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Kritisch konsumieren – 
kann Einkaufen die Welt verbessern?

Dr. Christine Koch-Hallas, Mannheim

Dauer 3 bis 4 Stunden

Inhalt Definition Konsum, Selbsteinschätzungstest zum Konsumverhalten, Beispiele zum 
 kritischen Konsum aus dem Alltag, Konsumausgaben der Privathaushalte, Einkauf von 
Lebensmitteln, fair produzierte Kleidung, Emission von CO2, Stromfresser und Strom-
spartipps, ökologischer Fußabdruck

Ihr Plus Fragebogen zum Konsumverhalten, Entscheidungsspiel zur Kleiderherkunft
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Wir wissen nicht wirklich, was uns in Zukunft erwartet, aber auf jeden Fall hat 
unser Verhalten heute Auswirkungen darauf.
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Fachliche Hinweise

„Souverän ist nicht, wer viel hat, sondern wer wenig braucht.“ (Niko Paech) 

Was bedeutet eigentlich kritischer Konsum?

Der Kunde ist König, heißt es so schön und Nachfrage bestimmt das Angebot. Der Begriff „Kunde“ 
umfasst dabei auch explizit die privaten Verbraucher bzw. Konsumenten. Wir Kunden haben also 
eine gewisse Macht. Wie groß diese Macht ist, hängt jedoch auch von den Rahmenbedingungen ab 
– beispielsweise von der Frage nach alternativen Anbietern – und der Zahl derjenigen, die bestimmte 
Produkte kaufen oder boykottieren. Einerseits geht es darum, mit dem Einkaufsverhalten ein 
bewusstes Zeichen zu setzen für umweltschonende Produktion, fairen Handel, soziale Arbeitsbedin-
gungen und kurze Transportwege. Kritische Verbraucher sind aber auch diejenigen, die sich mit den 
ökologischen Folgen des Massenkonsums oder mit den Produktionsbedingungen bestimmter 
Waren oder Dienstleistungen auseinandersetzen. Bei der Entscheidung für oder gegen ein Produkt 
spielen demnach ethische, soziale und ökologische Kriterien eine wichtige Rolle. Außerdem geht es 
um die Frage, ob wir ein Produkt wirklich brauchen. Kritischer Konsum beginnt zwar beim Einkauf, 
schließt aber auch mit ein, aktiv zu werden, beispielsweise durch die Beteiligung an Kampagnen 
oder auch durch den Austausch mit anderen über das Thema. 

Kritisch konsumieren – welche Bereiche sind davon betroffen?

Kritischer Konsum betrifft nicht nur den Konsum von Gebrauchsgütern wie Kleidung, Papier oder 
Lebensmittel, sondern auch von Verbrauchsgütern wie zum Beispiel Energie. Wir verbrauchen Ener-
gie in vielfältiger Art und Weise und oft ist uns gar nicht bewusst, wie viel wir wobei überhaupt ver-
brauchen. Das beginnt beim Autofahren, geht über die Nutzung von PC und elektrischem Licht bis 
hin zum Heizen unserer Häuser. Unseren derzeitigen, weiter steigenden Energiebedarf decken wir 
zu einem Großteil mit fossilen Energieträgern, also Kohle, Öl und Gas. Das Problem dabei ist, dass 
deren Gewinnung und Nutzung eine erhebliche Belastung für unser Klima und unsere Natur darstel-
len und sie zudem endlich sind. Hier ein Zeichen zu setzen, dabei kann jeder Einzelne mithelfen, 
indem er Strom spart und sich darüber hinaus als kritischer Konsument entscheidet, von wem er 
den Strom bezieht.

Globalisierung und Internet machen es möglich – grenzenloser Konsum

Wir leben heute in einer globalisierten Welt und können zudem jederzeit per Internet einkaufen. Pro-
blemlos kann man Möbel, Kleidung oder Lebensmittel online bestellen und unabhängig von Laden-
schlusszeiten konsumieren. Damit steht uns eine völlig neue Dimension des Konsums offen. Nach 
Angaben des Bundesverbands des Deutschen Versandhandels haben die Verbraucher in Deutsch-
land letztes Jahr insgesamt 48,5 Milliarden Euro für Waren und Dienstleistungen im Internet ausge-
geben – mit steigender Tendenz. Die Digitalisierung ist somit ein wichtiger Faktor für eine 
grundlegende Umwälzung von Marktstrukturen und Konsumverhalten.

