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Zusammenfassung
Die Sektion Basel des Internationalen Service Clubs USITAWI hatte die Idee, mit einem

Wettbewerb Jugendliche für die Nachhaltigkeit zu gewinnen. Die Jugendlichen sollten mit

kleinen Projekten in ihrer Umgebung versuchen, einen Beitrag zur Nachhaltigkeit in den

Bereichen „Kleider und Mode“ und „Essen und Ernährung“ zu leisten. USITAWI suchte den

Kontakt mit der Berufsfachschule aprentas, welche bereit war, den Wettbewerb mit

Lehrlingen aus dem zweiten Lehrjahr im Rahmen des allgemeinen Unterrichts

durchzuführen. Seed sustainability suchte darauf eine studentische Kraft, welche das

Wettbewerbsprogramm für dieses Projekt ausarbeitet. Seed sustainability ist eine

Projektplattform, welche Kontakte zwischen Studenten und hochschulexternen Partnern

herstellt, damit Studenten Fragestellungen aus der Praxis bearbeiten können. 

Die vorliegende Arbeit ist das Wettbewerbsprogramm, welches ich für die

Berufsfachlernenden von aprentas verfasst habe. 

Das Wettbewerbsprogramm enthält einerseits Informationen zur Nachhaltigkeit im

Zusammenhang mit dem Wettbewerb, andererseits formale Vorgaben des Wettbewerbs.

Zu Beginn wird Nachhaltigkeit allgemein beschrieben. Danach werden die zwei

Kriterienraster für die beiden Themen „Kleider und Mode“ und „Essen und Ernährung“

erklärt. Ein Kriterienraster ist eine einfache Art, die Nachhaltigkeit eines Projektes qualitativ

zu beurteilen. Verschiedene Merkmale eines Produktes, wie zum Beispiel die Herkunft,

werden in Kategorien - wie bei diesem Beispiel „Schweiz“, „Europa“ und „Übersee“ -

eingeteilt und ermöglichen so Aussagen über die Nachhaltigkeit der Produkte. Die

Produktmerkmale sind für die Berufsfachlernenden verständlich und die Einteilung kann

durch die Lernenden selbst vorgenommen werden. Es wird ausführlich erklärt, weshalb die

einzelnen Produktmerkmale für die Nachhaltigkeit wichtig sind, respektive wie diese

Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt beeinflussen. Am Ende beschreibt eine kurze Evaluation,

wie die erste Umsetzung des Wettbewerbsprogramms funktioniert hat und auf was man bei

einer weiteren Umsetzung achten sollte. 
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 0 Bemerkung zum Lesen des Wettbewerbsprogramms

(Dieser Text richtet sich an die Lernenden.)

Das Wettbewerbsprogramm ist sehr lang. Einige Teile enthalten grundsätzliche Informationen, andere

detailliertere Erklärungen. Damit Sie dabei nicht den Überblick verlieren, sind die

Zusatzinformationen mit einem Stern ( )�  vor dem Titel oder vor der Überschrift gekennzeichnet.

Wenn Sie also alle Teile ohne Stern verstanden haben, kennen Sie die wichtigsten Informationen des

Wettbewerbsprogramms. Die Zusatzinformationen sollten Sie dann lesen, wenn Ihnen etwas noch

nicht klar ist und Sie weitere Erklärungen benötigen oder wenn sie gerne mehr über ein Thema

gewusst hätten. Im Anhang ist nur das Kapitel 8.3 für Sie interessant, da sich die anderen Kapitel

nicht an Sie richten.
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 1 Hintergrund: Um was geht es?
Dies ist das Programm für den Wettbewerb für nachhaltige Entwicklung. 

Kurz zusammengefasst hat der Wettbewerb zum Ziel, dass Sie Ideen entwickeln, wie Sie mit kleinen

Projekten in Ihrem Umfeld die Nachhaltigkeit fördern können. Es geht darum, dass Sie nachhaltige

Projekte planen, die einfallsreich und umsetzbar sind. Nachdem Sie Ihre Ideen eingereicht haben,

werden die besten Projekte von einer Jury ausgewählt und prämiert. 

 1.1 In welchem Zusammenhang steht dieser Wettbewerb?

     Abbildung1: Beteiligte am Wettbewerb

Die Idee für den Wettbewerb und die Themen stammen von der Sektion Basel des internationalen

Service Club USITAWI. Der Club möchte nachhaltiges Wirtschaften und Handeln

fördern,  und  zu  diesem  Zweck  den  Entscheidungsträgern  know-how  und

Kontakte vermitteln. Ausserdem werden Projekte geplant und durchgeführt. Die

Sektion Basel möchte vor allem Jugendliche für die Idee der Nachhaltigkeit begeistern.1

1 Homepage des USITAWI Netzwerkes, besucht am 14.12.2007:
http://www.usitawi.org/index.cfm?uuid=38E2E5A1BCDDC0C49840D7D590354B8E&o_lang_id=1
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USITAWI  konnte  aprentas2 als  Partner  gewinnen  und  somit  die  Jugendlichen  in  das  Projekt

einbeziehen.  Da  der  Wettbewerb  im  Rahmen  des  allgemeinen  Unterrichts

durchgeführt wird, wird den Jugendlichen ein Ort und Zeit für die Entwicklung

der Projektideen angeboten. 

seed sustainability3 vermittelte  den Kontakt zwischen aprentas und mir.  Ich

studiere  an der  ETH Zürich und schreibe dieses  Wettbewerbsprogramm im

Rahmen meines Studiums der Umweltnaturwissenschaften als Semesterarbeit.

An diesem Wettbewerb nehmen alle Laboranten und Laborantinnen der Abteilung Chemie teil sowie

Lehrlinge, welche eine technische Berufsmaturität im zweiten Lehrjahr absolvieren. Insgesamt sind

dies 66 Berufsfachlernende. Sie werden von vier Lehrern betreut.

 1.2 Was ist Nachhaltigkeit?

Ziel  dieses  Wettbewerbs  ist,  dass  Sie  ein  Projekt  entwickeln,  welches  sich  am  Konzept  der

nachhaltigen Entwicklung orientiert und deshalb die nachhaltige Entwicklung fördert. Doch was ist

Nachhaltigkeit? Und was ist nachhaltige Entwicklung? Man hat die Begriffe schon tausendmal gehört

und dennoch weiss man die Bedeutung nicht genau. Es gibt hierzu viele Definitionen. Zwei werde ich

Ihnen vorstellen.

 1.3 Wie kann man nachhaltige Entwicklung allgemein definieren?

Als Definition für nachhaltige Entwicklung wird die Brundtland-Definition am häufigsten verwendet.

Da diese Definition auch für die UNO-Weltkonferenzen für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de

Janeiro  und  2002  in  Johannesburg  leitend  war,  stehen  viele  Leute  und  Staaten  dahinter.  Die

Definition ist ursprünglich englisch und stammt aus dem Brundtland Bericht, welcher 1987 durch die

Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der UNO erarbeitet wurde. Den Namen erhielt die

Definition von der Vorsitzenden der Kommission, Frau Gro Harlem Brundtland:

Brundtland-Definition:  Eine Entwicklung ist nachhaltig, wenn sie gewährleistet, dass die Bedürfnisse

der  heutigen  Generationen  befriedigt  werden,  ohne  die  Möglichkeiten  künftiger  Generationen  zur

Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse zu beeinträchtigen.[1] 

Auch der Bund stützt sich bei seinen Berichten[2] auf die Brundtland–Definition4 

2  Homepage von aprentas, besucht am 14.12.07:
http://www.aprentas.ch/aprentas.cfm 
3 Homepage von seed sustainability, besucht am 14.12.07:
http://www.seed sustainability.ch/index.php?action=search&code=&lang=de
4 Die Nachhaltigkeit ist zudem in der neuen Bundesverfassung von 1999 mehrfach erwähnt. In der Präambel wird die Gerechtigkeit zwischen den
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Diese Definition sagt einerseits, dass es eine Gerechtigkeit innerhalb der jetzigen Generation auf der

Erde  geben soll,  dass  also  bereits  heute  alle  Menschen dieser  Erde  ihre  Bedürfnisse  befriedigen

können sollen. Andererseits sagt sie, dass es eine Gerechtigkeit zwischen der heutigen Generation

und den künftigen Generationen geben soll. Besonders gefährdet ist diese Gerechtigkeit bei Verlusten,

die auf lange Zeit oder für immer unwiederbringlich sind. Dies ist zum Beispiel beim Verbrennen

fossiler Rohstoffe oder dem Verlust der Artenvielfalt der Fall. Wie viel dürfen wir davon haben, wie

viel sollen wir für unsere künftigen Generationen aufbewahren?

Das Problem bei einer so allgemeinen Definition ist, dass man nicht genau festlegen kann, welche

Bedürfnisse befriedigt werden sollen. Trotzdem ist sie eine gelungene ganzheitliche Definition der

Nachhaltigkeit.

 1.4 Wie kann man Nachhaltigkeit genauer beschreiben?

Als Definition für Nachhaltigkeit verwende ich hier das Modell mit drei Zieldimensionen, welches

auch auf der Plattform für Nachhaltigkeit des Bundes5 verwendet wird[2]. 

                                        Abbildung2: Die drei Nachhaltigkeitsdimensionen 

                                                            mit einigen Aspekten als Beispiel

Man  sollte  die  Wirtschaft,  das  Zusammenleben  und die  Umwelt  bei  jeder  Tätigkeit  zusammen

betrachten und sich überlegen, wie sich eine Tätigkeit auf die verschiedenen Bereiche auswirkt und

Generationen genannt. Im Artikel zwei wird als Zweck der Schweizerischen Eidgenossenschaft unter anderem die Förderung nachhaltiger

Entwicklung festgehalten. Es gibt sogar einen Nachhaltigkeitsartikel in der Bundesverfassung (Artikel 73). Dort wird die Nachhaltigkeit im

Zusammenhang mit der Beanspruchung und der Erneuerungsfähigkeit der Natur genannt.

Die Bundesverfassung findest du unter http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/101.de.pdf.
5 Sektion Nachhaltige Entwicklung im Bundesamt für Raumentwicklung, ARE
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welche Zusammenhänge dabei entstehen. Nur wenn alle drei Bereiche beachtet werden, kann unsere

Gesellschaft, so wie sie heute ist, langfristig überleben. Das bedeutet auch, dass wir nicht nur an heute

denken, sondern auch an die kommenden Generationen:  Man darf  ihre Handlungsmöglichkeiten

nicht zu stark einschränken, indem wir beispielsweise begrenzt vorhandene Rohstoffe aufbrauchen.

Auch  sollten  unsere  Tätigkeiten  nicht  die  Handlungsmöglichkeiten  der  Menschen  in

Entwicklungsländern  einschränken.  Wenn  Produkte  für  Europa  in  einer  intensiven  Monokultur

angebaut werden und der Boden dadurch versauert, geht der Boden als Ackerfläche verloren. Dann

haben die Bewohner des Landes keine Möglichkeit mehr, den Boden für sich zu nutzen.

