronischen Geräten besteht 

4. Schützt die Produkte. Ist meistens aus Karton, Plastik oder Metall 

 

a) Müllsorten 

b) Verpackung 

c) Schrott 

d) Müll trennen 

 

1. 2. 3. 4. 
d a c b 
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4.2.6 Mülltrennung in Deutschland 
Fasse wichtige Informationen zur Mülltrennung zusammen! Lies den Text! Was passt in die 
Lücken? Ordne zu! 

 

Farben / Wertstoffhof / Verpackung / trennen / Glas / Gefäße / Papiertüte / Mülltonnen / ver-
brannt 

 

In Deutschland _trennen_ viele Menschen den Müll. In jedem Haus gibt es deshalb verschie-

dene _Mülltonnen_. Sie haben unterschiedliche _Farben_. Man darf aber nicht alles in die Müll-

tonnen werfen. Deshalb soll man _Glas_ zum Container und Sondermüll auf den _Wertstoff-

hof_ bringen. Etwa 10 Prozent des Mülls wird _verbrannt_. 

Damit nicht so viel Müll entsteht, kann man in manchen Biosupermärkten Lebensmittel ohne 

_Verpackung_ kaufen. Dazu müssen die Kunden eigene _Gefäße_ mitbringen oder sie bekom-

men eine _Papiertüte_. 
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4.2.7 Arbeitsblatt Ankreuzen 
Sortiert euren Müll nach deutscher Gewohnheit! Kreuzt die richtigen Container an! 

Sie sortieren Ihren Ab-
fall! 

Glas-con-
tainer 

Gelber 
Container 

Papier-con-
tainer 

Restmüll-
container 

Altkleider-
container 

1. Abfälle von Obst 
und Gemüse 

     

2. alte Bücher      
3. verblühte Blumen      
4. Eierschachteln      
5. alte Jogginghose      
6. Weinflaschen      
7. Pizza-Schachtel      
8. Getränkedosen      
9. gebrauchte Kaf-

feefilter 
     

10. alte Handtücher      
11. kaputte Trinkglä-

ser 
     

12. Konservendosen      
13. Küchenabfälle      
14. Lebensmittelreste      
15. Plastiktüten      
16. Prospekte      
17. schmutziges Pa-

pier 
     

18. Zeitungen      
19. alte Zahnbürste      

Glascontainer: 6, 11 

Gelber Container: 4, 8, 12, 15 

Papiercontainer: 2, 7, 16, 18 

Restmüllcontainer: 1, 3, 9, 13, 14, 17 

Altkleidercontainer: 5, 10, 19 
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4.3 Firmenkultur 
4.3.1 Arbeitsblatt Wörter finden 
Hier wurden Fachwörter aus dem Videofilm versteckt. Findet die 17 Wörter! Arbeitet in Paaren! 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=pQuSEnpo7Vw (Unternehmenskultur & Mitarbeiterengagement) 
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4.3.2 Arbeitsblatt Nachhaltigkeitsmanagement 
Das Nachhaltigkeitsmanagement der Unternehmen steht auf verschiedenen Säulen: 
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1) Wann ist ein Unternehmen nachhaltig? Was gehört dazu? 

Was bedeuten die folgenden Ausdrücke im Leben einer Firma? Schreibt ein paar Beispiele! 

 

Soziale Verantwortung: 

 Ausbildung/Weiterbildung der Mitarbeiter 
 Ausbildungsplätze für überdurchschnittlich viele Behinderte, benachteiligte Jugendliche 

und Ausländer schaffen 
 anderen jungen Firmeninhabern aus der Region als Ansprechpartner und Ratgeber zur Ver-

fügung stehen 
 Sponsoring von gemeinnützigen Organisationen  
 Gemeinnütziges Engagement der Beschäftigten 

 

Ökonomische Verantwortung: 

 Solaranlage in Kombination mit einer Holzpellet-Heizung benutzen 
 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen zur Bedürfnisbefriedigung 
 Verteilung der Wertschöpfung (Mitarbeitereinkommen, Preisgestaltung, Steuerzahlung, 

Bezahlung von Lieferanten) 
 Langfristiger Unternehmenserhalt 

 

Ökologische Verantwortung: 

 Effizienterer Einsatz von Material, Wasser, Papier, Strom, Gas, Öl etc. für Heizung, Küh-
lung, Beleuchtung, Mobilität etc. 

 Emissionsreduktion/-vermeidung  
 Abfallreduktion/-vermeidung 

  



  

 
 

 

226 
 

2) Wohin gehören die folgenden Merkmale? Zu welcher Gruppe der Verantwortung gehören die 
aufgezählten Sätze? Stellt den richtigen Buchstaben neben den Sätzen! 

 

A: Soziale Verantwortung 

B: Ökonomische Verantwortung 

C: Ökologische Verantwortung 

 

Wir schreiben keine Briefe, sondern senden E-Mails. B, C 

Wir verbrauchen weniger Energie. B 

Nähe, so minimalisieren wir unsere Kosten. B 

Wir organisieren Ausflüge für unsere Mitarbeiter. A 

Nachhaltige Gestaltung des Büros. A, B 

Die Weiterbildung unserer Mitarbeiter ist sehr wichtig. A 
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4.3.3 Arbeitsblatt Leseverständnis 
 

A/ Bei der Corporate Social Responsibility geht es darum, dass Firmen oder Institutionen über 
ihre festgeschriebenen, rechtlichen Pflichten hinaus, gesellschaftliche/soziale Verantwortung 
übernehmen; sich zum Beispiel für den Umweltschutz oder das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter 
einsetzen. 
B/ Das Thema Green-Office umfasst verschiedene Abläufe und Materialien, die im Büroalltag 
zum Einsatz kommen. Dabei spielt natürlich die Technik beziehungsweise die technische Aus-
stattung eine wichtige Rolle, da diese die meisten Arbeitsabläufe erst möglich macht – ange-
fangen beim Computer bis hin zum Kopierer. Doch wie können die technischen Geräte umwelt-
bewusster betrieben beziehungsweise genutzt werden? 
C/ Green-IT umfasst jegliche Maßnahmen, die Mitarbeiter und Unternehmen in die Wege lei-
ten, um für einen umweltbewussteren Gebrauch vorhandener Informations- und Kommunika-
tionstechnologie zu sorgen. 
Um häufig genutzte Technik effizienter zu gestalten und den Umgang nachhaltiger zu machen, 
können folgende Punkte behilflich sein: 
Der PC als technischer Büromittelpunkt – seine Einsparpotentiale: 

 Laptops verbrauchen meist sogar bis zu 70 Prozent weniger Strom als Computersys-
teme mit Tower (Laptops mit ähnlicher Leistungsstärke wie ein Desktop-PC verbrau-
chen oft dreimal weniger Strom). 

 Dimmfunktionen und die Funktion "Monitor ausschalten" einstellen. So schaltet der 
Monitor nach ein paar Minuten Nichtbenutzung in den Stand-by-Modus. 

 Präsenzsensoren sorgen dafür, dass der Bildschirm nur aktiv ist, wenn jemand vor dem 
Rechner sitzt – sonst befindet sich dieser im Stand-by-Modus. 

 Das Power-Management ist eine Software, die die IT-Abteilung auf die Computer spielt. 
Sie versetzt die PCs in den niedrigsten Energiesparmodus. 

D/ Für die nachhaltige Gestaltung des Büros gibt es über die Anpassung des technischen Inven-
tars hinaus noch weitere Möglichkeiten. Denn nicht nur das papierlose Büro oder der Energie-
sparmodus des PCs können für nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen sorgen, sondern auch 
die Büroausstattung kann durchaus einen nachhaltigen Effekt haben. 
Worauf bei der Auswahl von "nachhaltigem" Inventar zu achten ist: 

 Zusammenarbeit mit lokalen Zulieferern. Dies sorgt für kurze Lieferwege. 
 Ressourcenschonende Produktionskette. 
 Geringe Mengen an schädlichen Substanzen in Geräten oder Möbeln, denn das erleichtert 

die Entsorgung und macht diese umweltbewusster. 
 Gütesiegel: FSC (Forest Stewardship Council), "Der Blaue Engel" oder das "Goldene M". 

