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Bereich Aktion

1. Produkte, wie beispielsweise Palmöl, stehen in der Kritik für eine Reihe an negativen
Umweltauswirkungen verantwortlich zu sein. Dazu gehören der Verlust von Wäldern,
Zerstörung von Torfland und die Beeinträchtigung der biologischen Vielfalt [1].

Nestlés Forest Positive-Strategie will das Ziel erreichen, die Ursache für die
Entwaldung zu verstehen und anzugehen. Um dies zu erreichen, haben sie sich drei
große Ziele zum Ziel gesetzt: 100%. entwaldungsfreie Lieferketten zu erreichen,
langfristige Erhaltung und Wiederherstellung von Wäldern in der Lieferkette zu
forcieren und nachhaltige Landschaften zu schaffen [2].

Wie schätzt ihr diese Entwicklung ein?

[1] Austin, Kemen & Mosnier, Aline & Pirker, Johannes & McCallum, I. & Fritz, Steffen & Kasibhatla, P.S.. (2017). Shifting patterns of
oil palm driven deforestation in Indonesia and implications for zero-deforestation commitments. Land Use Policy. 69. 41-48.
10.1016/j.landusepol.2017.08.036.

[2] Nestlé 2022. Becoming Forest Positive. URL: https://www.nestle.com/sustainability/nature-environment/forest-positive [Zuletzt
zugegriffen am 08.07.2022]

a) Sehr cool, dass große Unternehmen endlich mal was machen! Unterstütze
das Unternehmen zu 100%.

b) Es geht in die richtige Richtung, aber ich bezweifle, dass es kurzfristig etwas
bringen wird.

c) Total verfehltes Ziel. Sie sollten einfach kein Palmöl anbauen!

Lösung: Es gibt hier keine falschen oder richtigen Aussagen. Der Austausch steht im
Mittelpunkt und der weiterführende Text soll euch dazu noch mehr Input geben.

Eine Studie von Austin et al. von 2017 zeigt, dass die Ölpalmen Produktion ein
Treiber der Entwaldung in Indonesien ist und zwischen 2005-2017 relativ stabil blieb
trotz der Null-Entwaldung ("Zero-deforestation") Strategie [1]. Leider haben wir auch
das Problem, dass die Bevölkerung jedes Jahr wächst und damit auch die Nachfrage
an Lebensmitteln. Die Autoren sagen allerdings auch, dass die Verpflichtungen
mitunter das Potential haben, die Null-Entwaldung des Ölpalmenanbaus zu
beschleunigen [1]. Auf der anderen Seite gibt es Länder, wie z.B. Malaysia oder
Indonesien, die vom Export des Palmöls angewiesen sind und eine Vielzahl von
Arbeitsplätzen mit der Industrie geschaffen werden [2]. Es zeigt sich, dass
ökologische und soziale Faktoren für dieses Problem angeschaut werden müssen,
um eine geeignete Lösung zu finden. Rahmenbedingungen, wie ein transparenteres
Lieferketten Gesetz, hilft im Hinblick auf die Einhaltung von Menschenrechten und
den Umweltschutz.

[1] Austin, Kemen & Mosnier, Aline & Pirker, Johannes & McCallum, I. & Fritz, Steffen & Kasibhatla, P.S.. (2017). Shifting patterns of
oil palm driven deforestation in Indonesia and implications for zero-deforestation commitments. Land Use Policy. 69. 41-48.
10.1016/j.landusepol.2017.08.036.



Projektwerkstatt Naha TU Berlin, SoSe 2022
Website: naha.app/konsumwelt

[2] Kannan, Parthiban & Hanani, Mansor & RAHMAN, NAZIRA & Say Peng, Tan & MAZLAN, SITI. (2021). A REVIEW ON THE
MALAYSIAN SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION PROCESS AMONG INDEPENDENT OIL PALM SMALLHOLDERS. Journal
of Oil Palm Research. 33. 171-180.

2. Welche dieser nachhaltigen Dokus habt ihr bereits gesehen? Falls ihr noch keine
gesehen habt, habt ihr hier eine Liste an nachhaltigen Dokus, die Norbert von
Magazin waschbär empfiehlt. (Mehrere Antworten möglich, es gibt hier keine richtige
oder falsche Aussage)