Die Wirtschaft läuft nicht, wenn das Zusammenleben in einer Gesellschaft nicht funktioniert, weil

zum Beispiel die Sicherheit nicht gewährleistet ist. Die Gesellschaft überlebt nicht, wenn sie keine

natürlichen Grundlagen mehr hat. Ohne die Ressourcen aus der Umwelt kann die Wirtschaft nichts

produzieren. Die drei Bereiche sind voneinander abhängig und aufeinander angewiesen. Das Modell

sucht  also  einen  Ausgleich  zwischen  der  Entwicklung  der  Gesellschaft,  der  Wirtschaft  und  der

Nutzung natürlicher Ressourcen .

Was man in diesem Zusammenhang einmal deutlich sagen muss:

Ein Projekt, das die Umwelt langfristig erhalten will,  ist ein Umweltprojekt. Ein Projekt, dass die

Wirtschaft langfristig wettbewerbsfähig halten will, ist ein Wirtschaftsförderungsprojekt. Ein Projekt,

welches das Zusammenleben verbessern will, ist ein Sozialprojekt. 

Erst  wenn  alle  drei  Bereiche  gleichzeitig  in  Betracht  gezogen  werden,  ist  es  ein

Nachhaltigkeitsprojekt!

Laut  dem  Interdepartementellen  Ausschuss  nachhaltige  Entwicklung[3] (IDANE)  gibt  es  drei

Zieldimensionen  der  Nachhaltigkeit:  Wirtschaftliche  Leistungsfähigkeit,  gesellschaftliche

Solidarität  und  ökologische  Verantwortung.  Die  drei  Zieldimensionen  werden  in  den  nächsten

Unterkapiteln genauer erklärt. Die Erklärungen beziehen sich hauptsächlich auf die Schweiz, da der

Ausschuss den Auftrag hatte, die Strategie für die nachhaltige Entwicklung der Schweiz zu erneuern.

 1.4.1 �Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

Die wirtschaftliche Dimension der Nachhaltigkeit hat unter anderem folgende Aspekte:

� Die  wirtschaftliche  Leistung der  Volkswirtschaft  (wie  viele  Produkte  produziert  und

Dienstleistungen genutzt werden) sollte nicht abnehmen und langfristig erhalten bleiben. Sie

ist ein Anzeiger dafür, wie viel materieller Wohlstand eine Bevölkerung hat. Mit materiellem

Wohlstand kann man auch  andere  Faktoren  des  Wohlstandes,  wie  zum Beispiel  Bildung,
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Gesundheit und Umweltqualität einfacher erreichen.

� Effiziente  Infrastruktur  und  Dienstleistungen der  öffentlichen  Hand  nützen  der

Gesellschaft. Sie sind auch eine wichtige Grundlage für wirtschaftliche Tätigkeiten. Strassen

zum Beispiel sind wichtig für den Transport von Produkten. Die Infrastruktur sollte eine hohe

Qualität aufweisen, die Umwelt wenig belasten und dennoch mit wenig Geld pro Infrastruktur

oder Dienstleistung auskommen.

� Investitionen sind wichtig, um zum Beispiel Gebäude und Maschinen von Firmen langfristig

zu erhalten. Sonst würden diese kontinuierlich an Wert verlieren und kaputt gehen, ohne dass

Ersatz für sie da ist. Durch Investitionen wird der Wert langfristig erhalten.

� Das Geld,  das  der  Staat  ausgibt  und einnimmt, sollte  mittelfristig  ausgeglichen sein.  Das

heisst, der Staat sollte sich längerfristig nicht verschulden. Ist die  Staatsverschuldung zu

gross,  wird der  Staat  handlungsunfähig und die wirtschaftliche  Entwicklung wird negativ

beeinflusst.

� Ressourceneffizienz: Da die Ressourcen wie zum Beispiel Geld, Arbeit, Boden, Umwelt und

Wissen knapp sind,  sollte  mit  ihnen effizient  umgegangen werden.  Das  heisst,  es  sollten

möglichst  wenig  Ressourcen  pro  Produkt  verwendet  werden.  Wenn  wir  die  Ressourcen

verschwenden, können heutige und zukünftige Generationen ihre Bedürfnisse weniger gut

oder gar nicht befriedigen. 

� Wettbewerbsfähigkeit: Die Wirtschaft der Schweiz sollte fähig sein, sich im internationalen

Handel zu behaupten. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die langfristige Erhaltung eines

genügend grossen Einkommens pro Kopf in der Schweiz. 

� Arbeitskräftepotential:  Die Anzahl und der Ausbildungsstand der arbeitsfähigen Menschen

in der Schweiz sollte erhalten oder erhöht werden. Arbeitskräfte sind ein wichtiger Faktor für

eine funktionierende Wirtschaft, Arbeitsplätze sind dies für die soziale Solidarität.

� Neue  Erkenntnisse  in  der  Forschung und  neue  Erfindungen führen  zur  einfacheren

Befriedigung der Bedürfnisse der Gesellschaft und sind eine wichtige Voraussetzung für eine

wettbewerbsfähige Wirtschaft.

� Die Gesetze sollten so geschaffen sein, dass die private Wirtschaft gute Bedingungen für ihre

Tätigkeit hat.

Seite 10 



 1.4.2 �Gesellschaftliche Solidarität

Um ein gutes Zusammenleben, also das Ziel „Gesellschaftliche Solidarität“ zu erreichen, sollte man

laut dem IDANE-Bericht folgende Aspekte beachten:

� Bildung ist  unter  anderem  wichtig,  weil  man  mit  besserer  Bildung  bessere  politische

Entscheidungen trifft und besser für die Arbeit qualifiziert ist. 

� Gesundheit ist  von  der  Weltgesundheitsorganisation  (WHO)  definiert  als  „Zustand  des

vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens des Menschen“. Das heisst,

es geht über die Abwesenheit von Krankheit hinaus. Auch eine angenehme Raumtemperatur

und gute Luft in einem Gebäude sind wichtig für die Gesundheit der Personen im Gebäude.

Das Wohlbefinden der Menschen beeinflusst sehr viele ihrer Handlungen positiv, insbesondere

die Leistung bei der Arbeit. 

� Die  Sicherheit der  Menschen  soll  gewährleistet  sein.  Das  heisst,  gewaltsame  Konflikte

zwischen Völkern und Völkergruppen sowie Verbrechen im Alltag sollten verhindert werden.

Auch  individuelle  Unfälle  und  ebenso  wirtschaftliche,  soziale  und  ökologische  Gefahren

sollten vermieden werden. Zudem sollte Rechtssicherheit herrschen. Dies bedeutet, dass alle

Menschen vor dem Gesetz gleich sind und vor Willkür geschützt werden.

� Freiheit, Unabhängigkeit und Individualität sollten gewährleistet sein. Sie sind wichtig für

das Wohlbefinden des Menschen und auch für die Entwicklung neuer Ideen. 

� Die Erhaltung der Kultur, insbesondere der gemeinsamen Werte wie Toleranz, Solidarität und

die Idee der Menschenrechte, sind eine wichtige Grundlage für das Zusammenleben in diesem

Land.

� Unsere  Werthaltung gegenüber  anderen  Menschen  und  der  Natur  sollte  durch

Rücksichtnahme und Achtung geprägt sein. So entsteht eine Gemeinschaft, in welcher sich die

Menschen wohl fühlen können.

� Die  Solidarität ist  für einen starken gesellschaftlichen Zusammenhalt  wichtig.  Ein starker

Zusammenhalt führt auch zu einer besseren Motivation zur Mitarbeit an der Verbesserung der

Gemeinschaft. Auch die Solidarität mit Leuten ausserhalb der Schweiz ist wichtig, um eine

gerechte internationale Ordnung zu erschaffen. 

� Die Werte der Gesellschaft sollten durch Offenheit gegenüber der Welt und Toleranz geprägt

sein. Diese Werte helfen bei der Entwicklung der eigenen Identität und beim Erfinden und

Annehmen von neuen Ideen. 
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� Damit alle  Leute ihre Bedürfnisse befriedigen können, ist  soziale Sicherheit  nötig.  Diese

schützt die Menschen vor finanziellen Risiken wie Krankheit,  Invalidität,  Alter und Unfall.

Zudem werden Menschen unterstützt, die nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen. Der

Armutsanteil sollte so gering wie möglich sein.

� Um allen Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre individuellen Stärken einsetzen zu können,

sollte  Gleichstellung und  Chancengleichheit herrschen. Das heisst, alle Menschen sollten

die gleichen Chancen auf Bildung und auf hohe Positionen haben. Ausserdem ist es wichtig,

bei  Entscheidungen  mitbestimmen und  mitwirken  zu  können.  Dies  ist  in  der  Politik  der

Schweiz besonders einfach. 

 1.4.3 �Ökologische Verantwortung

Ökologische  Verantwortung  zu  übernehmen  bedeutet,  zu  versuchen,  die  Umwelt  langfristig  zu

erhalten. Dazu sollte man folgende wichtige Aspekte beachten:

� Die Artenvielfalt nimmt in der Schweiz und in der Welt rasant ab. Der Verlust ist nicht wieder

rückgängig zu machen. Einerseits kann der Artenverlust das ökologische Gleichgewicht stören,

andererseits sind viele Pflanzen und auch deren Inhaltsstoffe noch nicht erforscht. Mögliche

Heilmittel gehen so für immer verloren. 

� Die  durch  Menschen  verursachte  Veränderung  des  weltweiten  Klimas hat  sehr

unterschiedliche  und  teilweise  schlimme  Auswirkungen  auf  die  Menschen  und

Lebensgesmeinschaften (Wasservorkommen,  Nahrungsmittelproduktion, Naturgefahren). Da

der Klimawandel in vergleichsweise kurzer Zeit fortschreitet, ist unklar, wie gut sich Menschen

und andere Lebewesen an die neuen Lebensumstände anpassen können. Ein weiteres Problem

ist die Verminderung der Ozonschicht durch chemische Stoffe. Dadurch kommt es zu einer

erhöhten Strahlung von krebserregendem UV-Licht auf der Erde.

� Durch menschliche Tätigkeiten entstehen viele Emissionen, das heisst, dass diese Tätigkeiten

viele Dinge „ausgesenden“, die sich sowohl auf die Gesundheit des Menschen als auch auf den

natürlichen Lebensraum negativ auswirken. Dazu gehören der Ausstoss von Schadstoffen, die

starke Lichtverschmutzung in der Nacht aber auch Lärm. Diese  Emissionen sollten vermindert

werden. 

� Landschaftsraum und  Naturraum haben viele direkte wie indirekte Bedeutungen für den

Menschen.  Zu  den  indirekten  Bedeutungen  gehören  Gesundheit,  Erholung  und  ein

emotionaler Bezug. Die Erhaltung des ökologischen Gleichgewichtes trotz den Einflüssen der

Menschen auf den Naturraum ist dabei ein Ziel. 