Während das Büroinventar nachhaltig und energieeffizient im Büro steht, kann dies zusätzlich 
noch etwas für die (Rücken-)Gesundheit der Mitarbeiter tun. Denn das Inventar und die Rau-
mumgebung sind durch bestimmte Maßnahmen ergonomisch ausrichtbar. Dadurch bietet der 
Arbeitsplatz "perfekte" Arbeitsbedingungen und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter wird un-
terstützt. 
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E/ Weitere Maßnahmen, die nicht nur den Mitarbeitern, sondern zudem der Umwelt zugute-
kommen, sind Bestimmungen und Handlungsweisen, die im gemeinschaftlichen Aufenthalts-
raum stattfinden können. 
Vor allem Müll kann die Umwelt bekanntermaßen belasten. Wobei es dabei natürlich auf die 
Art und die Entsorgung desselben ankommt. Um unnötige Müllberge im Unternehmen zu ver-
meiden, bietet sich unter anderem folgendes an: 
Entsorgungsmöglichkeiten: 

 Vorrichtungen zur Entsorgung von speziellen und trennbaren Abfällen wie Metall, Bio-
abfall, Batterien, defekte Elektrogeräte oder Lampen sollten an zentral zugänglichen 
Orten zur Verfügung stehen. 

 Jeder Arbeitsplatz sollte mindestens über einen Behälter für Papiermüll verfügen. 
 Möbel oder noch brauchbare Altgeräte müssen nicht zwangsläufig direkt in den Abfall, 

sondern können karitativen Zwecken zugeführt werden. 

F/ Kaffee gehört einfach zur Standardausstattung jeder Unternehmensküche dazu. Jedoch wird 
dieser bereits unter hohem Wasserverbrauch hergestellt und zum Aufbrühen zusätzlich Wasser 
und Energie genutzt. Für die Herstellung von einem Kilogramm Kaffee sind in etwa 21.000 Liter 
Wasser notwendig. Was tun, um den Kaffeekonsum nachhaltiger zu machen? 

 Kaffee einkaufen, der unter fairen Bedingungen entstanden ist (Fair Trade-Kaffee). Dies 
unterstützt die Arbeitsbedingungen sowie die Genossenschaften der Kleinbauern und 
gewährleistet ihnen ihr Mindesteinkommen. 

 Große Kaffeeautomaten arbeiten meist energieeffizienter als mehrere Einzelautoma-
ten. Zudem gibt es oft eine spezielle Einstellung (Zeitschaltuhr), die den Automaten 
nach einer bestimmten Betriebszeit ausschaltet. 

Die genannten nachhaltigen und umweltfreundlichen Anpassungen gewisser unternehmeri-
scher Handlungsfelder, signalisieren einen verantwortungsvollen Umgang mit gesellschaftli-
chen und umweltbezogenen Interessen. Dies ist heute ein wichtiges Standbein des wirtschaft-
lichen und sozialen Erfolgs moderner Unternehmen. 

Quelle: https://www.starting-up.de/praxis/soft-skills/gruenes-licht-am-arbeitsplatz.html 

 
Aufgabe 1: Titel finden 
Worum geht es in den Absätzen von A bis F passen? Seid kreativ und erfindet passende Titel! 
1) A/ Was bedeutet Corporate Social Responsibility? 
2) B/ Green-Office 
3) C/ Beispiele für Green-IT 
4) D/ Die nachhaltige Gestaltung des Büro 
5) E/ Müll im Büro, Entsorgungsmöglichkeiten 
6) F/ Tipps zum nachhaltigen Kaffeekonsum 
 
Aufgabe 2: Plakatgestaltung 
Lest den Text noch einmal und gestaltet gemeinsam ein Plakat! Was sollen wir tun, damit wir nach-
haltig werden? 
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4.4 Gesellschaftlich / politisches Handeln 
4.4.1 Arbeitsblatt Internetrecherche 
Lest die Aufgabe! Präsentiert eure Wahl den anderen! 

INTERNET-AUFGABE 

Sucht die Webseite https://de.aliexpress.com/ auf! 
Ihr habt 50 $ Geld zum Ausgeben, samt Lieferkosten. 

Sucht Produkte für ein ganzes Party-Outfit 
eines 18-jährigen Mädchens! 

Anschließend sollt ihr eure Wahl den anderen präsentieren. 
 

 

 

INTERNET-AUFGABE 

Sucht die Webseite https://de.aliexpress.com/ auf! 
Ihr habt 50 $ Geld zum Ausgeben, samt Lieferkosten. 

Sucht Produkte für ein ganzes Party-Outfit 
eines 18-jährigen Jungen! 

Anschließend sollt ihr eure Wahl den anderen präsentieren. 

 

 

INTERNET-AUFGABE 

Sucht die Webseite https://de.aliexpress.com/ auf! 
Ihr habt 50 $ Geld zum Ausgeben, samt Lieferkosten. 

Sucht eine alltägliche Arbeitsbekleidung  
für einen jungen Geschäftsmann! 

Anschließend sollt ihr eure Wahl den anderen präsentieren. 
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INTERNET-AUFGABE 

Sucht die Webseite https://de.aliexpress.com/ auf! 
Ihr habt 50 $ Geld zum Ausgeben, samt Lieferkosten. 

Sucht eine alltägliche Arbeitsbekleidung 
für eine 40 Jahre alte Geschäftsfrau! 

Anschließend sollt ihr eure Wahl den anderen präsentieren.  
 
 
 
 
 

 

INTERNET-AUFGABE 

Sucht die Webseite https://de.aliexpress.com/ auf! 
Ihr habt 50 $ Geld zum Ausgeben, samt Lieferkosten. 

Sucht Kleidungsstücke  
für ein Kind im Kindergartenalter! 

Anschließend sollt ihr eure Wahl den anderen präsentieren. 
 

 
 

 

INTERNET-AUFGABE 

Sucht die Webseite https://de.aliexpress.com/ auf! 
Ihr habt 50 $ Geld zum Ausgeben, samt Lieferkosten. 

Sucht Tennisbekleidung 
 für einen 20-jährigen! 

Anschließend sollt ihr eure Wahl den anderen präsentieren. 
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4.4.2 Arbeitsblatt Schaubildanalyse  
Schreibt mindestens 10 Sätze und präsentiert eure Lösung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://de.statista.com/infografik/3415/anteil-der-bevoelkerung-der-2014-produkte-
oder-dienstleistungen-ueber-das-internet-verkaufte/  
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Schreibt mindestens 10 Sätze und präsentiert eure Lösung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: http://etailment.de/news/stories/Mobile--Showroomimg:%20Neue-Erkenntnisse-
ueber-einen-chronisch-gewissenlosen-Kunden-2928  
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Schreibt mindestens 10 Sätze und präsentiert eure Lösung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMSATZ UND GEWINN WELTWEIT 2016 IN MRD. € 

 

Quelle: http://www.marktmeinungmensch.de/studien/amazon-und-alibaba-im-weltweiten-
vergleich/  
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Schreibt mindestens 10 Sätze und präsentiert eure Lösung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://de.statista.com/infografik/12044/e-commerce-umsatz-der-top-10-branchen-
in-oesterreich/  
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Schreibt mindestens 10 Sätze und präsentiert eure Lösung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://de.statista.com/infografik/8211/die-top-10-warengruppen-im-deutschen-on-
linehandel/  



  

 
 

 

236 
 

Schreibt mindestens 10 Sätze und präsentiert eure Lösung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://de.statista.com/infografik/2692/boersenwert-der-zehn-wertvollsten-tech-
unternehmen-weltweit/  
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Schreibt mindestens 10 Sätze und präsentiert eure Lösung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://de.statista.com/infografik/3253/mobiltelefonnutzer-die-mit-ihrem-geraet-
regelmaessig-im-geschaeft-preise-vergleichen/  
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Schreibt mindestens 10 Sätze und präsentiert eure Lösung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: https://zukunftdeseinkaufens.de/studie-skepsis-vor-mobile-shopping-schwindet/  
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4.4.3 Arbeitsblatt Wörter finden 
Sucht die folgenden Wörter! 

