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5Handreichung

Handreichung

Diese Handreichung ist eine Orientierungshilfe für Leh-
rende, die den Stadtrundgang als außerschulischen Lern-
ort nutzen wollen, als alleinstehendes Element oder in 
eine Unterrichtsreihe zu Globalem Lernen und Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung (BNE) eingebunden. Eben-
falls bietet sich an, einzelne Teile des Rundgangs in Un-
terrichtsstunden zu integrieren, um aktivierende und 
lebensweltnahe Bausteine bei der Planung von Lernar-
rangements zur Hand zu haben.

Was ist Konsumkritik?

Konsum ist nicht schlecht oder gar böse! Der Begriff Kon-
sumkritik setzt sich aus den Worten Konsum und Kritik 
zusammen. Konsum (lat. consumere „verbrauchen“) 
bedeutet die Inanspruchnahme, das Verbrauchen von 
Gütern und Dienstleistungen. Kritik ist die Beurteilung 
von Sachverhalten und Dingen anhand bestimmter Maß-
stäbe. Dennoch weckt der Begriff Konsumkritik bisweilen 
negative Assoziationen. Konsum klingt fremd, der Begriff 
ist in der Lebenswelt junger Menschen oft mit Begriff-
lichkeiten wie Drogenkonsum verbunden. Und Kritik ist 
auch häufig negativ besetzt. Dass Kritik sowohl positiv, 
als auch negativ ausfallen kann, bleibt dabei im Hin-
tergrund. Hier soll der Begriff Konsumkritik als das ver-
standen werden, was er beschreibt: Die reflektierende 
Betrachtung verschiedener Konsumgüter und –gewohn-
heiten mit einer Urteilsbildung durch die Teilnehmenden, 
anhand gewisser Maßstäbe. Welche Maßstäbe das sind, 
müssen die Teilnehmenden weitestgehend selbst her-
ausfinden, beziehungsweise ihre eigenen Maßstäbe defi-
nieren. Dabei kommen Überlegungen zu Umweltschutz, 
sozialen Fragen und Mechanismen von Herrschaft, Macht 
und Interessen diverser Akteure zum Tragen. Dieser Pro-
zess darf nicht durch eigene Wertvorstellungen der Sta-
tionsleiter_innen beeinflusst werden! Sicher gibt es in 
der Gesellschaft normative Grundannahmen, aber auch 
Gesetze und nationale, wie internationale Übereinkünfte. 
Diese werden kontrovers diskutiert. Diese Kontroversität 
ist das Produkt vieler verschiedener Meinungen, die sich 
auch bei Teilnehmenden eines Konsumkritischen Stadt-
rundgangs wieder finden. Die Teilnehmenden dürfen da-
von nicht überwältigt oder durch andere Meinungen in-
doktriniert werden. Deshalb ist die Annahme, Konsum sei 
grundsätzlich etwas negatives, in keinem Fall richtig. Der 

Konsumkritische Stadtrundgang hat nicht die Zielset-
zung, das Konsumieren als etwas Negatives darzustellen.

Während eines Stadtrundgangs haben die Teilneh-
menden die Möglichkeit, hinter die alltäglichen Produkte 
zu schauen. Globale Verflechtungen werden deutlich und 
Unsichtbares wird sichtbar. Auf dieser Basis kann dann 
letztlich eine Position gefunden werden, eine Meinung 
entstehen. Daraus resultieren Handlungsoptionen, deren 
Umsetzung im Idealfall ebenfalls reflektiert wird. 

Auf jeden Fall muss mit einer gewissen Sensibilität 
vorgegangen werden. Schon alleine das Spannungsfeld 
zwischen wirtschaftlichen Interessen und Umweltschutz 
zeigt, dass häufig widersprüchliche Erkenntnisse hinge-
nommen werden oder ihnen mit Gleichgültigkeit oder 
Machtlosigkeit begegnet wird. 

Menschen in dieser Gesellschaft wachsen mit der Tat-
sache auf, dass hoher Fleischkonsum „normal“ ist, mo-
derne technische Geräte den Alltag begleiten und eine 
Kultur des Einkaufens und Besitzens nicht zuletzt ihren 
Stand in der Gesellschaft widerspiegelt. An dieser Stelle 
zu sagen, dies sei alles schlecht, ist unwahr und bringt 
gar nichts, außer dass mit hoher Wahrscheinlichkeit jede 
Chance auf ein erfolgreiches Lernarrangement zerstört 
wurde. Dieses Vorgehen würde schlechte Gefühle bei 
den Teilnehmenden hervorrufen, schließlich wird ihnen 
vermittelt, dass alles, was für sie normal ist, auf einmal 
schlecht sei. Betroffenheit, Frust und Abwehrhaltungen 
sind die Folge.   

Der Konsumkritische Stadtrundgang soll weder „Ra-
dikalökos“ generieren, noch zur Revolution aufrufen. 
Das Ziel des Rundgangs sind die kleinen Schritte. Kleine 
Schritte, die die Teilnehmenden durch ihre Urteile und 
die daraus resultierenden Handlungen vollziehen. Das 
Konzept setzt am Individuum an. Auch wenn „nur“ Denk-
prozesse angestoßen werden, ist schon viel erreicht. 
Schließlich können diese später Früchte tragen und wei-
tere Lernprozesse oder Handlungen anstoßen.

Der Konsumkritische Stadtrundgang 
in der Schule

Das Projekt „Konsumkritischer Stadtrundgang Kassel“ 
wurde 2008 von Studierenden der Universität Kassel ini-
tiiert. Die Hauptaufgabe des Projektes ist die außerschu-
lische Bildung für Jugendliche und andere Interessierte 
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im Bereich Globales Lernen und Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung (BNE).

Durch die Methode des Stadtrundgangs wird den Teil-
nehmenden die Möglichkeit eröffnet, ihren alltäglichen 
Konsum auf einer globalen Ebene zu reflektieren. Wäh-
rend des Konsumkritischen Stadtrundgangs erarbeiten 
sich die Teilnehmenden Hintergrundwissen zu Produk-
ten ihres alltäglichen Lebens. Besonders zu deren Her-
stellung, der Herkunft der dafür verwendeten Rohstoffe 
und die damit verbundenen Folgen für Mensch und Na-
tur. Ein Rundgang besteht meist aus drei bis - vier Stati-
onen, die Konsumgüter wie Schokolade, Kaffee, Mobil-
telefone oder Kunststoffverpackungen thematisieren. Je 
nach Abstraktionsvermögen der Teilnehmenden können 
auch globale Ressourcennutzung oder Wirtschaftswachs-
tum durch die Stationen behandelt werden.

Die Methode des Rundgangs sieht vor, dass die Teilneh-
menden die Sachverhalte durch interaktive Elemente, 
wie Rollen- oder Zuordnungsspiele selbst erfahren und 
erfassen und anschließend Handlungsalternativen ent-
wickeln und diskutieren. Die Rundgänge werden seit 
2008 stetig weiterentwickelt und werden rege von Schul-
klassen und Jugendgruppen nachgefragt. Lehrer_innen 
und Gruppenleiter_innen äußern oft den Wunsch nach 
Lehrmaterialien, um die behandelten Inhalte in den Lern-
gruppen besser vor- und nachbereiten zu können. Dazu 
wurden diese Handreichung erstellt und Leitfäden zu 
thematischen Stationen des Rundgangs entwickelt.

Der konsumkritische Stadtrundgang bietet den Teil-
nehmenden die Chance, soziale und ökologische Effekte 
und Kosten der marktwirtschaftlichen Produktionsweise 
von Gütern näher zu beleuchten. Der Rundgang ist ein 
Konzept, das von jungen Menschen für junge Menschen 
entwickelt wurde und an die Lebenswelt der Schülerin-
nen und Schüler (SuS) anknüpft. Da an ihre Konsum-
gewohnheiten angeknüpft wird und diese gezielt the-
matisiert werden. Die Teilnahme am Konsumkritischen  
Stadtrundgang lässt die Jugendlichen erkennen, dass 
bereits kleine Veränderungen in der Denk- und Konsum-
weise ein Schritt hin zu einer nachhaltigen Entwicklung 
sein können.

Während des Stadtrundganges können dann ge-
meinsam mit dem Konsumkritik-Team Lösungsansätze 
und Handlungsoptionen entwickelt, aber vor allem dis-
kutiert werden. In der Nachbereitung eines Rundgangs 
kommt es darauf an, diesen zu reflektieren, in Bezug auf 
die Inhalte, aber besonderes Augenmerk muss auf die 
Gedanken und das Befinden der Teilnehmenden gelegt 
werden. Wie wichtig ist das Ganze? Kann man selbst et-
was ändern? Welche Rolle spielen die Einzelnen in glo-

balen Wirtschafts- Umwelt- und Sozialkontexten? Und: 
Wie funktioniert nachhaltiger Konsum? Und ist das über-
haupt eine realistische Option für den Alltag und die Zu-
kunft?

Das Ziel dieser Handreichung ist es, die Vorzüge der 
Methode „Konsumkritischer Stadtrundgang“ für den 
Unterricht darzustellen, praktische Tipps zur selbststän-
digen Durchführung des Rundgangs oder Teilen davon 
zu geben und aufzuzeigen, wie der Rundgang in Unter-
richtsreihen integriert werden kann. Dies geschieht un-
ter Berücksichtigung der Forderungen der Kultusminis-
terkonferenz (KMK), die im Orientierungsrahmen für den 
Lernbereich Globale Entwicklung 2007 aufgestellt wur-
den.

Exkurs: Der Stand der Dinge – 
Herzlich Willkommen im Anthropozän

10.000 Jahre befand sich die Welt im sogenannten Holo-
zän, einem Erdzeitalter mit stabilem Klima, ausgegliche-
ner Konzentration wichtiger Atmosphärengase und ste-
tiger Artenvielfalt. Der Mensch wurde sesshaft, begann 
Landwirtschaft zu betreiben und seine Population stieg. 
Geologen schätzen, dass dies kein Zufall ist, denn die 
Menschheit benötigt stabile Umweltverhältnisse um zu 
überleben und sich zu vermehren. Das Holozän mit sei-
nen milden Bedingungen war ein bedeutender Faktor für 
den Aufstieg der Menschheit. Doch nun steht der Planet 
auf der Schwelle zum Übergang in ein neues Erdzeital-
ter, dem Anthropozän. 2008 brachte die stratigraphische 
Kommission der Geological Society of London überzeu-
gende Beweise dafür vor, dass eine erdzeitliche Wende 
bevorsteht, die mit nichts in den letzten Millionen Jahren 
zu vergleichen sei (Zalasiewicz, 2008). Die wichtigsten In-
dikatoren für den Wandel sind der Anstieg der Produktion 
von Treibhausgasen, der Eingriff des Menschen in wich-
tige Ökosysteme, die Übersäuerung der Ozeane und der 
fortschreitende Verlust der Artenvielfalt.

Aber nicht nur Geologen und Historiker warnen vor 
großen Veränderungen, auch andere Wissenschaftler 
versuchen, die Zeichen der Zeit zu deuten. Die ersten, die 
den Planeten Erde als ein zusammenhängendes Ökosys-
tem gesehen haben, waren das Wissenschaftlerehepaar 
Dennis L. und Donella H. Meadows im Jahr 1972. In ihrer 
vom Club of Rome in Auftrag gegebenen Studie über die 
Grenzen des Wachstums sagten sie einen Kollaps der Ge-
sellschaften vorher, wenn Ressourcenverbrauch und Um-
weltverschmutzung ungebremst fortgesetzt werden wür-
den. Dabei ging die Arbeitsgruppe um die Meadows für 
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damalige Verhältnisse sehr fortschrittlich vor. Es wurde 
eine Computersimulation mit dem Namen „World3“ ent-
worfen, die die globale Entwicklung unter Berücksichti-
gung folgender Grundgrößen errechnete: Bevölkerungs-
wachstum, Nahrungsmittelverbrauch, Rohstoffvorräte, 
Umweltverschmutzung und Investitionen. Der Zusam-
menhang zwischen den Größen wurde mathematisch 
umgewandelt und es entstand ein Netz aus Zusammen-
hängen. Das Ergebnis der Simulation war, dass wenn al-
les weitergeht wie bisher, die Wachstumskurve plötzlich 
abknickt, Nahrungs- und Industrieproduktion daraufhin 
zusammenbrechen und die Bevölkerungszahlen rapide 
zurückgehen. Egal, wie optimistisch die Daten waren, die 
man eingab, am Systemverhalten änderte sich wenig. 
Der Kollaps verschob sich höchstens um ein paar Jahr-
zehnte. Die Veröffentlichung der Studie brachte weltwei-
ten Aufruhr. Anstatt jedoch die Aussagen der Simulation 
zu nutzen, wurde sie von vielen Seiten aus kritisiert. Es 
gab technische Kritik an der Einfachheit der Computerda-
ten, ökonomische Kritik an der Nichtbeachtung makro-
ökonomischer Marktregulierungsprozesse und entwick-
lungspolitische Kritik, da sich die Entwicklungsländer 
durch die negative Konnotation des Wortes „Wachstum“ 
um ihre Entwicklungschancen betrogen sahen. Die Auto-
ren_innen fühlten sich in vielerlei Hinsicht unverstanden. 
Die Studie sollte keine Zukunftsprognose, sondern eine 
Warnung sein, dafür, dass man alles tun müsse, damit es 
nicht zu diesem Kollaps kommt. Mittlerweile gilt die Stu-
die als anerkannt und alle zehn Jahre gibt es ein Daten-
Update. Die tiefgreifende politische Wende allerdings, die 
die Meadows gefordert haben, ist nicht eingetreten.

„ Now thirty years later, we look back, we’ve redone the 
analysis and find that what we said in ’72 was essentially 
correct, except of course now we’ve lost thirty years. And 
whereas in 1972 we were comfortably below the carrying 
capacity of the globe – that is to say there was room for 
population and industry to grow – now we’re significantly 
above (Heymann, 2007)“ Dennis Meadows (2004)

Seit 1972 weiß die Menschheit also um die Grenzen des 
Wachstums. Dieses Wachstum wird früher oder später an 
physikalische und ökologische Grenzen stoßen. Die Erde 
ist ein geschlossenes System und ein System kann nur 
eine bestimmte Anzahl an Systemverletzungen wegste-
cken, bevor es kollabiert. Umweltsystemforscher_innen 
aus Schweden haben 2009 zehn essentielle Schwellen-
werte bestimmt, die nicht überschritten werden dürfen, 
damit die Umwelt als Ganzes nicht destabilisiert wird. 
Drei der Schwellen wurden bereits in massivem Maße 
überschritten: erstens – das Sterben vieler wichtiger Ar-
ten, zweitens – die Stickstoffbelastung in Böden und Ge-

wässern und drittens - die enormen Klimaveränderungen 
der letzten Jahre. Zwei weitere Größen sind gerade da-
bei, die kritischen Schwellenwerte zu überschreiten: die 
allgemeine Phosphorbelastung und die Versäuerung der 
Ozeane. Der Ozonabbau, der Süßwasserverbrauch und 
die Landnutzung bewegen sich zwar noch nicht in einem 
kritischen Bereich, ihre Tendenzen weisen aber stark da-
rauf hin. Bei den Untersuchungsgrößen Chemische Ver-
schmutzung und Belastung der Atmosphäre konnten bis 
jetzt noch keine aussagekräftigen Schwellenwerte ermit-
telt werden (Rockström, 2009).

Zehn Schwellenwerte, drei Grenzüberschreitungen 
(bis jetzt) – damit betritt die Menschheit das Anthropo-
zän, ein Erdzeitalter, das sich vor allem dadurch auszeich-
net, vom Menschen geschaffen worden zu sein.

It’s time to change

Es existieren viele Lösungsansätze und Empfehlungen 
für Politik und Wirtschaft, die vor allem eine friedliche, 
gerechte und intelligente Lösung der Krise(n) ins Auge 
fassen. Ebenso ist es wichtig zu verstehen, dass nicht 
einfach ein oder zwei Dinge geändert werden, um ein 
ganzes globales System zu retten. Zum Beispiel eine Um-
stellung auf biogene und nachwachsende Rohstoffe wird 
schon allein von der Menge nicht möglich sein, zudem die 
wachsende Menschheit mehr und mehr die natürlichen 
Lebensgrundlagen zerstört. Auch Öko-Effizienz und ver-
mehrtes Recycling sind keine vollwertigen Lösungen. Der 
Handel und die Spekulation mit Ressourcen, Währungen 
und Lebensmittel müssten endlich verboten werden. Die 
Preise müssten drastisch erhöht werden, damit fossile 
und endliche Ressourcen endlich wieder das sind, was sie 
sind: Luxus. Der Dienstleistungssektor könnte ausgebaut 
werden, um wieder mehr Augenmerk auf Wartung und 
Reparatur zu legen, anstatt Neuproduktion zu fördern. 
Über Subventionen müsste neu nachgedacht werden. 
Eine Ökosteuer könnte eingeführt werden, sowie handel-
bare Zertifikate, gestufte Emissionsobergrenzen, die Effi-
zienzrevolution und eine ausgefeilte Kreislaufwirtschaft.

Aber das „Gegenwartsgeplänkel“, so wie es Marianne 
Gronemeyer, Erziehungswissenschaftlerin aus Wiesba-
den nennt, führt zu nichts (Gronemeyer et al., 2006). Er-
neuerung? Reformation? Reform der Reform? Radikale 
Umwälzung? Abbruch? Nichts geschieht.

Es scheint, als würde der verzweifelte Versuch unter-
nommen, eine Krise zu überwinden, indem man sie eska-
lieren lässt. Bereits Ivan Illich kritisierte 1974: „Man meint 
heute, die durch Wissenschaft und Technik entstandenen 
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Probleme könnten nur mit Hilfe weiteren wissenschaft-
lichen Verständnisses und besserer Technik gelöst wer-
den. (…) Nur nicht aufhören, alles ist besser als das (Il-
lich, 1974).“ Was heute in Ratlosigkeit mündet, hat in den 
1970er Jahren schon einmal radikaler geklungen: Gren-
zen des Wachstums, Null-Wachstum oder Minus-Wachs-
tum waren Schlagworte mit denen Gesellschaftskriti-
ker_innen wie Illich, Fromm oder Jonas eine neue Ethik 
in einer technisierten Gesellschaft auf den Vormarsch 
bringen wollten.

Die Ideen von damals müssen weitergedacht werden. 
Der Diskurs darf nicht abreißen oder verharmlosen, nur 
weil eine Lösung schwierig oder komplizierter erscheint. 
Konsumkritische Stadtrundgänge sollen behutsam an 
das Dilemma eines „nicht-grenzenlosen Wachstums“ he-
ranführen. Es soll gezeigt werden, dass wir alle Teil des 
Systems sind und sich darin niemand seiner Verantwor-
tung entziehen kann. Durch den positiven Zukunftsaus-
blick am Ende jeder Station wird deutlich, dass es noch 
nicht zu spät ist etwas zu ändern.

Es ist jedoch wichtig bei dem Thema des Umdenkens 
nicht mit der Polemik des Horrorszenarios zu arbeiten. 
Gerade Jugendliche reagieren sehr sensibel auf zukünf-
tige Prognosen und man sollte den Optimismus in den 
Mittelpunkt stellen, dass ethisch denkende und han-
delnde Gesellschaften zusammen eine Lösung finden 
werden. Sich jedoch der Diskussion zu entziehen und 
sein Leben einfach weiter zu leben ist keine Option – zu-
mindest keine, die die Menschheit oder den Planeten 
weiterbringen wird.

Jugend und Konsum

Um zu verstehen wie Jugendliche Konsum wahrnehmen, 
mit ihm umgehen und inwieweit sie bereit wären, etwas 
an ihrem Verhalten zu ändern, ist es unerlässlich, sich 
näher mit ihrer Denkweise und ihren Wertevorstellungen 
zu befassen. Konsum ist eine „nichtnatürliche Selbstver-
ständlichkeit“ (Tully und Krug, 2011). Da er größtenteils 
Routine ist und dadurch sozusagen unterbewusst ge-
schieht, kann nicht davon ausgegangen werden, dass aus 
der Vermittlung von Nachhaltigkeitswissen auch unmit-
telbar nachhaltiges Konsumieren resultiert. Gerade bei 
Jugendlichen gibt es große Brüche und Inkonsistenzen 
zwischen Wissen und eigenem Konsum (Tully und Krug, 
2011). Ein positiver Fakt, der sich förderlich auf nachhal-
tige Handlungsveränderungen auswirken könnte ist je-
doch, dass junge Menschen noch nicht all zu sehr an die 
Konsum-Routine gebunden sind. Des Weiteren ist es ein 

wesentliches Merkmal der Jugend, dass sie die Zukunft 
mitgestalten will. So sehen Jugendliche zwar auch die Er-
wachsenen, aber vor allem sich selbst in der Pflicht, die 
Umwelt zu wahren (Lappe et al., 2000).