Seite 12 



� Genügend sauberes  Wasser ist  weltweit  sehr wichtig.  Streit  um Wasser  kann regional  zu

grossen Problemen führen. In der Schweiz hat es glücklicherweise genügend Wasser. In der

Schweiz ist  das  grössere Problem die Sauberkeit  des  Wassers,  insbesondere  nachdem der

Mensch  es  genutzt  hat.  Auch  das  Wasser  als  Lebensraum für  Pflanzen  und  Tiere  sollte

geschützt werden.

� Bei chemischen und natürlichen Stoffen ist es wichtig genau zu beachten, wohin sie gelangen

und wie giftig sie sind. Wenn ein Stoff in einen natürlichen Kreislauf gelangt ist, ist meist

unklar, ob diese Freisetzung rückgängig gemacht werden kann und wleches die langfristigen

Folgen dieses Stoffes auf die Pflanzen, Tiere und Menschen sind. 

� Bei der Energie ist das Problem, dass der Preis der Energie nicht die Knappheit der jeweiligen

Energieträger  wiederspiegelt.  Deshalb  wird auch viel  Energie nicht  sinnvoll  oder  effizient

genutzt. Auch ist das Problem, dass die Kosten der Schäden, welche wegen der Nutzung von

nicht nachhaltigen Energieträgern entstehen, auf die ganze Erdbevölkerung aufgeteilt wird.

Die Kosten der Schäden, die zum Beispiel wegen dem Ausstoss von Stickoxiden und CO2

durch die Verbrennung von Erdöl entstehen, tragen alle. Den Nutzen haben diejenigen, welche

die Energie günstig beziehen können. Die Kosten für die Lagerung von strahlenden Abfällen

der  Nuklearenergie  während  hunderttausenden  von  Jahren  werden  auch  nicht  in  die

Stromkosten eingerechnet und ein Ort für eine sichere Lagerung für eine dermassen lange Zeit

ist, wenn überhaupt, dann schwer zu finden.

� Der  Verlust an Kulturland durch eine immer weiter ausgedehnte Nutzung des Bodens für

Siedlung und Verkehr ist in der Schweiz ein Problem. Pro Stunde wächst die Siedlungsfläche

um 3100 Quadratmeter, das sind 0.8 Quadratmeter pro Sekunde! Die Verdichtung des Bodens

bei  einer Überbauung kann meist  nicht mehr rückgängig gemacht werden. Der Boden ist

danach kein Lebensraum mehr für Pflanzen und Tiere, kann nicht mehr für die Produktion

von Nahrungsmitteln genutzt werden und ist nicht mehr durchlässig für Wasser.[4] Weltweit

ist der zunehmende Verlust des Kulturlandes durch Übernutzung oder Erosion ein Problem.

� Die  Auswirkungen  von  Umweltkatastrophen sollten  reduziert  werden.  Zudem  sind

Unfallrisiken nur in Kauf zu nehmen, wenn beim grösstmöglichen Schaden keine dauerhaften

Probleme über eine Generation hinaus entstehen. Auch sollten Tätigkeiten, bei welchen sehr

hohe Schäden entstehen können, vermieden werden.
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1.5 Fazit

Nachhaltigkeit ist ein sehr komplexes und schwer fassbares Konzept. Es beinhaltet verschiedenste

Aspekte, die teilweise schwer zu vereinen sind. Ich hoffe, diese Übersicht hat Ihnen einige Aspekte der

nachhaltigen Entwicklung näher gebracht.

Diese Auflistung kann Ihnen auch dabei helfen, die Auswirkungen Ihres Projektes auf die

Nachhaltigkeit zu beschreiben. Weitere Informationen darüber finden Sie im Kapitel 2.4.1.
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 2 Wichtigste Informationen über den Wettbewerb 

 2.1 Wie sollte Ihr Projekt für den Wettbewerb aussehen?

Bei  der  Entwicklung  Ihres  Projektes  waren  folgende  Aspekte  für  Sie  wegweisend:  

Das Projekt sollte Ihr Umfeld betreffen. Versuchen Sie nicht, die ganze Welt zu verändern, sondern

versuchen Sie  herauszufinden,  wo Sie  bei  sich  oder  in  Ihrem unmittelbaren  Umfeld  etwas  zum

Besseren wenden können. 

Das Projekt sollte klein genug sein, um umsetzbar zu bleiben. Es sollte nicht übermässig viel Willen

oder unermesslich viel Geld oder Zeit benötigen. 

Und das Projekt sollte eine konkrete Tat, eine konkrete Handlung sein. Eine reine Empfehlung oder

ein Vergleich der Nachhaltigkeit von verschiedenen Produkten nützt nichts, wenn es keine Leute gibt,

welche die nachhaltigeren Ideen umsetzen wollen. Suchen Sie also unbedingt zu Ihrer Idee auch die

Leute, welche die Idee umsetzen können und wollen!

 2.2 In welchen Themenbereichen können Sie ein Projekt machen?

Es gibt zwei Themen, in welchen Sie ein Projekt machen können: 

Kleider und Mode oder Essen und Ernährung.

 2.2.1 Thema Kleider und Mode

Auch wenn das Thema „Kleider und Mode“ zuerst klein wirkt, reicht das Thema in viele Bereiche

hinein. Es reicht vom Kaufverhalten über die Verwendung bis zum Entsorgen der Kleider. Man kann

sich also zum Thema Kleider viele Fragen stellen:
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„Wie viele Kleider brauchen Sie, wie viele Kleider wollen Sie?“

„Wie können Sie zu neuen Kleidern gelangen? Wollen Sie Ihre Kleider mit Kollegen tauschen, sie

umnähen?  Kaufen  Sie  Ihre  Kleider  im  Second  Hand  Laden,  im  Drittweltladen  oder  in  einem

Kleidergeschäft?“

„Auf was achten Sie und andere sich beim Einkauf? Wie können Sie ändern, auf was Sie und Ihre

Umgebung sich beim Einkauf achten, so dass die Nachhaltigkeit stärker beachtet wird?“

„Was machen Sie mit gebrauchten Kleidern? Wie könnten Sie die Kleider besser nutzen?“

„Wie häufig waschen Sie Ihre Kleider? Aus welchem Grund waschen Sie Ihre Kleider genauso häufig,

wie Sie es tun?“

 2.2.2 Thema Essen und Ernährung

Auch das Thema Essen betrifft viele Bereiche: Der Anbau und die Herkunft der Nahrungsmittel, die

Frage, wie viel und welches Essen Sie brauchen, wie und wo Sie es essen und was am Ende an

Verpackung und Resten übrig bleibt und was mit diesen Resten geschieht. 

Folgende Fragen kann man sich im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit also stellen:

„Was sollten Sie essen, damit Sie gesund bleiben?“

„Welches Essen ist am umweltverträglichsten?“

„Treffen Sie beim Essen Ihre Freunde?“

„Fühlen Sie sich dort, wo sie essen, wohl?“

„Welches Essen lässt die Wirtschaft fairer werden?“

„Was geschieht mit Essen, das nicht verkauft werden kann?“

 2.3 Wie können Sie vorgehen?

Hier  beschreibe  ich  kurz,  wie  Sie  vorgehen  können,  wenn  Sie  mit  einem  Projekt  an  diesem

Wettbewerb teilnehmen wollen. (Bitte beachten Sie,  dass Sie einen Teil  der unten beschriebenen

Tätigkeiten bereits in der Planungsphase erledigt haben sollten.)

� Erstellen einer Ideensammlung

Zuerst sollten Sie Ideen sammeln. Was kommt Ihnen alles zu den beiden Themen in den Sinn?

Lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf und halten Sie alle Ideen auf einem Blatt fest. Falls

Ihnen keine guten Ideen in den Sinn kommen, hat es im Anhang eine Liste, wie man auf

solche kommen kann.
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� Entfernen von schwer umsetzbaren Ideen

Lesen  Sie  die  Machbarkeitsanalyse  im Kapitel  2.4.3,  Seite  19 durch.  Überlegen Sie  sich,

welche Ihrer Projekte Ihnen jetzt immer noch umsetzbar erscheinen. Schliessen Sie Ideen aus,

die schwer umzusetzen sind.

� Grobe Nachhaltigkeitsabschätzung:

Schätzen sie bei zwei bis drei Projekten ab, welches Projekt am meisten zur Nachhaltigkeit

beiträgt. Lesen Sie dazu das Kriterienraster durch. Sie können sich zusätzlich auch noch von

den IDANE-Kriterien im Kapitel 1.4, Seite 9 bis 13 auf Ideen bringen lassen.

� Entscheiden Sie sich für ein Projekt. 

� Beschreiben Sie Ihr Projekt genauer. Beachten Sie dazu die Vorgaben zur Projektbeschreibung

im Kapitel 2.4.1, Seite 17.

� Tragen Sie die nötigen Informationen für die Nachhaltigkeitsbeurteilung zusammen.

� Beurteilen Sie die Nachhaltigkeit des Projektes mit dem Kriterienraster.

� Beschreiben Sie die  Umsetzbarkeit  des  Projektes.  Beachten Sie dazu das hierauf  folgende

Kapitel 2.4.

 2.4 Was müssen Sie am Ende abgeben?

Sie  müssen  der  Jury  drei  A4  Blätter  abgeben:  ein  ausgefülltes  Kriterienraster,  eine  A4  Seite

geschriebener Text zum Projekt selbst und eine A4 Seite zur Machbarkeit (Schriftgrösse 12 Punkte).

Auf Seite 22 finden Sie eine Übersichtsgraphik über die abzugebenden Dokumente.

Bei der Beschreibung der Umsetzung und bei den Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit sollten Sie

versuchen, möglichst realistisch zu bleiben. Es ist wichtig, prägnant zu schreiben, da die Jury alle

Texte lesen muss. 

Geben Sie Ihrem Projekt ausserdem einen kurzen, passenden Titel und versehen Sie alle Blätter mit

diesem Titel und den Namen aller Teammitglieder des Projektes.

 2.4.1 Ein ausgefülltes Kriterienraster

Das Kriterienraster, welches zu Ihrem Thema gehört, müssen Sie ausfüllen und abgeben. Sie finden

das Kriterienraster und eine ausführliche Beschreibung der Kriterien im Kapitel  3.3, Seite 25. Wenn

ein  Kriterium von  Ihrem Projekt  gar  nicht  betroffen  ist,  dann  lassen  Sie  dieses  Kriterium aus.