 
Handel, Bekanntheit, Konzern, Internet, Hersteller, Ebay, Umweltschützer, Käufer, 
Bier, Ausland, Kapital, Yahoo, Online, Umsatz, Geld, kaufen, Gewinn, Euro 

 
 
 
 
Die Lösung lautet: 
 

ERASMUS PLUS WIEN   

 

 

Y E G E R A H G E W I N N S 

A U E B E K A N N T H E I T 

H R L I K O N Z E R N M N U 

O O D E S P D L U M S A T Z 

O H E R S T E L L E R U E S 

K A P I T A L K Ä U F E R W 

K A U F E N I A U S L A N D 

U M W E L T S C H Ü T Z E R 

O N L I N E E E B A Y N T 
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5 Bauen und Wohnen (Rumänien) 
5.1 Aktuell diskutierte Themen 
5.1.1 Präsentation Wärmeverbreitung 
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5.1.2 Arbeitsblatt zur Präsentation 
TEST 

 

1. Welche Materialien sind gute Wärmeleiter? 

S. Aluminium 

H. Glasfaser 

T. Holz 

 

2. Welche Materialien sind schlechte Wärmeleiter? 

I. Faser 

A. Eis 

E. Stein 

 

3. Welcher Faktor ist kein Wirkungsfaktor? 

H. Die Temperaturdifferenz 

E. Die Farbe der Wand 

M. Die Dichte 

 

4. Was stellt man aus Eichenbaum her? 

B. Treppe 

O. Fenster 

Ä. Gartenzaum 

 

5. Was gehört nicht zur Form der Wärmeverbreitung? 

R. Wärmestrahlung 

N. Wärmeleitung 

E. Wärmeübertragung 

 

6. Was befindet sich nicht in einem Seklerhaus? 

C. Ofen 

S. Kammer 

N. Badezimmer 
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7. Warum waren die Fenster klein? 

B. Wegen weniger Wärmelust 

N. Wegen des Krieges 

Ü. Dass die Nachbarn nicht reingucken können 

 

8. Wo ist die Wärmeverlust eines Hauses am größten? 

Ü. Dach 

T. Fenster 

M. Keller 

 

9. Wo schlafen die Kinder? 

C. Im Reinzimmer 

H. In einem Bett mit den Eltern 

R. Neben dem Ofen 

 

10. Wie viele Räume hat ein Seklerhaus? 

R. 5 

K. 4 

G. 3 

 

11. Wie waren die Seklerhäuser beheizt? 

B. Zentralheizung 

E. Ofen 

C. Sonnenkollektor 

 

12. Wofür diente der Dachboden? 

C. Er war eingebaut für Mansarde 

N. Für Lebensmittelbewahrung 

P. Er diente als Lagerraum 

Wenn ihr die Buchstaben der richtigen Lösungen zusammensetzt, bekommt ihr das Lösungswort. 

LÖSUNGSWORT: SIEBENBÜRGEN 
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5.2 Private Entscheidungen 
5.2.1 Informationstext Wärmeisolierung 

 

Isolierung in modernen Häusern 

Gefahren: 

 Die Isolierung ist sehr wichtig, wenn wir folgende Materialien benutzen: 
Stahlbeton, Glass und Stahl. 

 Diese Materialien verhindern die Entstehung der Wärmebrücken und die 
Verbreitung der Pilze im Hause. 

 Einige Isoliermaterialien können schädliche Teile enthalten, zum Beispiel: 
Asbest. 
Dieser ist Krebserregend oder Allergen. 

 Außer dieser Gefahr sind diese Materialien sehr entzündbar. 
 Wenn die Isolierung nicht gut gemacht ist, kann sie sehr schädlich sein. 

Einige verbreitete Isolierungen: 

1. Expandierte Polistyrolplatte: eine billige Frontalisolierung. Es ist Weiß. 
2. Extrudierte Polistyrolplatte: wir benutzen sie in feuchte Plätze, zum Bei-

spiel bei der Sockel, bei dem Dachboden. Es ist blau. 
3. Mineralwolle, Glaswolle: Lärm- und Wärmeisolierung. Es ist feuerfest. 
4. PUR Schaum: um Fenster zu fixieren 
5. Holzwollplatte: so kann man die Wände gut bewerfen 
6. Kork, Baumwolle, Hanf, Fasern 

Vervollkommnung der Öffnungsschließer 

 bewahren vor der Kälte und vor der Wärme 
 herausfiltern Lärm und Staub 
 Zweifachfenster 

Versicherung der Feuchtigkeitsgehalt 

 ständige Lüftung 
 Gestaltung guter Lüftungsapparate 
 Luftbefeuchter auf dem Heizkörper 
 Blumen im Haus 
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Nachteile: 

o Isolierungen 
  sind künstlich 
 sind Energieanspruchsvoll 
 Teuer 
 sind schädlich für die Natur, weil sie nicht abbaubare 

Elemente enthalten 
o Übertriebene Isolierung 

 Das Haus kann nicht gelüftet werden, so bildet sich 
Schimmel im Haus. 

o Entsprechende Lüftung bei der Isolierung: 
 Lüftungslücken benutzen 
 Man muss die Isolierung trocken halten 
 Der Dachboden muss ausgelüftet werden 
 Benutzung der entsprechenden Fixierelementen 
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5.2.2 Arbeitsblatt Wärmeisolierung und Wärmebrücken 
 

Wärmeisolierung und Wärmebrücken 

 

Die Wärmeisolierung verhindert die Wärmeübertragung zwischen zwei verschiedenen 
Temperaturgebieten. 

Gute wärmeisolierende Materialien, die man im Bauwesen benutzt, sind diejenigen, 
die eine lässige Struktur haben. 

Das Wesentliche der Isolierung ist, dass diese Materialien die Wärmeverbreitung ver-
hindern oder hemmen. 

Wärmeisolierungen die wir im Alltag oft treffen sind z.B. schichtige Kleidung, Kunst-
stoffhüllen (z.B. die Greifzange von Töpfer). 

Die Wärmeisolierung der Gebäude ist sehr wichtig, weil sie vor der Kälte und vor der 
Wärme bewahrt, sie filtert Lärm und Staub heraus. Sie hilft bei der Verminderung der 
Umweltverschmutzung und langfristig lohnt sich auch. 

Die Luft ist das beste Wärmeisoliermaterial. Damit kann man die Wärmeschwankung 
und die Wärmebelastung verhindern, außerdem kann man damit das Anschimmeln 
vorkommen und die Wärmebrücken vorbeugen. 

Die Entstehung der Wärmeverlust hängt von Baustoffarten, Wärmebrücken und von 
Tür- und Fensterproblemen ab. 

 

Die Wärmebrücken bilden sich in den Wänden und im Dach, wo die einzelnen Oberflä-
chen kälter sind. 

Die Wärmebrücke ist der Teil des Gebäudes wo die Wärmeenergie schneller als in den 
anderen Teilen des Hauses durchkommt. 

Die Wärmebrücke führt zu Heizungsenergieverlust oder zur Schimmelentstehung. 