Jugendstudien zeigen, dass Heranwachsende in 
den 1990er Jahren ihre Zukunft noch weitaus positi-
ver einschätzten. Mittlerweile sehen nur noch 50-60 % 
ihrer Zukunft positiv entgegen. Die meist-genannten 
Zukunftsängste sind: eine schlechte Wirtschaftslage, 
Arbeitsplatzunsicherheit, Terroranschläge, Umweltver-
schmutzung und der Klimawandel (Leven et al., 2010). 
Interessanterweise werden die Umweltprobleme durch-
aus als bedeutsam wahrgenommen, wirtschaftlichen 
Risiken wird trotzdem mehr Relevanz beigemessen. Das 
liegt daran, dass die wirtschaftlichen Probleme die SuS 
näher betreffen, da ihre berufliche Zukunft involviert ist. 
Umweltprobleme berühren sie nur entfernt und werden 
deshalb hinten angestellt.

Im Gegensatz zu früheren Generationen sehen sich 
heutige Jugendliche durchaus als Teil der Gesellschaft. 
Sie fühlen sich als Teil des Ganzen und sind Institutionen 
und dem Staat gegenüber nicht grundsätzlich negativ 
eingestellt (Braun, 2009). Da sie sich eingebunden füh-
len, sind sie also auch für gesellschaftliche Veränderun-
gen hin zu einer nachhaltigen Entwicklung ansprechbar.

Das Aufwachsen in der Konsumgesellschaft stellt 
heutzutage ein wesentliches Merkmal in der Werteori-
entierung junger Leute dar. Noch nie war die Freizeit so 
kommerzialisiert, wie zu Beginn des 21. Jahrhunderts. 
Zum Beispiel das gesamte Handlungsfeld Kommunika-
tion ist kostenpflichtig geworden. Junge Menschen ge-
ben die Hälfte ihres zur Verfügung stehenden Geldes für 
Handykosten, den PC und andere Kommunikationstech-
nik aus.

Und es gibt weitere Effekte durch den wichtiger gewor-
denen Konsum auf die Werte junger Menschen. Was z. B. 
früher in Form von Regeln gefasst war, z. B. was man tut 
oder nicht tut, was in und was out ist, wird heute vom 
Markt vorgegeben. Soziale Teilhabe und Inklusion läuft 
fast gänzlich über den Konsum und geschieht damit 
nebenher. Ebenso verhält es sich mit der schon immer 
wichtigen Gegenkultur im heranwachsenden Alter. Wenn 
Jugendliche sich heute abgrenzen wollen, geschieht das 
nicht mehr über Protest, sondern über den Konsum. Das 
ist z.B. einer der Gründe, warum vor allem junge Men-
schen das kaufen, was neu ist, wie z. B. Technik (Schäfers 
und Scherr, 2005).

Umweltthemen sind heutzutage oft Moden und Trends 
unterworfen. So verschwinden viele Themen nach einer 
gewissen Zeit wieder, z.B. das Waldsterben. Der Klima-
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wandel und der Ressourcenverbrauch sind jedoch hin-
gegen schon länger wichtige Themen, was auf eine stär-
kere Verankerung im gesellschaftlichen Diskurs schließen 
lässt. Das könnte ein Ansatzpunkt sein, um eine tatsäch-
liche Handlungsveränderung anzustoßen. Grundlage ist 
jedoch die persönliche Bereitschaft. In einer Studie gibt 
z.B. die Mehrheit der Jugendlichen an, nachhaltiges Kon-
sumverhalten zu unterstützen und es auch zu praktizie-
ren, wenn der Lebensstandard nicht darunter leidet.

Insgesamt zeichnet sich in den letzten 30 Jahren eine 
eindeutige Tendenz ab. Das Umweltbewusstsein der Ju-
gend schwindet und Wissenschaftler sprechen von ei-
nem sogenannten Kohorteneffekt. Während die Jugend-
lichen in den 1950er Jahren in einer Mangelsituationen 
aufwuchsen, zur Sparsamkeit erzogen wurden und so-
mit unbewusst nachhaltig handelten, wuchsen die Ju-
gendlichen der 1970/80er Jahre in einer Zeit der großen 
Umweltbewegungen auf. Sie waren also früh schon sehr 
umweltbewusst und versuchten, bewusst nachhaltig zu 
handeln. Heutige Jugendliche haben vor allem mit Fra-
gen der Existenzsicherung zu kämpfen. Noch nie war in 
der gesamten Nachkriegszeit der Übergang in das Ar-
beitsleben so schwierig wie heute. Dementsprechend 
fallen globale und Umweltthemen zurück (Schahn, 2003).

Abschließend bleibt festzuhalten, dass in der Nachhal-
tigkeits- und Umweltarbeit mit Jugendlichen darauf zu 
achten ist, dass junge Menschen sich als Teil der Gesell-
schaft sehen und aktiv ihre Zukunft mitgestalten wollen. 
Natürlich sind die Handlungsbereitschaften unter den 
Jugendlichen unterschiedlich ausgeprägt, man muss 
deswegen vor allem subjektorientiert vorgehen und die 
Vorstellung und die Lebenswelt eines jeden mit einbe-
ziehen.

Wichtig ist, dass den Jugendlichen Handlungsoptio-
nen mit auf den Weg gegeben werden, bzw. gemeinsam 
erdacht werden müssen. In einer Studie zum Handlungs-
wissen im Feld des nachhaltigen Konsums fiel auf, dass 
ein breites Theoriewissen vorhanden ist, spezielleres 
Wissen fehlt und dass 20% der Jugendlichen keine An-
gaben dazu machen konnte, was man selbst tun könnte, 
um nachhaltiger zu konsumieren (Österreichisches Ju-
gendinstitut, 2004).

Der Aufbau eines Konsumkritischen 
Stadtrundgangs

Der Konsumkritische Stadtrundgang Kassel ist in inhalt-
liche Stationen gegliedert und findet in der Kasseler In-
nenstadt statt. Dort, wo die Teilnehmenden kaufen und 

konsumieren. Dieser sicht- und erlebbare Ort schafft ei-
nen direkten Bezug zur Lebenswelt der Lernenden. Dabei 
bietet die Kasseler Innenstadt Geschäfte und Orte, in de-
nen positive Handlungsoptionen erlebbar werden. Dazu 
zählen Second-Hand Läden, der Weltladen oder Einrich-
tungen und Geschäfte, die Aspekte der Nachhaltigkeit 
und des Globalen Lernens thematisieren. Generell soll-
ten die Stationen an Orten gehalten werden, die in Bezie-
hung zum jeweiligen Thema stehen und Positivbeispiele 
darstellen. So kann das Interesse der Teilnehmenden an 
Einkaufsmöglichkeiten und -orten geweckt werden, die 
eventuell bisher unbekannt waren. Zu vermeiden ist es, 
zum Beispiel die Baumwoll-Station vor der Filiale eines 
großen schwedischen Textilherstellers zu halten, obwohl 
davon auszugehen ist, dass gerade dieses Geschäft bei 
jungen Menschen beliebt ist. Diese Vorgehen kann zur 
Folge haben, dass die Teilnehmenden den Fokus der Be-
obachtungen auf eine persönliche Schuld an negativen 
Entwicklungen in der Welt legen, was keine günstigen 
Lernverhältnisse schafft und nicht geeignet ist, einen 
Selbstreflexionsprozess in Gang zu setzen. Die Rund-
gänge sollen die Hoffnung auf eine positive Entwicklung 
unterstützen und den Teilnehmenden ihre Rolle in die-
sem Prozess deutlich machen. Dies wird mit „dem er-
hobenen Zeigefinger“ nicht funktionieren, gegenteilige 
Effekte fördern und darüber hinaus im Widerspruch zu 
allgemeingültigen didaktischen und pädagogischen Vor-
gehensweisen stehen.

Ein Konsumkritischer Stadtrundgang dauert 90 Minu-
ten und ist modular aufgebaut. Die Stationen sind frei 
kombinierbar. Momentan stehen folgende Stationen zur 
Verfügung: Schokolade und Fairer Handel, Wasser - Vir-
tuelles Wasser und Wasserverbrauch, Mobilfunkgeräte 
(Handys) - Produktion, Nutzung, Entsorgung und Plastik 
im Alltag. Die Dauer der einzelnen Stationen ist auf 30 Mi-
nuten ausgelegt.

Ein Rundgang beginnt mit einer Einführung, in der die 
Relevanz von Konsumkritik geklärt wird und in der die 
Teilnehmenden eine Einführung in die Thematiken Glo-
balisierung und ungleich verteilter Wohlstand auf der 
Welt erhalten. Es wird also die soziale, ökonomische und 
ökologische Ausgangslage aufgezeigt.  

Ideal ist es, in dem zeitlichen Rahmen von 90 Minu-
ten zwei Stationen zu halten, dann bleibt noch genü-
gend Zeit, um anschließend über das Erlebte zu reden. 
Ein Rundgang sollte niemals ohne eine Reflexion enden. 
Auch wenn die Thematik im Unterricht noch einmal auf-
gegriffen wird, muss mit den Teilnehmenden vor Ort das 
Erlebte reflektiert werden. Dies kann in einer Gesprächs-
runde passieren oder zumindest einem unkommentier-
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ten Blitzlicht (siehe Methodensammlung), wobei die 
Teilnehmenden die Gelegenheit haben preiszugeben, 
welche Erkenntnis sie mitnehmen und wie ihr momenta-
nes Befinden nach dem Rundgang ist.

Örtlich ist der Rundgang nicht an die Stadt Kassel ge-
bunden. Jeder Ort, der die eingangs aufgestellten Kri-
terien (Lebensweltbezug, möglichst Positivbeispiele) 
erfüllt, ist für einen Konsumkritischen Stadtrundgang 
geeignet.

Die Stationen für den Stadtrundgang

Die bereits ausgearbeiteten Stationen sind nach dem 
Prinzip eines klassischen Unterrichtsentwurfs aufgebaut. 
Einer knappen Zusammenfassung des Stationsinhalts 
folgt eine Definition der Zielgruppe, für die die Station 
ursprünglich erarbeitet wurde. Dabei ist zu beachten, 
dass die Stationen grundsätzlich für alle Altersgruppen 
geeignet sind, jedoch inhaltlich und methodisch ent-
sprechend angepasst werden müssen. Das vorliegende 
Material wurde für Teilnehmende ab der siebten Klasse 
konzipiert. Es folgt eine ausführliche Auseinanderset-
zung mit dem Thema. Dort wird über den Rahmen, den 
die Dauer der Station und die Zielgruppe vorgeben, hi-
naus der Sachverhalt beleuchtet. Dies dient dazu, den 
Stationsleiter_innen umfangreiches Wissen zum Thema 
zu vermitteln und eigene Rechercheprozesse zu unter-
stützen. Der Punkt „Inhalt der Station“ enthält tatsäch-
lich nur die für die Station vorgesehenen Informationen. 
Diese sind auf die Zielgruppe (Abstraktionsgrad) und auf 
die Dauer der Station ausgelegt und dienen als Leitfaden 
bei der Vorbereitung auf das Halten der Station. Darauf 
folgt eine Auflistung der Methoden und Aktionen, die die 
Teilnehmenden vollziehen. Hier wird begründet welche 
Aktionen durchgeführt werden und mit welchem Ziel. 
Auch wird die Durchführung der Aktivitäten detailliert 
erklärt und aufgezählt, welche Materialien vorbereitet 
werden müssen. Inhalte und Methoden finden sich im 
nächsten Punkt der Stationsbeschreibung in tabellari-
scher Form wieder. Diese Tabelle ist in die Phasen der 
Station, Zeitangaben, Inhalt, Aktion der Stationsleitung, 
Methode, benötigtes Material und einem Kommentar zur 
jeweiligen Phase aufgeteilt. Die Tabelle dient während 
der Durchführung der Station als Leitfaden, der von der 
Stationsleitung genutzt werden kann und als Anleitung 
und zur Orientierung dient. Es können persönliche No-
tizen und vorbereitete Fragestellungen ergänzt werden. 
Besonders die Gelenkpunkte zwischen den Phasen kön-
nen hier vorbereitet werden. Die bereits fertiggestellten 

Stationen enthalten als weitere Punkte eine Aufstellung 
des zu erwartenden Kompetenzerwerbs der Teilneh-
menden und setzen den Stadtrundgang in Beziehung zu 
den Forderungen, die der Orientierungsrahmen für den 
Lernbereich Globale Entwicklung stellt. Der Anhang der 
Stationsbeschreibung enthält das benötigte Material, so-
weit es in digitaler Form bereitgestellt werden kann. Dies 
können Bilder und Grafiken sein oder Texte, die die Teil-
nehmenden während der Station erschließen. Das Mate-
rial muss in der Vorbereitung des Stadtrundgangs ausge-
druckt werden. Bei häufiger Benutzung ist es ratsam die 
Materialien zu laminieren, was sie sehr lange halt- und 
somit verwendbar macht.

Elemente des Rundgangs im Unterricht

Der Konsumkritische Stadtrundgang wurde zwar als au-
ßerschulischer Lernort konzipiert, Stationen oder Teile 
davon können jedoch in den Unterricht übernommen 
werden. Besonders die Methoden des Rundgangs kön-
nen sinnvoll in einzelne Unterrichtsstunden integriert 
werden. Sie können als Einstieg, zur Aktivierung oder 
auch als Überprüfung von Lernprozessen Anwendung 
finden. Einen Überblick über die Stationen liefert diese 
Handreichung. Da Unterrichtsstunden der Lerngruppe 
entsprechend geplant werden müssen, kann hier keine 
allgemeine Anleitung zur Adaption einer Station als Stun-
denentwurf beschrieben werden. Sicher ist es möglich, 
den Inhalt einer Station zum Thema einer Unterrichts-
stunde zu machen. Dazu können die Stationsleitfäden je-
doch lediglich als Inspiration dienen, da die vorliegenden 
Stationen außerschulische Lernsituationen beschreiben 
und erhebliche Unterschiede zum Lernen in Klassenräu-
men bestehen. Wie eine Unterrichtsreihe mit einem Kon-
sumkritischen Stadtrundgang gestaltet werden kann, ist 
der Publikation „eine andere Welt ist nötig“ von Gesine 
Bade zu entnehmen, die ebenfalls im Rahmen des Pro-
jekts „der Orientierungsrahmen lernt fliegen“ veröffent-
licht wird. 

Die Überlegung, einen Konsumkritischen Stadtrund-
gang in Projektarbeit oder in einer Unterrichtsreihe von 
Schülerinnen und Schülern selber konzipieren zu lassen, 
soll hier als lohnende Vision angedacht werden. Dieser 
Rundgang „von jungen Menschen für junge Menschen“ 
lässt einen größeren Nutzen und Lerneffekt erwarten, 
als der Besuch eines Konsumkritischen Stadtrundgangs, 
der von Lehrer_innen oder Mitgliedern der studentischen 
Projektgruppe durchgeführt wird. Dabei werden ebenso 
etablierte Verfahren der Projektarbeit an Schulen nutz-
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bar gemacht, wie Elemente des Service-Learning durch-
geführt. Dies eröffnet die Chance, dass die SuS selbst zu 
Multiplikatoren des Rundgangs werden, indem sie neue 
Stationen entwickeln und diese vor Gleichaltrigen halten. 

Methodensammlung

Die Methoden, die im Konsumkritischen Stadtrundgang 
Verwendung finden, zeichnen sich durch hohe Aktivi-
tät der Teilnehmenden aus. Sie zielen auf die Bereiche 
„Handeln“ und „Fühlen“ ab. Es sollen während des Rund-
gangs möglichst wenige Vorträge durch die Stationslei-
tung gehalten werden. Besser ist es, wenn die Inhalte 
durch Spiele und Methoden vermittelt werden. Der Be-
reich „Handeln“ umfasst Diskussionen, Statements, Po-
sitionierungen und das Entwickeln von Handlungsopti-
onen. Das „Fühlen“ bedeutet in erster Linie die Fähigkeit 
Empathie zu entwickeln und sich in die Lebenswelt der 
Menschen hinter den Konsumgütern hineinzuversetzen. 
Dabei werden besonders gegenteilige Wünsche, Meinun-
gen und Bedürfnisse deutlich, die den Horizont der Teil-
nehmenden auf globaler Ebene erweitern. Aber auch das 
Sichtbarmachen abstrakter Sachverhalte, wie der Ver-
dienst eines Kleinbauern, der „ganz weit weg“ lebt, am 
Beispiel von Schokoladenstücken, fällt in diesen Bereich. 
Abstraktes soll sicht- und erlebbar werden. 

Die folgenden Methoden sind in den Stationsleitfäden 
detailliert beschrieben und werden daher hier nur als 
Übersicht dargestellt:

�� Bilderrätsel „Wasser im Alltag“
Hier soll aus einer Vielzahl von Fotografien eine Gemein-
samkeit herausgefunden werden, die nicht sofort erkenn-
bar ist: Wasserverbrauch. Damit soll der Blick auf Virtuel-
les Wasser gelenkt werden. Das ist Wasser, das verdeckt 
in diversen Produkten steckt.

�� Zuordnungsspiel „Virtuelles Wasser“
Hier wird die Menge an Virtuellem Wasser durch die 
Gruppe sechs exemplarischen Produkten zugeordnet. 
Dabei zählt weniger das Ergebnis, als der Prozess, bei 
dem sich die Gruppe auf ein gemeinsames Ergebnis ei-
nigen muss. 

�� Zuordnungsspiel „Verdienst von Kakaobauern“
Bei dieser Übung soll aus einer Menge von 15 Schokola-
denstücken, die für den Verkaufspreis einer Tafel Schoko-
lade stehen, der Verdienst eines Kleinbauern in der „Wäh-

rung Schokoladenstück“ geschätzt werden. Natürlich 
muss die Schokolade anschließend aufgegessen werden.

�� Rollenspiel „Akteure in der Wertschöpfungskette 
von Kakao“
Die Teilnehmenden erhalten in Gruppen oder einzeln Rol-
lenkarten, die jeweils ein Element der Wertschöpfungs-
kette beschreiben. So sollen sie sich beispielsweise in 
die Rolle eines Kakao produzierenden Kleinbauern ver-
setzen, seine Interessen mit denen der anderen Akteure 
vergleichen und anschließend ein Urteil über Verteilung 
des Verkaufserlöses fällen.

�� Visualisierung „Handyschlange“
Alle Teilnehmenden legen ihre Mobiltelefone aneinander 
und betrachten diese schon beachtlich lange „Schlange“. 
So soll das aktuelle Ausmaß des Handykonsums deutlich 
werden. Die Stationsleitung benennt die Länge einer sol-
chen Schlange, würden alle weltweit genutzten Handys 
so angeordnet. Ein günstiger Nebeneffekt ist, dass so 
auch die Art und die Modellvarianten der mitgeführten 
Mobiltelefone sichtbar werden und es teilweise überra-
schend ist, mit welch hochwertigen Geräten junge Men-
schen unterwegs sind.

�� Identifizierung verschiedener Handlungsmotive 
„Wertschöpfungskette Tantal/Coltan“
Karten mit den verschiedenen Institutionen, die das Edel-
metall Tantal/Coltan durchläuft sollen in die richtige Rei-
henfolge von der Mine bis zum fertigen Handy gebracht 
werden. Dabei werden die Interessen der verschiedenen 
Akteure deutlich. Besonders das ökonomische Interesse 
an günstiger Rohstoffbeschaffung soll hier herausgear-
beitet werden.

�� Ballspiel „Plastik im Alltag“
Dieses Spiel ist sehr aktivierend. Ein Ball (Ideal: Weltku-
gel) wird unter den Teilnehmenden hin und her geworfen. 
Die Person, die den Ball fängt, muss einen alltäglichen 
Gegenstand aus Plastik benennen. Ziel des Spiels ist es, 
die Relevanz von Plastik im Alltag zu verdeutlichen.

�� Schätzspiel „Das Leben einer Plastikflasche“
Der „Lebensweg“ einer Plastikflasche wird von der Pro-
duktion bis zum Recycling nachgestellt. Dabei werden 
mögliche negative Folgen für Mensch und Umwelt er-
arbeitet und die verblüffend kurze Lebensdauer einer 
solchen Flasche mit ihrem praktischen Nutzen und dem 
hohen Ressourcenaufwand ihrer Herstellung verglichen.



12 Konsumkritischer Stadtrundgang Kassel

Auf allgemein bekannte Methoden, wie die der Blitzlicht-
runde oder der Meinungslinie, wird hier nicht explizit 
eingegangen. Dennoch haben diese Methoden auch im 
Konsumkritischen Stadtrundgang feste Plätze, sei es zur 
Auflockerung oder für ein schnelles Feedback größerer 
Gruppen. Auch kann mit den allgemein aus der Pädago-
gik bekannten Methoden situativ auf verschiedene Ereig-
nisse während des Rundgangs reagiert werden.

Bezug zu Lehrplänen und Kerncurricula 

Der Ursprung des Konsumkritischen Stadtrundgangs 
Kassel liegt im Bereich Didaktik der Politischen Bildung. 
Daher ist er in erster Linie dem Fach Politik und Wirtschaft 
zuzuordnen. Allerdings gewinnen Lernarrangements 
durch Interdisziplinarität an Qualität. Besonders zu den 
naturwissenschaftlichen Fächern sind Schnittmengen 
sichtbar. Die Thematik Wasser ist auch mit dem Fach 
Biologie verbunden, ebenso wie alle Aspekte mit Um-
weltbezug, die schon seit langem als Umweltbildung in 
den Unterricht Einzug gefunden haben. Aber auch zu Fä-
chern wie Kunst und Deutsch kann über gesellschaftliche 
Zusammenhänge Zugang gefunden werden. Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung und Globales Lernen erheben 
auch in der schulischen Bildung den Anspruch, einem 
ganzheitlichen pädagogischen Ansatz zu dienen.