Sinkende Preise – Konkurrenz durch Biosupermärkte 

Ein weiterer Trend ist die Konzentration im Einzelhandelsbereich hin zu Discountern und Super-
marktketten weg von Einzelgeschäften. Dies hat Folgen für diejenigen, die die Lebensmittel erzeu-
gen. Auch im Bereich der Bioprodukte drücken die großen Handelsketten den Erzeugerpreis. Um 
beispielsweise die steigende Nachfrage nach günstigen Bio-Lebensmitteln zu decken, wird aus dem 
fernen Ausland importiert. Dies bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Umwelt und den regionalen 
Markt, denn mit dieser Entwicklung sind lange Transportwege verbunden. Das bedeutet, dass die 
vermeintlich ökologischen Produkte oft eine schlechte CO2-Bilanz aufweisen. Damit wird also auch 
mit Bio-Produkten das Klima belastet. Leidtragende sind oft landwirtschaftliche Kleinbetriebe, also 
deutsche Landwirte, die kaum vom Bio-Boom profitieren, sondern ihre Produkte oft nicht mehr zu 
kostendeckenden Preisen absetzen können. Auch für kleine, regionale Betriebe stellt dies eine große 
Konkurrenz dar. Viele kleine Geschäfte werden von den großen Ketten geschluckt, weil sie nicht 
massenhaft und somit nicht so billig produzieren können. 
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Was bringt kritischer Konsum überhaupt?

Einerseits nimmt also das Angebot an ökologischen Lebensmitteln zwar seit Jahren zu, insgesamt 
beträgt der Marktanteil jedoch nach wie vor weniger als zehn Prozent. Der Trend bei fair gehandel-
ten Produkten ist ähnlich. Der Gesamtumsatz fair gehandelter Produkte steigt seit Jahren stetig an. 
Im Jahr 2010 verzeichnete der Absatz von fair gehandelten Produkten in Deutschland sogar einen 
Rekordzuwachs von 91 Millionen Euro, was einer Steigerung von 28 Prozent zum Vorjahr entspricht. 
Damit gaben deutsche Verbraucher insgesamt 413 Millionen Euro für Produkte aus fairem Handel 
aus, während es im Jahr 2005 gerade einmal 121 Millionen Euro waren. Doch die Zahlen allein sagen 
noch nichts über das Wesentliche aus: Dass sich nämlich nicht nur eine immer größer werdende 
Zahl an Verbrauchern mit kritischem Konsum beschäftigt und entsprechend handelt, sondern auch 
zunehmend Unternehmer versuchen, Geschäft und Moral in Einklang zu bringen. Sogar bei H&M 
und C&A gehört „ethical fashion“ mittlerweile zum Standardangebot und einige Discounter bieten 
auch fair gehandelte Produkte an. 

Um jedoch die Erde langfristig für uns bewohnbar zu machen, müssten wir unseren „Ökologischen 
Fußabdruck“ um etwa zwei Drittel verkleinern. Schließlich wird zurzeit noch eine durchschnittliche 
Fläche von sechs Hektar gebraucht, um jeden einzelnen der rund 500 Millionen EU-Bürger pro Jahr 
mit Nahrung, Gütern und Energie zu versorgen, wobei jährlich zehn Tonnen Kohlendioxid pro Kopf 
ausgestoßen werden. Da wir keine weiteren Planeten in Reserve haben, müsste sich das Konsum-
verhalten der Menschen insgesamt stetig und deutlich verändern, um langfristig den Raubbau an 
der Natur aufzuhalten und eine lebenswerte Welt zu erhalten.

Didaktisch-methodische Hinweise

Stundenverlauf

Stunde 1 Konsum – was bedeutet das?