Begründen Sie solche Auslassungen und auch die Wahl der Kategorie bei jedem Kriterium mit einem

Satz. 
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 2.4.2 Projektbeschreibung und Nachhaltigkeitsabschätzung

Auf  dem  A4  Blatt  mit  dem  Titel  „Projektbeschreibung  und  Nachhaltigkeitsabschätzung“  sollten

folgende Abschnitte enthalten sein:

� Kurzbeschreibung des Projektes (2-4 Sätze)

� Ziele des Projektes in Bezug auf die Nachhaltigkeit

� Ganzheitlichkeit:  In welchen Nachhaltigkeitsdimensionen ist  das Projekt stark,  in welchen

schwach?

� Weitere Auswirkungen auf die drei Nachhaltigkeitsdimensionen? 

� Beschreibung, wieso das Projekt neuartig ist (2-3 Sätze)

�Genauere Beschreibung:

In der folgenden Tabelle habe ich die verlangten Abschnitte genauer beschrieben. Halten Sie sich bitte

an die Titelvorgaben. Sie sind eine Hilfe für die Jury, damit sie Ihre Arbeiten besser beurteilen kann. 

Titel Länge Inhalt des Abschnittes Beispiel

Kurzbeschreibung 2-4 Sätze Stellen Sie die Idee Ihres
Projektes in wenigen Sätzen
vor. Wenn die Jury die Sätze
gelesen hat, sollte sie
wissen, was das Hauptziel
Ihres Projektes ist.

Wir beschreiben gesunde und
biologische Menus, die lecker und nicht
zu teuer sind. Zudem zeigen wir
Möglichkeiten auf, das Aussehen der
Mensaräume mit wenig Aufwand zu
verbessern. 

Ziele des
Projektes

keine
Vorgaben

Beschreiben Sie die Aspekte
der Nachhaltigkeit aus den
Bereichen Gesellschaft,
Wirtschaft und Umwelt, die
Sie mit Ihrem Projekt
beeinflussen wollen. Sie
können dabei auch auf die
IDANE-Kriterien aus dem
Kapitel 1.4 Bezug nehmen.

Das Projekt soll die Gesundheit der
Mensabesucher fördern
(Gesellschaftliche Dimension). Zudem
ist es ein Ziel, den Boden und die Tiere
der Schweiz zu schützen, indem wir
mehr biologische und regionale
Lebensmittel verwenden. 
(Und so weiter...)

Ganzheitlichkeit keine
Vorgaben

Beschreiben Sie, in welchen
Nachhaltigkeitsdimensionen
Ihr Projekt eher stark ist und
in welchen eher schwach.

Das Projekt ist vor allem im Bereich der
Gesellschaft und der Umwelt stark. Es
gibt kaum positive Auswirkungen auf
die Wirtschaft, jedoch auch keine
negativen.

Weitere
Auswirkungen

keine
Vorgaben

Halten Sie hier weitere
Auswirkungen des Projektes
fest. Dies sind einerseits
mögliche negative
Auswirkungen. Andererseits
sind es positive
Auswirkungen, die nicht

Biologische Lebensmittel könnten die
Menus verteuern und so die
wirtschaftliche Nachhaltigkeit
verringern. Die Besucher der Mensa
könnten negativ auf die Menus
reagieren, weil sie nicht ihrer
Vorstellung entsprechen.
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Titel Länge Inhalt des Abschnittes Beispiel

direkt beeinflussbar sind.
Direkt beeinflussbare
positive Auswirkungen
gehören in den Teil „Ziele“.

Die gute Stimmung in der Mensa
könnte dazu führen, dass die Leute
schneller Kontakte untereinander
knüpfen. Dadurch könnte sogar ein
besserer gesellschaftlicher
Zusammenhalt entstehen. 

Einzigartigkeit
des Projektes

2-3 Sätze Schreiben Sie auf, wieso Ihr
Projekt besonders neuartig,
originell und kreativ ist.

Das Projekt ist einzigartig, weil sie
gesunde und günstige Menus
zusammengestellt wurden. Meist
werden die Ziele „günstig“ oder
„gesund“ nicht verknüpft.

 2.4.3 Machbarkeitsanalyse

Auf dem A4 Blatt mit dem Titel „Machbarkeitsanalyse“ sollten folgende Absätze enthalten sein:

� Wer soll das Projekt umsetzen?

� Was muss noch abgeklärt werden?

� Wie viel kostet das Projekt?

� Wer könnte das Projekt langfristig finanzieren?

� Wie viel Zeit bis zur Umsetzung wäre nötig?

� Welche Personen sind betroffen? 

� Wieso stösst das Projekt auf Sympathie? 

� Wie passt das Projekt zum Alltag?

�Genauere Beschreibung:

In der folgenden Tabelle habe ich die verlangten Absätze genauer beschrieben. Haltet euch bitte auch

hier an die Titelvorgaben. 

Titel Inhalt des Teiles Beispiel

Wer soll das
Projekt umsetzen?

Schreiben Sie auf, von welchen
Personen und Organisationen
Sie zusätzlich noch Hilfe
bräuchten, um Ihre Projektidee
umzusetzen. Wenn es mehrere
Möglichkeiten gibt, halten Sie
alle fest. Falls Ihr Projekt keine
zusätzliche Hilfe braucht,
können Sie in diesem Abschnitt
beschreiben, welche Personen

Die Mensakommission führt die Menuplanung
durch. Das heisst, diese Kommission müsste
die Idee umsetzen. Wir könnten auch die
Mensa der Sekundarschule „Basalt“ anfragen.
Wir bieten der Mensa an, dass wir gratis eine
Informationsbroschüre abgeben würden. Die
Mensa würde die Projektidee umsetzen, weil
diese gut für ihren Ruf ist und kaum
zusätzliche Kosten entstehen. Eventuell
bräuchten wir professionelle Hilfe für die
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Titel Inhalt des Teiles Beispiel

Ihre Ideen umsetzen könnten.
Halten Sie unbedingt auch fest,
wieso Sie denken, dass die
Personen Ihnen helfen werden
oder Ihre Projektidee umsetzen
würden. 

Erstellung der Informationsbroschüre.

Nötige
Abklärungen

Halten Sie fest, welche
Abklärungen Sie noch nicht
tätigen konnten und noch
gemacht werden müssen, um
das Projekt umzusetzen. Die
Abklärungen können unter
anderem Zuständigkeiten,
Kosten und Gesetze betreffen.

Wir konnten noch nicht abklären, ob man der
Preis des Menus in unserer Mensa erhöhen
dürfte. Auch ist unklar, ob sich die Schule
stärker an den Kosten der Mensa beteiligen
könnten und würden, wenn dafür gesunde
Menüs serviert würden. 
Falls die Firma „Nachhaltig Essen“ das Projekt
finanzieren würde, müsste noch abgeklärt
werden, ob Werbung an unserer Schule
gesetzlich erlaubt ist.
Bei der Mensa der Sekundarschule „Basalt“
konnten wir noch nicht herausfinden, wer für
die Menuplanung zuständig ist.

Kosten Machen Sie eine Auflistung, in
welcher Sie die Kosten für die
verschiedenen Teile des
Projektes abschätzen. Schreiben
Sie auch den Gesamtbetrag auf.

-Wir konnten die Menus so gestalten, dass ein
Menu pro Portion maximal 20 Rappen teurer
als in unserer Mensa ist. Wenn nichts davon
auf die Mensabenutzer überwälzt wird, kostet
das 20 SFr. pro Menu, denn unsere Mensa
kocht 100 Portionen pro Menu. Wird jeden
Montag ein gesundes Menu angeboten, kostet
das im Jahr etwa 1000 Franken.
-Das Dekorationsmaterial für die Mensa ist
eine einmalige Ausgabe und kostet etwa 300
SFr.
-Das Drucken von Tausend DIN A6 Flyern
kostet bei der Firma „FlyerDruck“ rund 70
SFr. 
->Insgesamt kostet das Projekt für unsere
Mensa für ein Jahr etwa 1370 SFr.

Langfristige
Finanzierung

Geben Sie eine Möglichkeit an,
wie das Projekt über lange Zeit
finanziell gesichert werden
könnte. Sie können dabei auch
mehrere Möglichkeiten
festhalten.
Halten Sie auch fest, wieso Sie
denken, dass diejenige
Organisation oder diejenigen
Personen Ihnen das Geld geben
würden.

Die Sekundarschule „Basalt“ gibt für Ihre
Menus gleich viel Geld aus wie unsere Menus
im Projekt kosten. Bei dieser Schule wäre die
Finanzierung deshalb kein Problem. 
Als Sponsor für unsere Mensa käme die Firma
„Nachhaltig Essen“ in Frage. Dabei könnte die
Firma eventuell auch Werbung für sich
machen.

Nötige Zeit Halten Sie fest, wie viel Zeit zu
einer Umsetzung Ihres Projektes

Die letzten Abklärungen bräuchten etwa drei
Wochen. Sonst muss nichts mehr geplant
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Titel Inhalt des Teiles Beispiel

nötig wäre. werden. Das heisst, die Umsetzung wäre
bereits in einem Monat möglich.

Betroffene
Personen

Beschreiben Sie, welche
Personen direkt oder indirekt
vom Projekt betroffen sind.
Halten Sie auch fest, wer das
Projekt eher unterstützen würde
und wer dagegen Widerstand
leisten könnte.

Betroffen sind folgende Personen:
-Mensakommission unserer Schule: Unklar,
ob sie dafür oder dagegen ist. 
-Köche der beiden Schulen: Wahrscheinlich
weder dafür noch dagegen.
-Mitarbeiter und Schüler der beiden Schulen,
die in der Mensa essen: Es könnte Widerstand
geben, da die Menus eventuell nicht so beliebt
sind.
-Eltern der Schüler: Unterstützen das Projekt
wahrscheinlich, weil dann ihre Kinder
gesünder essen.
-Schulverwaltung: Ist eher dafür, da es gut für
ihren Ruf ist.

Sympathie Wieso denke ich, dass das
Projekt bei anderen Menschen
auf Sympathie stösst?
Beschreibt, wieso euer Projekt
andere Leute begeistern könnte.
Macht Werbung für euer Projekt!

Gesünder, feiner und dennoch günstig ist allen
sympathisch! Wenn man Gesundheit gratis
dazu haben kann, hat niemand etwas
dagegen. Auch setzt es ein Zeichen gegen das
„schneller, billiger, ungesünder“, das in der
Gesellschaft mehr und mehr aufkommt. Viele
Leute schätzen es, wenn Alternativen zu
negativen gesellschaftlichen Entwicklungen
aufgezeigt und vorgelebt werden.

Alltagsbezug Beschreiben Sie, wie sich Ihre
Idee in Ihren Alltag und in den
Alltag von anderen Baslern oder
Schweizern einbetten lässt.
Halten Sie fest, ob das Projekt
zur Art und Weise passt, wie die
Menschen heute leben wollen.
Erwähnen Sie auch, wie viel
zusätzliche Zeit oder Aufwand
ein Mensch benötigt, wenn er
das Projekt umsetzt oder vom
Projekt betroffen ist. Bei einem
Recyclingprojekt kann man zum
Beispiel angeben, wie viele
Minuten die nächste
Glassammelstelle entfernt ist.
Schreiben Sie auch auf, wo Sie
die Chancen und die Gefahren
einer Einbettung des Projektes in
den Alltag sehen.