Dies äußert sich nicht zuletzt auch im angestrebten 
Kompetenzerwerb. Neben den Kompetenzen des Fachs 
Politik und Wirtschaft (Analyse-, Bewertungs-, Hand-
lungs- und Methodenkompetenz) werden vor Allem die 
sozialen Kompetenzen der Teilnehmenden durch Dis-
kussionen und Sichtbarmachung von Konflikten und der 
Umgang mit diesen gefördert. 

Die hessischen Lehrpläne orientieren sich stark an 
den zu lernenden Inhalten. Dies macht es mitunter 
schwierig, den Konsumkritischen Stadtrundgang in al-
len Fächern und allen Jahrgangsstufen anzuwenden. 
Jedoch geben die Lehrpläne auch hier Spielräume und 
Interpretationsmöglichkeiten. Hat beispielsweise der In-
haltsbereich „wirtschaften im privaten Raum“ aus dem 
hessischen Lehrplan des Fachs PoWi an Gymnasien in 
der Jahrgangsstufe sieben auf den ersten Blick wenig 
mit Globalen Lernen zu tun, wird schnell deutlich, dass 
auch hier der Stadtrundgang durchaus seine Daseins-
berechtigung im Unterricht hat. Schließlich sind auch 
die SuS in der siebten Klasse Konsumenten. Die konsu-
mierten Produkte sind Teil des globalen Handelns und 
ein Produkt wie Schokolade ist Teil der Lebenswelt von 
Kindern in diesem Alter. Wichtig ist hier die Anpassung 
des Abstraktionsgrades. In der Primarstufe ist es wenig 
sinnvoll, den Weltmarkpreis von Kakao und dessen Ein-
fluss auf das Bruttoinlandsprodukt der Elfenbeinküste 
auf die Nachfrage nach Schokolade in Deutschland zu 
beziehen. Ebenso unterfordert es sicherlich einen PoWi 
Leistungskurs, die Relevanz von Trinkwasser in unserem 
Alltag nachspielen zu lassen. Die Lernsituationen müssen 
an die Lernenden angepasst werden, was natürlich auch 
für die unterschiedlichen Schulformen gilt. 

Mehr Freiheiten in der inhaltlichen Unterrichtsge-
staltung gewähren die hessischen Kerncurricula. Ba-
siskonzepte und Inhaltsfelder sind nicht an Jahrgänge 
gebunden, der Fokus liegt auf dem Kompetenzerwerb 
der Lernenden. Dies macht es möglich, den Konsumkri-
tischen Stadtrundgang zu jeder Zeit auf Basis der staat-
lichen Vorgaben durchzuführen. Schulcurricula können 
hier natürlich nicht berücksichtigt werden, da diese von 
Schulen individuell erstellt werden. Dies gilt ebenso für 
Schulen mit speziellen Schwerpunkten. 
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1. Wasserverbrauch 
und virtuelles Wasser
Station im Konsumkritischen Stadtrundgang Kassel

�� Dauer: 30 Minuten
�� Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 7
��  Inhalt: Virtuelles Wasser in Produkten des alltäg lichen Gebrauchs
��  Ziele: Reflexion des Konsums und Sensibilisierung für dessen globale Auswirkungen

Zusammenfassung der Station 
„Wasserverbrauch und virtuelles Wasser“

In der Station „Wasser“ wird der Wasserverbrauch der in 
Deutschland lebenden Menschen behandelt. Die Teilneh-
menden erarbeiten sich Wissen zum durchschnittlichen 
Wasserverbrauch in Deutschland und lernen den Begriff 
„virtuelles Wasser“ kennen.

Zu den durchschnittlich 130 Litern Wasser, die ein 
Mensch in Deutschland täglich verbraucht, kommt eine 
vielfach größere Menge an virtuellem Wasser, das durch 
Alltagsprodukte wie Elektroartikel oder Kleidung aus 
Baumwolle in Anspruch genommen wird. Dieses Wasser 
wird mit dem Konsum von Produkten verbraucht, es ist 
allerdings nicht sichtbar, da es bereits im Herstellungs-
prozess verwendet wurde. Problematisch sind solche 
Produkte, die in wasserarmen Gebieten der Erde produ-
ziert werden. Die Wasserknappheit verschärft sich dort 
und es steht der Bevölkerung noch weniger Wasser zur 
Verfügung. 

Die Teilnehmenden entwickeln im Laufe der Station 
Lösungsstrategien, mit denen es möglich ist, den Ver-
brauch von virtuellem Wasser zu reduzieren.

Zielgruppe

Die Station „Wasser“ ist für Kinder und Jugendliche ab 
Jahrgang 7 konzipiert. Sie eignet sich jedoch aufgrund 

variabler Inhalte und Abstraktionsgrade auch für Ju-
gendliche und Erwachsene. Allerdings müssen dann 
die Methoden entsprechend angepasst werden, denn 
besonders der Anfang der Station ist an der Lebenswelt 
junger Menschen orientiert. Die Station eignet sich für 
Schulklassen und Jugendgruppen jeder Art und kann in 
ihrer Funktion als außerschulischer Lernort für diverse 
Anlässe, wie Klassenausflüge, Wandertage, in Projekt-
wochen oder als Ergänzung zum Unterricht (während der 
Schulzeit) durchgeführt werden.

Wasser und virtuelles Wasser

Rund um das Thema Wasser ergeben sich zahlreiche Mög-
lichkeiten Akzente und Schwerpunkte zu setzen. In die-
ser Station soll es hauptsächlich um „virtuelles Wasser“ 
gehen. Virtuelles Wasser ist (Trink- oder Frisch-) Wasser, 
das bei der Herstellung von Gütern und Dienstleistungen 
gebraucht 1 wird. Es steckt im übertragenen Sinn in den 
konsumierten Produkten, da es während der Herstellung 
genutzt wurde und nun nicht mehr zur Verfügung steht. 
Dies wird dann problematisch, wenn Produkte in was-
serarmen Gegenden der Erde hergestellt und exportiert 
werden, um dann in Deutschland (oder anderen, eher 
wasserreichen Regionen) konsumiert zu werden. Es tre-
ten negative Folgen für die Umwelt und die dort lebende 
Bevölkerung auf. Auf lange Sicht ist auch die wasserge-
brauchende Wirtschaft vor Ort in Gefahr, da die Ressource 
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Wasser entweder ganz aufgebraucht wird oder nur unter 
hohen Anstrengungen gefördert werden kann.

Intensive Wassernutzung geht oft mit einem Sinken 
der Pegel von Oberflächengewässern und des Grund-
wassers einher. Dies kann, neben anderen Faktoren, zu 
Desertifikation 2 führen und weite Landstriche dauer-
haft verändern. Wird gebrauchtes und dadurch verun-
reinigtes Wasser nicht aufbereitet, bevor es in die Um-
welt eingebracht wird, kann es Pflanzen, Tieren und 
Menschen schaden. Die Auswirkungen auf die Menschen 
sind gravierend. Einstmals bewohnbare Gebiete können 
verschmutzt werden oder austrocknen. Die regionale 
Landwirtschaft wird durch Wasserknappheit gefährdet, 
ebenso wie die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung. 
Hunger, Krankheiten und letztlich Verlust des Lebens-
raums sind die Folge. Häufig trifft die Wasserknappheit 
besonders die armen Bevölkerungsteile. Während es für 
ansässige Firmen möglich ist, Wasser zu importieren, 
aufzubereiten oder aufwendig zu fördern, ist die Bevöl-
kerung auf sich gestellt und von Unterstützung abhängig, 
da deren Wasserversorgung zusammenbricht und eine 
Versorgung durch lokale Landwirtschaft nicht mehr mög-
lich ist. Wenn nicht genügend Trinkwasser zur Verfügung 
steht, laufen die Menschen Gefahr, durch verunreinigtes 
Wasser zu erkranken oder zu verdursten.  

Das Beispiel des ehemaligen Aralsees zeigt die lang-
fristigen Folgen für lokale Wirtschaftsstrukturen. Durch 
den intensiven Baumwollanbau in der Region wurde dem 
See zu viel Wasser entnommen, sodass er im Jahr 2013 
nahezu ausgetrocknet ist (Wikipedia, 2013). Die Folgen 
sind umfassend: Die Selbstversorgung der Menschen vor 
Ort ist zum Erliegen gekommen, da dort keinerlei Land-
wirtschaft oder Fischerei mehr möglich ist. Auch die Pro-
duktion von Baumwolle, der ehemalige wirtschaftliche 
Schwerpunkt, ist kaum mehr möglich. 

Virtuelles Wasser ist in fast jedem Produkt zu finden 3. 
In Fleisch ist eine nicht unerhebliche Menge enthalten, 
da die Tiere das Wasser nicht nur trinken, sondern auch 
das Wasser bedacht werden muss, das für die Erzeugung 
des Futters benötigt wird. Früchte und Gemüse werden 
oft in Monokulturen angebaut, was einen höheren Was-
serverbrauch durch Verdunstung zur Folge hat. Dies ist 
dann prekär, wenn der Anbau in wasserarmen Gegenden, 
wie Teilen Spaniens oder Nordafrikas erfolgt. Aber auch 
Elektroartikel und Metalle sind in der Herstellung wasser-
intensiv, da Wasser beim Abbau der Rohstoffe, wie Me-
tallen und Seltenen Erden und für deren Veredelung in 
großen Mengen benötigt wird. 

Es existieren allerdings Möglichkeiten, den Verbrauch 
von virtuellem Wasser auf individueller Ebene zu reduzie-

ren. So kann bei der Ernährung darauf geachtet werden, 
regional erzeugte Produkte der Saison zu kaufen. Dafür 
wird zwar auch Wasser benötigt, es kommt jedoch aus 
der eigenen (wasserreichen) Region und ist somit un-
problematisch. Regionale Märkte und der Kauf direkt bei 
den Erzeugern bieten gute Gelegenheiten, sich über die 
Herkunft der Produkte zu informieren sich regional zu 
ernähren. Für andere Produktgruppen gilt, den Konsum 
(-wunsch) zu reflektieren und Kaufentscheidungen da-
nach auszurichten, wie nötig es ist ein Produkt zu konsu-
mieren. Darüber hinaus bieten Second-Hand-Geschäfte 
für Kleidung, Elektroartikel und vieles mehr die Möglich-
keit, bereits hergestellte Dinge zu kaufen und damit nicht 
nur Geld, sondern auch virtuelles Wasser zu sparen.  

Inhalt der Station

Dem Thema wird sich über die Relevanz des Wassers 
im Alltag der Teilnehmenden genähert. Dabei liegt der 
Fokus zunächst auf dem direkt „verbrauchten“ Wasser. 
Der durchschnittliche Wasserverbrauch in Deutschland 
beträgt knapp 130 Liter pro Tag. Es wird zum Kochen, 
Waschen, Trinken, Zähneputzen etc. verwendet (Bund 
BaWü, 2013). Verfügbares Wasser ist in der heutigen Zeit 
in Deutschland eine Selbstverständlichkeit.

Darüber hinaus sollen die Teilnehmenden erkennen, 
dass Wasser auf der Erde zwar in riesigen Mengen vorhan-
den ist, jedoch nur ein Prozent tatsächlich als Süßwasser 
zur Verfügung steht. Daher ist es, obwohl hier ständig in 
hoher Qualität verfügbar, doch ein kostbares Gut, das in 
seiner Menge begrenzt ist.

Zu der Menge von 130 Litern direkt verbrauchten Was-
sers kommen für in Deutschland lebende Menschen noch 
einmal rund 5 000 Liter virtuelles Wasser täglich hinzu 4. 
Bilder mit Szenen aus der Landwirtschaft, der Industrie 
und der Textilherstellung illustrieren dies. Anhand von 
Produkten aus dem Alltag der Teilnehmenden wird der 

1 Häufig ist von „Wasserverbrauch“ die Rede. Allerdings wird 
es nicht verbraucht, der richtige Terminus ist „gebraucht“.  
Dabei wird es oft in seiner chemischen Zusammensetzung 
verändert und steht danach meist nicht mehr als Trink- oder 
Frischwasser zur Verfügung.

2 Verwüstung: Verschlechterung des Bodens durch verschie-
dene Faktoren. Dies führt zu Wüstenbildung.

3 Eine gute Übersicht über den „Wasserverbrauch“ vieler Pro-
dukte bietet die Seite www.wasserfussabdruck.org: http://
www.waterfootprint.org /?page=files/productgallery 
(11.12.2013) 

4 Die Angaben schwanken zwischen 4 000 und 5 000 Litern 
(Wikipedia, 2013)
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Verbrauch konkretisiert. Eine Banane (ca. 170 Liter), eine 
Computer-Hauptplatine (stellvertretend für einen PC: 
20 000 Liter), ein Steak aus Rindfleisch (200 Gramm, 3 000 
Liter), Papier (DIN A4, 80gr./m2 Frischfaser: 10 Liter und 
Recycling: 2 Liter) und eine Jeanshose aus Baumwolle 
(11000 Liter) lassen erahnen, wie die hohe Zahl von 5 000 
Litern Wasser am Tag zustande kommt. Die Herstellungs-
prozesse werden skizziert, dabei soll klar werden, bei 
welchem Produktionsschritt das Wasser gebraucht wird. 
Bananen werden in Monokulturen angebaut und inten-
siv bewässert. Dazu kommen zahlreiche Substanzen, wie 
Dünger und „Pflanzenschutzmittel“, deren Herstellung in 
die Wasserbilanz der Banane einbezogen werden muss. 
Die Angaben zum Wasserverbrauch variieren hier jedoch 
stark. Der Computer besteht aus Metallen und elektri-
schen Bauteilen. Allein die Herstellung eines Mikrochips 
beansprucht 30 Liter Wasser. Ergänzend kann die Produk-
tion eines Autos genannt werden, dort sind Wasserbilan-
zen von bis zu 400 000 Litern im Durchschnitt zu erwar-
ten (Virtuelles Wasser, 2013). Die weiteren Produkte, die 
in der Station vorgestellt werden sind Rindfleisch, Jeans 
und Papier. Der Großteil des Virtuellen Wassers, das für 
das Steak berechnet werden muss, wird für den Anbau 
der Futtermittel verwendet. Oft werden auch heimische 
Tiere mit Soja aus Brasilien und anderen in Übersee gele-
genen Ländern gefüttert. Der oft wasserintensive Anbau 
vor Ort und der Transport nach Deutschland fließen in die 
Berechnung des Wertes ein. Die Jeans besteht aus Baum-
wolle deren Anbau ebenfalls wasserintensiv ist. Aber 
auch für die Produktion werden 15 Prozent der Gesamt-
menge an virtuellem Wasser benötigt. Besonders das Fär-
ben und Waschen der Jeans sind hier zu erwähnen. Am 
Beispiel Papier wird gleich eine einfach zu realisierende 
Handlungsoption vorgestellt. Es werden nämlich sowohl 
Papier aus Frischfaser, als auch Recyclingpapier mit den 
entsprechenden Wassermengen gezeigt. Da Papier aus 
Holz hergestellt wird, werden große Mengen an Wasser 
für die Gewinnung der Fasern und bei dem anschließen-
den Schöpfen des Papiers benötigt. Wird Recyclingpapier 
benutzt, fällt der wasserintensivste Produktionsschritt 
weg und die Bilanz ist deutlich günstiger, was den Was-
serverbrauch angeht. 

Das Fazit der Station ist, dass Deutschland virtu-
elles Wasser, versteckt in diversen Produkten, impor-
tiert und dies problematisch ist, da viele Produkte aus 
wasser armen Gebieten stammen. Auf tiefergehende 
Definitionen des Begriffs des virtuellen Wassers wird in 
der Station nicht weiter eingegangen. Besonders auf die 
Unterscheidung zwischen grünem, blauem und grauem 
Wasser wird verzichtet 5. Dies gehört zu einer korrekten 

Berechnung von Wasserfußabdrücken und Bilanzierun-
gen von Produkten dazu, ist aber vom Abstraktionsgrad 
für die Zielgruppe zu hoch. Anschaulicher ist es beispiels-
weise darauf zu verweisen, dass in Regionen in denen es 
häufig regnet, mehr Wasser zur Verfügung steht, als in 
trockenen.

Da die Handlungsoptionen von den Teilnehmenden 
selbst entwickelt werden sollen, kann hier nur eine Er-
wartung skizziert werden. Um virtuelles Wasser einzuspa-
ren, empfiehlt es sich auf Produkte aus wasserarmen Re-
gionen zu verzichten. Im Bereich der Nahrungsmittel ist 
darauf zu achten, regional und saisonal zu konsumieren. 
Das Hinterfragen der Bedürfnisse, die zum Kauf von Pro-
dukten wie Elektroartikeln oder Kleidung führen, muss 
auf Initiative der Teilnehmenden geschehen und kann 
hier nicht dargestellt werden. 

Handlungen der Teilnehmenden und 
Methoden der Station

Die Station ist für eine Dauer von 30 Minuten konzipiert 
und beginnt mit einem Positionierungsspiel, um den Teil-
nehmenden die Relevanz des Wassers im Alltag zu ver-
deutlichen und um dessen selbstverständliches Vorhan-
densein aufzuzeigen. Die Teilnehmenden sollen sich auf 
definierten Ja- und Nein- Feldern positionieren und so 
die Fragen der Stationsleitung beantworten. Die Fragen 
sind an typischen Handlungen orientiert: Wurde heute 
schon die Toilettenspülung betätigt, wurden Zähne ge-
putzt, etwas getrunken oder die Hände gewaschen? Die 
Fragen werden nacheinander gestellt und es wird schnell 
deutlich, dass die Teilnehmenden häufig Wasser benut-
zen. Der Durchschnittsverbrauch direkten Wassers wird 
vorgestellt. Anschließend werden in einem Vortrag die 
Verfügbarkeit der Ressource Wasser auf der Erde de-
monstriert. Eine Weltkarte zeigt, dass sehr viel Wasser 
in den Meeren vorhanden ist, dies jedoch Salzwasser 
ist und nur ein kleiner Prozentsatz des Süßwassers tat-
sächlich nutzbar ist. Daraufhin folgt der Übergang zum 
Virtuellen Wasser. Anhand gezeigter Bilder entwickeln 
die Teilnehmenden eine Definition des Begriffs „virtuel-
les Wasser“. Dabei kann die Stationsleitung Hilfestellung 

5 Blaues Wasser bezeichnet das Grund- und Oberflächenwas-
ser, das bei der Produktion direkt verdunstet. Grünes Wasser 
beschreibt die Wassermenge, die durch die Vegetation selbst 
verdunstet und ist somit vor allem in der Landwirtschaft von 
Bedeutung. Graues Wasser umfasst die Wassermengen, die 
durch Produktionsprozesse verunreinigt werden.
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Tabellarischer Ablauf der Station

ZIELE DER STATION

 y Teilnehmende (TN) kennen die Relevanz des Wassers im Leben der Menschen  
(Süß- und Salzwasser).

 y TN können den Begriff virtuelles Wasser definieren.
 y TN können ihren Konsum reflektieren und kennen Strategien, virtuelles Wasser zu sparen. 

SCHWERPUNKTE

Inhalt Methode

 y Wasserverbrauch im Alltag
 y Wasserverteilung auf der Welt:  
Süß- und Salzwasser, wasserarme Regionen

 y Virtuelles Wasser
 y Handlungsoptionen 

 y Positionierungsspiel
 y Vortrag
 y Zuordnungsspiel
 y Gruppendiskussion

Zeit/ Phase Inhalt Aktion der Stationsleitung Methode Material Kommentar

PHASE 1
Einstieg
1 Minute

Wasser 
im Alltag

Begrüßung und Formulierung 
der Einleitung

Vortrag Die Dauer dieser Phase 
ist so kurz, wie möglich zu  
halten.

2 Minuten Wasser 
im Alltag

Erklären des Positionsspiels, 
Fragen stellen:

 y Hast du heute schon  
Zähne geputzt?

 y Hast du schon Hände 
gewaschen?

 y Warst du auf Toilette?
 y Hast du schon etwas 
getrunken?

Positionie-
rungsspiel

Markie-
rungen 
auf dem 
Boden: 
Ja und 
Nein

Es ist zu erwarten, dass  
die TN vorwiegend mit „ja“  
auf die Fragen antworten.  
Dies verdeutlicht die  
Relevanz von Wasser

2 Minuten Wasser 
im Alltag

Der Verbrauch direkten 
 Wassers in Deutschland  
wird gezeigt

Vortrag, 
Interpreta-
tion eines 
Torten-
diagramms

Torten-
diagramm 
„Wasser-
verbrauch“

Bei zügigem Vorankommen 
können die TN das Diagramm 
selbst interpretieren. Es muss 
darauf verwiesen werden, 
hier Durchschnittswerte zu 
haben

3 Minuten Wasser-
ressourcen 
auf der 
Welt

Verteilung des Wassers auf 
der Welt verdeutlichen. 
 Unterscheidung Süß- und 
Salzwasser, Anteile von Süß-
wasser und deren Nutzung 
(97 % Salzwasser, 3 % Süß-
wasser, davon nur 1 % nutzbar

Vortrag Weltkarte, 
Trinkglas, 
Eimer, 
Wasser

Die Anteile der Weltmeere 
an der Oberfläche der Erde 
werden mit der Weltkarte 
 illustriert. Dass nur 1 %  
des Süßwassers nutzbar 
ist, wird mit Eimer und Glas 
 verdeutlicht
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PHASE 2
3 Minuten

Virtuelles 
Wasser

4 Bilder mit verschiede-
nen Produktionsarten von 
 Konsumgut zeigen. 
Glasbläser*in mit Wasser, 
 Bewässerung in der Landwirt-
schaft, Abklingbecken eines 
Kernkraftwerks, Kläranlage
Frage: Was haben diese Bilder 
gemeinsam? Wasser

Gruppen-
gespräch

4 Bilder Hier soll klar werden, dass  
für die Produktion vieler 
 Produkte Wasser gebraucht 
wird

1 Minute Virtuelles 
Wasser

Aussage der Stationsleitung: 
Zu den 130 Litern Wasser in 
Deutschland kommen weitere 
5 000 Liter dazu. Warum?