Quelle: Norbert H. (2020). Kulturtipps für zu Hause: Nachhaltige Dokus. https://www.waschbaer.de/magazin/nachhaltige-dokus/
(Zuletzt aufgerufen am 08.07.2022)

a) Cowspiracy: The Sustainability Secret (Netflix)
b) Minimalism: A Documentary About The Important Things. (Netflix)
c) Virunga (Netflix)
d) Chasing Coral (Netflix)
e) How to Change the World (Netflix)
f) A Plastic Ocean (Netflix)
g) Unsere Erde (Netflix & Amazon Prime)
h) Unsere Erde 2 (Amazon Prime)
i) Die Wiese – Ein Paradies nebenan (Amazon Prime)
j) Geeignet für Kinder: Magie der Moore (Amazon Prime)
k) Die Grüne Lüge (Amazon Prime)
l) Biene Majas wilde Schwestern (Amazon Prime)
m) Die Reparatur-Revolution – Weiternutzen statt wegwerfen (ZDF Mediathek)
n) Klage für den Klimaschutz (ZDF Mediathek)
o) Aus alt mach neu – Zweite Chance für den Müll (ZDF Mediathek)
p) Das Geschäft mit dem Plastik (ARD Mediathek)
q) Gletscherschmelze – Klimawandel im Hochgebirge (ARD Mediathek)
r) Andere

3. In hektischen Zeiten vergessen wir häufig, wie wichtig es ist, gut für uns selber zu
sorgen. Statt also ständig darüber nachzudenken, was das nächste Ziel ist und wie
wir es erreichen können, gönnt euch eine kurze Pause. Esst und trinkt was, geht auf
die Toilette oder macht für 1 Minute ganz laut die Musik an und tanzt dazu. (Es gibt in
den Antworten kein richtig oder falsch)

a) Wir haben eine kleine Pause eingelegt.
b) Wir brauch keine Pause, sondern machen direkt weiter.

4. Überprüfe, wie viel Kilogramm Plastik du schon im Jahr sparst auf: Plasticcheck
(https://orangeocean.org/plasticcheck/). Gebe die Summe ins Textfeld ein.

Antwort: __________________________________________

Lösung: Es gibt keine richtigen oder falschen Aussagen, sondern soll dir vielmehr
zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, wie du im Alltag Plastik sparen kannst. Es is

https://orangeocean.org/plasticcheck/
https://orangeocean.org/plasticcheck/
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auch okay, wenn du sehr wenig Plastik sparst als andere. Nicht jeder hat das Privileg
und die Möglichkeit auf plastikfreie Produkte zurückzugreifen, da diese oftmals teurer
sind, als die Produkte mit Plastik.

5. Du suchst Ideen zur Vergrößerung deines Handabdrucks. Gehe dafür auf den
Handel-O-Mat (https://www.germanwatch.org/de/handel-o-mat#iframe) und schreibe
deine zusammengestellte Idee in das Feld ein. Füge auf einer Skala von 1 bis 5
hinzu, wie einfach oder schwierig es für dich ist, die Idee umzusetzen (Skala: 1= sehr
einfach, 5= sehr schwierig). Hinweis: Es gibt keine falschen Antworten.

Antwort:

Skala:

1
(sehr einfach)

2
(einfach)

3
(neutral)

4
(schwer)

5
(sehr schwer)

6. Gehe zu deinen tierischen Lebensmittelvorräten und überlege, bei welchen du das
nächste Mal im Supermarkt zu einer vegetarischen/veganen Alternative greifen
könntest, um auszuprobieren, ob sie dir schmeckt und Du sie ggf. zukünftig öfter
verwenden könntest.

Antwort:

7. Überlege, welche Lebensmittel du aus welchem Grund am häufigsten entsorgen
musst und wie du dies dementsprechend verhindern könntest.

Antwort:

https://www.germanwatch.org/de/handel-o-mat#iframe
https://www.germanwatch.org/de/handel-o-mat#iframe
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8. Gehe zu deinen Lebensmittelvorräten und sortiere sie nach dem
Mindesthaltbarkeitsdatum (je länger haltbar, desto weiter hinten). (Hinweis: Es gibt
kein richtig oder falsch hier)

a) Fertig!
b) Leider gibt es keine Lebensmittelvorräte in meiner Nähe.
c) Mache ich, sobald ich zu Hause bin!

9. Gehe zu deinen Lebensmittelvorräten und überlege dir, welche davon unnötig
verpackt sind und überlege, ob Du diese auch ohne die Verpackung erhalten
könntest.

Antwort:

10. Gehe zu deinen Lebensmittelvorräten und stelle eine Mahlzeit aus bald ablaufenden
Lebensmitteln zusammen und lege fest, wann du sie zubereitest. Schreibe die
Mahlzeitidee mit dem dazugehörigen Tag ins Textfeld ein.

Antwort:

Tag:

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

11. Schaut euch auf der Seite Mundraub.org um. Erkundet den nächsten Gemüse oder
Obst Standort unter 250 Metern. Welches Obst oder Gemüse liegt am nächsten bei
euch?