Die Mittagspause an unserer Schule ist
eineinhalb Stunden lang. Das bedeutet, dass
die Schüler für das Essen in der Mensa und
auch für ein Gespräch danach genügend Zeit
haben. Das heisst, dass eine Dekoration der
Mensa  gut in den Alltag passen würde. Sonst
ändert sich der Alltag der Schüler nicht. Das
Menu wird an derselben Stelle serviert. 
Das Aufbereiten unserer Menus braucht nicht
mehr Zeit oder Aufwand.
Die Gefahr wäre, dass die Schüler nicht mehr
auf eine ausgewogene Ernährung achten, weil
das Essen „sowieso“ schon gesund ist. Dies ist
aber eher unwahrscheinlich. 
Die Chance ist, dass gewisse Menus dermassen
beliebt sind, dass die Schüler nach dem Rezept
fragen und es zu Hause auch kochen.
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2.5 Übersicht über die abzugebenden Dokumente

Abbildung3: Übersicht über die abzugebenden Blätter und deren Inhalt

2.6 Wann und wo müssen Sie das Projekt abgeben?

Sie müssen die Projekte bis spätestens am 14. März 2008 an die Lehrer der Berufsfachschule aprentas

abgeben. Diese leiten die Projekte dann an die Jury weiter.
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 3 Nachhaltigkeitsbeurteilung der Projekte durch Sie
Wie weiss ich, ob mein Projekt nachhaltig ist?

 3.1 Allgemeine Einführung

Die Nachhaltigkeit zu messen ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Es gibt keinen einfachen Weg, die

Nachhaltigkeit einer Tätigkeit zu messen. Deshalb wurden verschiedenste Instrumente entwickelt, die

helfen  sollen,  die  Komplexität  zu  reduzieren.  Die  Instrumente  basieren  meistens  auf  einem

schrittweisen  und  systematischen  Vorgehen.  Wir  schauen  uns  den  Grundsatz  einer

Lebenszyklusbetrachtung an und eine sehr vereinfachte Art der Nachhaltigkeitsbeurteilung. 

Ein Problem bei der Nachhaltigkeitsbeurteilung ist,  dass vieles nicht bekannt ist.  Ist zum Beispiel

Gentechnik schädlich für  die Nachhaltigkeit? Ist  die  Strahlung eines Handys so nahe am Gehirn

langfristig schädlich? 

Das andere Problem ist, dass Nachhaltigkeit so viele Aspekte beinhaltet. Man muss den verschiedenen

Aspekte einen relativen Wert geben. Wie wichtig ist die Gesellschaft? Wie wichtig die Natur? Wie

wichtig sind die Vögel, wie wichtig die Insekten? Ist Wasser wichtiger als Insekten? Solche Fragen

lassen sich nie abschliessend beantworten.

Meine „Nachhaltigkeitsbeurteilung“ ist ein Versuch, einfache Kriterien zu finden, die aufzeigen, wie

man mit kleinen Entscheiden die Nachhaltigkeit positiv beeinflussen kann. 
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 3.2 Was ist ein Lebenszyklus

Ein  Lebenszyklus  ist  der  gesamte  Weg, den ein  Produkt  geht.  Der Lebenszyklus  beginnt  bei  der

Rohstoffgewinnung für das Produkt und endet bei der Entsorgung des Produktes. Wenn man die

Nachhaltigkeit  eines  Produktes  abschätzen  will,  sollte  man  immer  den  gesamten  Lebenszyklus

analysieren, die Auswirkungen des Produktes auf die Umwelt, die Gesellschaft und die Wirtschaft

sozusagen „von der Wiege zur Bahre“ abschätzen.

Die Kriterien für die beiden Themenbereiche habe ich so geordnet, dass sie, sofern möglich, dem

Lebenszyklus folgen. 

Den Lebenszyklus habe ich in folgende Tätigkeiten aufgeteilt:

� Rohstoffgewinnung des Produktes: Haltung und Transport der Tiere (Rohstoff Fell, Fleisch

oder  Fisch),  Anbau  und  Ernte  der  Pflanzen,  Abbau  der  unbelebten  Ressourcen.

Beispiel: Anbau von Kakaobohnen

� Verarbeitung des Produktes

Beispiel:  Rösten und Conchieren der Kakaomasse. Beifügen und Mischen von zusätzlichen

Inhalten wie zum Beispiel Nüssen. Schokolade in Formen abfüllen.

� Verteilung, Verkauf

Beispiel: Verteilung der produzierten Schokolade an Unterhändler oder Lebensmittelgeschäfte.

� Konsum, Gebrauch

Essen der Schokolade, Tragen der Kleidung. 

� Entsorgung, Recycling

Entsorgung von abgelaufener Schokolade im Laden. Entsorgen von nicht gegessenen Resten.

Entsorgen des Aluminiums und des Papiers um die Schokolade herum.

� Der Transport findet überall zwischen den einzelnen Stufen statt. 
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 3.3 Was ist ein Kriterienraster, was sagt es aus?

Das Kriterienraster ist der Versuch, die Nachhaltigkeit eines Projektes mit einfachen, verständlichen

Kriterien beurteilen zu können. 

Diese zeigen konkret, was Nachhaltigkeit im Alltag in Bezug auf die Themenbereiche Kleider und

Ernährung bedeuten kann.  Diese  Kriterien  können Sie als  Prüfkriterien verwenden und auf  Ihre

Projektideen anwenden. 

Das  Kriterienraster  ist  absichtlich  nicht  vollständig,  sondern  enthält  nur  Kriterien,  die  Sie  selbst

beeinflussen und beurteilen können. Über viele Dinge sagt das Kriterienraster zudem nichts aus. Ziel

war ein die Nachhaltigkeit beschreibendes Raster und nicht eines, dass die Nachhaltigkeit absolut

messen kann. Deshalb gilt folgendes:

� Die einzelnen Kriterien in der Liste sind nicht gleich wichtig. 

� Die Punkte weiter aussen auf dem Raster sind besser für die Nachhaltigkeit, aber der Abstand

vom Mittelpunkt innen sagt nichts darüber aus, wie nachhaltig der Entscheid mengenmässig

gesehen ist.

 3.4 Wie wendet man das Kriterienraster an? 

Bei jedem Kriterium füllen Sie den Punkt bei der Kategorie, in welcher sich Ihr Projekt befindet, mit

Farbe aus. Danach verbinden Sie die Punkte auf dem Raster miteinander. Falls Sie wissen, wie die

Situation vor dem Projekt ausgesehen hat, malen die Punkte des „Vorher“ mit Rot an, diejenigen des

„Nachher“ mit grün. Wenn Sie mit Ihrem Projekt keine Aussage über ein Kriterium machen, lassen Sie

den Punkt unausgefüllt. 

Zu jedem Krtierium hat es ein wenig Platz für Kommentare. Dort können Sie begründen, wieso Sie

mit Ihrem Projekt diesen Aspekt nicht beachten können oder wieso Sie in mit Ihrem Projekt in diese

Kategorie gelangen.
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 3.5 Die Kriterien für die Nachhaltigkeitsbeurteilung der Projekte zum Thema

Ernährung 
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 3.5.1 Kriterienraster zum Thema Ernährung
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Bemerkungen und Ergänzungen dazu, 

wieso euer Projekt keine Aussagen zu einem Kriterium macht oder 

wieso es in diese Kategorie des Kriteriums gehört.

(1)  Produktionsart:                                                                                                                         

(2) Jahreszeit:                                                                                                                                  

(3) Fairness:                                                                                                                                     

(4) Herkunft:                                                                                                                                    

(5) Kühlung:                                                                                                                                     

(6) Verarbeitung:                                                                                                                              

(7) Verpackungsmenge:                                                                                                                    

(8) Weg zum Einkaufsort / Restaurant                                                                                             

(9) Nährstoffe:                                                                                                                                  

(10)Genussvolles Produkt                                                                                                                

(11)Umgebung:                                                                                                                               

(12)Fleischanteil:                                                                                                                             

(13)Restenmenge:                                                                                                                           
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 3.5.2 Erklärung der einzelnen Kriterien zum Thema Ernährung

Jedes  Kriterium  wird  einzeln  eingeführt  und  erklärt.  Die  folgenden  Aspekte  werden  bei  jedem

Kriterium hinzugefügt:

A:Nummer und Name: Zur besseren Übersicht hat jedes Kriterium eine Nummer und einen Namen,

welcher den Hauptaspekt des Kriteriums beschreibt. 

B: Was: Genauere Beschreibung des Kriteriums.

C: Warum: Eine kurze Erklärung, warum das Kriterium wichtig ist für die Nachhaltigkeit.

D:  Indikator:  Mit  welchem Indikator  kann  man entscheiden,  ob  das  Kriterium erfüllt  ist?  Wie

aussagekräftig  ist  der  Indikator?  Wo findet  man  noch  weitere  Informationen  zum Thema?  Zum

Beispiel ist das Max Havelaar Symbol ein Indikator dafür, dass der Handel mit dem Produkt fair war.

E:  Wo:  Wo  findet  man  den  Indikator?  Wie  sieht  der  Indikator  aus?  

Beispiel: Das Max Havelaar Symbol findet man auf der Verpackung oder dem Etikett des Produktes. 

F: Kategorien: Welche grobe Einteilung gibt es bei dem Kriterium? Dieselbe Einteilung wird auch

beim Kriterienraster vorgenommen. Zum Beispiel gibt es bei der Herkunft die Kategorien „Regional“,

„National“, „Europäisch“ und „Übersee“.

Ausserdem  sind  die  Kriterien  im  jenem  Teil  des  Lebenszyklus  zu  finden,  den  das  Kriterium

hauptsächlich  betrifft.  Die  Teile  des  Lebenszyklus,  also  Rohstoffgewinnung,  Verarbeitung,

Verteilung/Verkauf,  Konsum/Gebrauch,  Entsorgung/Recycling  und  der  Transport,  habe  ich  zur

besseren Übersichtlichkeit als Überschriften verwendet. Die Kriterien sind also so aufgelistet, dass sie

den Weg eines Produktes nachbilden. 
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Rohstoffgewinnung

A) 1 Produktionsart des Produktes

B) Was: Werden die Tiere artgerecht gehalten? Werden die Pflanzen biologisch angebaut?

Werden die Fische schonend für die Umwelt und den Fischbestand gefangen?

C) �Warum:

Tierhaltung: Artgerecht gehaltene Tiere sind in der Regel gesünder, da sie genügend Platz

und Bewegung haben. Dadurch entstehen Krankheiten weniger schnell und verbreiten sich

auch langsamer(Nachhaltigkeitsthemen Risiko und Gesundheit). Ausserdem ist die Fütterung

wegen dem Futtermittelanbau ein Problem. Soya wird zum Beispiel teilweise auf dem Land

von gerodeten Tropischen Regenwäldern in Südamerika angebaut, was für die Artenvielfalt,

für die Bodenqualität und den Energieverbrauch beim Transport eine Katastrophe ist.