Vortrag/
Fragen

Es ist mit Erstaunen der TN  
zu rechnen. Durch das Vorwis-
sen, das die 4 Bilder geliefert 
haben, löst sich schnell auf, 
woher die 5 000 Liter kommen

3 Minuten Virtuelles 
Wasser

Die TN werden nach einer 
Definition für diese Art von 
Wasserverbrauch gefragt und 
liefern diese.

Vortrag/
Fragen

Die Stationsleitung muss hier 
ggf. Hilfestellungen geben. 
 Allerdings kennen viele TN 
den Begriff bereits. Auf jeden 
Fall muss der Begriff „virtuel-
les Wasser“ fallen. 

PHASE 3
7 Minuten

Virtuelles 
Wasser in 
Produkten

Die TN sollen den Wasserbe-
darf verschiedener Produkte 
ihres Alltags schätzen. Fol-
gende Dinge werden präsen-
tiert: 

 y 1 Banane (170 l)
 y 1 Steak ( Rind, 200 g.) (3091 l)
 y 1 Computer (vertreten durch 
ein Mainboard) (20 000 l)

 y 1 Blatt Papier (Frischfaser 
und Recycling) (10 l / 2 l)

 y 1 Jeans (11 000 l; 85 % für 
Baumwolle / 15 % Herstel-
lung)

Zuord-
nungsspiel

Anschau-
ungs-
objekte, 
Karten 
„Wasser-
tropfen“

Die TN schätzen zunächst 
ohne eine Orientierung den 
Wasserverbrauch. Danach 
werden Vorgaben in Form 
von verschieden großen Was-
sertropfen mit konkreten 
Wassermengen gezeigt. Die 
TN ordnen die Tropfen den 
 Produkten zu.
Danach wird die richtige Zu-
ordnung präsentiert.

3 Minuten Hintergrundinfos zu den 
Produkten werden erklärt. 
Zusammensetzung der Was-
serverbräuche und spezifische 
Problematiken

Vortrag Die Hintergrundinfos sind  
der Materialsammlung im 
 Anhang zu entnehmen

PHASE 4
5 Minuten

Hand-
lungs- 
optionen

Die TN entwickeln Handlungs-
optionen, die Stationsleitung 
gibt Hilfestellung

Gruppen-
diskussion

Mögliche Handlungsoptionen:
Regional und Saisonal kaufen
Produkte aus wasserarmen 
Regionen meiden,
nicht so viele neue Produkte 
kaufen. Besser: gebraucht 
kaufen und tauschen
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geben. Ein Zuordnungsspiel konkretisiert das Thema 
anhand der bereitgehaltenen Anschauungsobjekte. Die 
Teilnehmenden sollen Karten mit den entsprechenden 
Wasserangaben in Litern zu den Produkten zuordnen. 
Optional können die Teilnehmenden die Literangaben 
zuerst ohne die Karten schätzen, das verstärkt den Über-
raschungseffekt, wenn die Karten hinzugegeben werden. 
Dabei diskutieren sie untereinander, wie die richtige Zu-
ordnung aussehen kann, bis sie ein gemeinsames Ergeb-
nis gefunden haben. Dieses wird von der Stationsleitung 
anschließend berichtigt und das Zustandekommen der 
„Wasserverbräuche“ erklärt. 

In einer gemeinsamen Gruppendiskussion werden 
Optionen entwickelt, um den „Verbrauch“ von virtu-
ellem Wasser zu reduzieren. Dabei ist es wichtig, dass 
keine Handlungsvorschriften seitens der Stationsleitung 
formuliert werden. Lediglich Tipps und Anregungen sind 
zugelassen. Es muss sowohl der Beutelsbacher Konsens 6 
berücksichtigt werden, als auch die Tatsache, dass die 
Überrumpelung der Teilnehmenden mit Handlungsvor-
schriften, die in ihr Leben und ihre Gewohnheiten eingrei-
fen, den Lerneffekt der Station minimieren und zu Frust-
ration führen kann. 

Erwarteter Kompetenzerwerb

In dieser Station wird großer Wert auf die Interaktion 
der Teilnehmenden gelegt. Daher werden die sozialen 
Kompetenzen informell entwickelt und trainiert. Die 
fachspezifischen Kompetenzen Erkennen, Bewerten und 
Handeln 7 werden gleichermaßen gefördert. Durch viel 
Anschauungsmaterial und die aktive Auseinanderset-
zung mit diesem, können die Teilnehmenden den direk-
ten Lebensweltbezug erfahren und sind somit nicht nur 
sensorisch, sondern auch emotional mit den Themen der 
Station verbunden. 

Bezug zum Orientierungsrahmen für den 
Lernbereich Globale Entwicklung

Diese Station erfüllt viele der Forderungen, die im Orien-
tierungsrahmen für Globales Lernen (OR) gestellt wer-
den. Die Globalität vieler Konsumprodukte wird ebenso 
deutlich, wie die damit verbundenen Auswirkungen auf 
Menschen und Natur weltweit. Die eigene Lebenswelt, 
besonders der eigene Konsum, wird so in einen globa-
len Kontext gesetzt. Diese Station knüpft am Individuum 
an und gibt den Teilnehmenden die Möglichkeit zur 

Reflexion des Konsums und bietet die Chance, Hand-
lungsoptionen zu entwickeln. Diese verbinden die Wer-
teorientierungen der Teilnehmenden mit Partizipations-
möglichkeiten durch das eigene Handeln. 

Darüber hinaus trägt die Station im Rahmen des Kon-
sumkritischen Stadtrundgangs zur Öffnung der Schule 
bei, da es sich hier um einen außerschulischen Lernort 
handelt, der im Einkaufs- und Konsumzentrum Kassels 
angesiedelt ist –  in der Königsstraße. Dort ist der Einzel-
handel konzentriert und alle vorgestellten Produkte las-
sen sich kaufen, sowohl neu, als auch als gebraucht. Eine 
(zwar überschaubare) Zahl an Second-Hand-Geschäften 
und Gelegenheiten, regionale Produkte zu kaufen, sind 
in der Innenstadt vorzufinden. Die entwickelten Hand-
lungsoptionen können also gleich vor Ort an der Realität 
gemessen und deren Durchführbarkeit getestet werden.

Anhang

A) Informationen zu den im Zuordnungsspiel 
vorgestellten Produkten 8

�� Banane: 859 l für ein Kilo Bananen. Eine Banane 
kommt so etwa auf 170 Liter!
Die Banane ist unter den Früchten das wichtigste Welt-
handelsgut. Zu den Hauptanbaugebieten gehören vor al-
lem Mittel- und Südamerika, Zentralafrika und Südwes-
tasien. Die Pflanze benötigt große Mengen an Wasser. 
Bananen werden grün geerntet, unter reifeverzögernden 
Bedingungen transportiert und erst im Bestimmungs-
land kontrolliert zur Reife gebracht. Im konventionellen 
Bananenanbau werden häufig große Mengen an Pestizi-
den ausgebracht. Die Kosten für 

Pflanzenschutzmaßnahmen machen bis zu einem 
Drittel des Handelspreises aus. Bananen eignen sich be-
sonders gut für den Bioanbau in Umwelt schonenden 
Mischkulturen.

6 Beutelsbacher Konsens: 1. Überwältigungsverbot, 2. Kontro-
versität, 3. Lebensweltbezug. (Reinhardt, 2005) 

7 Eigentlich sind dies Kompetenzbereiche des Lernbereichs 
Globale Entwicklung (KMK, 2007). Sie ähneln denen des 
Fachs Politik und Wirtschaft, Hessen. Eigentlich: Analyse-, 
Urteils- und Handlungskompetenz. (Hessisches Kerncurricu-
lum, 2013)

8 Entnommen von: http://www.virtuelles-wasser.de/ 
produktgalerie.html (11.12.2013)
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�� Rindfleisch: 15 455 l für ein Kilo Rindfleisch. Ein Steak 
200gr kommt so etwa auf 3 091 Liter!
Die Berechnung des Wasserfußabdrucks geht von der In-
tensivhaltung von Rindern aus, die nach drei Jahren ihr 
Schlachtgewicht erreicht haben. Bis dahin hat ein Tier 
etwa 1 300 kg Kraftfutter aus verschiedenen Getreiden 
und Soja, 7 200 kg Raufutter (Weidefutter, Heu, Silage), 
und 24 000 l Wasser zum Tränken gebraucht. 1 kg Rind-
fleisch ohne Knochen steht für rund 15 500 l virtuelles 
Wasser, von dem allein 15 300 l für das Futter aufgewen-
det wurden.

�� Computer: 20 000 l für einen Computer.  Ein einzelner 
Chip kommt auf 32 Liter!
Die elektronischen Komponenten des Computers beste-
hen nicht nur aus sehr wertvollen und seltenen Rohstof-
fen, sondern können auch nur mit erheblichem Wasser-
aufwand gewonnen und verarbeitet werden. Allein hinter 
einem Mikrochip, der kaum noch sichtbar ist, stecken 
schon 32 l virtuelles Wasser. Auch dies ist ein Grund da-
für, dass viele elektronische Erzeugnisse außerhalb der 
Industrieländer gefertigt werden.

�� Papier: 2 000 l für ein Kilo Papier. Ein Blatt A4 (80 g/m2) 
kommt auf 10 Liter!
Hinter einem DIN-A4-Blatt Papier à 80 g/m2 stecken rund 
10 l Wasser. Dieser Wert gilt für Papier, welches aus Holz 
als Faserrohstoff hergestellt wurde. Für die Aufbereitung 
von Altpapier zu Recyclingpapier werden dagegen nur 
etwa 20 l Wasser pro kg benötigt.

�� Jeans: 11 000l für eine Jeans! 
Diese Rechnung gilt für eine Jeans aus einem Kilo Baum-
wolle. Die Herstellung von Kleidung aus Baumwolle 
schlägt mit weltweit durchschnittlich 11 000 l/kg an vir-
tuellem Wasser zu Buche. 85 % der Wassermenge ist für 
die Herstellung der Baumwolle erforderlich und davon 
weit mehr als die Hälfte für die Bewässerung der Felder. 
Die restlichen 15 % sind für alle weiteren Verarbeitungs-
schritte notwendig. Die Baumwollproduktion benötigt 
weltweit 50 Mrd. m2 virtuellen Wassers und damit 3,5 % 
der gesamten für Feldfrüchte benötigten Menge.

43,6 l

 

32,7 l  

14,5 l 

7,3 l 

7,3 l 

4,8 l 

10,9 l 

Körperpflege 
(Baden, Duschen)
36 %  

Toilettenspülung 
27 %

Wäschewaschen
12 %

Geschirrspülen
6 %

Raumreinigung,
Autopflege, Garten

6 % 

Essen, Trinken 
4 %

Anteil Kleingewerbe
9 %

Insgesamt 
121 Liter 

pro Einwohner/
Tag

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 19  Reihe 2.1.1 Öffentliche Wasserversorgung und öffentliche Abwasserbeseitigung - Öffentliche Wasserversorgung" 2015; 
BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.  2013

B) Wasserverwendung im Haushalt 2013
Durchschnittswerte, bezogen auf die Wasserabgabe an Haushalte und Kleingewerbe
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C)  Bilder „Wasser in Produkten“

Glasbläser*in mit Wasser
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Abklingbecken eines Kernkraftwerks

Kläranlage
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2. Schokolade und Fairer Handel
Station im Konsumkritischen Stadtrundgang Kassel

�� Dauer: 30 Minuten
�� Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 7
�� Inhalt: Produktion von Kakao und Fairer Handel
��  Ziele: Reflexion des Konsums und Optionen für die Kaufentscheidung

Zusammenfassung der Station 
„Schokolade und Fairer Handel“

Die Station „Schokolade und Fairer Handel“ behandelt 
die Produktion des Rohstoffs Kakao und die damit in den 
Erzeugerländern entstehenden Folgen. Darüber hinaus 
wird die Produktionskette von Schokolade vom Anbau 
der Kakaobohnen in Westafrika bis zu den Verbraucher_
innen in Deutschland nachvollzogen. Die Teilnehmenden 
lernen die Lebenssituation der Kakaoproduzent_innen 
kennen und können diese anschließend bewerten. Nied-
rige Rohstoffpreise, Schwankungen im Ertrag der Planta-
gen und Probleme, wie Kinderarbeit werden in der Station 
thematisiert. Der Erlös für die Kleinbauern im Erzeuger-
land aus dem Preis für eine Tafel Schokolade wird von 
den Teilnehmenden „erarbeitet“ und die Rolle des Welt-
marktpreises für Kakao in Verbindung mit dem Verdienst 
der Kakaoproduzent_innen gesetzt. Siegel und Zertifi-
zierungen können helfen, die identifizierten Probleme zu 
beheben oder zumindest zu mildern. Die Teilnehmenden 
lernen die Zertifizierungen „Fairtrade“, „UTZ“ und „Rain-
forest Alliance“ mit ihren Zielen und Methoden kennen. 
Auf dieser Basis bewerten sie die Zertifizierungsmaßnah-
men bezüglich ihrer Wirksamkeit und können zukünftige 
Kaufentscheidungen anhand der Wahl der Siegel treffen. 

Zielgruppe

Die Station „Schokolade und Fairer Handel“ ist für Kinder 
und Jugendliche ab Jahrgang 7 konzipiert. Sie eignet sich 

jedoch aufgrund variabler Inhalte und Abstraktionsgrade 
auch für Jugendliche und Erwachsene. Allerdings müs-
sen dann die Methoden entsprechend angepasst werden, 
denn besonders der Anfang der Station und die abschlie-
ßende Verkostung verschiedener Schokoladenprodukte 
sind an der Lebenswelt junger Menschen orientiert. Die 
Station eignet sich für Schulklassen und Jugendgruppen 
jeder Art und kann in ihrer Funktion als außerschulischer 
Lernort für diverse Anlässe, wie Klassenausflüge, Wan-
dertage, in Projektwochen oder als Ergänzung zum Un-
terricht (während der Schulzeit) durchgeführt werden.

Vom Rohstoff Kakao zur Tafel Schokolade

Der Rohstoff Kakao war in vergangener Zeit Grundlage 
und Garant für den Lebensstandard und Wohlstand der 
Bevölkerung der Kakao exportierenden Länder. Kakao 
wächst auf Bäumen, die am Besten in Mischkulturen ge-
deihen. Die Pflanze stellt hohe Ansprüche an die Qua-
lität des Bodens und braucht fachgerechte Pflege, um 
hohe Erträge zu liefern. Klimatisch bedingt kommt die 
ursprünglich aus Südamerika stammende Pflanze aus-
schließlich in Äquatornähe vor. Die heutigen Hauptan-
bauländer liegen in Westafrika, besonders Ghana und 
die Elfenbeinküste liefern den meisten Kakao. Genutzt 
werden die Bohnen der Pflanze, die in Schoten heranrei-
fen. Die Schoten werden geerntet, die darin befindlichen  
Bohnen fermentiert, getrocknet und geröstet. Meistens 
erfolgen nur die Ernte, das Fermentieren und die Trock-
nung der Bohnen im Erzeugerland. Die weiteren Verar-
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beitungsschritte finden in den Ländern statt, in denen 
der Kakao zu Endprodukten, wie Schokolade verarbeitet 
wird. Selten wird Kakao auf Plantagen angebaut, die grö-
ßer als drei Hektar sind. Die Pflanze ist die Lebensgrund-
lage vieler Kleinbauern; es leben weltweit 40 bis 50 Mil-
lionen Menschen vom Kakaoanbau (Südwind, 2012). Der 
Konsum von Kakao findet jedoch nicht in den Ländern 
statt, in denen er angebaut wird. Hauptsächlich wer-
den Kakaoprodukte in Zentraleuropa und Nordamerika, 
meist in Form von Schokolade, gehandelt und konsu-
miert (Cocoa Barometer, 2012). Der pro Kopf Verbrauch 
von Kakao in Deutschland beträgt 3,8 Kilogramm im Jahr 
2012 (Südwind, 2012).

In jüngster Zeit ist die Kakaoindustrie durch Nega-
tivberichte in diversen Medien und Studien in den Blick 
der Öffentlichkeit geraten 9. Es wird deutlich, dass die 
Lebenssituation der Kleinbauern, besonders im Land 
Elfenbeinküste, als prekär anzusehen ist. In dem west-
afrikanischen Land findet ein Drittel der weltweiten Pro-
duktion von Kakao statt. Dennoch leiden die dortigen 
Kleinbauern unter Armut. Dies ist auf schwankende Er-
träge der Kakaoplantagen, schlechte Infrastruktur und 
mangelnde Bildung der Kleinbauern zurückzuführen. Der 
Hauptgrund für die Lebenssituation der Kleinbauern ist 
allerdings der schwankende und niedrige Preis, der von 
den Aufkäufern und Zwischenhändlern für den Rohstoff 
Kakao gezahlt wird (Hütz-Adams, 2010) (Südwind, 2012). 
Weitere Folgen der Armut und des niedrigen Lebensstan-
dards der Plantagenbetreiber_innen sind geringes Fach-
wissen und Kinderarbeit. Da der Preisverfall für Kakao 
eine Beschäftigung von erwachsenen Plantagenarbeiter_
innen zu teuer werden lässt, wird auf Kinder als billige 
Arbeitskräfte zurückgegriffen. Im Jahr 2009 arbeiteten in 
Westafrika schätzungsweise 820000 Kinder, oft sogar in 
Situationen, die an Sklavenarbeit erinnern. Die Kinder 
werden manchmal aus den angrenzenden Ländern ver-
schleppt, um auf den Plantagen der Elfenbeinküste zu 
arbeiten (Südwind, 2012). 

Regierungsprogramme, die die Verbesserung der Le-
bensumstände der Bevölkerung zum Ziel haben, blieben 
bislang ohne Wirkung. Der somit verbleibende Ansatz, 
die Situation der Kleinbauern zu beeinflussen, ist die 
Höhe des Kakaopreises. Dieser muss steigen, damit die 
Kleinbauern auf dieser Grundlage Unabhängigkeit von 
den Zwischenhändlern_innen und Schokoladenprodu-
zenten_innen erlangen. Oft kennen die Plantagenbetrei-
ber_innen den aktuellen Kakaopreis nicht einmal und 
sind somit der Willkür der Händler_innen ausgeliefert. 
Durch einen höheren Kakaopreis können letztlich Bil-
dungsinitiativen der Bauern umgesetzt und eine bessere 

Qualifizierung für die Feldarbeit erreicht werden. Durch 
unsachgemäße Pflege der Pflanzen schwanken deren Er-
träge stark, es müssen „Pflanzenschutzmittel“ eingesetzt 
werden und durch das Altern der Bäume sinkt der Ertrag 
weiter. Der traditionelle Kakaoanbau erfolgt in Mischkul-
turen, Monokulturen erfordern einen höheren Einsatz 
von Düngemitteln und anderen Chemikalien, welche ne-
gative ökologische Konsequenzen zur Folge haben.  

Die Notwendigkeit den Kleinbauern höhere Rohstoff-
preise zahlen zu müssen, wird an deren Anteil des Ver-
kaufspreises einer in Deutschland verkauften Tafel Scho-
kolade besonders deutlich. Kakaoproduzent_innen im 
Land Elfenbeinküste bekommen vier Prozent des gesam-
ten Verkaufspreises des Endprodukts (Südwind, 2012). 
Um dem entgegenzuwirken, beschloss der Verband der 
Schokolade und Kakao produzierenden Firmen bereits 
im Jahr 2001 das Harkin-Engel-Protokoll. Diese freiwillige 
Vereinbarung sah unter Anderem vor, Kinderarbeit abzu-
schaffen und Liefer- und Produktionsketten transparen-
ter zu gestalten. Die anfangs auf 2004 gesetzte Frist zur 
Umsetzung der Vorhaben wurde mehrfach verschoben. 
Aktuell hat sich der Verband das Ziel gesetzt, im Jahr 2020 
die faire Herstellung des Rohstoffs Kakao zu erreichen. 
Der Schokoladenmarkt wird unter nur fünf Unterneh-
men aufgeteilt. Alle bekannten Marken (-hersteller) sind 
Teile der Unternehmen oder werden von ihnen beliefert. 
Diese Unternehmen sind allerdings nicht transparent. 
Lieferketten, Produktionsstandards und Preisgestaltung 
werden nicht öffentlich gemacht. Die Akteure, die an der 
Produktionskette beteiligt sind, lassen sich deshalb nicht 
eindeutig identifizieren. Offensichtlich ist, dass der Roh-
stoff Kakao selten im Erzeugerland weiterverarbeitet und 
veredelt wird. Dies geschieht meist in den Ländern, in de-
nen letztlich die Schokolade produziert wird. Allerdings 
ist der Trend erkennbar, dass die großen kakaoverarbei-
tenden Konzerne ihre Produktion nach Afrika verlegen, 
dort den Rohstoff verarbeiten und dann exportieren. Je-
doch bleibt dieser Prozess in den Händen der Firmen, die 
ihn schon jetzt kontrollieren (Hütz-Adams, 2010).