Intention
In der ersten Stunde erfahren die Lernenden, was hinter dem Begriff des kriti-
schen Konsums steckt bzw. was Konsum im Allgemeinen bedeutet.

Materialien
M 1–M 2

Eine Annäherung an das Thema erfolgt in M 1 durch ein Schaubild, auf dem 
verschiedene Aspekte rund um das Thema „kritischer Konsum“ aufgeführt 
sind. Bevor sie sich zu ihrem eigenen Konsumverhalten Gedanken machen, 
informieren sie sich im Text darüber, was Konsum eigentlich bedeutet und wel-
che Kriterien für einen nachhaltigen Konsum ausschlaggebend sind. Der Selbst-
einschätzungstest (M 2) dient dazu, sich das eigene Konsumverhalten bewusst 
zu machen.

Stunde 2 Bewusster Konsum – Beispiele aus dem Alltag

Intention
Im Fokus der zweiten Stunde stehen Beispiele aus der Alltagswelt der Schüle-
rinnen und Schüler. Dabei steht auch die Frage im Raum, wie jeder Einzelne 
dazu beitragen kann, die Welt etwas besser zu machen.

Materialien
M 3–M 5

Die Schülerinnen und Schüler lernen, dass unsere Kaufentscheidungen Folgen 
haben und wir somit als Konsumenten gleichzeitig eine gewisse Macht und 
Verantwortung haben. In M 3 versetzen sie sich am Beispiel von Lebensmitteln 
in die Rolle von „kritischen“ Konsumenten und fragen: Welche Lebensmittel 
kann ich bedenkenlos kaufen? In M 4 untersuchen sie, wie man bei Kleidungs-
stücken sicher gehen kann, dass Menschen- und Arbeitsrechte bei der Produk-
tion gesichert sind. Sie erfahren mehr über den Zusammenhang zwischen 
unserem Energiebedarf und dem Ausstoß an klimaschädlichem CO2. Der Info-
text und das Schaubild in M 5 informieren über die Stromfresser im Haushalt 
und zeigen, Möglichkeiten, wie man Energie und Strom sparen kann.
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Stunde 3 Kritischer Konsum – der Blick auf den Ökologischen Fußabdruck

Intention

In der letzten Stunde beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit dem 
sogenannten „Ökologischen Fußabdruck“. Abschließend versuchen sie, die 
Frage zu beantworten, ob kritisches Konsumieren tatsächlich die Welt verbes-
sern kann.

Materialien
M 6–M 7

Was sagt der Ökologische Fußabdruck aus und wie kann man ihn verkleinern? 
Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Lernenden in der letzten Stunde in M 6. 
Indem sie ihren eigenen ökologischen Fußabdruck bestimmen, wird deutlich, 
auf welch großem Fuß sie leben. Die Aussagen verschiedener Personen und 
die Karikatur in M 7 veranlassen die Jugendlichen zum Nachdenken darüber, 
ob kritisch konsumieren wirklich die Welt verbessern kann.

Lernkontrolle

Der Multiple-Choice-Test in M 8 fragt verschiedene Aspekte des Themas in einfacher Form ab. 
Ergänzt wird diese Lernkontrolle durch die Anforderung, eine Karikatur zu interpretieren, sowie 
durch offene Zusatzfragen. Das Glossar in M 9 kann je nach Bedarf der gesamten Klasse als Hilfs-
mittel zur Verfügung gestellt werden.

Ergänzendes Material

Lietsch, Fritz: ECO-World 2013 – Bewusst besseres Leben: Der große Einkaufsratgeber für nachhalti-
gen und ethischen Konsum. 1. Auflage. ALTOP Verlag. München 2013. 320 S. ISBN: 3925646434

Wie viel gerodeter Regenwald steht hinter der Bratwurst? Wo kann ich mein Geld ethisch korrekt 
anlegen? Dieser Ratgeber enthält alle wichtigen Daten zu den Anbietern nachhaltiger Produkte und 
Dienstleistungen in der jeweiligen Region, von Essen und Trinken über Familie und Kind bis hin zu 
Finanzdienstleistungen. Mit einem umfangreichen Adressteil und praktischen Tipps.