Antwort:

https://mundraub.org/
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Weitere Infos: "mundraub.org ist die größte deutschsprachige Plattform für die
Entdeckung und Nutzung essbarer Landschaften. mundraub.org schafft Bewusstsein
für Regionalität und Saisonalität und will dich motivieren, deine Umgebung
kulinarisch wahrzunehmen und zu nutzen. Auf der mundraub-Karte kannst du
Fundorte mit Obstbäumen, Obststräuchern, Nüssen und Kräutern finden oder diese
selbst kartieren. Die mundraub-Idee lebt insbesondere davon, dass Menschen wie
du einen niedrigschwelligen Einstieg in die essbare Natur in Stadt und Land für sich
entdecken."

Quelle: mundraub.org. Über uns. URL: https://mundraub.org/%C3%BCber-uns (Zuletzt aufgerufen am 17.07.2022)

12. Lade dir Ecosia runter und stelle ihn als Standardbrowser ein.
a) Fertig!
b) Hatte ich bereits schon!
c) Ne, heute nicht.
d) Ich weiß nicht, wie das funktioniert!

13. Reflektiere deine Essgewohnheiten. Welche Nahrung kommt von besonders weit
weg? Wie viele Ressourcen braucht es, um auf deinem Teller zu landen? Gibt es
regionale Alternativen und wie viel Fleisch isst du? Überlege zwei nachhaltige und
gesunde Gewohnheiten, die du übernehmen kannst.

Antwort:

Lösung:

Ideen und Anregungen:
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● Ein Kilo Rindfleisch setzt 12,3 Kilo CO2 frei, während ein Kilo Äpfel nur 250
Gramm CO2 freisetzt. [1]

● Eine Kuh stößt pro Tag grob 200 Liter Methan aus, dazu kommt das Methan
ca. 25-mal klimaschädlicher ist als CO2. [1]

● Die Masse, die an Soja zur Tierfütterung gebraucht wird, stellt eine
Bedrohung für den Regenwald da. Einzelne Sojafarmen haben mehr als die
dreifache Größe der Fläche Hamburgs, das sind in etwa 2.400 km2. [2]

● Wie sieht es mit Südfrüchten (Bananen, Ananas, Avocado, Feige, Litchi,
Mango und Zitrusfrüchten) aus? Keine dieser Früchte kann auf natürliche
Weise in Deutschland angebaut werden und müssen aus fernen Ländern
importiert werden. [3]

● Chiasamen bedienen einen gesunden Mainstream, jedoch sind Leinensamen
eine super Alternative. Auch fürs Klima! [3]

● Verpackungsarmes Einkaufen [3]
● Mit Foodcoops kann man sich gemeinschaftlich günstig und regional mit

Lebensmittel versorgen (Foodcoops Deutschlandweit:
foodcoopedia.de.fcoop.org/wiki/) [3]

● "Containern" heißt weggeworfenes Essen ergaunern. Informiere dich im Netz
bei Interesse. [3]

● Außerdem kannst du auf Bauernmärkten nach Resten oder Überproduktion
fragen! [3]

● Kilometer-Check: Kaufe wie gewohnt im Supermarkt ein, recherchiere die
Herkunft der Lebensmittel (auf dem Produkt) und die Entfernung des
Ursprungslandes. Das Ergebnis wird leider nur ungefähr sein, da vor allem in
Fertigprodukten nicht alle Bestandteile ausgewiesen werden müssen. Aber
du wirst einen groben Eindruck bekommen, von wo dein Essen kommt und
wie weit die zurückgelegte Strecke ist. [3]

Quelle:
[1] Klima-Arena. Klimafaktor Fleisch. URL: https://klima-arena.de/die-klima-arena/klimaneutral/klimafaktor-fleisch/ (Zuletzt aufgerufen
am 08.07.2022)
[2] Faszination-Regenwald. Soja – Wunderbohne in der Massentierhaltung.
https://www.faszination-regenwald.de/info-center/zerstoerung/soja/ (Zuletzt aufgerufen am 08.07.2022)
[3] Haider-Walnner A. und Haider, M. (2020). So klappt‘s mit dem Welt-Retten: Kleine Veränderungen mit großer Wirkung. Vgl. Seite
12-13.