Es gibt keine Häuser ohne Wärmebrücken, weil sie nicht aus denselben Materialien ge-
baut sind und sie nicht kugelig sind. 
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5.2.3 Test Wärmeisolierung  
 
 

TEST 
 
1. Was ist das beste Isolierungsmaterial? 
a. Luft 
b. Glaswolle 
c. Expandierte Schaumplatte 
 
2. Welche ist die beste Lage eines Hauses bei dem Bau? 
a. nördliche 
b. westliche  
c. südliche 
 
3. Welches Isolierungsmaterial ist weiß? 
a. Expandierte Polistyrolplatte 
b. Ton 
c. Glaswolle 
 
4. Gute Isolierungen sind Materialien die eine …... Strukturen haben. 
a. gittrige 
b. dichte 
c. lässige 
 
5. Bei was für Häuser ist die Wärmeverlust am meisten? 
a. Bei Runden Häuser 
b. Bei Eckigen Häuser 
c. Bei Häuser mit Gewölbebogen 
 
6. Wo entstehen Wärmebrücken? 
a. in den Wänden 
b. im Keller 
c. im Dachboden 
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7. Was versichert die Luftfeuchtigkeit? 
a. die Wände 
b. der Luftbefeuchter 
c. der Kamin 
 
8. Welche wichtige Eigenschaft haben die Wärmeisoliermaterialien? 
a. sind billig 
b. sind feuersicher 
c. sind sehr hart 
 
9. Welche sind die Vorteile der Verschmierung? 
a. ist billig 
b. man muss jährlich wiederholen 
c. ist Energieanspruchsvoll 
 
10. Womit verschmierte man die Häuser? 
a. Mit feuchter Papier 
b. Mit Zement 
c. Mit Ton 
 

Lösung:  

1-a 

2-c 

3-a 

4-c 

5-a 

6-a 

7-b 

8-b 

9-a 

10-c   
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5.2.4 Arbeitsblatt Zuordnen 
 

Aufgabenstellung zum Text: 

Ein modernes Haus heißt ein kluges Haus 

 

Jede Schülerin/ jeder Schüler bekommt ein Lückentext! 

 

Versucht in den internationalen Arbeitsgruppen herauszufinden, was 
in den Lücken stehen könnte! 

 

Jede Gruppe präsentiert die Ergebnisse! 

 

Am Ende werden die Lösungen mit dem Originaltext verglichen!  

 

Die interessantesten Lösungen werden von einem „Expertenteam” 
belohnt!  
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Lückentext 

Ein modernes Haus heißt ein kluges Haus 

Das Konzept des klugen Hauses wurde noch in 1970-en Jahren in den Vereinigten Staaten von 
Amerika entwickelt. Sein Hauptprinzip war das Folgende:  
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Diese Idee erfüllt sich heute durch Komplexherangehen an die Einrichtung des Hauses, von 
Projektierung und Bau beginnend und mit der Auswahl des Zubehörs und der verschiedenen 
Kleinigkeiten für das Haus abschließend. 
Skeptiker überzeugen, dass die ständig wachsende Popularität der „klugen“ Häuser _______ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Spezialisten behaupten, dass ein Wunsch, Ihr Haus nach solchen Prinzipien einzurichten, eine 
einfache und wirksame Weise ist, _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Als Grundlage des „kluges“ Hauses gilt: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
der Lüftung, Klimaanlagen, Heizung, Wasserleitung, Brandschutz- und Einbruchschutzsignalsys-
teme,Videoüberwachung,Telekommunikationssysteme und anderer. Alle diesen Anlagen müs-
sen zusammengebunden sein und nach einer voreingestellten Folge funktionieren. 
Der nächste Schritt ist Einrichten des Hauses mit allen möglichen Gadgets, die allmählich 
menschliche Funktionen übernehmen. Heute gibt es Kühlschränke, die __________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Kinosysteme, die ohne Hilfe einschalten, wenn Ihre Lieblingssendungen beginnen, oder diese 
Sendungen für Sie aufnehmen, robotisierte Staubsauger, _____________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Daneben können die Ihre Aufladestation selbständig finden und die Batterie aufladen. Solche 
Anlagen sind das Ergebnis der innovativen Entwicklungen in der Elektronik, die den höchsten 
Qualitätsforderungen entsprechen. 
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Lösung (Originaltext) 
 

Ein modernes Haus heißt ein kluges Haus 
 
Das Konzept des klugen Hauses wurde noch in 1970er Jahren in den Vereinigten 
Staaten von Amerika entwickelt. Sein Hauptprinzip war das Folgende: „Das kluge 
Haus ist das Gebäude, das produktive und effektive Benutzung des Raumes si-
chert…“ 
Diese Idee erfüllt sich heute durch Komplexherangehen an die Einrichtung des 
Hauses, von Projektierung und Bau beginnend und mit der Auswahl des Zubehörs 
und der verschiedenen Kleinigkeiten für das Haus abschließend. 
Skeptiker überzeugen, dass die ständig wachsende Popularität der „klugen“ Häu-
ser nur ein Ausdruck der Mode ist. 
Spezialisten behaupten, dass ein Wunsch, Ihr Haus nach solchen Prinzipien einzu-
richten, eine einfache und wirksame Weise ist, Ihren Wohnraum zu optimieren, 
Ihre Zeit zu sparen und Ihr Leben bequem zu machen. 
Als Grundlage des „kluges“ Hauses gilt automatisierte und abgestimmte Funktion 
aller Ingenieursysteme: der Lüftung, Klimaanlagen, Heizung, Wasserleitung, 
Brandschutz- und Einbruchschutzsignalsysteme, Videoüberwachung, Telekom-
munikationssysteme und anderer. Alle diesen Anlagen müssen zusammengebun-
den sein und nach einer voreingestellten Folge funktionieren. 
Der nächste Schritt ist Einrichten des Hauses mit allen möglichen Gadgets, die 
allmählich menschliche Funktionen übernehmen. Heute gibt es Kühlschränke, die 
selbständig Einkaufslisten zusammensetzen und Eis für eine Party vorbereiten, Ki-
nosysteme, die ohne Hilfe einschalten, wenn Ihre Lieblingssendungen beginnen, 
oder diese Sendungen für Sie aufnehmen, robotisierte Staubsauger, die Ver-
schmutzungsstufe bestimmen und die entsprechende Reinigung erfüllen. Dane-
ben können die Ihre Aufladestation selbständig finden und die Batterie aufladen. 
Solche Anlagen sind das Ergebnis der innovativen Entwicklungen in der Elektronik, 
die den höchsten Qualitätsforderungen entsprechen. 
  
 
Quelle: http://www.vortex-power.com/deu/home46.html  
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5.2.5 Arbeitsblatt: Energieeffizienz bei alten Häusern (englisch) 
 

How to make old homes energy efficient 
 

1. Lead-in 
Group work – guessing game 
Task – Have a look at these houses and try to guess in which century they were built. 

         
Answer: the first four houses are hundreds of years old, the fifth is a modern one! 
 
2. Task One 
Information gap 
In each team half of the team gets the picture of the old house with problems, they have to 
draft a plan with solutions to the problems. 
The other half of each team gets the solutions to the problems of an old house and have to list 
the problems. 
Then in each team the students compare their answers. 
https://static.guim.co.uk/ni/1415962109336/old_houses.svg 

 
 
3. Reading comprehension 
Task: each group reads the advice and makes a short summary of them. Then, is a GALLERY 
WALK, they have a look at the other groups’ summaries and suggest improvements. 
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Top tips 
Robert Lloyd-Sweet, historic homes adviser 
1. A lot of energy waste in old buildings is the result of overdue maintenance, so get the window 

panes fixed and clear out the gutters and drains that make walls damp and cold. 
2. Do the cheap options that have the least impact on the building fabric first, e.g.: turning the 

thermostat down a degree, draught-stripping for windows and doors and a thick pair of cur-
tains can be just as effective as more expensive measures. Floor coverings or rugs can block air 
infiltration and keep feet warm. 

3. Think about how and when you use your building. When does it need to be warmer and when 
could it be cooler? Swap your boiler controls from a timer to a programmable thermostat and 
switch off what you can. 

4. Historic buildings were designed to be heated one room at a time using separate open fires, 
which is more efficient than all at once. You can recreate this today by manually controlling 
thermostat valves. Programmable wifi radiator valves are becoming more readily available. 

5. Typically, about 25% heat is lost through the roof, in comparison to 35% through the walls, 
15% through the floor and 25% from windows and draughts. But the cost of insulating in the 
roof is usually much lower than the cost of solid wall insulation, so it is often more cost-effec-
tive to do the roof first. 

6. For the big investment, focus on how you generate and distribute heat in your building. Ask for 
advice while you’re still considering your options. 

 

Lizzy Carlyle, National Trust 
The whole efficiency agenda seem a bit daunting if you’re a traditional home owner, when in fact 
there are plenty of steps you can take with no or very low risk, which do not require expertise or 
huge amounts of money. 
1. Know what you use and where you use it and switch off what you can. 
2. Maintain the building fabric and your heating system. 
3. Make sure controls and timers are set correct. 
4. Replace incandescent and halogen bulbs with LED ones. 
5. Install simple efficiency measures – thick curtains, draught proof strips. 