Es geht auch um die Werte, die man in einer Gesellschaft hat. Sind uns tiefe Preise wichtiger

als das Wohl von Tieren, die leidensfähig sind?

Fischfang: Bei Fischen ist das Hauptproblem die Überfischung von Beständen, da immer

„bessere“ Fangmethoden angewendet werden und die Nachfrage nach Fisch gross ist.

Ausserdem gibt es bei der Industriefischerei viel Beifang, das heisst, in den Netzen verfangen

sich anstatt Fische viele andere Tierarten wie Meeresschildkröten und Delphine, die dann

ersticken. Einige Fangmethoden zerstören zudem den Meeresboden.

Pflanzen: Pflanzenschutzmittel können sich negativ auf die Gesundheit der Bauern auswirken,

vor allem bei einer schlechter Ausrüstung, wie sie in den Entwicklungsländern vorkommen

(Nachhaltigkeitsthema Gesundheit). Das Freisetzen von Stoffen, welche nicht in der Natur

vorkommen oder nicht in dieser Menge, ist immer ein Risiko (Nachhaltigkeitsthemen Risiko

und Stoffe). Pestizidrückstände in den Lebensmitteln können zudem noch ein gesundheitliches

Risiko sein. 

Die biologische Produktion verwendet keine Pflanzenschutzmittel. Ausserdem nimmt sie

Rücksicht auf natürliche Kreisläufe und kommt ohne chemisch-synthetische Dünger aus. Das

heisst, es werden keine Stoffe und keine Energie für die Düngerproduktion verwendet. 

D) Indikator: Die Labels, die vom World Wildlife Fund (WWF) als sehr empfehlenswert

eingestuft worden sind, garantieren biologische Produktion(ausser Fisch) und artgerechte

Tierhaltung respektive bestandserhaltende Fangmethoden. Ausserdem existiert eine jährliche

unabhängige Kontrolle. Deshalb verwende ich diese Liste als Indikator, ob die Nahrungsmittel

nachhaltig produziert wurden. 

Die Bewertung von WWF enthält zusätzlich soziale Kriterien. Sie ist sehr umfangreich und

beachtet verschiedenste Aspekte. Der WWF ist zudem eine vertrauenswürdige Organisation.
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Ich finde den Indikator aussagekräftig. 

Interessierte können von dieser Adresse aus auf den Hintergrundbericht und die

Bewertungstabellen zugreifen:

http://www.wwf.ch/de/tun/tipps_fur_den_alltag/essentrinken/labels/index.cfm

E) Wo: Die Labels befinden sich auf dem Produkt selber. 

F) Kategorien: Die Einteilung ist folgendermassen (abnehmende Nachhaltigkeit)

*90% sehr empfehlenswert: Mehr als 90% (nach Gewicht) der Produkte besitzen ein Label, das

laut WWF „sehr empfehlenswert“ ist. 

*90% empfehlenswert: Mehr als 90%(nach Gewicht) der Produkte besitzen ein Label, das laut

WWF mindestens „empfehlenswert“ ist (d.h. „empfehlenswert“ oder „sehr empfehlenswert“). 

*50% sehr empfehlenswert: Mehr als die Hälfte (nach Gewicht) der Produkte besitzen ein

Label, das laut WWF „sehr empfehlenswert“ ist.

*50% empfehlenswert: Mehr als die Hälfte (nach Gewicht) der Produkte besitzen ein Label,

das laut WWF mindestens „empfehlenswert“ ist (d.h. „empfehlenswert“ oder „sehr

empfehlenswert“).

*Weniger als 50%: Weniger als 50 Prozent der Produkte besitzen ein laut WWF

„empfehlenswertes“ oder „sehr empfehlenswertes“ Label.

Sehr empfehlenswerte Labels laut WWF Empfehlenswerte Labels laut WWF

Name Organisation, Homepage Name, Organisation Beschreibung, Homepage

Knospe Label von Bio Suisse
Bitte beachten: Einige Label, die
ich hier nicht aufgeführt habe,
sind auch Knospen zertifiziert
oder zusammen mit der
Knospenzertifizierung erhältlich,
wie zum Beispiel fidelio, Natura-
Beef-Bio und Coop Naturaplan.
Bitte schauen Sie genau hin!
www.biosuisse.ch

Max Havelaar Label der Gütesiegelorganisation
Max Havelaar, Mitglied der
internationalen Organisation
„Fairtrade Labelling
Organizations“.
http://maxhavelaar.ch und
http://www.fairtrade.net
Im März 2008 übernimmt Max
Havelaar das internationale
Label, jedoch mit dem Zusatz
„Max Havelaar“.

Bio Weide-Beef Label der IG Bio Weide Beef:
http://www.bioweidebeef.ch

Marine Stewardship
Council

Label der gleichnahmigen
gemeinnützigen Organisation
gegen Überfischung:
http://de.msc.org/

Demeter Label des Schweizerischen
Demeter Verbandes:
http://www.demeter.ch/

Naturafarm Ein Label von Coop:
http://www.coop.ch

Delinat Label der Firma Delinat, die
biologischen Wein vertreibt.
http://www.delinat.com

claro fair trade Das Label von claro:
http://www.claro.ch

Seite 31 



Sehr empfehlenswerte Labels laut WWF Empfehlenswerte Labels laut WWF

gebana Label der gebana ag. Diese
importiert und vertreibt
biologische Fairtrade
Lebensmittel
http://www.gebana.com

fair fish Das Label des Vereins fair fish:
http://www.fair-fish.ch

KAGfreiland Label der
Nutztierschutzorganisation
KAGfreiland
http://www.kagfreiland.ch

Swiss Premium
Rindfleisch

Ein Label, das in Migros Filialen
in Luzern und Basel erhältlich ist:
(Kein Weblink vorhanden)6

ENGAGEMENT Ein Label der Migros:
http://www.migros.ch

IP Suisse Label der Vereinigung IP7 Suisse:
http://www.ipsuisse.ch/

Bio Natur Plus Ein Label von Manor:
http://www.manor.ch

Natura-Beef Ein Label der Schweizerischen
Vereinigung der Ammen und
Mutterkuhhalter SVAMH:
http://www.natura-beef.ch/

M-7: 7-Punkte-Fleisch-
Garantie

Ein Label der Migros:
www.migros.ch

SwissPrimGourmet Ein Label der Schweizerischen
Vereinigung der Ammen und
Mutterkuhhalter SVAMH:
http://www.natura-beef.ch/

Rohstoffgewinnung:

A) 2 Jahreszeit der gekauften pflanzlichen Produkte

B) Was: Wurde das Gemüse und die Früchte in der Saison gekauft?

C) �Warum: Dieses Kriterium ist aus verschiedenen Gründen wichtig. Wenn Pflanzen ausserhalb

der Saison gekauft werden können, stammen sie entweder aus dem Ausland oder wurden in

einem Gewächshaus angepflanzt. Transporte beeinträchtigen die Luftqualität und somit auch

die Gesundheit und die Umwelt. Der Transport und das Beheizen der Gewächshäuser führen

dazu, dass mehr Energie verbraucht und mehr CO2 ausgestossen wird. Gewächshäuser

werden nicht immer beheizt, jedoch ist es schwer herauszufinden, ob das Produkt aus einem

beheizten oder nicht beheizten Gewächshaus stammt. Ausserdem werden für Gewächshäuser

gewöhnlich Plastikfolien verwendet, die auch negativ für die Nachhaltigkeit sind. Da

ausserdem nicht genügend deklariert wird, ob das Produkt aus einem Gewächshaus stammt

und ob das Gewächshaus beheizt wird oder nicht, sollte man auf die Saisonalität achten.

Man kann davon ausgehen, dass während der Saison Freilandgemüse angeboten wird, denn

Freilandgemüse ist gewöhnlich billiger als Gemüse aus dem Gewächshaus, da es weniger

aufwändig ist und beim Anbau weniger Kosten entstehen. Garantien gibt es jedoch nicht. 

6 Es ist eine Adresse angegeben: Beef Pool Mgmt. GmbH / Peter Hunkeler / Götzental / 6036 Dierikon / Tel. 041 448 20 88 
7 IP steht für Integrierte Produktion.
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D) Indikator: Als Indikator dafür, ob das Gemüse und die Früchte in der Saison sind, wird die

Saisontabelle vom WWF verwendet. Der WWF ist eine vertrauenswürdige Organisation, die

ihre Publikationen gut abstützt. Man muss jedoch bedenken, dass der Frühling nicht jedes

Jahr gleich früh oder spät einsetzt, so dass die Saison des Gemüses nicht immer gleichzeitig

beginnt. Im diesem Zusammenhang ist der Indikator ungenau.

E) Wo: Auf die Saisontabelle des WWF können Sie mit diesem Link zugreifen:

http://www.wwf.ch/de/tun/tipps_fur_den_alltag/essentrinken/index.cfm

F) Kategorien: Die Einteilung ist folgendermassen:(abnehmende Nachhaltigkeit)

Wann wurde 90% (nach Gewicht) des frischen Gemüses und der frischen Früchte gekauft?

*In der Saison 

*Bis einen Monat ausserhalb der Saison

*Ein bis drei Monate ausserhalb der Saison

*Mehr als drei Monate ausserhalb der Saison

Rohstoffgewinnung / Verarbeitung

A) 3 Fairness im globalen Lebensmittelhandel

B) Was: Sind die Güter, die wir aus Entwicklungsländern importiert haben, fair gehandelt

worden? Das heisst, wurde die Notlage der Menschen nicht ausgenutzt, um geringe Preise und

schlechte Bedingungen zu schaffen?

C) �Warum: Fairer Handel strebt eine gerechtere Verteilung der Einnahmen aus den

Handelsbeziehungen an. Mit einem sehr geringen Aufpreis ist es möglich, den Menschen in

Entwicklungsländern ein besseres und nachhaltigeres Leben zu ermöglichen. Solidarität und

Chancengleichheit sind Nachhaltigkeitsprinzipien, die global gelten sollten.

Fairer Handel bedeutet aber nicht nur kostendeckende Preise für die Bauern. Es bedeutet auch

langfristige Handelsbeziehungen, damit die Bauern nicht plötzlich ohne Einkommen

dastehen(Sicherheit). Es bedeutet bei Angestellten, dass sie das Recht haben, Gewerkschaften

zu bilden. Es bedeutet, dass man ihnen eine positive Weiterentwicklung ermöglicht, indem

man auch ihnen Chancen gibt. Fairer Handel beinhaltet sehr viele wirtschaftliche und

gesellschaftliche Aspekte. 