14. Nenne drei bis fünf Aspekte, um deinen persönlichen Konsum nachhaltig zu
optimieren.

Antwort:

https://klima-arena.de/die-klima-arena/klimaneutral/klimafaktor-fleisch/
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Lösung:

Ideen:

● Hinterfrage die Gründe für den Kauf
● Regional, Bio und Fair Trade
● Tauschen und Second Hand Recycling und Wiederverwendung

Gemeinschaftliche
● Nutzung von bestimmten Produkten
● Kauf von zertifizierten/energieeffizienten Produkten (Blauer Engel)

Quelle: Die Bundesregierung. Bewusst nachhaltig konsumieren. URL:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/bewusst-nachhaltig-konsumieren-231542?view=renderNewsletterHtml (Zuletzt
aufgerufen am 14.07.2022)

15. Das Tool des Wuppertal Instituts liefert eine umfassende Analyse des eigenen
Ressourcenverbrauchs. Es umfasst die Bereiche Wohnen, Ernährung, Urlaub,
Konsum, Freizeit und Mobilität. Benutze das Tool ressourcen-rechner.de und fülle vor
allem die Bereiche Konsum und Urlaub so realitätsnah wie möglich aus. Tragt das
Ergebnis dieser beiden Bereiche ins Antwortfeld ein.

Antwort:

Fun Fact: Im Durchschnitt verbraucht der/die Durchschnittsbürger*in 28 Tonnen
Ressourcen pro Jahr. Verbraucht ihr genauso, mehr oder weniger Ressourcen?

Quelle: Haider-Walnner A. und Haider, M. (2020). So klappt‘s mit dem Welt-Retten: Kleine Veränderungen mit großer Wirkung. Vgl.
Seite 12-13.

16. Liegen bei euch Dinge rum, die in den Müll gehören? Dann schmeißt sie in den Müll.
Aber vergesst nicht den Müll richtig zu trennen!

a) Fertig!
b) Nein, alles sauber hier.

Zum Thema Entsorgung:

Wusstet ihr, dass weggeworfene Zigarettenstummel nicht nur unansehnlich sind,
sondern eigentlich auch giftig sind? Wenn sie einfach in die Umwelt geworfen

http://ressourcen-rechner.de


Projektwerkstatt Naha TU Berlin, SoSe 2022
Website: naha.app/konsumwelt

werden, können, wie eine Studie aus dem Jahr 2006 zeigt, Nikotin und Ethylphenole
in die Umwelt gelangen, was für Organismen schädlich sein kann.
Quelle: Micevska, T; Warne, M; Pablo, F; Patra, R. (2006). Variation in, and causes of, toxicity of cigarette butts to a cladoceran and
microtox. Arch. Environ. Contam. Toxicol, 50, 205–212.

17. Ein großes Problem im Bio-Müll sind Stoffe, die dort nicht hinein gehören. Dies kann
von Ort zu Ort sehr variieren.
Recherchiert, was in Eurer Umgebung in der Bio-Tonne landen darf und was nicht.

Antwort:

18. Bei frischen rohen Eiern führt der Erzeugercode dazu, dass im deutschen Handel
fast keine Käfigeier mehr angeboten werden. Bei eihaltigen Lebensmitteln gibt es
aber keine Kennzeichnung – hier sind Käfigeier möglich und werden nicht erkannt.

Versucht anhand von Inhaltsstoffen herauszufinden, in welchen
Lebensmittelprodukten Eier aus Bodenhaltung enthalten sind. Wenn Ihr
Lieblingsprodukte habt, bei denen nicht angegeben ist, aus welcher Haltungsform die
Eier stammen, schreibt die Unternehmen an und fordern sie auf, die Kennzeichnung
schnellstmöglich zu ergänzen.
Quelle: verbraucherzentrale (2022). Eier aus Käfighaltung - versteckt in Lebensmitteln. URL:
  https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/lebensmittelproduktion/eier-aus-kaefighaltung-versteckt-in-lebensmitteln-4561
1 (Zuletzt aufgerufen am 19.07.2022)

a) Ach krass, wussten wir gar nicht!
b) Ne, gar kein Bock nachzugucken.
c) Super Idee, wir haben direkt ein Unternehmen dazu aufgefordert.

19. Trennt Ihr Euren Müll richtig? Geht zum auf folgenden Link
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/alltagsprodukte/1983
8.html
und guckt, ob Ihr Euren Papiermüll korrekt getrennt habt. Falls nicht, sortiert ihn
richtig. ;)

a) Ist genauso getrennt! :)
b) Oh mist... haben wir nicht. :(
c) Ne, ist mir egal.
d) Müll muss getrennt werden?

20. Schaltet alle unnötigen Licht-/Stromquellen sowie Mehrfachsteckdosen aus.
a) Erledigt! :)
b) Ne, wir haben Angst im Dunkeln. :/
c) Ne, wir sind zu faul. :(

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/lebensmittelproduktion/eier-aus-kaefighaltung-versteckt-in-lebensmitteln-45611
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/lebensmittelproduktion/eier-aus-kaefighaltung-versteckt-in-lebensmitteln-45611
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/alltagsprodukte/19838.html
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/alltagsprodukte/19838.html