 

Annette Lamley, Centre for Sustainable Energy 
1. Older homes deal with heat and moisture differently to more modern construction types. Look 

at the property as a whole system rather than considering measures individually and think 
about their cumulative impact on the way that the building fabric functions. 

2. Consider all the simple and cheap measures first, before investing in more expensive measures 
such as external wall insulation – like draught excluders and heavier curtains. Think about floor 
coverings or rugs to block air infiltration and keep feet warm. 

3. Keeping your home in a good state of repair can make a big difference, and in most cases is 
likely to maintain or even improve the heritage value of a home. 

4. Typically, about 25% heat is lost through the roof, in comparison to 35% through the walls, 
15% through the floor and 25% from windows and draughts. But the cost of insulating the roof 
is usually much lower than the cost of solid wall insulation, so it is often more cost-effective to 
do the roof first. 

The Guardian, Tuesday, 18 Nov. 2014  
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5.3 Firmenkultur 
5.3.1 Leseverstehen und Situationsspiel 
 

Tipps zum Sparen von Heizkosten 
 
Den größten Anteil an Nebenkosten in privaten Haushalten verursachen nach wie vor die 
Heizkosten. Richtiges Heizen und Lüften sparen nicht nur Geld, sondern tragen auch zu einem 
gesunden Raumklima und somit zur Vermeidung von Schimmelpilzen bei. Schimmelbildung im 
Badezimmer oder schwarze Flecken im Schlafzimmer können Folgen von zu geringen 
Raumtemperaturen und nicht ausreichender Frischluftzufuhr sein. Kann die Luft hier nicht 
genügend Feuchtigkeit aufnehmen, kommt es zu Kondensation und zu Nässe im Wohnbereich. 
 
Oft hilft es schon, ein paar tägliche Gewohnheiten zu ändern: 
• Fenster nicht auf „Dauerkipp“ stellen! Hier entstehen unbemerkt die höchsten 

Wärmeverluste. Bis zu 200 Euro pro Heizsaison kann der Mieter allein durch die 
Vermeidung von dauerhaft angekippten Fenstern einsparen. Außerdem wird ein 
Auskühlen der Räume und des Mobiliars vermieden. 

• Nicht zuerst die Räume überheizen und dann mittels Lüften wieder runter kühlen! Die 
Ideal- bis Maximaltemperaturen für die Wohnräume betragen: 

 In Wohnräumen 20 °C bis 22 °C, in der Küche 18 °C bis 20 °C, im Schlafzimmer 16 °C bis 18 
°C und im Badezimmer bis maximal 23 °C. 

 Die Absenkung der Raumtemperatur um 1 °C spart 6 Prozent der Heizenergie! 
• Vor dem Lüften die Heizung abstellen! Mehrmals täglich kurz und kräftig lüften! Das 

verbessert das Raumklima und stoppt den Schimmel. Verwenden von Thermohygrometer: 
Diese zeigen die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit an und überprüfen das Raumklima. 
Blinkt das rote Licht ist Lüften erforderlich. 

• Möbel und Gardinen gehören nie direkt vor die Heizung! Stehen dort Möbel oder ist die 
Heizung mit Gardinen verhangen, kostet das bis zu 15 Prozent der abgegebenen Wärme. 

• Abdichtung breiter Ritzen an Fenstern und Türen mit selbstklebenden Streifen! Diese sind 
in jedem Baumarkt erhältlich, kosten nicht viel und sind auch für den Laien leicht selbst 
anzubringen! 

• Nicht per Steckdose heizen! Dezentrale Elektro-Öfen und Heizungslüfter sind nur etwas für 
den absoluten Notfall- denn der Verbrauch dieser Geräte kostet am meisten Geld! 

• Programmierbare Heizkörperthermostate (ab ca. 35 Euro im Baumarkt erhältlich) 
ermöglichen eine automatische Absenkung der Temperatur bei Nichtbenutzung der 
Räume! Außerdem können mit Hilfe der Geräte eine individuelle Absenkung bzw. 
Erhöhung der Raumtemperatur über alle Wochentage programmiert werden. 

• Anbringen von Dämmplatten oder flexiblen Dämmfolien (auch im Baumarkt erhältlich) 
hinter den Heizungen, da die Wände hier oft dünner sind. 
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Tipps zum Sparen von Wasser 
 
Jeder Deutsche verbraucht durchschnittlich ca. 142 Liter Wasser pro Tag. Das entspricht 
ungefähr dem Inhalt einer Badewanne. Davon werden ca. 2 % zum Trinken oder Kochen 
verwandt. Ca. 70% laufen durch Dusche, Badewanne und Toilette sowie Waschmaschine in den 
Abfluss. 
Allein die Warmwasseraufbereitung, also das Bereitstellen von warmem Wasser zu jedem 
Zeitpunkt, verbraucht ca. 10 % der Energiekosten. 
Grundsätzlich ist ein sparsamer Umgang mit Wasser angesagt, denn auch die 
Wassergewinnung und Aufbereitung im Wasserwerk benötigt Energie. 
 
Oft hilft es schon, ein paar tägliche Gewohnheiten zu ändern: 
• Einbau von Mengenbegrenzern. Diese sind in jedem Baumarkt erhältlich, kosten nicht viel 

Geld und reduzieren die Menge des durchfließenden Wassers auf etwa die Hälfte! 
Mengenregler sind an der Dusche, im Handwaschbecken im Bad sowie am Spülbecken in 
der Küche einsetzbar. 

• Duschen statt Baden und der Wasser- und Energieverbrauch sinkt um bis zu zwei Drittel! 
• Abstellen des Wassers beim Einseifen und Shampoonieren der Haare! 
• Beim Waschen, Rasieren oder Zähneputzen das Wasser nicht laufen lassen! 
• Benutzung von Waschmaschine und Spülmaschine nur in voll beladenem Zustand! Nutzen 

der Wasserspartaste! 
• Geschirr nicht unter dauerhaft fließendem Wasser abspülen! Wassersparender ist das 

einmalige Befüllen des Spülbeckens. 
• Sofortige Reparatur tropfender Wasserhähne oder laufender Toilettenspülungen! 
• Ersetzen von Zweigriff- Mischbatterien (je ein Griff für warmes und kaltes Wasser) durch 

sog. Einhandmischer! Denn mit Einhandmischern ist binnen weniger Handgriffe die 
gewünschte Temperatur eingestellt. Das sinnlose Durchlaufen ungenutzten Frischwassers 
wird vermieden. 

• Benutzung der Spülstopptaste an der Toilette! 
• Wenn möglich: Regenwasser sammeln und hiermit die Blumen gießen! Spart Energie und 

die Pflanzen sind dankbar. 
• Reduzierung von Autowäschen in Waschanlagen auf das Nötigste! Das Waschen der Autos 

auf der Straße ist sogar verboten. 
 
 
Tipps zum Sparen von Strom 
 
Im Durchschnitt trägt der Stromverbrauch zwar nur etwa 15 Prozent zum gesamten 
Energieverbrauch eines Haushaltes bei. Trotzdem macht die Stromrechnung etwa ein Drittel 
der gesamten Energiekosten aus. Wer also viel Strom verbraucht, der schadet nicht nur der 
Umwelt, sondern auch seinem eigenen Geldbeutel. 
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Oft hilft es schon, ein paar tägliche Gewohnheiten zu ändern: 
• Energiesparen fängt beim Einkauf an! Beim Kauf von neuen Elektrogeräten auf den 

Energieverbrauch achten! Auf den Etiketten, auch Energielabel genannt, findet man 
wichtige energie- und umweltrelevante Daten, wie z.B. den Strom- und Wasserbrauch. Ab 
1.1.2011 ändern sich die europäischen Energielabel. Mehr dazu finden Sie hier. 

• Geräte in angemessener Größe und Ausstattung kaufen! Zum Beispiel hat ein 
Singlehaushalt einen geringeren Anspruch an die Größe eines Kühl- und Gefriergerätes als 
ein 4- Personen Haushalt. 