Dohmen, Caspar: Otto Moralverbraucher: Vom Sinn und Unsinn engagierten Konsumierens. Orell 
Füssli Verlag. Zürich 2014. 224 S. ISBN: 3280055210

Was können wir tatsächlich mit dem Einkaufen erreichen, außer dass wir uns ein gutes Gewissen 
erkaufen? Dieses Buch zieht kritisch Bilanz zum ethischen Konsum und zeigt, dass der moralisch 
korrekte Konsum zwar ein erster Schritt zu einer nachhaltigeren Wirtschaft ist, die entscheidenden 
Stellschrauben für ein besseres Wirtschaftssystem aber woanders liegen.

Internetadressen

http://www.kritischer-konsum.de/startseite/

Auf der Internetseite des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend zum kritischen Konsum lassen 
sich umfangreiche Informationen zum Thema finden. Darüber hinaus gibt es einen Link zu Alltags-
Tipps, Anregungen, wie man selbst aktiv werden kann, und eine Liste der EU-Projekte, die zurzeit 
laufen.

http://www.fairtrade-deutschland.de/

Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Fairtrade“? Wer sind die Produzenten und welche Produkte 
werden angeboten? Welche Standards gibt es und wie kann sich jeder Einzelne bei Fairtrade enga-
gieren? Diese und weitere Fragen beantwortet die Homepage von Fairtrade Deutschland. 
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www.gepa.de/etwas-bewegen/das-koennen-sie-tun/kritisch-konsumieren.html

Auch die Seite der GEPA (Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt mbH) 
befasst sich mit dem kritischen Konsum und liefert den Schülerinnen und Schülern wichtige Infor-
mationen und Tipps für den Alltag sowie zahlreiche Aktionsvorschläge.

www.we-feed-the-world.at

Hier finden Sie Informationen zum Dokumentarfilm We feed the world – Essen global von Erwin 
Wagenhofer über Ernährung und Globalisierung.

www.utopia.de/wissen/bildungsluecken/the-story-of-stuff

Der zwanzigminütige Kurzfilm The story of stuff von Anne Leonard beleuchtet den langen Weg unse-
rer alltäglichen Produkte: Er beginnt beim Anbau der Rohstoffe, geht über die Herstellung und den 
Vertrieb bis hin zu unseren eigenen Konsum. 

Materialübersicht

Stunde 1 Konsum – was bedeutet das?

M 1  (Bd) Kein Tag ohne Konsum – eine Annäherung

M 2  (Ab) Mein Konsum und ich – ein Selbsteinschätzungstest

Stunde 2 Bewusster Konsum – Beispiele aus dem Alltag

M 3  (Ab) Was nehme ich nur? – Unser täglicher Einkauf und die Folgen

M 4  (Ab) Textilien ökologisch und fair – gibt es das überhaupt?

M 5  (Ab) Von Stromfressern und Sparmöglichkeiten im Haushalt

Stunde 3 Kritischer Konsum – der Blick auf den ökologischen Fußabdruck

M 6  (Tx) Passt dein Fuß auf diese Welt? – Der Ökologische Fußabdruck

M 7  (Ab) Kritisch konsumieren – kann Einkaufen die Welt verbessern?

Lernkontrolle

M 8  (Lk) Testen Sie Ihr Wissen!

M 9  (Gl) Die wichtigsten Begriffe auf einen Blick – ein Glossar

Minimalplan

Sollten Sie nicht so viel Zeit zur Verfügung haben, können Sie wie folgt planen:

Stunde 1 Man ist, was man isst? M 1, M 3

Stunde 2 Wir Verbraucher brauchen die Welt M 6, M 8 
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M 3
 Was nehme ich nur? – 
 Unser täglicher Einkauf und die Folgen

Vermutlich kennen Sie das: Man steht vor dem Supermarktregal, kann sich bei der Riesenauswahl 
kaum entscheiden und kauft dann einfach irgendetwas. Doch jeder Einkauf hat Folgen. 