Die Zertifizierung von Kakao wird von den Unterneh-
men als Lösungsansatz der Missstände auf den landwirt-
schaftlichen Betrieben angesehen. Drei große Organisa-
tionen bieten an, Kakao zu zertifizieren und ermöglichen 
es den Unternehmen, deren Produkte mit entsprechen-
den Siegeln zu kennzeichnen. Die Organisationen sind 
„Fairtrade Labelling Organizations“ (FLO), „Utz Certified“ 

9 Zum Beispiel: Schmutzige Schokolade. Reportage von Miki 
Mistrati im Auftrag des NDR, 43:23  Minuten, deutsche Erst-
ausstrahlung am 6. Oktober 2010 in Das Erste
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(UTZ) und „Rainforest Alliance“. Diese Organisationen 
prüfen die zu zertifizierenden Bauernhöfe auf Einhaltung 
definierter Sozialstandards, Einhaltung der Menschen-
rechte und Umweltstandards. Das Fairtrade Siegel garan-
tiert als einziges einen Mindestabnahmepreis für Kakao, 
was den Produzenten Sicherheit bei Preisschwankungen 
gibt und langfristiges Planen ermöglicht. UTZ und Rain-
forest Alliance setzen dagegen auf eine Verbesserung der 
Qualität des Produkts durch gezielte Fördermaßnahmen, 
wodurch höhere Preise auf dem Weltmarkt erreicht wer-
den sollen. Die Bereitschaft der Unternehmen, zertifizier-
ten Kakao zu verarbeiten, ist unterschiedlich stark ausge-
prägt. Es existieren Bestrebungen bis zum Jahr 2020 Teile 
der Produktion auf diese Weise nachhaltig zu gestalten, 
andere Unternehmen jedoch fürchten Qualitätseinbußen 
bei zertifiziertem Kakao und nehmen von solchen Plänen 
Abstand. Auch Lieferengpässe werden als Argumente he-
rangezogen. Die Bereitschaft der Unternehmen zertifi-
zierten Kakao zu verarbeiten, kann über bewusste Kauf-
entscheidungen der Kunden beeinflusst werden. Steigt 
die Nachfrage nach solcher Schokolade, werden die 
Unternehmen bestrebt sein, diese zu erfüllen, um keine 
Marktanteile zu verlieren. Daher kann es als nützliches 
Instrument zu mehr nachhaltiger Schokoladenproduk-
tion angesehen werden, bewusst Produkte mit Siegeln 
zu kaufen. Hier ist das Potential der Konsument_innen 
in Deutschland deutlich zu erkennen. Nicht zuletzt die 
subjektiv beobachtbare Zunahme der Anzahl mit Siegeln 
versehener Schokolade in Supermärkten scheint dies zu 
bestätigen. Der Wirksamkeit solcher Siegel steht aller-
dings die ebenfalls erkennbar unveränderte Lage im Land 
Elfenbeinküste gegenüber(Hütz-Adams, 2010).

Der Verkaufspreis von zertifizierter Schokolade sollte 
kaum höher sein, als der Preis konventioneller Produkte. 
Der Aufschlag für zertifizierten Kakao beträgt bei einer Ta-
fel Schokolade durchschnittlich 1 Cent (Südwind, 2012). 

Inhalt der Station

Schokolade ist ein Produkt, das selbst junge Teilneh-
mende kennen. Damit steht das Thema Kakao durch das 
Produkt Schokolade im direkten Bezug zu ihrer Lebens-
welt.

Zu Beginn der Station wird geklärt, dass Kakao der 
wichtigste Rohstoff für Schokolade ist. Dazu werden 
Bilder der Kakaoschote und der daraus gewonnenen 
Bohnen gezeigt. Kakao wird aufgrund der klimatischen 
Anforderungen der Pflanze ausschließlich in Ländern in 
Äquatornähe produziert. In der Station wird der Fokus 

auf das Land Elfenbeinküste gerichtet, da dort ein Drit-
tel der weltweiten Produktion stattfindet und das Land 
durch Berichte in Zeitungen und Fernsehen bereits einer 
breiten Öffentlichkeit bekannt ist. Eine Weltkarte, die 
Anbau- und Konsummengen regional darstellt, zeigt die 
wichtigsten Anbaugebiete und vergleicht diese mit dem 
Konsum von Kakaoprodukten. Dabei wird deutlich, dass 
in den Ländern, in denen Kakao produziert wird, der 
Konsum von Schokolade sehr gering ist. Der Großteil des 
Schokoladenkonsums findet in Zentraleuropa und Nord-
amerika statt. Die Produktionskette wird anhand von 
Rollenkarten, die die Akteure der Schokoladenstation 
vom Erzeuger_in bis zum Konsumenten_in darstellen, 
veranschaulicht. Die vorgestellten Rollen beschreiben 
Lebens- und Arbeitsumstände exemplarisch ausgewähl-
ter, fiktiver Personen. Vorgestellt werden die Rollen eines 
Kleinbauern aus dem Land Elfenbeinküste, eines Kakao-
ankäufers, eines Zwischenhändlers, der Schokoladen-
firma, des Staates und schließlich die des Einzelhändlers 
in Deutschland. Die Rollen geben einen Einblick in das 
Leben der Protagonisten und die Rolle der Schokoladen-
produktion darin. Somit erfahren die Teilnehmenden 
welche Schritte bei der Produktion von Schokolade voll-
zogen werden. Dabei werden bereits Probleme im Erzeu-
gerland deutlich. Bewusst wurden überwiegend Rollen 
mit männlich zu lesenden Geschlecht gewählt, da diese 
Tätigkeiten meist von Männern ausgeführt werden. Wa-
rum dies so ist, kann an dieser Stelle thematisiert wer-
den. Am Schluss dieser Kette stehen die Verbraucher_in-
nen. Sie bekommen keine eigene Rollenkarte, ihre Rolle 
wird im Rahmen der Station deutlich. Nachdem die 
Akteure kennengelernt wurden, werden die Verdienst-
höhen der Kleinbauern am Endprodukt Schokolade 
durch die Teilnehmenden erarbeitet. Die genauen Werte 
schwanken je nach Herstellungsland und Firma, sodass 
hier auf gerundete und geschätzte Werte zurückgegriffen 
werden muss. Die beteiligten Firmen halten ihre Kosten 
und Gewinne geheim. Als gesichert gilt die Erkenntnis, 
dass die Kleinbauern der Elfenbeinküste, die die Kakao-
bohnen produzieren, etwa 4% des Verkaufspreises der 
Schokolade im Laden erhalten. Die Darstellung dieses 
Verdienstes erfolgt durch Schokoladenstücke, die durch 
die Teilnehmenden repräsentativ für den Erlös der Land-
wirte aus einer Grundmenge von 15 Schokoladenstücken 
ausgewählt werden sollen. Die verbleibenden 14,5 Scho-
koladenstücke verteilen sich in unbekannter Anzahl auf 
die restlichen fünf Akteure der Kette. An dieser Stelle 
kann mit den Teilnehmenden diskutiert werden, warum 
die Verdienste geheim gehalten werden und nicht öffent-
lich sind.
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Die Anzahl der Schokoladenstücke, die von den Teil-
nehmern_innen den Kleinbauern zugeordnet werden, 
wird stark von der tatsächlichen Menge abweichen. In ei-
ner Diskussion werden die Gründe dafür identifiziert. Die 
zu erwartenden Ergebnisse sind, dass die Erzeuger_innen 
keine Lobby haben, um ihren Anspruch auf eine höhere 
Bezahlung für den Rohstoff durchzusetzen. Geringes Bil-
dungsniveau, ineffiziente Landnutzung, Armut und Kin-
derarbeit können daraus resultieren. Der niedrige und 
schwankende Weltmarktpreis für Kakao ist der Grund für 
die Misere der Bauern und steht im direkten Zusammen-
hang mit deren Verdienst. Durch einen höheren Abnah-
mepreis sind hier die größten Verbesserungen für deren 
Situation zu erwarten. Eine genaue Betrachtung des Welt-
markpreises kann im Rahmen der Station nicht geleistet 
werden. Es wird erwähnt, dass dieser schwankt, genaue 
Daten würden den Rahmen der Station überschreiten. 
Auch wirtschaftliche Zusammenhänge, wie die „unelas-
tische Nachfrage“ 10 werden nicht behandelt.

Als Lösungskonzepte können die drei Zertifizierungs-
systeme Fairtrade, UTZ und Rainforest Alliance dienen. 
Diese „Siegel“, die auf den zertifizierten Produkten zu 
finden sind, zeigen den Konsumenten, dass von den Or-
ganisationen aufgestellte Kriterien eingehalten werden. 
Allerdings sind diese Kriterien unterschiedlich. Während 
UTZ und Rainforest Alliance die sozialen Standards der 
Kleinbauern durch Bildungsangebote und Investitionen 
in die Plantagen und die Infrastruktur verbessern sollen, 
garantiert Fairtrade einen Mindestpreis für den Rohstoff 
Kakao. Das Bio-Siegel ist auch häufig auf Schokoladen-
produkten zu finden. 

Jedoch bleiben durch diese Zertifizierung die sozialen 
Verbesserungen im Erzeugerland außen vor, auch wenn 
durch den Verzicht auf umweltschädliche Produktions-
arten die Gesundheit der Plantagenarbeiter verbessert 
werden kann. Diese vier Siegel werden als Bilder gezeigt 
und von den Teilnehmenden identifiziert. Die Kriterien, 
die mit ihnen verbunden sind, sind auf den Abbildungen 
vermerkt.

Darüber hinaus existieren Marken, die ohne Siegel 
und Zertifizierungen auskommen und dennoch Mindest-
preise für Kakao zahlen. Diese Marken betreiben oft so-
gar solidarischen Handel, bei dem einzelne Schritte der 
Produktionskette ausgelassen werden. Dadurch können 
noch höhere Preise an die Erzeuger_innen gezahlt wer-

den 11. Deren Marktanteile sind jedoch gering und es ist 
kompliziert solche Produkte zu identifizieren. In der Sta-
tion wird auf deren Existenz hingewiesen, eine vollstän-
dige Liste zu nennen ist jedoch nicht realisierbar.

Die Handlungsoptionen sollen von den Teilnehmen-
den selbst entwickelt werden, daher kann hier nur eine 
Erwartung skizziert werden. Um die Situation der Klein-
bauern zu verbessern, empfiehlt es sich, Produkte mit 
dem Fairtradesiegel zu kaufen. Das Hinterfragen der Be-
dürfnisse, die zum Kauf von Schokolade führt, muss auf 
Initiative der Teilnehmenden geschehen und kann hier 
nicht dargestellt werden. Generell ist zu bezweifeln, dass 
ein Produktboykott den Menschen in den Erzeugerlän-
dern hilft, schließlich bildet der Export von Kakao das 
Rückgrat der lokalen Wirtschaft. Als Fazit der Station lässt 
sich das Streben nach Verbesserung der Lebenssituation 
durch höhere Gewinne aus dem Kakaoanbau ziehen. Da 
die Schokoladenindustrie und Regierungen der Länder, 
die Kakao exportieren und importieren, bisher nur im 
geringen Maße aktiv wurden, kann der Verbraucher_in 
durch das bewusste Kaufen von Schokoladenprodukten, 
die Mindestpreise für Kakao garantieren, eine Verbesse-
rung der Situation der Menschen in den Erzeugerländern 
bewirken. Die Tatsache, dass wenig zertifizierter Kakao 
von der Elfenbeinküste stammt, muss vernachlässigt 
werden. Die Gründe dafür sind im Detail zu suchen, zum 
Beispiel hindert die Tatsache, dass in diesem Land we-
nig Kooperativen von Kleinbauern bestehen, Zertifizierer, 
wie Fairtrade daran, in diesem Land aktiv zu werden.

Abschließend findet eine Verkostung von fair gehan-
delter Schokolade statt. Dabei soll deutlich werden, dass 
Schokolade ein Konsumprodukt ist, das durchaus zum 
Leben in der heutigen Gesellschaft dazugehört. Scho-
kolade zu essen ist etwas Tolles. Die Preisunterschiede 
zwischen fair gehandelter Schokolade und konventionell 
erzeugter können an dieser Stelle diskutiert werden. Da-
bei ist die Frage zu beachten, wer sich faire Schokolade 
leisten kann. Der Ort der Station kann so gewählt sein, 
dass ein Geschäft, das faire Schokolade verkauft, in der 
Nähe ist (Weltladen etc.). Dieser Ort dient als Positivbei-
spiel und es können dort die Preise der Schokolade er-
kundet werden. 

Handlungen der Teilnehmenden und 
Methoden der Station

Die Station ist für eine Dauer von 30 Minuten angelegt. 
Großer Wert wird auf die Aktivität der Teilnehmenden 
gelegt. Die Dauer der Vorträge seitens der Stationslei-

10 Der Rohstoffpreis hat keine Auswirkungen auf die Nachfrage 
von Schokolade. Sinkt der Preis für Schokolade, bleibt die 
Nachfrage konstant. Die Rohstoffpreise fallen jedoch.

11 Beispielsweise „ELPuente“ (El Puente, 2014)
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Tabellarischer Ablauf der Station

ZIELE DER STATION

 y Die Teilnehmenden (TN) kennen die Produktionskette von Schokolade und den Rohstoff Kakao.
 y Die TN kennen die Situation der Kleinbauern im Kakaoanbauland Elfenbeinküste und können diese bewerten.
 y Die TN können bewusste Kaufentscheidungen treffen und so zur Verbesserung der Situation  
der Menschen im Erzeugerland beitragen.

SCHWERPUNKTE

Inhalt Methode

 y Kakao als Rohstoff für Schokolade
 y Konsum von Schokolade weltweit
 y Produktionskette von Schokolade
 y Verdienst der Erzeuger des Kakaos
 y Bewertung der Situation im Land Elfenbeinküste
 y Handlungsalternative Fairtrade

 y Interpretation einer Weltkarte mit Kakaoanbau  
und -konsum

 y Rollenspiel
 y Schätzaufgabe mit Schokoladenstücken
 y Gruppendiskussion
 y Siegel identifizieren

Zeit/ Phase Inhalt Aktion der Stationsleitung Methode Material Kommentar

PHASE 1 
Einstieg
2 Minuten

Kakao als 
Rohstoff 
für Scho-
kolade

Es wird eine Tafel Schokolade 
gezeigt und die Frage gestellt, 
was der wichtigste Rohstoff 
dafür ist. Anschließend wer-
den Bilder von Kakaoschoten 
und deren Bohnen gezeigt.

Gruppen-
gespräch

Tafel Scho-
kolade, 
Bilder von 
Kakao-
schoten 
und 
 Bohnen

Je nach Altersstufe und 
 Vorwissen werden die  
Ergebnisse variieren. 

2 Minuten Produk-
tion des 
Rohstoffs 
Kakao

Eine Weltkarte mit dem Anbau 
und Konsum von Schokolade 
wird gezeigt.

Inter-
pretation  
der Karte

Weltkarte 
mit Scho-
koladen-
konsum 
und  
Kakao- 
produktion

PHASE 2
5 Minuten

Produk-
tionskette

Rollenkarten werden an  
die Teilnehmenden verteilt 
und von ihnen vorgelesen.

Rollenspiel Rollen-
karten mit 
sechs Ak-
teuren der 
Produk-
tionskette

Dieses Rollenspiel hilft den 
Teilnehmenden, sich in die 
 Situation der einzelnen 
 Akteure hineinzuversetzen. 
Die Rolle der Kleinbauern ist 
hier besonders wichtig. 

5 Minuten Verdienst 
der Klein-
bauern an 
einer Tafel 
Schoko-
lade

Die Teilnehmenden werden 
aufgefordert, aus einer Menge 
von 15 Schokoladenstücken 
die Anzahl herauszunehmen, 
die der Kleinbauer im Land 
Elfenbeinküste an der Tafel 
verdient. Die Schokolade steht 
hier für deren Einkommen.

Zuord- 
nungs- 
spiel

15 Stück 
Schoko-
lade

Je nach Gruppengröße kön-
nen mehrere „Teams“ diese 
Übung durchführen. Die 
Teams können anschließend 
unter einander diskutieren.
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3 Minuten Die Teilnehmenden werden 
aufgefordert, ihre Ergebnisse 
vorzustellen und ihre Wahl  
zu begründen.

Diskus-
sion

Es ist zu erwarten, dass die 
Teilnehmenden den Klein-
bauern mehr „Schokolade“ 
zugestehen, als diese eigent-
lich bekommen. 

1 Minute Das Zuordnungsspiel wird  
aufgelöst. 0,5 Schokola-
denstücke verdienen die 
 Kleinbauern im Land Elfen-
beinküste tatsächlich.

Vortrag

2 Minuten Nun sollen die Teilnehmen-
den ein Urteil fällen, ob sie 
dies gerecht finden und ihre 
Meinung begründen.

Gruppen-
diskussion

Obwohl der Rohstoff Kakao 
und dessen Herstellung so 
wichtig ist, verdienen die 
Kleinbauern sehr wenig daran. 
Hier muss an das Rollenspiel 
erinnert werden.

PHASE 3
3 Minuten

Die Situa-
tion der 
Klein- 
bauern im 
Land Elfen-
beinküste

Es werden einige Fakten über 
die Lebenssituation der Klein-
bauern vorgestellt:

 y Geringer Verdienst
 y Harte Arbeitsbedingungen
 y Macht der Schokoladen-
konzerne

 y Ineffiziente Landnutzung
 y Kinderarbeit

Frage: Warum arbeiten Kinder 
auf Plantagen?

Vortrag Viele der Inhalte dieser Pha-
sen tauchten bereits in der 
Station auf. Die Meinungen 
und Beiträge der Teilnehmen-
den müssen hier aufgegriffen 
werden.
Der Rohstoffpreis soll hier  
als wichtigstes Instrument 
 erkannt werden.

PHASE 4
4 Minuten

Lösungs-
ansätze

Es werden die Siegel Bio,  
Fairtrade, Rainforest Alliance 
und UTZ in die Gruppe gege-
ben und von den Teilnehmern 
vorgestellt.

Gruppen-
vortrag

Vier Bilder 
der Siegel 
mit Fakten 
zu deren 
Zielen

Freiwillige aus dem Kreis 
der Teilnehmenden lesen die 
Informationen vor.

2 Minuten Handlungs- 
optionen

Mögliche Handlungsoptionen 
werden von den Teilnehmen-
den diskutiert.
Frage: Wo können solche 
 Produkte gekauft werden?

Diskussion Das Fairtrade-Siegel garan-
tiert als einziges der Siegel 
feste  Abnahmepreise.

PHASE 5
1 Minute

Schoko-
laden-
verkostung

Als Abschluss wird fair 
 ge handelte Schokolade zur 
Verkostung gereicht

Die Erfahrung zeigt, dass 
dies besonders bei jüngeren 
 Teilnehmer_innen sehr gut  
ankommt.
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tung ist so kurz wie möglich zu halten, die Informationen 
sollen von den Teilnehmenden selbst erarbeitet werden. 
Anhand der anfangs gezeigten Tafel Schokolade sollen 
die Teilnehmenden erkennen, dass Kakao ein wichtiger 
Bestandteil des Produkts ist und durch das Zeigen der 
Kakaoschoten wird der Bezug zur Pflanze deutlich. Die 
Interpretation der Weltkarte mit den Anbau- und Kon-
sumgebieten von Kakao trägt zu der Entwicklung der 
Fähigkeit bei, mit Karten zu arbeiten und Informationen 
aus diesen zu gewinnen. Das darauf folgende Rollen-
spiel dient der empathischen Näherung an die Lebens-
situation der Akteure der Produktionskette und stellt 
diese dar. Damit der Verdienst der Kleinbauern deut-
lich wird, stellen die Teilnehmenden zuerst eigene The-
sen zu diesem auf. Die Schokoladenstücke stellen eine 
greifbare „Währung“ dar, die den eigentlich abstrakten 
Sachverhalt leicht begreifbar macht. Die Diskussion der 
Ergebnisse der Teilnehmenden verstärkt die emotionale 
Bindung zu den zu lernenden Ergebnissen und bereitet 
die Auflösung der Zuordnung vor. Auch die Inhalte der 
daraufhin vorgestellten Siegel werden von den Teilneh-
menden selbst vorgestellt. Hier können auch sonst stil-
lere Teilnehmende ohne großen Aufwand aktiv werden. 
Die anschließende Verkostung der Schokolade schließt 
die Station ab und macht deutlich, dass es gar nicht so 
schwer ist, aktiv an einer Verbesserung der Lebenssitua-
tion der Kleinbauern mitzuwirken.