• Einstellen der richtigen Innenraumtemperatur bei Kühl- und Gefrierschränken: Im 
Kühlschrank sind 7 °C und im Gefrierschrank -18 °C optimal! 

• Aufstellen von Kühl- und Gefriergeräten nicht neben der Heizung oder dem Herd, 
Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung! 

• Erwärmung von Wasser im Wasserkocher und nicht im Topf! Denn der Wirkungsgrad des 
Wasserkochers liegt über 90% gegenüber dem Elektroherd mit 40%. 

• Beim Kochen immer einen Deckel verwenden! Durch das Verwenden passender Deckel 
wird eine Energieersparnis von 75% erzielt. 

• Frühzeitiges Ausschalten der Elektrokochplatte zur Nutzung der Restwärme! Hier kochen 
die Gerichte fertig- ohne dass Energie verbraucht wird! 

• Spülmaschine und Waschmaschine immer komplett befüllen! 
• Beim Wäschewaschen die Waschtemperatur und die Schleuderleistung möglichst gering 

halten! 
• Verwendung von Waschmitteln, die ihre Wirkung bereits ab einer Waschtemperatur von 

20 °C voll entfalten! 
• Wäsche möglichst im Freien trocknen! Das kostet keine Energie und die Wäsche duftet 

herrlich frisch. 
• Bei Benutzung eines Trockners gut vorschleudern und die Sparprogramme nutzen! 
• Abschalten nicht benötigter Lampen in Fluren und Zimmern! Hier kann bis zu 60 Euro 

jährlich gespart werden! 
• Austausch klassischer Glühlampen durch Energiesparlampen! 
• Vermeidung von Stand-by Verlusten! 
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Trennung der Geräte vom Netz bei Nichtbenutzung bzw. Verwendung von schaltbaren 
Steckerleisten! TV, Hifi und Computer sowie die Ladegeräte der Mobiltelefone nicht unnötig 
am Netz belassen. Denn diese Geräte ziehen auch in ausgeschaltetem Zustand Strom! In einem 
durchschnittlichen Haushalt verschlingen Geräte im Stand-by Zustand fast 500 Kilowattstunden 
pro Jahr. Das sind rund 100 Euro.  
• Achtung: Preise vergleichen - Tarifrechner 
• Umstieg auf Ökostrom! 
Durch den Umstieg auf „Ökostrom“ oder „Grünen Strom“ wird die Umwelt geschont und der 
CO2- Ausstoß reduziert! 
 
Wenn man nur ein Tipp von jedem Gebiet wahrnimmt, ist das Energiesparpotential 48%. 
Also: 
Die Raumtemperaturen mit 1 Grad senken! 
Die alten Lampen ersetzen! 
Duschen statt baden! 
 

 

Aufgaben: 

Lest den Text und seht euch den Film auf YouTube an!  
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=1-g73ty9v04&feature=youtu.be 

Was könnten die Personen sagen? 
Aufgrund des präsentierten Materials ordnet den Personen Stimmen/Äußerungen zu!  
Spielt eure Ergebnisse vor! 
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5.3.2 Arbeitsblatt “ENERCITIES“-Spiel 
 

Kopiert den folgenden Link in den Browser!  
http://www.enercities.eu/toolbox/Files/EnerCities_Toolbox_DE.pdf  
Wir möchten mit Euch EnerCities spielen. 
Was ist EnerCities? 
www.enercities.eu  
Unter der Leitung einer niederländischen Weiterbildungseinrichtung wurde das Spiel von sechs 
europäischen Partnern mit Hilfe einer niederländischen Lernspielfirma entwickelt. EnerCities 
steht für eine integrierte “Intelligent Energy Education” Initiative.  
Ziel ist, junge Menschen für energiebewusstes Handeln zu sensibilisieren und sie dazu zu 
befähigen, Kompetenz für ihr persönliches Handeln im Zusammenspiel von Ökologie, 
Ökonomie, Energie und Gesundheit zu erwerben. 
Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass das Spielen von EnerCities 
Auswirkungen auf die Bewußtseinsbildung und auf die Einstellung junger Menschen in Bezug 
auf Nachhaltigkeit, Umweltbewußtsein und energiebewußtes Handel hat. 
Einleitung EnerCities handelt davon, deine eigene Stadt zu erbauen und mehr über Energie zu 
lernen. Unsere Welt kann durch ihre Einwohner, ihre Wirtschaft und ihre Umwelt definiert 
werden. Deine Herausforderung in EnerCities besteht darin, zwischen diesen Aspekten eine 
Balance zu finden. Hauptziel des Spiels ist es, deine Bevölkerung in 100 Jahren auf 200 
anwachsen zu lassen und Level 5 zu erreichen. 
Du kannst verschiedene Gebäudetypen errichten, um deine Stadt zu erweitern. Die fünf 
Hauptkategorien sind in der oben stehenden Menüleiste sichtbar: Wohnen, Umwelt, 
Wirtschaft, Wohlergehen und Energie. Das Bauen ist einfach – bewege mit der Maus den Cursor 
auf ein Kategorie-Icon. Klicke es an und wähle ein Gebäude aus. Ziehe es vom Pop-up Menü in 
ein freies Feld deiner Spielfläche. Ruck zuck, fertig! 
Das Hauptziel des Spiels ist, Level 5 zu erreichen und die Bevölkerung auf den Stand von 200 zu 
bringen. Indem du Wohngebäude schaffst, expandiert deine Stadt automatisch. Natürlich 
kostet das Bauen Geld. Du startest zunächst mit einem Grundbetrag an Geld. Schon bald 
benötigst du mehr Geld. Dafür stehen dir verschiedene Wirtschaftsgebäude zur Verfügung. 
Deine Stadt benötigt ebenfalls Energie. Für diesen Bedarf stehen dir unterschiedliche 
Energieressourcen zur Verfügung. Sicherlich sind Kernkraftwerke wesentlich effizienter als 
andere, bedenke jedoch die möglicherweise negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Aus 
diesem Grund solltest du sogenannte Umweltstrukturen schaffen, indem du Parks und Wälder 
anlegst. Und schließlich, um das Wohlbefinden der Bevölkerung zu gewährleisten, gibt es 
Märkte, öffentliche Versorgungseinrichtungen und Sportstätten – sie bedingen die sogen. 
Wohlfühlstruktur. 
Indem du alle genannten Faktoren im Gleichgewicht hältst, wird sich deine Stadt gut entfalten 
und wachsen. Du kannst die Entwicklung deiner Stadt anhand der Icons in der linken und 
rechten unteren Ecke deines Bildschirms überprüfen. Angezeigt sind: Energie, Geld, Öl, 
Bevölkerung, Ökonomie, Umwelt, Wohlbefinden/Gesundheit. Der Stern zeigt deine Gewinn-/ 
Bonuspunkte an, welche du für bestimmte Aktionen im Rahmen des Spiels erwerben kannst. 
Versuche herauszufinden, wie du Bonus-/Gewinnpunkte erhältst! Übrigens, der Name der 
Person ist Alex. Sie ist da, um dir beim Spiel zu helfen und bietet dir Tipps an! Das Spiel 
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„gewinnen“ Sobald deine Bevölkerung im Level 5 die Zahl 200 erreicht, hast du dein Spielziel 
erreicht. Dein erreichtes Spielresultat wird zur Highscore-Liste hinzugefügt. Du kannst das Spiel 
erneut spielen und versuchen deine Punktzahl zu erhöhen oder die Punktzahl deiner Freunde 
zu übertreffen. Bist du in der Lage eine gesunde Balance von Ökonomie, Umwelt und 
Wohlergehen zu schaffen? Oder bist du der profitorientierte Großindustrielle, der nur nach 
Gewinn strebt? Vielleicht bist du sehr naturverbunden und möchtest nur das Beste für deine 
Bevölkerung? Die Entscheidung liegt allein bei dir, wie du EnerCities spielst!  
Am Ende macht bitte einen Screenshot, um zu sehen, welche Gruppe am „nachhaltigsten” ist. 
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5.3.3 Arbeitsblatt „Grow Island”-Spiel 
 
Wir möchten mir Euch „Grow Island” spielen. GROW ISLAND ist ein Strategiespiel.  
Schreibt bitte in den Browser  
https://www.silvergames.com/de/grow-island oder 
http://www.bildspielt.de/spiele/grow-island-2336 ein. 
 