D) Indikator: Als Indikator sollte man Fairtrade Labels beachten. Es gibt sehr viele Labels, da

viele Organisationen, die faire Produkte verkaufen, kleinräumig handeln. Einige

Organisationen, die Entwicklungshilfe leisten, verkaufen Produkte zum Beispiel nur nebenbei.

In der Tabelle unten sind einige Labels angegeben, die von stoparmut.ch empfohlen werden. 
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E) Wo: Das Label findet man auf dem Produkt. Bei einem Restaurant kann man nachfragen. Falls

Sie ein Label sehen, bei dem Ihnen nicht klar ist, ob es fairtrade ist oder nicht, schauen Sie

sich selbst die Homepage an. Nur wenn klare und genaue Vorgaben über garantierte

Mindestlöhne und arbeitsrechtliche Standards festgehalten sind und diese unabhängig

kontrolliert werden, sollte man dem Label vertrauen. Wer alles offenlegt, hat nichts zu

verstecken.

F) Kategorien: Betrachten Sie bitte nur diejenigen Lebensmittel, die aus einem

Entwicklungsland stammen. In den Industrieländern sind die Arbeits- und Lebensstandards

verhältnismässig hoch und werden relativ gut umgesetzt.

Von den Lebensmitteln, die aus Entwicklungsländern stammen, besitzen soviel Prozent (nach

Gewicht) ein Fairtrade Label:

*Mehr als 90%

*Mehr als 80% bis genau 90%

*Mehr als 60% bis genau 80%

*Mehr als 30% bis genau-60%

*Weniger als 30%

Max Havelaar 
http://www.maxhavelaar.ch

Claro
http://www.claro.ch

Fairtrade Labelling Organisations
http://www.fairtrade.net

gebana ag
http://www.gebana.ch

Rohstoffgewinnung:

A) 4 Herkunftsort der Rohstoffe

B) Was: Von wo stammt der Hauptteil der Rohstoffe für das Produkt?

C) �Warum: Das Thema bei diesem Kriterium ist der Transport. Transport verbraucht Energie,

die meist nicht erneuerbar ist. Transport erzeugt Lärm und verschmutzt die Luft. Ausserdem

werden mehr Strassen gebaut, wenn mehr Verkehr herrscht, was zu mehr Zerstörung von

Boden führt. Und die neuen Strassen verkleinern die Lebensräume von Tieren und Pflanzen,

indem sie den Lebensraum in kleinere Gebiete zerschneiden.

D) Indikator: In der Schweiz muss seit 1997 das Produktionsland bei Lebensmitteln angegeben

werden.8 Seit dem April 2000 muss zusätzlich, falls die Konsumenten ohne diese Angabe

8 Die Information über die Deklarationspflicht in der Schweiz lässt sich hier nachlesen:

http://www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung/00171/00463/03171/index.html?lang=de

Besucht am 6.1.08.
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getäuscht würden, das Herkunftsland angegeben werden. Als Indikator wird deshalb die

Selbstdeklaration auf den Produkten verwendet.

E) Wo: Die Herkunftsbezeichnung ist auf der Verpackung zu finden. Bei Restaurants kann man

nachfragen.

F) Kategorien: Falls Herkunftsland und Produktionsland nicht übereinstimmen, müssen Sie das

Land nehmen, das weiter entfernt ist. 

Einteilung: (abnehmende Nachhaltigkeit):

*Regional (Umkreis von circa 50 km)

*National

*Europäisch (Abgegrenzt durch das Mittelmeer im Süden, Russland und die Türkei im Osten.

Im Norden bis und mit Norwegen)

*Weiter entfernt

Verarbeitung:

A) 5 Kühlung des Produktes

B) Was: Ist das Produkt im Verkauf gekühlt oder gefroren?

C) �Warum: Das Thema hierbei ist der Energieverbrauch durch die Kühlung beim Transport,

beim Verkauf und beim Konsumenten zuhause. Ausserdem wird ein gekühltes Produkt für

gewöhnlich schneller transportiert, und die Lastwagen fahren teilweise auch nicht gefüllt, was

zu mehr Verkehr und mehr CO2 Ausstoss, Lärm und Luftverschmutzung pro kg Gut führt.

D) Indikator: Ein Produkt, das gefroren verkauft wird, wurde meist gefroren transportiert. Das

heisst, man kann von der Kühlung im Laden auf die Kühlung während des Transportes und

beim Konsumenten zuhause schliessen. 

E) Wo: Ersichtlich beim Einkauf. Bei einem Restaurant kann man nachfragen.

F) Kategorien: (abnehmende Nachhaltigkeit)

*ungekühlt

*gekühlt

*gefroren
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Verarbeitung:

A) 6 Gesunde Nahrungsbestandteile / Verarbeitung des Produktes

B) Was: Wie viele gesunde Nahrungsbestandteile enthält das Produkt?

C) �Warum: Gesunde und lebenswichtige Bestandteile der Nahrung wie zum Beispiel Vitamine

gehen bei einer starken Verarbeitung teilweise verloren und sind nicht mehr im Endprodukt

enthalten. Deshalb ist es sinnvoll für die Gesundheit, viele rohe Pflanzen zu essen. Ausserdem

benötigten Produkte, die roh gegessen werden können, aber verarbeitet werden, mehr Energie

zur Herstellung.

D) Indikator: Wie stark wurde das Produkt verarbeitet?oder Wie stark verarbeiten Sie oder das

Restaurant das Essen? Dies ist ein grober Indikator. Er beinhaltet zum Beispiel nicht, ob das

Nahrungsmittel Vollkorn enhält oder nicht, obwohl dies auch sehr wichtig ist. Der Indikator

erfasst also nicht alles, was gesund ist. Es ist jedoch sicher, dass Produkte, die roh gegessen

werden können, roh gesünder sind. 

E) Wo: Im Restaurant ist die Zubereitungsform oft angegeben oder klar, wie zum Beispiel bei

Pommes Frites. Falls es unklar ist, kann man nachfragen. Beim Kochen hat man selber die

Kontrolle. Bei gekauften Lebensmitteln sieht man, ob es stark verarbeitet ist. 

F) Kategorien: Wie wurde der grösste Anteil des Essens zubereitet?

*Keine Zubereitung (rohes Gemüse)

*Nur sehr schonende Zubereitung (z.B. Dämpfen)

*Gekocht oder gebacken 

*Sehr starke Verarbeitung (z.B. Frittieren oder so starke Abänderung, dass Rohstoffe nicht

mehr erkennbar sind, wie zum Beispiel bei Bonbons)
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Verteilung / Verkauf:

A) 7 Verpackungsmenge

B) Was: Wie schwer ist die Verpackung im Vergleich zum Inhalt?

C) �Warum: Für die Herstellung einer Verpackung braucht man Rohstoffe. Die Entsorgung der

Verpackung, sprich Verbrennung, kann schädliche Stoffe aus der Verpackung freisetzen.

Zudem braucht auch der Transport der Verpackung mit dem Produkt und danach mit dem

Abfall viel Energie.

D) Indikator: Es gibt keine abschliessende Erklärung, welche Art der Verpackung besser und

welche schlechter ist, da eine solche Entscheidung von vielen Wertungen abhängt. Wie

vergleicht man den Verbrauch von Erdöl für die Herstellung von Plastik mit dem Verbrauch

von Wasser für die Herstellung von Papier? Was ist wichtiger? Wie viel mehr Energie benötigt

man für den Transport, wenn man eine schwere Kartonverpackung anstatt eine leichte

Plastikhülle benutzt? 

Aus diesen Gründen verwende ich als ein Mass das Gewicht der Verpackung pro Gewicht des

Inhaltes. Es ist ein sehr einfacher, grober und nicht sehr aussagekräftiger Indikator. Man kann

jedoch sicherlich sagen, dass bei der gleichen Verpackungsart weniger Gewicht besser ist. Man

kann auch sicher sagen, dass der Energieverbrauch für den Transport der Verpackung

zunimmt, wenn diese schwerer ist.

E) Wo: Am besten wiegt man das Produkt mitsamt Verpackung und dann die Verpackung alleine.

So kann man das Gewicht des Nahrungsmittels berechnen. Bei in Essig eingelegten Produkten

zählt der Essig als „Verpackung“, das heisst, dort können Sie das auf der Verpackung

angegebene Abtropfgewicht als Gewicht des Nahrungsmittels verwenden. Danach rechnen Sie

„kg Verpackung“ durch „kg Inhalt“. Das Ziel ist, mit möglichst wenig Verpackung möglichst

viel Produkt zu erhalten. Das heisst, die Zahl sollte möglichst klein sein. Falls Sie mehrere

Produkte haben, können Sie das Gewicht aller Verpackungen durch das Gewicht aller

Nahrungsmittel teilen.

F) Kategorien: Kilogramm Verpackung ÷ Kilogramm Produkt(Abtropfgewicht) ergibt folgende

Prozentzahl:

*5-10%

*10-20%

*20-40%

*40-60%

*Über 60%
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Konsum:

A) 8 Weg zum Einkaufsort oder Mensa/ Restaurant

B) Was: Wie wird der Weg zum Lebensmittelladen, zur Mensa oder zum Restaurant

zurückgelegt?

C) �Warum: Das Auto als Transportmittel hängt mit Lärmbelastung, Luftverschmutzung,

Energieverbrauch und dem Klimawandel zusammen. 

Zudem gibt es in unserer Gesellschaft viele Berufe ohne körperliche Anstrengung. Auch

während dem Unterricht sitzen die Schüler normalerweise. Regelmässige körperliche

Betätigung ist jedoch für die Gesundheit und das Wohlbefinden sehr wichtig. Deshalb ist die

Fahrt mit dem Fahrrad oder zu Fuss auf alle Fälle nachhaltiger.

Der zurückgelegte Weg ist auch wichtig. Mit dem Fahrrad und zu Fuss ist ein längerer Weg

besser und beim Auto ein kürzerer. Es wäre jedoch kompliziert, dies auch noch zu

berücksichtigen.

D) Indikator: Die Art des Transportmittels, da es direkt mit den Emissionen und der körperlichen

Betätigung zusammenhängt.

E) Wo: -

F) Kategorien: (abnehmende Nachhaltigkeit)

*Zu Fuss oder mit dem Fahrrad

*Mit dem öffentlichen Verkehr

*Mit dem Auto, zu mehrt

*Mit dem Auto, alleine

Verarbeitung:

A) 9 Ausgewogene Nährstoffe

B) Was: Enthält die Nahrung zu viel Fett und Zucker, obwohl diese laut der

Lebensmittelpyramide der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung9 nur im Mass

eingenommen werden sollen?