Erwarteter Kompetenzerwerb

In dieser Station wird großer Wert auf die Interaktion 
der Teilnehmenden gelegt. Daher werden die sozialen 
Kompetenzen informell entwickelt und trainiert. Die 
fachspezifischen Kompetenzen Erkennen, Bewerten und 
Handeln 12 werden gleichermaßen gefördert. Durch viel 
Anschauungsmaterial und die aktive Auseinanderset-
zung mit diesem, können die Teilnehmenden den direk-
ten Lebensweltbezug erfahren und sind somit nicht nur 
sensorisch, sondern auch emotional mit den Themen der 
Station verbunden. 

Bezug zum Orientierungsrahmen für den 
Lernbereich Globale Entwicklung

Diese Station erfüllt viele der Forderungen, die im Orien-
tierungsrahmen für Globales Lernen (OR) gestellt wer-
den. Die Globalität vieler Konsumprodukte wird ebenso 
deutlich, wie die damit verbundenen Auswirkungen auf 

Menschen und Natur weltweit. Die eigene Lebenswelt, 
besonders der eigene Konsum, wird so in einen globa-
len Kontext gesetzt. Diese Station knüpft am Individuum 
an und gibt den Teilnehmenden die Möglichkeit zur 
Reflexion des Konsums und bietet die Chance, Hand-
lungsoptionen zu entwickeln. Diese verbinden die Wer-
teorientierungen der Teilnehmenden mit Partizipations-
möglichkeiten durch das eigene Handeln. 

Darüber hinaus trägt die Station im Rahmen des 
 Konsumkritischen Stadtrundgangs zur Öffnung der 
Schule bei, da es sich hier um einen außerschulischen 
Lernort handelt, der im Einkaufs- und Konsumzent-
rum Kassels angesiedelt ist –  in der Königsstraße. Dort 
ist der Einzelhandel konzentriert und alle vorgestellten 
Produkte lassen sich kaufen, sowohl neu, als auch als 
gebraucht. Eine (zwar überschaubare) Zahl an Second-
Hand-Geschäften und Gelegenheiten, regionale Pro-
dukte zu kaufen, sind in der Innenstadt vorzufinden. Die 
entwickelten Handlungsoptionen können also gleich vor 
Ort an der Realität gemessen und deren Durchführbar-
keit getestet werden.

Anhang

A) Rollenkarten

�� Plantagenarbeiter
Ich bin Kolo, ich lebe im Land Elfenbeinküste und mit 
meinen 35 Jahren bin ich Vater von 6 Kindern. Ich würde 
meinen Kindern gerne eine gute Schulbildung und ein 
besseres Leben ermöglichen. Leider habe ich durch die 
schwere Arbeit mit den Jahren schwere Rückenschmer-
zen bekommen, weshalb meine Kinder mich auf der 
Plantage unterstützen müssen. Auch verdiene ich mit 
meiner Arbeit zu wenig, um meine Familie ernähren zu 
können. Schokolade habe ich noch nie gegessen.

�� Kakao-Aufkauf
Ich bin André Moreno, 42 Jahre alt und Kakao-Aufkäufer. 
Ich habe gute Kontakte nach Europa und Amerika. Meine 
Angestellten kaufen die Kakaobohnen von verschiede-
nen Provinzhändlern der Elfenbeinküste. Oft gibt es Ärger 

12 Eigentlich sind dies Kompetenzbereiche des Lernbereichs 
Globale Entwicklung (KMK, 2007). Sie ähneln denen des 
Fachs Politik und Wirtschaft, Hessen. Eigentlich: Analyse-, 
Urteils- und Handlungskompetenz. (Hessisches Kerncurricu-
lum, 2013)
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mit den Bauern, die einen viel höheren Preis fordern, um 
ihre Familien ernähren zu können. Da ich die Bohnen je-
doch möglichste Gewinnbringend nach Übersee verkau-
fen muss, kann ich keine höheren Preise zahlen. 

�� Kakao-Ankauf
Mein Name ist Stefan Märtenz und ich bin 29 Jahre alt. Ich 
bin Ankäufer einer großen niederländischen Handelsge-
sellschaft für Kakaobohnen. Meine Aufgabe besteht da-
rin, möglichst günstige Kakaokontingente aufzukaufen 
und den Transport nach Europa und die USA in die Wege 
zu leiten.

Nach dem Transport wird der Kakao möglichst ge-
winnbringend an die großen Schokoladenfirmen z. B. 
nach Deutschland oder in die Schweiz verkauft.

�� Schokoladenfirma
Ich bin Einkaufsleiter eines großen Schokoladenfabri-
kanten aus Stuttgart, ich heiße Peter Gottschalk und bin 
52 Jahre alt. Unsere Schokoladenfirma ist ein Traditions-
betrieb und schon in der fünften Generation in Deutsch-
land tätig. Unsere Schokolade ist bekannt für ihre gute 
Qualität und ihren günstigen Preis. 

Ich kaufe die Schokoladenbohnen ein, wenn sie im 
 Hafen von Rotterdam ankommen. Dann werden sie in 
unsere Schokoladenfabriken nach Deutschland transpor-
tiert und aus den Bohnen wird unsere unverwechselbare 
Schokolade hergestellt.

�� Der Staat
Ich bin der Staat. Ich veranschlage Steuern und Zölle auf 
den Vertrieb von Schokolade. Zoll wird beim Transport der 
Kakaobohnen nach Europa fällig und Steuern fallen beim 
Handel und beim Verkauf der fertigen Schokolade an.

Die Steuern werden verwendet, um unseren Staat am 
Laufen zu halten. Davon werden öffentliche Güter be-
zahlt, wie z. B. Schulen, Sozialleistungen, Straßen und 
und und…

�� Einzelhandel
Ich heiße Jutta Schönberger und bin Filialleiterin im 
Rewe-Markt, Kassel,  Oberzwehren. Ich bin seit 30 Jahren 
hier angestellt und arbeite hart für meinen Job. Ich bin 
die erste, die morgens kommt und die letzte die abends 
geht. Unsere Kunden schätzen den guten Service und un-
ser breites Sortiment.
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E) Siegel

Bio

Kriterien (Auswahl):
�� keine Anwendung der Gentechnik,
�� kein Pflanzenschutz mit chemisch-synthetischen 

Mitteln, Anbau wenig anfälliger Sorten in geeigneten 
Fruchtfolgen, Einsatz von Nützlingen, mechanische 
 Unkraut-Bekämpfungsmaßnahmen wie Hacken, 
�� keine Verwendung leicht löslicher mineralischer 

 Düngemittel, 
�� Ausbringen von organisch gebundenem Stick-

stoff  vorwiegend in Form von Mist oder Mistkompost, 
 Gründüngung durch Stickstoff  sammelnde Pflanzen 
 (Leguminosen) und Einsatz langsam wirkender natür-
licher Düngestoff e, 
�� Pflege der Bodenfruchtbarkeit durch ausgeprägte 

Humuswirtschaft , 
�� abwechslungsreiche, weite Fruchtfolgen mit vielen 

Fruchtfolgegliedern und Zwischenfrüchten.

Quelle: http://www.bio-siegel.de/infos-fuer-verbraucher/
das-staatliche-bio-siegel/ (10.01.2014)

Rainforest Alliance

Kriterien (Auswahl):
�� ein Sozial- und Umweltmanagement-Konzept,
�� die Erhaltung der Ökosysteme, Schutz der natür-

lichen Pflanzen- und Tierwelt, Gewässerschutz,
�� eine faire Behandlung und gute Arbeitsbedingungen 

für Beschäft igte, Schutz der Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz, 
�� eine gute Beziehung zu lokalen Gemeinschaft en, 

die Erhaltung des Bodens.

Quelle: Hütz-Adams, Friedel (2010): 
Menschenrechte im Anbau von Kakao

Utz Certified

Kriterien (Auswahl):
�� Gute landwirtschaft liche Praktiken: z. B. Protokoll-

führung über die verwendeten Düngemittel, gute Haus-
haltsführung, angemessene Ausbildung von Beschäft ig-
ten sowie jährliche interne Inspektionen,
�� Soziale Kriterien: z. B. Einhaltung der ILO-Konven-

tionen bezüglich Löhnen und Arbeitsstunden, keine 
Zwangs- oder Kinderarbeit, Versammlungsfreiheit, 
 Zugang zu Bildung für Kinder,
�� Ökologische Kriterien: z. B. reduzierter und ver-

antwortlicher Umgang mit Düngemitteln, integrierte 
Schädlingsbekämpfung, reduzierter Wasserverbrauch 
und geringere Umweltverschmutzung, Artenschutz. 

Quelle: Hütz-Adams, Friedel (2010): 
Menschenrechte im Anbau von Kakao

Fairtrade Labelling 
Organization

Kriterien (Auswahl):
�� Aufbau eigener Vermarktungsketten für eine direkte 

Verbindung zwischen Bauern und Konsument_innen,
�� Grundlage für Preisbildung ist eine realistische 

 Einschätzung des Bedarfs der Kleinbauern,
�� Garantierter Mindestpreis für den Rohstoff  Kakao,
�� Fester Aufschlag zur Finanzierung sozialer Projekte,
�� Vorfinanzierung von Ernten.

Quelle: Hütz-Adams, Friedel (2010): 
Menschenrechte im Anbau von Kakao
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3. Handy (Mobiltelefon)
Station im Konsumkritischen Stadtrundgang Kassel

�� Dauer: 30 Minuten
�� Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 7
��  Inhalt: Ressourcen für die Herstellung von Handys und deren Entsorgung
��  Ziele: Reflexion des Handykonsums und die Kenntnis über die  

Gewinnung wichtiger Rohstoffe für  Mobiltelefone und Elektronikartikel

Zusammenfassung der Station 
„Handy (Mobiltelefon)“

Die vorliegende Station hat zwei Schwerpunkte, die den 
Schülerinnen und Schülern während des Stadtrund-
gangs näher gebracht werden sollen. Es handelt sich 
zum einen um das Thema Handymüll und zum anderen 
um das Thema Coltan-/Tantalabbau in der Demokrati-
schen Republik Kongo. Das Ziel ist es, den Teilnehmen-
den zu ermöglichen, sich mit Hilfe von verschiedenen 
Argumentationen und Problematiken, die diese Themen 
mit sich bringen und die während dieser Station erläu-
tert werden, den eigenen Handykonsum reflektieren zu 
können.

Zielgruppe

Die Station „Handy (Mobiltelefon)“ ist für Kinder und Ju-
gendliche ab Jahrgang 7 konzipiert. Sie eignet sich je-
doch aufgrund variabler Inhalte und Abstraktionsgrade 
auch für Jugendliche und Erwachsene. Die Station eig-
net sich für Schulklassen und Jugendgruppen jeder Art 
und kann in ihrer Funktion als außerschulischer Lernort 
für diverse Anlässe, wie Klassenausflüge, Wandertage, in 
Projektwochen oder als Ergänzung zum Unterricht (wäh-
rend der Schulzeit) durchgeführt werden.

Nutzung von Handys, Konsumverhalten 
und Coltan-/Tantalgewinnung

Althandys werden auf der ganzen Welt zu einem immer 
größeren Problem. Das Handy ist das elektronische Ge-
rät, welches von seinen Besitzern_innen am häufigsten 
gegen das allerneuste Modell ausgetauscht wird (Pra-
xis Umweltbildung, 2014). Dementsprechend „verstau-
ben“ allein in Deutschland ca. 135 Millionen Althandys 
in den Haushalten. Auch der durch Handys verursachte 
Müllberg steigt somit jedes Jahr weiter an. Mittlerweile 
landen jährlich ca. 100 Millionen dieser praktischen Kom-
munikationsgeräte auf Europas Müllhalden (Praxis Um-
weltbildung, 2014), was nicht nur ökologisch gesehen, 
sondern auch rein organisatorisch zu großen Problemen 
führt. Aufgrund der Tatsache, dass die Bestandteile eines 
Handys oftmals überaus giftig und gefährlich für die Um-
welt sind, hat die EU ein Gesetz verabschiedet, welches 
verbietet, Handys in den Hausmüll zu werfen. In Handys 
sind unter anderem Arsen, Antimon, Blei, Nickel, Tantal, 
Zink, Quecksilber und bromierte Feuerhemmer enthal-
ten. Diese Komponenten gelangen auf Müllhalden ins 
Grundwasser und die Gifte verbrannter Handys belasten 
die Luft, zerstören unsere natürlichen Ressourcen und 
belasten diverse Nahrungsketten schwer. Diese Bestand-
teile werden zudem mit Krebs und  mit anderen Krank-
heitsbildern im Bereich der Fortpflanzung, Neurologie 
und Entwicklung in Zusammenhang gebracht. Jedoch 
gestaltet sich auch das Recycling der Handys schwer. 
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Durch das Zerlegen der Handys werden die oben genann-
ten Stoffe frei. Dadurch können nur hoch spezialisierte 
Unternehmen eine richtige Aufbereitung der Bestand-
teile garantieren. Da somit Handys als Sondermüll einge-
stuft werden müssen, ist das Recycling folglich sehr kost-
spielig. In den letzten Jahren hat dies zur Folge gehabt, 
dass Althandys in Länder wie China oder Indien gebracht 
wurden (Germanwatch, 2014), in denen niedrigere Um-
weltstandards herrschen als in Westeuropa. Dort werden 
die Geräte oftmals von Frauen und Kindern ohne jegliche 
Schutzkleidung auseinandergebaut, was weit reichende 
Folgen für deren Leben und Gesundheit mit sich bringt. 
Aufgrund dieser Umstände ist es überaus wichtig, auf 
die mit der Handynutzung verbundenen Probleme und 
Sachverhalte hinzuweisen, damit ein Reflektieren und 
ggf. ein Umdenken stattfinden kann.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten gegen den Handy-
müll selber aktiv anzugehen. Als erstes ist natürlich die 
längere Nutzung der Handys eine sinnvolle Art den Müll 
zu verringern. Aber auch bei der Auswahl eines neuen 
Handys kann man bereits vorbeugend handeln. So ver-
zichten einige Hersteller (Samsung, Nokia, Sony, Sony 
Ericsson und LG Electronics) bereits vollständig auf be-
stimmte Gifte, wie PVC oder Schwermetalle, wie Blei, 
beim Bau ihrer Geräte. Bei den Handys, die dann nicht 
mehr genutzt werden, sollte auf Recyclingprogramme 
zurückgegriffen werden. Wenn man davon ausgeht, dass 
bei drei Milliarden Handynutzern auf der Welt jeder nur 
ein „Althandy“ zum Recycling geben würde, würde man 
240.000 Tonnen Rohstoffe gewinnen. Handys enthalten 
neben Schadstoffen auch eine Reihe von Wertstoffen wie 
etwa Silber, Gold, Kupfer, Platin und Palladium. Diese 
wertvollen Bestandteile werden im Recyclingprozess ge-
wonnen und dem Wertstoffkreislauf zugeführt. Zudem 
werden die funktionsfähigen Geräte repariert und weiter 
verwendet. Dies trifft auf etwa zwei Drittel der Geräte zu. 
Auf diese Weise lässt sich die Nutzungsdauer der Handys 
deutlich verlängern.

Viele Handyanbieter, allen voran O2, sowie Telekom 
haben Recycling-Programme, die dafür sorgen, dass 
gebrauchte Geräte fachgerecht behandelt werden. Die 
gesammelten Handys werden überprüft, gegebenen-
falls repariert oder recycelt. Neben den Handyanbietern 
gibt es auch zahlreiche Recyclingfirmen, die sich auf die 
Aufbereitung von Handys spezialisiert haben. Zu diesen 
zählen „dr. handy Recycling“ und „greenersolutions“. Für 
den Konsumenten_in ist die Nutzung dieser Angebote in 
der Regel kostenlos und sehr einfach. Die Telekom ver-
schickt zum Beispiel über ihre Internetseite http://www.
tmobile.de/recycling kostenlos Recyclingtüten, in diese 

die Althandys verpackt und per Post an die Telekom zu-
gesendet werden.

Jedes Mobiltelefon/Handy enthält das so genannte 
Tantal (ein Metall), welches aus dem Erz Coltan gewon-
nen wird. Es verfügt über herausragende physikalische 
und chemische Eigenschaften und ist somit ideal für den 
Einsatz in Minikondensatoren, wie Handys, Laptops, MP-
3Playern, Spielkonsolen, usw. geeignet. Es ist sehr hit-
zebeständig, weist eine hohe Elastizität auf und ist ein 
hervorragender Wärmeleiter. Coltan wird in vielen Län-
dern der Erde abgebaut, darunter in Australien, Brasilien, 
Kanada, verschiedenen afrikanischen Ländern, Thailand, 
Malaysia und China. Jedoch befinden sich die größten 
bekannten Tantalvorkommen in der Demokratischen 
Republik Kongo (DRK), wo ca. 80% der weltbekannten 
Ressourcen lagern. Das Coltan-/ Tantalvorkommen gilt 
dort wirtschaftlich als sehr bedeutend. Dies ist ein Grund 
für den seit 1996 im Kongo tobenden Bürgerkrieg, der 
seit seinem Beginn 5,4 Millionen Menschen das Leben 
kostete. Bei dem innerkongolesischen „Bürgerkrieg“, 
den die amerikanische Außenministerin Madeleine Alb-
right als „Afrikas ersten Weltkrieg“ bezeichnete, geht es 
ganz wesentlich um die Möglichkeit, sich die ökonomi-
schen Ressourcen eines Gebietes anzueignen. Länder 
wie Ruanda, Uganda, Zimbabwe, Angola und Namibia 
möchten in dem Krieg um Ressourcen und Reichtum mit-
bestimmen. Der begehrte Rohstoff Coltan, welcher eine 
enorme Verwendung in der Elektronikindustrie findet, 
setzt somit große Geldmittel vor Ort frei und finanziert 
schwere Waffen, sodass hier von einer indirekten Kriegs-
finanzierung gesprochen werden kann. Ein weiterer As-
pekt, warum Coltan-/Tantalabbau im Kongo nicht geför-
dert werden sollte, ist, dass in den Minen, aus denen der 
Rohstoff gewonnen wird, miserable Arbeitsbedingungen 
herrschen. Die Minenarbeit ist äußerst riskant und stark 
gesundheitsschädigend, da keinerlei Sicherheitsvorrich-
tungen existieren und beim Atmen der feine Metallstaub 
inhaliert wird, welcher die Lunge beschädigt. Außerdem 
liegen die Gehälter für den Abbau von Coltan und für das 
Coltanschürfen unter dem Mindestlohn (ein Dollar pro 
Tag). Darüber hinaus wird geschätzt, dass im Kongo ca. 
30% der Arbeiter_innen im Coltan-/Tantalabbau Kinder 
und Jugendliche sind; allein in den Minen von Katanga in 
der DRK sind schätzungsweise 40 000 Kinder beschäftigt 
(Unicef, 2014).

Eine Lösungsmöglichkeit liegt darin, dass ein neues 
Coltanlager in Australien gefunden wurde. Eine andere 
Alternative scheint einfacher erhältlich und billiger. Man 
hat herausgefunden, dass Niobium (Nb) den gleichen 
Zweck erfüllt, wofür die Forschung auf Hochtouren läuft. 
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Des Weiteren führte ein UN-Bericht dazu, dass sich ei-
nige europäische und US-Firmen aus dem Geschäft mit 
dem „Blut-Tantal“ aus dem Ostkongo zurückzogen. Die 
Nachfrage sank rapide. Ein Zusatzbericht konnte festhal-
ten, dass US-Firmen Bestellungen bei Unternehmen, die 
Coltan aus der DRK verwendeten, stornierten. Eine belgi-
sche Minenfirma beendete ihre Beziehungen mit ihrem 
kongolesischen Coltanlieferanten in Bukavu. Als Siegel 
existiert im Bereich der Elektronik bisher leider „nur“ 
das Umweltsiegel „Blauer Engel“. Dieser gibt jedoch kei-
nerlei Informationen über die Arbeitsbedingungen in den 
Zulieferfirmen oder die Herkunft der Rohstoffe. Um den-
noch darauf aufmerksam zu machen, starteten im August 
2008 „Germanwatch“ und die „Deutsche Verbraucher 
 Initiative“ pünktlich zur weltgrößten Unterhaltungs-
elektronikmesse (IFA) in Berlin die Protestpostkarten-
aktion „makeITfair“.

Die Firma O2 geht mit gutem Beispiel voran und hat 
Verträge mit Lieferanten_innen abgeschlossen, die be-
sagen, dass Kinderarbeit beim Abbau von Coltan/Tantal 
verboten ist und die Arbeit umweltverträglich gehalten 
werden muss.

Inhalt der Station

Dem Thema wird sich über die Benutzung des Handys 
im Alltag der Teilnehmenden genähert. Dabei liegt der 
Fokus zunächst auf den Handys, die die Teilnehmenden 
mit sich führen. Im Schnitt hatte jeder Deutsche schon 
vier Althandys, weltweit werden insgesamt 5 Mrd. Han-
dys genutzt. Handys werden mittlerweile nicht mehr nur 
zum Telefonieren und SMS-Verschicken genutzt, sondern 
auch zum Surfen und Fotografieren, wobei die Vielfältig-
keit der Nutzung ständig erweitert wird. Der Besitz eines 
Handys ist in der heutigen Zeit in Deutschland zur Selbst-
verständlichkeit geworden.

Darüber hinaus sollen die Teilnehmenden erkennen, 
woraus ein Handy besteht. Ein besonderes Augenmerk 
liegt hier auf dem Erz Coltan, welches aus dem Metall 
Tantal vorwiegend in Minen im Kongo gewonnen wird.