Darum geht es in Grow Island 
Beim Abenteuerspiel Grow Island stehen Sie vor einer besonderen Aufgabe: Sie besiedeln eine 
unbewohnte Insel. Dabei etablieren Sie nacheinander verschiedene Entwicklungen und Tech-
nologien. Je nach der gewählten Reihenfolge der Entwicklungen nimmt der Inselaufbau eine 
andere Entwicklung. 
Verschiedene Technologien stehen Ihnen zur Verfügung: von Häuserbau und mechanischen 
Grundkenntnissen bis zur Computertechnik und Chemie. Ihre Aufgabe ist es, die richtige Rei-
henfolge zu finden, damit alle Fertigkeiten sich optimal entwickeln können und Sie am Ende 
eine voll ausgebaute Insel erhalten, bei der alle Fähigkeiten bis zum höchsten Level gesteigert 
sind. 
Grow Island liefert nicht nur kurze Erklärungen zu den einzelnen Entwicklungsstufen und Tech-
nologien, es fasziniert vor allem mit seinen spannenden Animationen, die den technologischen 
Fortschritt verdeutlichen. Wählen Sie die richtige Entwicklung zum richtigen Zeitpunkt, damit 
Ihr gerade errichtetes Haus nicht wieder einstürzt oder ein Vulkanausbruch Ihren Fortschritt 
verhindert. Die Entwicklung der Insel liegt allein in Ihrer Hand! 
 
Spieltipps zu Grow Island 
In dieser Variante der beliebten Grow-Spiele machen Sie aus einer kargen Insel ein modernes 
Hightech-Zuhause für das kleine Grow-Männchen. 
Am unteren Bildschirmrand stehen Ihnen insgesamt 8 unterschiedliche Objekte zu Auswahl. 
Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eines, um es zu bauen. Dabei gibt es wie gewöhnlich 
nur eine einzige richtige Reihenfolge, um alle Objekte miteinander zu kombinieren. Das liegt 
daran, dass nicht jedes Objekt gleich lange braucht, um sich voll zu entwickeln. Manche benö-
tigen nur ein paar Runden, um ihr maximales Level zu erreichen, andere müssen bereits zu 
Anfang gebaut werden, damit sie nicht bloß halb fertig werden. Auch sollten Sie beachten, dass 
der Vulkan irgendwann ausbricht und zerbrechliche Objekte dabei zerstört werden können. 
Mit ein paar Runden Übung und etwas Glück haben Sie den Dreh bald raus und kann das Rätsel 
lösen. 
So funktioniert die Steuerung 

Da Spiel wird mit der Maus bedient. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf einen Button am 
unteren Spielfeldrand, um das entsprechende Objekt zu bauen. 
 
 
Wir sind neugierig, welche Gruppe die „nachhaltigste” Insel aufbaut! 
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5.4 Gesellschaftlich/politisches Handeln 
 

Schulgebäude- Nachhaltigkeit-Lebenslanges Lernen 
 

I. Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZyNu32Dp1mw 
 
II. Text:  

Quelle: http://de.euronews.com/2012/08/14/innovatives-schuldesign 

 
III. Übungen 
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5.4.1 Informationsblatt Innovatives Schuldesign 
 

Innovatives Schuldesign 
 
Einführung: 
Die Architektur von Schulgebäuden kann große Auswirkungen auf das Lernverhalten 
haben. Um die besten Resultate zu erzielen, reicht es nicht irgendein Gebäude hinzu-
stellen. Man braucht das richtige, das passende.  
Die heutigen Architekten entwerfen keine schlichten Schulen mit einfachen Klassen-
zimmern mehr. 
Die Gebäude sollen einen positiven Effekt auf das Lernen der Kinder ausüben. 
Wir schauen nach Schweden, Burkina Faso und Abu Dhabi, wo einzigartige Schulpro-
jekte, die ihresgleichen suchen, gebaut wurden. 
 

1. Schweden 
Die Vittra-Schule in Schweden ähnelt mehr einem Wissenschaftscampus als einem einfachen 
Schulgebäude. Das Design soll die Schüler zu einem freien, ungezwungenen Lernen animieren. 
Durch Selbsterfahrung und Experimente soll die Kreativität der Kinder gefördert werden. Die 
Schule befindet sich Süden der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Es gibt keine Wände und 
dementsprechend keine Klassenzimmer. Die jeweiligen Klassen sind nur durch mobile Markie-
rungen getrennt. Für Lehrerin Frida Monsen ist dies alles andere als ein Nachteil:  
“Viele meiner Schüler finden es großartig, weil sie sich nicht eingesperrt fühlen. Sie sind in ih-
rem Bewegungsraum nicht eingeengt. Die meisten meiner Schüler sagen sogar, dass sie sich 
hier besser konzentrieren können, weil sie hier nicht immer gleich an das Ende der Unterrichts-
stunde denken.“  
Ein Eisberg aus Pappe kann als Kino, Ruheraum oder eben als Klassenzimmer dienen. Die Schü-
ler sind alle begeistert, von ihnen will keiner mehr auf eine normale Schule gehen, wie uns die 
neunjährige Filippa Hansen erklärt: “In einer normalen Schule würde ich mich sonst sehr ein-
geengt fühlen, da so viele Schüler in einem Raum sind. Hier dagegen kann man sich frei fühlen.” 
Die Treppenaufgänge können in verschiedenen Größen als Sitzbereich genutzt werden, in dem 
Lehrer und Schüler miteinander arbeiten können. Kleine Nischen können als Ruhe- und Lern-
bereich genutzt werden. Die Raumaufteilung ist eines der wichtigsten Charakteristika der 
Schule. Darüber hinaus bekommt jedes Kind seinen eigenen Laptop. Von außen sieht das Schul-
gebäude nicht spektakulär aus. Im Gegenteil, es erscheint ziemlich schlicht. Das Besondere liegt 
eben nicht im Äußeren, sondern im Inneren der Vittra-Schule im Süden Stockholms. Und na-
türlich ist es in Zeiten knapper Kassen auch günstiger, nur das Innere des Gebäudes zu verän-
dern, als gleich eine neue Schule zu errichten, wie uns die Architektin Rosa Bosch mitteilte: 
“In der Vittra-Schule haben wir unterschiedliche Prioritäten gesetzt. Wir haben uns für ein kom-
plett neues Innendesign entschieden, anstatt gleich ein neues Gebäude hinzustellen. Gewisser-
maßen wurde das Geld also mehr in Stühle als in Backsteine investiert.” 
Die besondere Raumaufteilung ist für die Schüler eine große Hilfe, denn so kann man für sie 
das beste Lernumfeld schaffen. Die Schule kann mit Hilfe des Designs ihr Potenzial voll aus-
schöpfen. 
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Das freut auch die Eltern der Kinder, wie wir von Micael Gustavsson erfahren, der seine Tochter 
auf die Vittra-Schule schickt: „Ich habe eine siebenjährige Tochter. Für sie ist die Schule wie ein 
Spielplatz. Man hat hier eine stimulierende Atmosphäre, die Kinder genießen das. Es ist echt 
schwer, sie aus der Schule rauszubekommen, wenn ich sie abhole.” 
 

