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Erntedokument  

RENN.süd-Workshop “Nachhaltig konsumieren - aber wie?” 

Wertschätzende Befragung 

Die Frage: 

„Erzähle von einem Beispiel, wo es Dir gelungen ist, das Konsumverhalten in deinem Umfeld 

(persönlich/beruflich) zu verändern. Was waren die Erfolgsfaktoren für die Veränderung?“ 

Wenn Dir dazu nichts einfällt antworte gerne auf die Frage: 

„Erzähle von einem Beispiel, wo es Dir gelungen ist, dein eigenes Konsumverhalten zu verändern. 

Was waren die Erfolgsfaktoren für die Veränderung? 

Rollen  

* Erzähler - erzählt seine Geschichte  
* Zuhörer  - hört mit voller Aufmerksamkeit zu, kann Hilfsfragen stellen  
* Erntehelfer - hört zu und notiert Erkenntnisse  

Ablauf in Kleingruppen 

1) Zeit zum Ankommen und Hallo sagen (1min)  

2) Erste Person erzählt ihre Geschichte für (4-5 min)  

3) Zuhörer & Erntehelfer teilen was sie gehört haben 2min (beide zusammen 1-2min)  

->Rollenwechsel  

 

* nach den 3 Runden Erkenntnisse in diesem Erntedokument eintragen 
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Gruppe (Namen 

der Teilnehmenden) 

Erfolgsfaktoren für die Veränderung 

 

Gruppe 1  
 

● Martina: Plastikfrei einkaufen, Vorleben ist wichtig; Kindermuseum 
Nürnberg hat Angebote zu Nachhaltigkeit (z.B. Bienenwachstücher 
selbst machen) 

● Susanne: Vegetarische Ernährung, Vorurteile abbauen zu veg. 
Ernährung; beruflich: Öffentlichkeitsarbeit und Mitmachangebote (z.B. 
Klimawette) 

● Kristina: Sachen wiederverwenden, Lebensmittel vor dem Müll retten, 
digitale Tauschgruppen z.B. über Telegram 

 

Gruppe 2  
 

● Kindermuseum Nürnberg: 

Palmöl – Scannerstation, wo Kinder im Regenwaldhaus Produkte auf 

Palmöl untersuchen. 

Computer-Recycling-Station: Kinder sehen Rohstoffe, die in Computer 

verbaut wurden. Tiere und Natur können komplett recyceln, 

Verbundstoffe von Menschen können nicht recycelt werden. 

Plastik – Unverpackt-Stand Tiere im Meer leiden unter Plastikmüll 

Tiere fordern Menschen auf, auf Plastik zu verzichten. 

 

Stadtteilkoordinator in Nürnberg: Vernetzung von Initiativen, auch offen 

für Nachhaltigkeitsthemen. BNE-Förderung; ein bisschen :)) 

 

● Bruchsal wurde als Fairtradestadt zertifiziert 
● Was kann man privat tun? Ideen streuen: Fahrradurlaub, Hybridauto 

fahren, Alternativen zu Milch, z. B. Hafermilch, Recyclingpapier 
verwenden, woher beziehe ich Strom? Möglichst nicht aus Atomkraft. 

● Privat: Viel Second Hand kaufen, Dinge vom Sperrmüll holen, 
Upcycling 

● in der Kirchengemeinde: Mit was putzen wir? Geht es Einweg-Produkte 

zu vermeiden? 

● Interessengruppe Thema Umwelt in der Kirchengemeinde gestartet. 

● Im Bekanntenkreis darüber sprechen: 
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● Nicht sagen, wie ihr leben sollt, sondern Anregungen geben, ins 

Gespräch gehen. 

● Gemeinsam Müll sammeln gehen.  

Unverpackt Laden hat in Villingen/Schwenningen geöffnet. 

 

Gruppe 3  
 

 
● Linda: Aufklärung, Verschenken sodass sich Beschenkte nicht damit 

auseinandersetzen müssen, Aufklärung über Hintergrund und 
Problematik, man merkt es funktioniert und deshalb gerne Nutzung 

● Astrid: Wissensaneignung zu Auswirkungen des Konsumverhaltens - 
Wissen als Erfolgsfaktor. Immer mehr gute nachhaltige Alternativen, 
die den Umstieg zunehmend erleichtern, offen für Austausch und 
Diskussion bleiben und nicht “moralapostelig” werden, verdeutlichen, 
dass Nachhaltigkeit Spaß machen kann 
 

Gruppe 4  
 

● Karl-Heinz: Ausprobieren im Haushalt als Familie, andere Personen 
werden mitgenommen, man stellt fest, dass nachhaltige Alternativen 
mindestens genauso gut sind; größte Hürden: eigenes 
Verhaltensmuster zu hinterfragen, anzufangen nach Ideen und 
Alternativen zu suchen, Bequemlichkeit, Gesetze, Emotionen bspw. 
Geschenke 

● Peter: Eigene Initiative zur Suche nach nachhaltigen Angeboten in der 
Kommune und diese anderen zur Verfügung zu stellen für zukünftige 
Verhaltensänderungen. Erfahrung: Gewohnheiten lassen sich leichter 
ändern, als man selbst erwartet. 