Coltan gehört zu den sog. Konfliktmineralen (Wikipe-
dia, 2014), da der Abbau in einer Konfliktregion erfolgt. 
Die Arbeitsbedingungen beim Abbau in den Minen sind 
inhuman und die Umweltschäden, die durch planlose 
Bergbauaktivitäten hervorgerufen wurden, sind verhee-
rend. Bilder mit Szenen aus den Minen, der Industrie und 
der Handyherstellung illustrieren dies.

Da die Handlungsoptionen von den Teilnehmenden 
selbst entwickelt werden sollen, kann hier nur eine Er-

wartung skizziert werden. Um den Handymüll zu verrin-
gern ist beispielsweise eine längere Nutzung des Handys 
sinnvoll. Außerdem gibt es sog. Handyhöfe, auf denen 
ein Teil des Handys auseinandergebaut und wertvolle 
Stoffe recycelt werden können Bei der Auswahl eines 
neuen Handys kann darauf geachtet werden, dass man 
bei einem Hersteller kauft der auf bestimmte Gifte, wie 
PVC oder Schwermetalle wie Blei, beim Bau der Geräte 
verzichtet. In jedem Fall ist es ökologischer, ein „second 
hand-Handy“ zu kaufen, da dieses nicht neu hergestellt 
werden muss. Das Hinterfragen der Bedürfnisse, die ge-
nerell zum Kauf von Handys führen, muss auf Initiative 
der Teilnehmenden geschehen und kann hier nicht dar-
gestellt werden.

Handlungen der Teilnehmenden und 
Methoden der Station

Die Station ist für eine Dauer von 30 Minuten konzipiert 
und beginnt damit dass alle Teilnehmenden ihre Handys 
auf eine Decke legen, um den Teilnehmenden die starke 
Präsenz des Handys in ihrem Alltag zu vergegenwärti-
gen. Im Folgenden beantworten die Teilnehmenden die 
Fragen der Stationsleitung: Wie viele Handys hattet ihr 
in eurem Leben schon? Was glaubt ihr, wie viele Han-
dys hatte ein Deutscher wohl im Schnitt? Was passiert 
eigentlich mit alten Handys? Die Fragen werden nach-
einander gestellt und es wird schnell deutlich, dass 
Deutschland ein großer Mitverursacher von Handymüll 
ist. Die Bestandteile eines Handys werden vorgestellt. 
Dies wird mithilfe von Bildern und einem Gespräch 
mit der Gruppe und der Stationsleitung erarbeitet. An-
schließend wird besonders auf den Bestandteil Coltan 
eingegangen. Dies erfolgt wieder über Fragen, die die 
Stationsleitung stellt: Wo wird Coltan vorwiegend ab-
gebaut? Wo liegt die Demokratische Republik Kongo? 
Welche Vegetation ist dort vorherrschend? Wie sehen 
die Arbeitsbedingungen dort aus? An dieser Stelle soll 
verdeutlicht werden, dass es sich in dem Abbaugebiet 
um eine der ärmsten Regionen der Welt handelt, in der 
die Arbeitsbedingungen sehr gefährlich und Kinderar-
beit keine Seltenheit ist. Anschließend bekommen die 
Teilnehmenden Karten, auf denen die verschiedenen 
Stationen der Wertschöpfungskette des Tantal/Coltan 
zu sehen sind. Die Aufgabe der Teilnehmenden ist es 
nun, sie in die richtige Reihenfolge zu bringen.  Hier wird 
verdeutlicht, wie viele Produktionsschritte, Firmen und 
Kontinente das Tantal/Coltan  bis zum fertigen Handy 
durchläuft.
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Tabellarischer Ablauf der Station

ZIELE DER STATION

 y Teilnehmende (TN) kennen die Bestandteile eines Handys und die damit zusammenhängende Problematik.
 y TN wissen, was Tantal/Coltan ist und können die Probleme beim Abbau des Metalls/Erzes erklären.
 y TN können ihren Konsum reflektieren und kennen Strategien, die zur besseren Entsorgung des Handys beitragen.  
Außerdem wissen die TN, worauf sie bei ihrem nächsten Handykauf achten können. 

SCHWERPUNKTE

Inhalt

 y Das Handy als Alltagsgegenstand
 y Bestandteile eines Handys und damit verbundene Gefahren, Schwerpunkt: Tantal/Coltan
 y Handlungsoptionen

Zeit/Phase Inhalt Aktion der Stationsleitung Methode Material Kommentar

PHASE 1 
Einstieg
1 Minute

Handy  
im Alltag
Überblick

Begrüßung und Formulierung 
der Einleitung

Vortrag Die Dauer dieser Phase ist so 
kurz, wie möglich zu halten.

2 Minuten Handy  
im Alltag

Breitet eine Decke aus  
und fordert die TN auf, ihre 
Handys darauf zu legen.

Decke, 
Handys 
der TN

Es ist zu erwarten, dass jeder 
TN ein Handy auf die Decke 
legt. Dies verdeutlicht die Omni-
präsenz des Handys im Alltag 
der TN.

2 Minuten Handy  
im Alltag

Die TN werden aufgefordert 
zu überlegen, wie viele Han-
dys sie in ihrem Leben schon 
hatten. Wie viele Handys 
hatte ein Deutscher wohl im 
Durchschnitt? Was passiert 
mit alten Handys?

Vortrag/
Gruppen-
gespräch

Die TN äußern hier Überlegun-
gen, die von der Stationsleitung 
ggf. korrigiert werden. Was die 
Entsorgung betrifft, muss hier 
nicht alles von der Stations-
leitung ergänzt werden, da Hand-
lungsoptionen am Schluss noch-
mal aufgegriffen werden.

PHASE 2 
5 Minuten

Einzel-
teile eines 
 Handys

Teilt Bilder zu den Einzelteilen 
eines Handys an die TN aus. 
Leitet die TN an, die verschie-
denen Bestandteile zu nen-
nen, besonderes Augenmerk 
liegt hier auf dem Bestandteil 
Tantal/Coltan. Dies wird näher 
erklärt und auf die besonde-
ren Bedingungen beim Abbau 
eingegangen, indem den TN 
zunächst Fragen über das 
Land Kongo und mögliche 
Arbeitsbedingungen gestellt 
werden.

Gruppen-
gespräch/
Vortrag

Bilder  
zum In-
halt eines 
 Handys

Die TN bemerken, dass in einem 
Handy nicht nur Plastik, sondern 
auch (giftige) Metalle eingebaut 
sind. Durch gezielte Fragestel-
lung werden den TN die Arbeits-
bedingungen in den Tantal/ 
Coltan  Minen deutlich.
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In einer gemeinsamen Gruppendiskussion werden Op-
tionen entwickelt, um den Verbrauch von Handys zu re-
duzieren. Dabei ist es wichtig, dass keine Handlungsvor-
schriften seitens der Stationsleitung formuliert werden. 
Lediglich Tipps und Anregungen sind zugelassen. Es muss 
sowohl der Beutelsbacher Konsens 13 berücksichtigt wer-
den, als auch die Tatsache, dass die Überrumpelung der 
Teilnehmenden mit Handlungsvorschriften, die in ihr Le-
ben und ihre Gewohnheiten eingreifen, den Lerneffekt 
der Station minimieren und zu Frustration führen kann.

Erwarteter Kompetenzerwerb

In dieser Station wird großer Wert auf die Interaktion 
der Teilnehmenden gelegt. Daher werden die sozialen 
Kompetenzen informell entwickelt und trainiert. Die 
fachspezifischen Kompetenzen Erkennen, Bewerten und 
Handeln 14 werden gleichermaßen gefördert. Durch viel 
Anschauungsmaterial und die aktive Auseinanderset-
zung mit diesem, können die Teilnehmenden den direk-
ten Lebensweltbezug erfahren und sind somit nicht nur 

sensorisch, sondern auch emotional mit den Themen der 
Station verbunden.

Bezug zum Orientierungsrahmen für den 
Lernbereich Globale Entwicklung

Diese Station erfüllt viele der Forderungen, die im Orien-
tierungsrahmen für Globales Lernen (OR) gestellt wer-
den. Die Globalität vierer Konsumprodukte wird ebenso 
deutlich, wie die damit verbundenen Auswirkungen auf 
Menschen und Natur weltweit. Die eigene Lebenswelt, 
besonders der eigene Konsum, wird so in einen globa-
len Kontext gesetzt. Diese Station knüpft am Individuum 
an und gibt den Teilnehmenden die Möglichkeit zur 

PHASE 3 
10 Min.

Wert-
schöpf-
ungskette 
von  
Tantal/ 
Coltan

9 Karten mit den verschie-
denen Stationen innerhalb 
der Wertschöpfungskette des 
 Tantal/Coltans werden an 
die TN ausgeteilt. Aufgabe ist 
es, die Karten in die richtige 
 Reihenfolge zu bringen.

Gruppen-
gespräch

9 Karten Hier soll klar werden, dass es 
viele Menschen/Firmen gibt, die 
ein ökonomisches Interesse da-
ran haben, dass Tantal/Coltan 
möglichst kostengünstig ab-
gebaut wird. Diesen Firmen geht 
es leider weniger um soziale 
Faktoren und einen für den Ver-
braucher transparenten Herstel-
lungsweg.

PHASE 4 
10 Min.

Handlungs- 
alter-
nativen

Frage der Stationsleitung:  
Was könnt ihr in Bezug auf 
 euren Handykonsum tun?

Vortrag/
Fragen

Mögliche Handlungsoptionen:
 y Handys zu einem Handyhof 
 bringen

 y Handys ggf. reparieren lassen 
bevor man sie entsorgt

 y keine neuen Handys kaufen, 
sondern erstmal ein „Second 
hand-Handy“ nutzen

 y wenn man ein neues Handy 
kauft, dann vielleicht ein  
Fairphone

Hinweis: Es gibt keine absolute 
Alternative, außer man lehnt  
den Gebrauch eines Handys 
grundsätzlich ab. Das kann für 
die TN frustrierend sein.

13 Beutelsbacher Konsens: 1. Überwältigungsverbot, 2. Kontro-
versität, 3. Lebensweltbezug. (Reinhardt, 2005)

14 Eigentlich sind dies Kompetenzbereiche des Lernbereichs 
Globale Entwicklung (KMK, 2007). Sie ähneln denen des 
Fachs Politik und Wirtschaft, Hessen. Eigentlich: Analyse-, 
Urteils- und Handlungskompetenz. (Hessisches Kerncurricu-
lum, 2013)
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Reflexion des Konsums und bietet die Chance, Hand-
lungsoptionen zu entwickeln. Diese verbinden die Wer-
teorientierungen der Teilnehmenden mit Partizipations-
möglichkeiten durch das eigene Handeln.

Darüber hinaus trägt die Station im Rahmen des Kon-
sumkritischen Stadtrundgangs zur Öffnung der Schule 
bei, da es sich hier um einen außerschulischen Lernort 
handelt, der im Einkaufs- und Konsumzentrum Kassels 
angesiedelt ist –  in der Königsstraße. Dort ist der Einzel-

handel konzentriert und alle vorgestellten Produkte las-
sen sich kaufen, sowohl neu, als auch als gebraucht. Eine 
(zwar überschaubare) Zahl an Second-Hand-Geschäften 
und Gelegenheiten, sich in Handygeschäften wie O2 zu 
informieren, sind in der Innenstadt vorzufinden. Die ent-
wickelten Handlungsoptionen können also gleich vor Ort 
an der Realität gemessen und deren Durchführbarkeit ge-
testet werden.

Anhang

A) Abbildung Einzelteile eines Handys
B) Karten zur Wertschöpfungskette des Tantals/Coltans.

Akku
u. a. enthalten:  
Kadmium oder Blei
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u. a. enthalten: Arsen, 
Antimon, Beryllium, Nickel, 
Silber, Tantal, Zink

Display
u. a. enthalten: 
Quecksilber 
und Palladium
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SchürferInnen /  
MinenarbeiterInnen

MinengesellschaftInnen / 
ZwischenhändlerInnen

bb
Notiz
dies hier sind Kopiervorlagen, die kopiert und auseinandergeschnitten werden für Unterrichtseinsatz



SchürferInnen /  
MinenarbeiterInnen

MinengesellschaftInnen / 
ZwischenhändlerInnen

Coltan-Kontore

Coltan-Exporteure



Internationale 
Händler

Tantal-
Verarbeitungsfirmen

Bayer H. C. Starck



Leiterplatten-
Hersteller

Handy-Hersteller
Apple Motorola

Sony Samsung

Nokia



Endverbraucher



4. Plastik im Alltag und Plastikmüll
Station im Konsumkritischen Stadtrundgang Kassel

�� Dauer: 30 Minuten
�� Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 7
��  Inhalt: Plastik in Produkten des alltäglichen Gebrauchs und Plastikmüll
��  Ziele: Reflexion des Konsums und Sensibilisierung für die  

globalen Auswirkungen des Plastikkonsums

Zusammenfassung der Station 
„Plastik im Alltag und Plastikmüll“

„Plastic World“! Alles besteht aus Plastik. Innerhalb die-
ser Station werden Kunststoffe und ihre Eigenschaften 
erläutert. Auch die Frage, was mit dem Kunststoff nach 
dem Gebrauch passiert, wird besprochen. Recyclingarten 
und ihre Anwendung in Deutschland werden erklärt,  um-
weltunfreundliche Entsorgung von Plastikmüll z. B. Müll-
teppiche im Meer werden thematisiert und Umweltfolgen 
durch falschen Umgang mit Müll besprochen. Des Weite-
ren soll das eigene Konsumverhalten bewusst gemacht 
und Alternativen zu Plastik (Kaiser, 2007) und Kunststoff-
verpackungen aufgezeigt und wahrgenommen werden.

Zielgruppe

Die Station „Plastik“ ist für Kinder und Jugendliche ab 
Jahrgang 7 konzipiert. Sie eignet sich jedoch aufgrund 
variabler Inhalte und Abstraktionsgrade auch für Jugend-
liche und Erwachsene. Methoden können entsprechend 
angepasst und Inhalte vertieft bzw. als gegeben voraus-
gesetzt werden.

Die Station eignet sich für Schulklassen und Ju-
gendgruppen jeder Art und kann in ihrer Funktion 
als außerschulischer Lernort für diverse Anlässe wie 
Klassen ausflüge, Wandertage, in Projektwochen, oder 
als Ergänzung zum Unterricht (während der Schulzeit) 
durchgeführt werden.

Plastik und Plastikmüll

Plastik ist die umgangssprachliche Bezeichnung für 
unterschiedliche Kunststoffe. Kunststoffe werden aus 
Erdöl, Kohle oder Erdgas hergestellt (Kaiser, 2007). Diese 
fossilen Energieträger sind in ihrer Menge begrenzt, ihre 
Förderung und Nutzung führt zu erheblichen Kohlen-
dioxidemissionen, Umweltschäden und ist nicht sozial-
verträglich (Greenpeace, 2014). Der Abbau zerstört Land-
schaften unwiderruflich und macht sie unbewohnbar. 
Die allgemeine Bezeichnung Plastik wird den verschie-
denen Eigenschaften und Nutzungsformen von Kunst-
stoffen nicht gerecht. Anhand einer PET-Flasche kön-
nen die Eigenschaften Biegsamkeit, Stabilität, Färbung, 
Wärmebeständigkeit und Dehnbarkeit veranschaulicht 
werden. Diese unterschiedlichen Eigenschaften werden 
durch Zugabe entsprechender Zusatzstoffe erreicht. 
Dazu können Kalkstein, Marmor, Calciumcarbonat, Ka-
olin, Ruß, Kieselsäure, Talkum, Aluminiumhydroxid, 
Molybdänsulfid, Graphit, Wollastonit, Phtalsäureester, 
Fettsäureester, Phosphate oder Chlorparaffine verwen-
det werden. Diese Zusatzstoffe sind weitere Rohstoffe, 
die für die Kunststoffproduktion abgebaut werden müs-
sen. Dabei entstehen erneut Belastungen für die Umwelt 
und die beteiligten Menschen. Häufig werden den Kunst-
stoffen Weichmacher zugesetzt, um ihre Flexibilität und 
Biegsamkeit zu erreichen. Diese können durch UV-Strah-
len, Brüche oder Wärme austreten. Weichmacher sind 
außerdem fettlöslich, sodass sie bei Lebensmittelver-
packungen z. B. in Wurst oder Käse übergehen können 
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und dann verzehrt werden (Kaiser, 2007). Auch eine di-
rekte Aufnahme über die Haut durch Ausdünstung von 
Bodenbelägen oder eine orale Aufnahme von Kindern 
durch Spielzeug ist möglich. Weichmacher beeinträch-
tigen die menschliche Gesundheit. Sie haben eine hor-
monartige Wirkung, sind fruchtbarkeitsschädigend vor 
allem bei Männern, wachstumsbeeinflussend, immun-
systemschwächend, krebserregend, rufen Herzkrank-
heiten hervor und haben weitere bisher unerforschte 
und somit unbekannte Folgen (Bund, 2012). Neben dem 
direkten Rohstoffaufwand wird Energie für die Herstel-
lung von Kunststoffen benötigt. Der Energieaufwand 
zur Herstellung einer dünnen Plastiktüte beispiels-
weise (z. B. für Gemüse im Supermarkt) beträgt 480 KJ. 
Mit dieser Energie könnten 1,5 l Wasser zum Kochen ge-
bracht werden (von 20° C auf 100 °C) (Budianto, 2010). 
Die CO2-Emission beträgt 30,97 g. Die durchschnittliche 
Nutzungsdauer dieser Tüte liegt jedoch nur bei 25 Mi-
nuten (Deutsche Welle, 2013). Nutzungsdauer und Her-
stellungsaufwand stehen bei einer solchen Plastiktüte 
folglich nicht im Verhältnis. An dieser Stelle darf nicht 
außer Acht gelassen werden, dass Kunststoffe unser 
Leben nicht nur negativ, sondern durchaus sehr positiv 
beeinflussen. Aus dem Bereich der Medizin (Prothesen) 
beispielsweise, sind Kunststoffe nicht mehr wegzuden-
ken und kaum durch alternative Materialien zu ersetzen. 
Ebenso gestaltet es sich im IT-Bereich. Nutzen und Kom-
fort stehen den durch Plastik erzeugten Umweltproble-
men und den gesundheitlichen Schäden also stets ge-
genüber und sind abzuwägen.

In Deutschland werden Plastiktüten normalerweise 
im gelben Sack entsorgt. Eine Nutzung der Restmüll-
tonne führt zur Verbrennung der Kunststoffe und somit 
zum Verlust der Wertstoffe. Leider landet ein Teil der 
Plastikabfälle in der Umwelt und gelangt über verschie-
dene Wege unter anderem auch ins Meer. Die Meere ha-
ben eine große Bedeutung, da sie mehr als drei Viertel 
der Erdoberfläche bedecken und die Heimat von etwa 
80 Prozent der Lebewesen auf der Erde sind, außerdem 
ernähren sie Millionen von Menschen. Deswegen sollten 
diese sauber und frei von Abfällen, insbesondere Plastik-
abfällen gehalten werden. In den Weltmeeren schwimmt 
eine riesige Menge von Plastikmüll (etwa 100 bis 150 Mil-
lionen Tonnen) von verschiedenen Plastikartikeln. Je-
des Jahr kommen rund 6,5 Millionen Tonnen hinzu, die 
durch Strömungen weltweit verteilt werden (Budianto, 
2010). In jedem Quadratkilometer der Ozeane gibt es 
13 000 bis 46 000 Plastikteile in verschiedenen Formen. 
Vor allem Tüten, Kanister und PET-Flaschen, die im täg-
lichen Leben gebraucht wurden, schwimmen in den 

Meeren. Inzwischen ist die Plastikmenge in den Meeren 
sechsmal größer als die von Plankton (Reset, 2013). Diese 
Plastikabfälle sind sehr gefährlich für die Fische und an-
dere Meerestiere. Die Meeresbewohner verfangen sich in 
Plastiknetzen, -seilen, -tüten oder anderen Plastikteilen 
und können sich schwer verletzen, oft werden sie da-
durch getötet. Die Tiere fressen auch Plastik, können dies 
aber nicht verdauen. Sie verhungern mit vollem Magen. 
Durch scharfe Plastikabfälle können auch innere Verlet-
zungen bei den Tieren auftreten oder Verstopfung im 
Verdauungssystem entstehen, die durchaus tödlich sein 
können. Zusatzstoffe, wie z. B. Weichmacher werden ins 
Wasser ausgewaschen und danach von Tieren aufgenom-
men. Durch die Nahrungskette werden diese toxischen 
Materialien am Ende vom Menschen wieder aufgenom-
men. Also ist auch die menschliche Gesundheit durch 
die Plastikabfälle direkt oder indirekt betroffen. Der Plas-
tikmüll bildet mittlerweile in den Meeren und Ozeanen 
Plastikinseln mit z. T. kilometerlangen Durchmessern 
(die bisher größte bekannte Plastikinsel hat eine Fläche, 
die zwei Mal so groß wie die Fläche Deutschlands ist!). 
Die Plastikmaterialien sind sehr langlebig und können 
bis zu 500 Jahre in der Umwelt bleiben. Die Plastikteile 
kommen sowohl von Urlaubern am Strand, als auch aus 
Ländern, die an das Meer grenzen oder im Binnenland 
gelegen sind. Sie werden durch Wind oder Flüsse zum 
Meer transportiert. Viele Kunstfasern, die in der Herstel-
lung von Kleidung benutzt werden, sind aus Polyester 
oder Polyacryl (Plastik). Durch das Waschen dieser Klei-
dung werden Plastikteilchen ins Wasser ausgewaschen 
und durch das Abwasser ins Meer transportiert, da diese 
Teilchen in der Kläranlage nicht gefiltert werden können.  
Nach einem Bericht von Greenpeace stammen etwa 80 % 
des Plastikmülls im Meer aus Quellen an Land.  