Harte Konkurrenz auf dem Lebensmittelmarkt 

Der Lebensmittelmarkt ist hart umkämpft. Für uns 
Verbraucher ist das mit Blick auf die Lebensmit-
telpreise natürlich ein Vorteil. Gleichzeitig hat die 
harte Konkurrenz zwischen großen Lebensmittel-
produzenten auch Folgen für die Wirtschafts-
struktur. Große multinationale Konzerne können 
ihre Waren in allen Teilen der Welt anbieten. 
Kleine, regionale Betriebe können da kaum mit-
halten, weil sie nicht die Masse und somit nicht 
so billig produzieren können.

Warum lieber regional und saisonal?

Es macht also einen Unterschied, ob sich Konsumenten für Obst und Gemüse aus der Region ent-
scheiden oder nicht. Wenn wir regionale Produkte kaufen, sichert das nicht nur Arbeitsplätze in 
Landwirtschaft und Handwerk vor Ort, sondern es trägt auch dazu bei, Energie zu sparen und belas-
tet die Umwelt weniger. Regionale Produkte zu kaufen, ist eine Möglichkeit, eine große Menge an 
CO2-Emissionen einzusparen. Denn es ist klar, dass mit zunehmender Entfernung bei der Lebens-
mittelproduktion der Energieverbrauch steigt, der durch Lagerung, Kühlung und Transport entsteht. 
Das gilt auch für Bioprodukte. Aber auch die Jahreszeit ist wichtig. Obst und Gemüse, die gerade 
Erntesaison haben, sind zudem meist günstiger und besonders frisch. Saisonale Angebote kommen 
oft auch aus der Region. Außerdem ist die Energiebilanz saisonaler Produkte besser, da eine ener-
gieintensive Haltbarmachung wegfällt. Obst und Gemüse der Saison zu kaufen, ist also in mehrfa-
cher Hinsicht sinnvoll.

Wie sollte der Speisezettel aussehen?

Auf dem Speisezettel sollten viel frisches Gemüse und wenig Fleisch stehen. Das ist nicht nur 
gesund, sondern reduziert auch den Ausstoß von Treibhausgasen, die bei der Produktion von 
Fleischwaren entstehen. Wer nicht ganz auf Wurst und Fleisch verzichten möchte, kauft dies mög-
lichst aus ökologischer und regionaler Landwirtschaft. Biofleisch stammt aus artgerechter Tierhal-
tung und hat zudem eine gute Qualität. Auch bei Fisch ist es wichtig, bewusst auszuwählen. 
Schließlich werden 75 Prozent der kommerziell genutzten Fischbestände weltweit bis an ihre Gren-
zen befischt oder gelten bereits als überfischt. Daher sollten sich die Verbraucher vorab informieren, 
welche Fischarten sie bedenkenlos essen können. 

Nach: www.kritischerkonsum.de/alltags-tipps/ 

Aufgaben

1.  Lesen Sie den Text und fassen Sie die Kernaussagen zusammen.

2.  Was schätzen Sie, wie viele Verbraucher regelmäßig Bioprodukte kaufen? Welche Gründe spielen 
beim Kauf von Bioprodukten Ihrer Ansicht nach eine wichtige Rolle?

3.  Entwerfen Sie in Partnerarbeit zwei unterschiedliche Speisezettel für den nächsten Tag: a) ein 
Speisezettel mit möglichst vielen regionalen und saisonalen (Bio-)Produkten und b) ein Speisezet-
tel ohne regionale und saisonale (Bio-)Produkte. 

4.  Ein weiterer kritischer Punkt beim täglichen Einkauf ist die Frage, wie man Müll vermeiden kann. 
Nennen Sie drei Möglichkeiten, wie man durch das Einkaufsverhalten den Verpackungsmüll oder 
auch die Menge des Hausabfalls reduzieren kann.
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M 6
 Passt dein Fuß auf diese Welt? – 
 Der Ökologische Fußabdruck

Wir Deutschen leben auf großem Fuß. Wie viel Energie und Ressourcen verbrauchen wir durch 
unseren Lebensstandard? Wie sieht das im Vergleich zu anderen Ländern aus? Darum geht es hier.

Was ist der Ökologische Fußabdruck?