● Barbara: Bekam zum Geburtstag einen Rasierhobel geschenkt, den sie 
davor nicht kannte / nicht freiwillig getestet hätte. Die Erfahrung, dass 
ein nachhaltiges Produkt gut ist, ergab eine Verhaltensänderung. 
=> gewisse Offenheit für Veränderung + externer Einfluss (Schenken) 
+ Erfolgserlebnis = langfristige Veränderung & mehr Offenheit für 
weiter Veränderung 
=> einfach mal probieren (ob externer Einfluss oder nicht) 

 

Gruppe 5  
 

● Gute Geschichte zu nachhaltigen Produkten, greifbar/ vorstellbar 
● Authentizität (eigene Erfahrung, Qualitätsprüfung) 
● Bewusstseinsbildung schafft Wertschätzung und Bereitschaft zu 

Änderung und höhere Preise zu zahlen/ Routinen evtl. Überdenken, 
verändern 

● Fortbildung/ Information - Zusammenhänge herstellen, 
Produkt/Lieferkette erläutern (z.B. warum kostet es soviel) 

● Internetrecherche als Grundlage/ weitere Info-Quelle 
● Zeit haben, sich damit auseinander zu setzen, Bereitschaft 
● Niederschwellige Erfolge sehen 
● Multiplikatoreffekt - neue Überzeugungen und Erkenntnisse 

weitertragen 
● Hintergrundinformationen, Fachbegriffe erläutern z.B. Bio, Regional, 

saisonal, fair / Greenwashing erkennen, Rebound Effekt 
● Direkter Kontakt 

Gruppe 6  ● ansprechen, erklären 
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 ● bewusst machen, informieren 
● Beispiel geben, vorleben 
● vernetzen 
● auf Siegel achten 
● konkrete Beispiele: eigene Trinkflasche mitbringen, Leitungswasser 

trinken evtl. mit Sprudelanlage im Wasserhahn, bewusste Ernährung 
(überwiegend pflanzenbasiert), regionale Produkte, Landwirte vor Ort 
unterstützen 

 
 

Gruppe 7  
 

● Gespräch suchen, gemeinsam erörtern 
● Emotionale Verbindung (nicht missionieren) 
● Bildungsarbeit 
● Vorbildfunktion einnehmen und Alternativen aufzeigen (persönliche 

Freiheit, “wofür geb ich mein Geld aus?”) 
● Offenheit und Toleranz gegenüber anderen Lebensentwürfen 

Gruppe 8  
 

● Kartoffelkombinat: Verein, der Workshops anbietet (unverpackt 
leben,..) -> großes Interesse in der Bevölkerung 

● Bauern-/ Ökogarten von der VHS-Stuttgart, bietet Mitmachgarten an für 
alle, die kommen möchten 

● Sinn für alle erkennbar 
● Sichtbarkeit 
● Offenheit für Besucher 
● Zeigen, dass zukunftsfähig 
● Open Source - allen zur Verfügung stellen 
● Gemeinschaft ist wichtig 
● Umdenken in Gesellschaft 
● Vernetzen mit anderen Initiativen 
● Möglichkeitsfenster/Krisen nutzen 
● Praxis vermitteln, Bezug zur Praxis 

 

Gruppe 9  
 

● Thema Schritt für Schritt in die Unternehmensstruktur eingeführt 
● Ziel durch Teamarbeit erreicht 
● Entscheidungsträger mit ins Boot holen und überzeugen 
● Offenheit/Wunsch nach Veränderung 
● Hilfreich: Vorurteile bestätigen sich nicht, dass damit 

Kostensteigerungen verbunden sind 
● Mit Leuten ins Gespräch kommen 
● Nicht alles Wissen voraussetzen, eher im Gegenteil 

 

Gruppe 10  
 

● Verbündete suchen, Netzwerk gründen & lebendig halten 
(Infoaustausch, Empfehlungen etc.) 

● inspirierende persönliche Begegnung, emotionale Ansprache, 
Sympathie 

● Probeabo, dann dranbleiben 
● Begeisterung wecken, kleine Schritte bestätigen, positive Beispiele, 

Spaß rüberbringen 
 

 

 