Um Umweltverschmutzungen und Schädigung von 
Mensch und Tier entgegen zu wirken gibt es verschiedene 
Möglichkeiten:

�� Maßnahmen zur Vermeidung von Plastik:  Anstelle 
von Plastiktüten beim Einkauf können Stoffbeutel ver-
wendet werden, die zu jedem Einkauf wieder mitgenom-
men werden können. In vielen Kleidungstücken ist bei-
spielsweise Polyacryl enthalten, wobei es sich um einen 
Kunststoff, also Plastik handelt. Hier kann auf Baumwolle 
und Leinen ausgewichen werden. In der Lebensmittelin-
dustrie sieht das schon etwas schwieriger aus. Anstelle 
der PET-Flasche kann man auf Glasflaschen umsteigen, 
bei den anderen Lebensmitteln müsste man ebenfalls 
nach Glas, Metalldosen oder Papier Ausschau halten, was 
jedoch kaum zu 100 % umsetzbar ist.
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�� Maßnahmen zur effektiveren Nutzung von Plastik: 
Bei vielen anderen Gegenständen würde man in allen 
Bereichen an dieser Stelle dazu raten, sie mehrfach zu 
benutzen, beim Plastik nicht. Durch die Weichmacher 
im Plastik wird die Gefahr mit jeder Wiederverwendung 
im Lebensmittelbereich größer, dass Giftstoffe austreten 
und in den menschlichen Organismus gelangen. Dies gilt 
auch für Kinderspielzeug und Kleidung. Was Plastiktüten 
und Gemüsetüten betrifft kann man sie aber durchaus 
später noch als Müllbeutel weiterverwenden.

�� Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit: Was den 
Wohnraum betrifft, sollte man darauf Acht geben, dass 
man möglichst keine PVC-Bodenbeläge verwendet. Wer 
aus Plastikflaschen trinkt, kann entweder auf Metall-/ 
Glasflaschen umsteigen oder zumindest darauf achten, 
dass die Trinkflasche aus Hartplastik besteht. Generell ist 
auf Siegel zu achten, die die Ungefährlichkeit belegen und 
Plastik sollte unter keinen Umständen in der Sonne lagern.

�� Gesetzliche/staatliche Maßnahmen: Eine Einführung 
von Steuern wäre sicher ratsam und findet teilweise be-
reits Verwendung (Beispiel Frankreich ab 2014 10 €/kg). 
Was Plastiktüten betrifft, so gibt es bereits in Italien so-
wohl ein Verbot für die Nutzung, als auch für den Besitz. 
In Ruanda sind Einwegplastiktüten verboten und ganz 
generell wäre ein Verbot der kostenlosen Abgabe von 
Plastiktüten hilfreich.

Inhalt der Station

Dem Thema wird sich über die Relevanz von Plastik im 
Alltag der Teilnehmenden genähert. Dabei liegt der Fokus 
zunächst auf Plastikgegenständen, die im Alltag benutzt 
werden oder sich im eigenen Wohnraum befinden. Ein 
Großteil unserer Konsumgüter basiert auf Kunststoffen 
oder ist in Kunststoff und Plastik eingepackt. Kunststoffe 
haben im Laufe der Jahre einen unglaublichen Aufstieg 
erlebt und sind als fester Bestandteil unseres Alltags 
nicht mehr aus modernen Gesellschaften wegzudenken. 
Wie genau die Produktion von Plastik abläuft und wo die 
Gefahren in Bezug auf Umweltverschmutzung bzw. der 
Schädigung von Tieren und Menschen liegen, wird in der 
Station vorgestellt und von den Teilnehmenden (TN) mit 
entwickelt.

Innerhalb dieser Station sollen außerdem alternative 
Verpackungsmaterialien vorgestellt und berücksichtigt 
werden, also wird ebenfalls die Entwicklungsdimension 
zur Förderung regenerativer Materialien einbezogen. 

Auch das Recycling wird damit in Verbindung gebracht 
und Umweltfolgen bei falschem Umgang mit Plastikmüll 
erläutert. Besonders die Ressourcennutzung und die 
Ressourcenschonung auf individueller Ebene werden 
anhand des eigenen Konsumverhaltens in Bezug auf Ver-
packungsmaterialien analysiert und beleuchtet.

Bei der Entsorgung wird zunächst auf die korrekte Sor-
tierung in die Wertstoffe/gelber Sack hingewiesen. Dies 
ermöglicht ein Recycling der verwendeten Rohstoffe, die 
somit ökonomischer und ökologischer genutzt werden 
können. Leider gelangen viele Kunststoffprodukte nach 
der Nutzung in die Umwelt. Hier findet eine Beeinträch-
tigung der Natur statt. Eine natürliche Entwicklung ei-
niger Pflanzen- und Tierarten ist dadurch nicht mehr 
möglich. Eine angemessene Entsorgung dieses nicht 
abbaubaren Stoffes ist daher von Nöten. In vielen Teilen 
der Welt gibt es keine Entsorgungssysteme und dadurch 
wird unsere Umwelt mit dem Plastikmüll verseucht. Ein 
richtiger Umgang bei der Entsorgung von Kunststoffen ist 
daher von großer Wichtigkeit.

Da die Handlungsoptionen von den Teilnehmenden 
(TN) selbst entwickelt werden sollen, kann hier nur eine 
Erwartung skizziert werden. Um den Plastikverbrauch zu 
senken, empfiehlt es sich, bevorzugt Produkte mit nur ge-
ringem oder gar keinem Plastikanteil zu verwenden. Im 
Bereich der Nahrungsmittel ist es wichtig zu wissen, dass 
Bestandteile des Plastiks fettlöslich sein können und so-
mit in z. B. Käse und Milch übergehen. Vor allem die Weich-
macher haben in diesem Zusammenhang ein großes Ge-
fahrenpotenzial, da sie insbesondere im Zusammenhang 
mit Wärmebehandlung leicht in Wasser und alle anderen 
Nahrungsmittel übergehen können. Bei der Suche nach 
Ressourcen sparenden Alternativen ist in Bezug auf Plas-
tik „second hand“ definitiv keine Lösung, da Plastik nach 
einiger Zeit rissig wird und Giftstoffe austreten können, 
die immer eine Gefahr für die Umwelt bedeuten. Das Hin-
terfragen der Bedürfnisse, die zum Kauf von Produkten 
aus Plastik führen, muss auf Initiative der Teilnehmenden 
geschehen und kann hier nicht dargestellt werden.

Handlungen der Teilnehmenden und 
Methoden der Station

Die Station ist für eine Dauer von 30 Minuten konzipiert 
und beginnt mit einem Ballspiel, um den Teilnehmenden 
die Relevanz von Plastik im Alltag zu verdeutlichen und 
um dessen selbstverständliches Vorhandensein aufzu-
zeigen. Die TN stellen sich hier zunächst im Kreis auf, die 
Stationsleitung wirft einer teilnehmenden Person den 
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Plastikplaneten zu und jeder nennt einen Gegenstand 
aus Plastik, der ihm aus dem Alltag bekannt ist. Nach 
dieser ersten Übung schließen die TN ihre Augen und 
stellen sich vor, sie würden alle Dinge aus ihrem Zimmer 
räumen, in denen Plastik enthalten ist. Der Stationslei-
ter kann hier Anregungen geben: „Denkt dabei an Bilder 
und Bilderrahmen, Plakate, Stereoanlage, Computer-
teile, Schreibtischstuhl, Spielkonsolen, Stifte, Kleidung 
aus Polyester, Drucker, Fernbedienungen, Telefon, Uhr, 
besteht euer Handy auch aus Plastik? Wie sieht es mit 
eurem Schreibtisch aus, ist euer Lattenrost vom Bett 
auch aus Plastik?“ Die Teilnehmenden öffnen ihre Augen 
wieder und sagen, was sie festgestellt haben. Die erwar-
tete Antwort an dieser Stelle ist, dass anscheinend fast 
alles aus Plastik besteht und ein Leben ohne Plastik wohl 
kaum noch vorstellbar ist.

In der nächsten Arbeitsphase geht es darum, den Le-
bensweg einer Plastikflasche zu verfolgen. Dafür werden 
zunächst an sieben Freiwillige Karten verteilt, die laut 
vorgelesen werden. Die TN sortieren die Karten gemein-
sam so, wie sie meinen, dass dies dem Lebensweg einer 
Plastikflasche entsprechen könnte. Nun wird an den TN 
mit der ersten Karte eine PET-Flasche ausgehändigt. 
Diese Flasche wird nun von einer Lebenswegstation zur 
nächsten gereicht, wobei die TN ihre Theorien einbrin-
gen, welche Schäden an dem jeweiligen Punkt des Le-
bensweges in der Umwelt, beim Menschen, oder bei Tie-
ren hervorgerufen werden können.  

Die Stationsleitung gibt eine kurze Überleitung zum 
nächsten Teil der Station und erklärt, wie die Entsorgung 
von Plastik in Deutschland gesetzlich geregelt ist und 
wie das in anderen Teilen der Welt aussieht. Mithilfe von 
Karten wird nun erarbeitet, dass nur 0,5 % (entsprechen 
0,4 Mio. Tonnen) des Plastikmülls recycelt werden. Was 
mit den restlichen 7,1 Mio. Tonnen passiert, wird gemein-
sam besprochen. Schließlich fasst die Stationsleitung 
den Verlauf der Station nochmal zusammen. Auf dieser 
Grundlage wird die Frage gestellt:  „Was glaubt ihr, wel-
che Möglichkeiten haben wir, um unseren Plastikkonsum 
zu verringern?“

In einer gemeinsamen Gruppendiskussion werden Op-
tionen entwickelt, um den „Verbrauch“ von Plastik zu re-
duzieren. Dabei ist es wichtig, dass keine Handlungsvor-
schriften seitens der Stationsleitung formuliert werden. 
Lediglich Tipps und Anregungen sind zugelassen. Es muss 
sowohl der Beutelsbacher Konsens 15 berücksichtigt wer-
den, als auch die Tatsache, dass die Überrumpelung der 
Teilnehmenden mit Handlungsvorschriften, die in ihr Le-
ben und ihre Gewohnheiten eingreifen, den Lerneffekt 
der Station minimieren und zu Frustration führen kann.

Erwarteter Kompetenzerwerb

In dieser Station wird großer Wert auf die Interaktion 
der Teilnehmenden gelegt. Daher werden die sozialen 
Kompetenzen informell entwickelt und trainiert. Die 
fachspezifischen Kompetenzen Erkennen, Bewerten und 
Handeln 16 werden gleichermaßen gefördert. Durch viel 
Anschauungsmaterial und die aktive Auseinanderset-
zung mit diesem, können die Teilnehmenden den direk-
ten Lebensweltbezug erfahren und sind somit nicht nur 
sensorisch, sondern auch emotional mit den Themen der 
Station verbunden.

Bezug zum Orientierungsrahmen für den 
Lernbereich Globale Entwicklung

Diese Station erfüllt viele der Forderungen, die im Orien-
tierungsrahmen für Globales Lernen (OR) gestellt wer-
den. Die Globalität vieler Konsumprodukte wird ebenso 
deutlich, wie die damit verbundenen Auswirkungen auf 
Menschen und Natur weltweit. Die eigene Lebenswelt, 
besonders der eigene Konsum, wird so in einen globa-
len Kontext gesetzt. Diese Station knüpft am Individuum 
an und gibt den Teilnehmenden die Möglichkeit zur 
Reflexion des Konsums und bietet die Chance, Hand-
lungsoptionen zu entwickeln. Diese verbinden die Wer-
teorientierungen der Teilnehmenden mit Partizipations-
möglichkeiten durch das eigene Handeln.

Darüber hinaus trägt die Station im Rahmen des Kon-
sumkritischen Stadtrundgangs zur Öffnung der Schule 
bei, da es sich hier um einen außerschulischen Lernort 
handelt, der im Einkaufs- und Konsumzentrum Kassels 
angesiedelt ist –  in der Königsstraße. Dort ist der Ein-
zelhandel konzentriert und alle vorgestellten Produkte 
lassen sich kaufen, sowohl neu, als auch als gebraucht. 
Eine (zwar überschaubare) Zahl an Second-Hand- 
Geschäften und Gelegenheiten, regionale Produkte zu 
kaufen, sind in der Innenstadt vorzufinden. Die entwi-
ckelten Handlungsoptionen können also gleich vor Ort 
an der Realität gemessen und deren Durchführbarkeit 
getestet werden.

15 Beutelsbacher Konsens: 1. Überwältigungsverbot, 2. Kontro-
versität, 3. Lebensweltbezug. (Reinhardt, 2005)

16 Eigentlich sind dies Kompetenzbereiche des Lernbereichs 
Globale Entwicklung (KMK, 2007). Sie ähneln denen des 
Fachs Politik und Wirtschaft, Hessen. Eigentlich: Analyse-, 
Urteils- und Handlungskompetenz. (Hessisches Kerncurri-
culum, 2013)
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Tabellarischer Ablauf der Station

ZIELE DER STATION

 y Teilnehmende (TN) kennen die Problematik von Plastik im Leben der Menschen  
(Weichmacher in Nahrung, Verschmutzung der Meere mit dem Mensch am Ende der Nahrungskette).

 y TN kennen die Problematik rund um die Plastikentsorgung und wissen,  
wie eine bewusstere Entsorgung von Kunststoffen funktioniert (Mülltrennung).

 y TN können den Plastikbegriff definieren.
 y TN können ihren Konsum reflektieren und kennen Strategien, die Benutzung von Plastik zu reduzieren  
(z. B. Alternativen Glas, Holz).

SCHWERPUNKTE

Inhalt

 y Plastikverbrauch im Alltag
 y Plastikverteilung auf der Welt: Müllberge in den Meeren, unrecycelte Müllberge
 y Handlungsoptionen

Zeit/ Phase Inhalt Aktion der Stationsleitung Methode Material Kommentar

PHASE 1
Einstieg
1 Minute

Plastik 
im Alltag

Begrüßung und Formulierung 
der Einleitung

Vortrag Die Dauer dieser Phase ist so 
kurz wie möglich zu halten.

3 Minuten Plastik 
im Alltag

Erklären des Spiels, Anleitung. 
Aufforderung an die TN, je 
 einen Gegenstand aus Plastik 
zu nennen, der Bestandteil des 
Alltags ist. Hierzu stellen sich 
die TN zunächst im Kreis auf 
und werfen sich den „Plastik-
planeten“ zu.

Ballspiel Plastikball 
mit einem 
Bild der 
Erdkugel 
darauf

Es ist zu erwarten, dass die TN 
mindestens einen Gegenstand, 
der Bestandteile aus Plastik 
hat, nennen können.

5 Minuten Plastik 
im Alltag

Anleitung, die Gruppe soll die 
Augen schließen und jeder soll 
sich vorstellen, dass er aus 
 seinem Zimmer zuhause alles 
entfernt, dass aus Plastik be-
steht. Die Stationsleitung gibt 
Hilfestellung, indem einige 
Gegenstände aufzählt werden. 
Dann sollen die TN ihre Augen 
wieder öffnen und sagen, was 
sie gerade festgestellt haben.

Vortrag Es ist zu erwarten, dass an 
dieser Stelle ein „Aha-Erleb-
nis“ einsetzt: Ein Leben ohne 
 Plastik ist kaum vorstellbar / 
Die Erde besteht aus Plastik / 
Wir leben im Plastikzeitalter

PHASE 2 
2 Minuten

Lebens-
kette einer 
Plastik-
flasche

Kurze Erklärung der folgenden 
Arbeitsphase, es werden dafür 
7 Freiwillige gebraucht.

Vortrag



48 Konsumkritischer Stadtrundgang Kassel

Anhang

A) 7 Karten zum Lebensweg einer PET-Flasche
B) 3 Karten zum Recycling von Plastik

5 Minuten Lebens-
kette einer 
Plastik-
flasche

7 Karten an die Freiwilligen 
verteilen. Lest laut vor, was auf 
euren Karten steht. Ordnet ge-
meinsam die Stationen so an, 
wie ihr meint, dass dies dem 
Lebensweg einer Plastikflasche 
entsprechen könnte.

Gruppen-
gespräch

7 Karten Hier soll klar werden, dass für 
die Produktion von Plastik che-
mische Reaktionen nötig sind 
und dass die gesamte Produk-
tion sowie Entsorgung schäd-
lich für die Umwelt und den 
Menschen ist.

PHASE 3 
5 Minuten

Lebens-
kette einer 
Plastik-
flasche: 
Gesund-
heitsschä-
den

Fordert die TN auf, die Karten 
gut sichtbar vor sich zu legen. 
Gibt eine PET-Flasche zum TN 
mit der ersten Karte und for-
dert auf: Was glaubt ihr, welche 
Schäden können durch das, 
was an diesem Punkt des We-
ges der Plastikflasche passiert 
beim Menschen, der Umwelt 
oder bei Tieren hervorgerufen 
werden? Die Flasche wird wei-
tergegeben und jede Station 
des Lebensweges der Plastik-
flasche besprochen. 
Bei Schwierigkeiten helfen/ 
Anregungen/Tipps liefern.

Vortrag/
Fragen/ 
Gruppen-
gespräch

7 Karten, 
1 PET- 
Flasche

Der Erfolg dieses Teils der 
 Station hängt davon ab, wie 
motiviert die TN mitarbeiten 
und wie viel Vorwissen vorhan-
den ist. Am Ende dieses Teils 
der Station werden die Karten 
wieder eingesammelt.

PHASE 4 
3 Minuten

Plastik-
entsorgung

Kurze Überleitung, Bezug zur 
Plastikentsorgung in Deutsch-
land. Wie sieht das Ganze 
 global aus? 7,5 Mio. Tonnen 
Plastikmüll! Was glaubt ihr wie 
viel davon recycelt wird?  
Drei Karten werden gezeigt, 
die TN sollen sagen, welche sie 
für zutreffend halten.  Ergebnis: 
Es werden 5 % re cycelt. Was 
passiert mit den restlichen 
7,1 Mio. Tonnen?

Vortrag/
Fragen

Plastik-
globus/ 
3 Karten

Es ist mit Erstaunen der TN zu 
rechnen, da es sich hier um 
eine sehr große Menge an un-
recyceltem Plastik handelt. 
Gemeinsam mit der Stations-
leitung soll diskutiert werden, 
woran das liegt.

PHASE 5
6 Minuten

Hand-
lungsalter-
nativen

Nehmt Bezug auf die erarbeite-
ten Teile der Station und fasst 
kurz zusammen, um Gelerntes 
zu aktivieren. Auf dieser Basis 
wird die Frage gestellt: „Was 
glaubt ihr, welche Möglich-
keiten haben wir, um unseren 
Plastikkonsum zu  verringern?“

Hier geht es vor allem darum, 
dass die TN ihr eigenes Verhal-
ten hinterfragen und Alterna-
tiven zu Plastikgegenständen, 
die sie in ihrem Alltag verwen-
den, erarbeitet werden. Bei 
Bedarf kann der Stationsleiter 
weitere Anregungen geben 
bzw. Alternativen hinzufügen.



1. Rohöl

Ich bin Rohbenzin und das für die Kunststofferzeugung 
am häufigsten verwendete Ausgangsprodukt.
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2. Chemischer Spaltprozess

1.  lange Kohlen wasserstoffkette
2.  chemischer Spalt prozess
3.  kürzere Kohlen wasserstoffketten

Ich stehe für den chemischen Spaltprozess. 
Ich sorge dafür, dass die langen Kohlenwasserstoffe des 
Rohbenzins in kürzere Kohlenwasserstoffe gebrochen 
werden.
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3. Chemische Reaktion

Ich bin eine chemische Reaktion, die aus den 
kürzeren Kohlen wasserstoffen neue große 
 kettenförmige Moleküle/Stoffe entstehen lässt.  
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4. Plastikindustrie

Ich bin die Plastikindustrie. Welche Stoffe ich zur 
Erstellung meiner Plastik-Pellets verwende, ist 
Firmengeheimnis. Anmerken möchte ich aber, dass 
meine Plastik-Pellets im Hinblick auf  Flexibilität  
und Vielseitigkeit am besten sind. Ich verkaufe meine 
Pellets weiter zur Erstellung von Plastikflaschen.
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5. Plastikflasche

Ich bin eine fertig produzierte Plastikflasche 
und warte darauf, vom Verbraucher_in 
konsumiert zu werden.
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6. Konsument_in

Ich bin der_die Konsument_in.
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7. Entsorgung

Ich repräsentiere die Entsorgung des Plastiks.
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80 %
entsprechen

6 Mio. Tonnen

5 %
entsprechen

0,4 Mio. Tonnen



35 %
entsprechen

3 Mio. Tonnen
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