Zur Erstellung des Ökologischen Fußabdrucks werden alle Res-
sourcen, die für den Alltag benötigt werden, gezählt. Es geht also 
darum, wie viel Fläche benötigt wird, um einen Menschen mit 
Nahrungsmitteln, Kleidern und allen anderen Gütern zu versor-
gen. Hinzu kommt, was zur Bereitstellung von Energie benötigt 
wird, aber auch zur Entsorgung des Abfalls. Wie viel Fläche 
gebraucht wird, um all diese Energie und Rohstoffe zur Verfü-
gung zu stellen, wird in Globalen Hektar pro Person und Jahr 
angegeben. Anschließend wird dieser Flächenverbrauch auf alle 
Menschen hochgerechnet und mit den auf der Erde real verfüg-
baren Flächen verglichen. Somit stellt der Fußabdruck nicht nur dar, wie viel CO2 entsteht, sondern 
auch wie groß der Flächenbedarf zur Deckung des Verbrauchs ist. Da unsere Erde jedoch nicht 
unendlich groß ist, haben alle Menschen nur eine gewisse Fläche zur Verfügung. Der Ökologische 
Fußabdruck ist nicht nur für Personen oder Haushalte berechenbar, sondern auch für Nationen und 
Regionen. 

Wie sieht der Ökologische Fußabdruck Deutschlands bzw. Europas aus?

Das Ergebnis für 2010 zeigt für Deutschland, dass wir 2,8 Erden bräuchten, wenn alle Menschen so 
leben würden wie wir, denn der deutsche Fußabdruck ist 5,09 Hektar groß. Für die rund 500 Millio-
nen Menschen in der EU liegt dieser Wert noch etwas darüber. Dabei werden jährlich zehn Tonnen 
CO2 pro Kopf ausgestoßen. Damit liegen die Europäer nach den USA und China an der Weltspitze. 
Würde jeder von derzeit 6,7 Milliarden Erdbewohnern so viel Fläche beanspruchen und so viel Treib-
hausgas ausstoßen, müssten wir mindestens drei weitere Planeten in Reserve haben. Damit die 
Erde langfristig ein für uns bewohnbarer Ort bleibt, müssen wir unseren Ökologischen Fußabdruck 
um etwa zwei Drittel verkleinern. Dabei geht es um ein gemeinsames Ziel: Nämlich so zu leben, zu 
wohnen, einzukaufen und sich fortzubewegen, dass der Rest der Welt nicht darunter zu leiden hat.

Wie kann ich meinen Ökologischen Fußabdruck verkleinern?

Um seine eigene Ökobilanz schnell und nachhaltig zu verbessern, muss man weg von den kleinen 
Schritten, hin zu Investitionen, die zum Teil erheblichen Aufwand erfordern, aber dennoch machbar 
sind und einen lebenslangen Spareffekt haben. Dazu gehört unter anderem eine gründliche Wärme-
dämmung der eigenen Immobilie, Investitionen in erneuerbare Energien in Form einer eigenen Pho-
tovoltaikanlage oder auch der Beteiligung an einem Wind- oder Solarkraftwerk, das Umsteigen auf 
ein Dreiliterauto bzw. Nutzung eines Carsharing-Angebots sowie die konsequente Umstellung des 
Speiseplans auf Biolebensmittel.

Nach: www.geo.de/GEO/natur/oekologie/kritischer-konsum-kann-einkaufen-die-welt-verbessern-59218.html

Aufgaben

1.  Erklären Sie in Ihren eigenen Worten, was unter dem Ökologischen Fußabdruck verstanden wird.

2.  Überlegen Sie, wie Sie selbst dazu beitragen können, um Ihren Ökologischen Fußabdruck zu 
verkleinern.

3.  In einem Lied der Berliner Band „Die Ärzte“ heißt es: „Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, 
wie sie ist, es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt!“ Nehmen Sie dazu Stellung.

4. Errechnen Sie Ihren eigenen Ökologischen Fußabdruck mithilfe der Internetseite www.footprint-
deutschland.de/inhalt/berechne-deinen-fussabdruck. Was fällt Ihnen auf?
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