2. Burkina Faso 
Der Architekt der Gando-Grundschule in Burkina Faso hat das Projekt genutzt, um zu zeigen, 
welchen Vorteil es hat, lokale Materialien und Arbeitskräfte für den Bau der Schule zu nutzen. 
Er hofft, dass sein Projekt als Beispiel für nachhaltige und schonende Bauprojekte dienen kann. 
Gando liegt rund 200 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Ouagadougou. Mehr als 400 Kin-
der besuchen die Grundschule. Gebaut wurde sie aus lokalen Materialien und kompakten 
Lehmblöcken. Entworfen und finanziert wurde das Projekt vom Burkiner Francis Kere, der in 
Deutschland lebt und in Berlin studiert hat. Er hatte vor allem ein Ziel, wie er erzählt: “Eine 
solche Infrastruktur hilft den Analphabetismus zu verringern, denn ohne Bildung kann kein ech-
ter Fortschritt stattfinden. Auch war es für mich eine Chance, eine neue Art von Architektur zu 
zeigen. Ich konnte das, was ich in Europa gelernt habe, anwenden und zeigen, dass man selbst 
in einem Dorf das Umfeld und die Lernbedingungen für Kinder und Lehrer erheblich verbessern 
kann.” 
Die Gando-Grundschule zeichnet sich durch eine hohe Funktionalität aus. Sie hat ein integrie-
rendes und offenes Raumkonzept. Das Gebäude ist mit einem einfachen, aber effektiven Lüf-
tungssystem ausgestattet. Das alte Schulgebäude befindet sich direkt daneben. Für die neun-
jährige Schülerin Zouwairatou ist klar, welches die besser Schule ist: „Ich bevorzuge die neue 
Schule, weil sie schöner ist. Außerdem ist die Lüftung bei der Hitze hier viel besser. Und wenn 
es dunkel wird, kann man die Lampen anmachen. Es ist viel einfacher hier zu lernen, weil hier 
nicht so eine Hitze herrscht. Das Gehirn wird hier nicht überhitzt.” 
Auch für Lehrerin Sadio liegen die Vorteile klar auf der Hand: 
“Hier ist gut gelüftet, man hat also keine Probleme, bei der Hitze zu unterrichten. Die Lehrer 
sind sehr zufrieden hier zu arbeiten, das merkt man auch an den Resultaten und der Atmo-
sphäre. Im Vergleich zum alten Gebäude ist es hier viel angenehmer. Dort war es viel schwieri-
ger zu unterrichten.” 
Dieses Jahr hat die Schule eine erfolgreiche Examensquote von 74 % erreicht. Damit liegt sie 
klar über dem Landesdurchschnitt, der bei 68 % liegt. Dies sorgt natürlich für besonderen Stolz 
bei den Dorfbewohnern, die wie Issouf alle mitgeholfen haben: “Wir haben beim Transport der 
Baustoffe geholfen. Wir haben bei allem mit angepackt. Wir wissen, dass das wirklich wichtig 
für uns ist.” 
Die von Francis Kere entworfene Schule hat sogar den Aga Khan-Architektur-Preis gewonnen. 
Und das ist noch nicht das Ende der Entwicklung in Gando. Denn demnächst sollen noch eine 
Bibliothek und eine weiterführende Schule entstehen. 
 
 

3. Abu Dhabi 
Die Architekten, die die Mohammad Bin Mubarak-Schule in Abu Dhabi entworfen haben, woll-
ten sicherstellen, dass die Kinder sich mit Umweltthemen auseinandersetzen. In einem Schul-
system, das sonst sehr traditionell geprägt und eher in sich gekehrt ist, will man die Kinder dazu 
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bringen über den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken. Eine nachhaltige Entwicklung auf allen 
Ebenen, das ist die Vision Abu Dhabis, die es bis zum Jahr 2030 zu erreichen gilt. Die Moham-
mad Bin Mubarak-Schule ist eines von mehreren Bildungsprojekten, das helfen soll, die 2030-
Vision zu erreichen. Der Öko-Schulhof ist nicht nur ein umweltfreundlicher Spielplatz, wie uns 
die Architektin Aisha Al Blushy erklärt: „So können wir den Kindern die Wichtigkeit der Umwelt 
und der Landwirtschaft näher bringen. Das Aufwachsen in einer Wüstenumgebung bedeutet, 
dass man die Aufmerksamkeit der Schüler auf effiziente und schonende Anbau-Methoden len-
ken muss. Es geht um Natur- und Tierschutz. So zeigen wir den Kinder auch, dass es absolut 
erstrebenswert ist, die Lebensräume von Tieren, wie z. B. Vögeln, zu schützen.“ 
Die Kontrolle der klimatischen Bedingungen in dem Golf-Staat ist ein Hauptanliegen, zumal im 
Sommer Temperaturen von über 50 Grad erreicht werden können. Das Multi-Millionen-Projekt 
wurde exklusiv von der Architektengruppe Broadway Malyan für den Abu Dhabi Education 
Council entworfen. Es wird eine spezielle Glasfassade genutzt, die den Lichteinfall und die Tem-
peratur regelt. 
Welche Auswirkungen dies auf den Lernprozess der Kinder hat, erklärte uns die Rektorin Fatima 
Al Bastaki: „Als die Kinder das erste Mal das nachhaltige System der Schule, z.B. Solar-Panels 
sahen, war das schon ziemlich seltsam für sie. Wir haben dann versucht, das, was die Kinder 
sehen, mit wissenschaftlichen Experimenten und naturwissenschaftlichen Projekten zu ver-
knüpfen. Und das verstärkt dann das Umweltbewusstsein der Kids.“ 
Grün zu denken ist sehr wichtig. Genau wie Kritikbewusstsein, welches eine Grundvorausset-
zung in unserer modernen Welt ist. Die Bin Mubarak- Schule folgt den neuesten Lehrmethoden 
und hat dafür neue Strukturen eingeführt. Das Innendesign soll z. B. die traditionelle Raumauf-
teilung aufbrechen. Außerdem wird die CO2-Konzentration elektronisch überwacht, damit sich 
die Schüler besser konzentrieren können. Über die Auswirkungen der Umwelt auf den Lernpro-
zess ist man sich absolut im Klaren, wie die Beraterin Camila Benbow von der Vanderbilt Uni-
versity klarstellt: „Unsere Umwelt hat gewaltige Auswirkungen auf uns. Wenn man sich in einer 
freundlichen und offenen Atmosphäre bewegt, fällt einem das Arbeiten oder das Lernen viel 
leichter. Man ist kreativer und viel entspannter. Der Abu Dhabi Education Council setzt große 
Hoffnungen in die kommenden Generationen, die diese Projekte und die damit verbundene 
Strategie weiter umsetzen sollen, eine nachhaltige, effiziente und umweltschonende Zukunft 
zu schaffen. 2030 könnten diese Kinder die treibende Kraft dafür sein. 
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5.4.2 Arbeitsblatt Innovatives Schuldesign 
 

Übungen 
1. Leseverstehen-Textarbeit ( Kooperative Lernform: Galerierundgang ) 

Jede Gruppe bekommt den Text des Filmes in drei Teilen: der erste Teil des Textes beschreibt 
die Vittra-Schule in Schweden, der zweite die Schule aus Gando und der dritte die Mubarak-
Schule in Abu Dhabi.  
Lest bitte die Texte – je zwei Schüler einen Text – und schreibt bitte eine kurze 
Zusammenfassung zu jedem Text. Nachdem ihr damit fertig seid, gebt bitte eure 
Zusammenfassungen weiter an die nächste Gruppe. Die Teilnehmer der nächste Gruppe 
lesen eure Zusammenfassungen, schreiben eventuell Ergänzungen oder Bemerkungen dazu 
und geben euch diese zurück. Ihr lest die „Korrektur” und schreibt eine Endversion der 
Zusammenfassung!  
Jede Gruppe präsentiert die Ergebnisse und stellt sie im Raum aus! 
 

2. Wie stellt ihr euch das ideale Klassenzimmer vor? 
 
Sucht bitte in dem Youtube Browser den folgenden Link: 
http://www.agame.com/game/middle-school-classroom-makeover 
 
Mit Hilfe dieses Spieles könnt ihr ein Klassenzimmer nach eurem Wunsch einrichten! 
Hier seht ihr zwei Beispiele: 

  
 
Nachdem die schönsten und bequemsten Klassenzimmer eingerichtet sind, macht bitte je einen 
Screenshot und druckt sie aus! 
VIEL SPASS! 
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ENDE 
 

 

 

Wir würden uns über Rückmeldungen 
zum Workbook bzw. Lehrerhandbuch 
freuen. Kommentare, Wünsche oder 
Verbesserungsvorschläge gerne per 

Email an: 

nachhaltigkeit.lernen@gmail.com 

 
 