C) �Warum: Ein zunehmendes Problem in den Industrieländern ist, dass oft ungesund und zu

viel gegessen wird. Konkret wird meist zu viel Zucker und Fett aufgenommen, mit negativen

9 Auf die Lebensmittelpyramide der schweizerischen Gesellschaft für Ernährung kann von dieser Internetadresse aus

zugegriffen werden: http://www.sge-ssn.ch/d/navigation_header/lebensmittelpyramide/food_pyramid_details.html

Diese Lebensmittelpyramide wird vom Bundesamt für Gesundheit empfohlen.
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Auswirkungen auf die Zähne und das Gewicht. Für die Gesundheit und das Wohlbefinden ist

eine ausgewogene Ernährung wichtig.

D) Indikator: Als Indikator für gesunde Ernährung verwende ich die Anteile an Zucker und an

Fett, die das Produkt enthält, da dieser Anteil einfach nachzuprüfen ist und bei unserer

Ernährung oft das Übermass an diesen Nährstoffen das Problem ist. 

E) Wo: Wie viel Fett ein Produkt enthält, ist bei verarbeiteten Produkten meist in einer

„Nährwert“ Tabelle angegeben. Dort steht, wie viel Gramm Kohlenhydrate, Proteine und Fett

100 Gramm des Produktes enthalten. Leider sind Kohlenhydrate nicht immer auf Stärke und

Zucker aufgeteilt. Falls in der Auflistung der Inhalte kein Zucker aufgelistet ist, kann man

davon ausgehen, dass es sich um Stärke handelt. Falls in der Auflistung der Inhalte Zucker

enthalten ist und nicht angegeben ist, wie viel Gramm, gilt der Kohlenhydratanteil in dieser

Bewertung als Zucker. 

Bei naturbelassenen Produkten fehlt die Ernährungsinformation vielleicht. Dann müssen Sie

die Informationen im Internet suchen. Bei Restaurants können Sie nach der Verpackung des

Essens fragen oder eine eigene Abschätzung machen, indem Sie das Essen mit anderen

ähnlichen Produkten vergleichen.

F) Kategorien: Wie viel Gramm Fett und Zucker enthält das Produkt pro 100

Gramm?(abnehmende Nachhaltigkeit)

*0-5 Gramm

*5-20 Gramm

*20-40 Gramm

*40-60 Gramm

*Über 60 Gramm

Konsum:

A) 10 Genussvolles Produkt

B) Was: Schmeckt das Produkt? Ist es fein? Können Sie das Essen des Produktes richtig

geniessen?

C) �Warum: Es ist wichtig, Essen wertschätzen und geniessen zu können. Essen, dass man

herunterwürgt, nur weil es gesund ist, macht niemanden glücklich. Essen kann zu unserem

Wohlbefinden beitragen, und dessen sollte man sich ganz bewusst sein. Wenn man sich wohl

fühlt, setzt man sich eher ein und arbeitet auch besser. 
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D) Indikator: Ihre Meinung zählt! Einigen Sie sich in der Gruppe, wie fein Sie das Essen

insgesamt finden. Nehmen Sie sozusagen den Durchschnitt der Meinungen. 

Der Indikator ist sehr subjektiv, weil die Geschmäcker verschieden sind. Da aber sicherlich

einige Ihrer Projekte für Menschen in Ihrem Alter oder gar für Sie selbst gedacht sind, ist die

Meinung von Ihnen selbst sicher aussagekräftiger als andere Meinungen. 

E) Wo: -

F) Kategorien: Das Essen ist insgesamt(abnehmende Nachhaltigkeit)

*sehr fein

*fein

*in Ordnung

*gewöhnungsbedürftig

*nicht fein

*schon fast „gruusig“ 

Konsum:

A) 11 Umgebung beim Essen

B) Was: Wie ist die Umgebung beim Essen? Ist es lärmig und stickig oder still und voller frischer

Luft? Ist die Raumtemperatur angenehm? Sind die Stühle bequem?

C) �Warum: Ein Essen ist ein Ort, wo man Menschen treffen kann und mit Ihnen reden kann. Es

ist also ein Ort, der wichtig für das Zusammenleben ist. Daher ist die Stimmung an diesem Ort

wichtig.

D) Wo: Um das abzuschätzen, müssen Sie das Restaurant / die Mensa / Ihr Wohnzimmer mit

allen Gruppenmitgliedern besuchen.

E) Indikator: Da beim Wohlbefinden die subjektive Meinung wichtig ist, entscheiden Sie

zusammen mit Ihren Gruppenmitgliedern darüber, ob die Umgebung beim Essen angenehm ist

oder nicht. 

Sie beurteilen folgende Themen in Bezug auf das Wohlbefinden mit Punkten von eins bis fünf:

Lärm, Luftqualität, Raumtemperatur, Sitzgelegenheit, Einrichtung, Stimmung bei den Gästen.

Eins bedeutet, dass Sie sich nichts Schlimmeres vorstellen können. Wenn es zum Beispiel keine

Stühle hat, ist das die schlechteste Möglichkeit beim Thema „Sitzgelegenheit“. 

Zwei bedeutet eher schlecht. Drei ist das Durchschnittliche, also etwas, das weder besonders

gut noch besonders schlecht, sondern einfach in Ordnung ist. Vier bedeutet gut und fünf

bedeutet sehr gut. 
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Am Ende zählen Sie alle Punkte zusammen. Es entsteht eine Zahl zwischen 6 und 30, wobei

eine höhere Zahl eine bessere Nachhaltigkeit bedeutet.

F) Kategorien: (abnehmende Nachhaltigkeit)

*25 bis 30 Punkte

*19 bis 24 Punkte 

*13 bis 18Punkte

*6 bis 12 Punkte

Konsum:

A) 12 Fleischanteil

B) Was: Wie viel Fleisch enthält das Menu / das Essen nach Gewicht?

C) �Warum: Die Nahrungsmittelversorgung sollte weltweit gewährleistet sein und der Zugang zu

Nahrungsmittel sollte gerecht sein. Beim Fleisch gibt es das Problem, dass für den Anbau von

Soya als Futtermittel für schweizer Masttiere Tropischer Regenwald gerodet wird.

Eine weitere Frage ist: Wie viele Menschen kann die Erde ernähren? Dies hängt sehr stark

vom Fleischkonsum ab. Um einen Menschen zu ernähren, benötigen wir viel mehr Pflanzen

und viel mehr Ackerfläche, wenn wir die Pflanzen zuerst einem Tier zu essen geben und dann

das Tier essen, als wenn wir die Pflanzen direkt essen. Deshalb kann die Erde viel mehr

Menschen ernähren, wenn die Menschen mit wenig oder keinem Fleisch auskommen. Viel und

vor allem viel fettes Fleisch ist zudem ungesund. [5]

Da bei der Nahrungsmittelproduktion vor allem das Land knapp ist und Fisch gesund ist,

gehört Fisch nicht zum Thema „Nahrungsmittelversorgung“.

D) Indikator: Als Fleisch gilt in diesem Zusammenhang das Fleisch von allen Tieren, die auf dem

Land gehalten werden.

E) Wo: Auf den Produktinformationen (Zutaten) und im Restaurant ist dies meist ersichtlich.

F) Kategorien: Welcher Anteil des Essens besteht aus Fleisch? (abnehmende Nachhaltigkeit)

*Das Essen enthält kein Fleisch

*Das Essen enthält weniger als einen Viertel Fleisch

*Das Essen enthält zwischen einem Viertel und einem Drittel Fleisch

*Das Essen enthält zwischen einem Drittel und der Hälfte Fleisch 

*Das Essen enthält mehr als die Hälfte Fleisch
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Entsorgung:

A) 13 Restenmenge

B) Was: Wie viel Essen wird weggeworfen?

C) �Warum: Unser Umgang mit dem Essen spiegelt unsere Werthaltung gegenüber den

Lebewesen wieder. Wenn wir Pflanzen oder Tiere, die gewachsen sind, die verarbeitet und

transportiert wurden, am Ende einfach wegwerfen, zeigt das keinen respektvollen Umgang.

Ausserdem werden Energie, Wasser und Land, die bei der Herstellung des Produktes genutzt

wurden, verschwendet.

D) Indikator: Wie viel im Verhältnis zum gegessenen / verkauften Produkt wird weggeworfen?

Essensreste, die als Tierfutter weiterverwendet werden, gelten nicht als „weggeworfen“.

E) Wo: Bei Restaurants und Läden muss man nachfragen. Bei Ihnen selber können Sie einfach

die Resten wägen.

F) Kategorie: (abnehmende Nachhaltigkeit)

Beispiel: Ein Lebensmittelgeschäft wirft pro Kilogramm verkaufte Waren zusätzlich noch etwa

ein Viertel Kilogramm weg, weil das Geschäft die Ware nicht rechtzeitig verkaufen kann. Das

ergibt einen Viertel.

Beispiel: Sie kaufen ein Kilogramm Brot, essen davon 800g und werfen am Ende 200g weg,

weil es hart geworden ist. Das ergibt einen Viertel. 

*Es wird nichts weggeworfen.

*Es wird bis ein Viertel weggeworfen

*Es wird etwa zwischen einem Viertel und einem Drittel weggeworfen

*Es wird etwa zwischen einem Drittel und der Hälfte weggeworfen

*Es wird mehr als die Hälfte weggeworfen
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 3.6 Die Kriterien für die Nachhaltigkeitsbeurteilung der Projekte zum Thema

Kleidung 
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 3.6.1 Kriterienraster zum Thema Kleidung

Bemerkungen und Ergänzungen dazu, wieso euer Projekt keine Aussagen zu einem Kriterium macht

oder wieso es in diese Kategorie des Kriteriums gehört.

(1)  Umweltverträglicher Anbau der Rohstoffe:                                                                                 

(2) Faire Produktion:                                                                                                                         

(3) Nützlichkeit:                                                                                                                                

(4) Lebensdauer:                                                                                                                               

(5) Qualität:                                                                                                                                      

(6) Wohlbefinden:                                                                                                                             

(7) Pflege:                                                                                                                                         

(8)  Weg zum Einkaufsort:                                                                                                                

(9) Verwenden der Kleider nach Gebrauch:                                                                                       
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 3.6.2 Erklärung der einzelnen Kriterien beim Thema Kleidung

Jedes  Kriterium  wird  einzeln  eingeführt  und  erklärt.  Die  folgenden  Aspekte  werden  bei  jedem

Kriterium hinzugefügt:

A:Nummer und Name: Zur besseren Übersicht hat jedes Kriterium eine Nummer und einen Namen,

welcher den Hauptaspekt des Kriteriums beschreibt. 

B: Was: Genauere Beschreibung des Kriteriums.

C: Warum: Eine kurze Erklärung, warum das Kriterium wichtig ist für die Nachhaltigkeit.

D: Indikator: Mit welchem Indikator kann man entscheiden, ob das Kriterium erfüllt ist? Wie

aussagekräftig ist der Indikator? Wo findet man noch weitere Informationen zum Thema? 

Beispiel: Die Bezeichnung „biologisch“ ist ein Indikator dafür, dass der Anbau umweltschonend erfolgt

ist.

E: Wo: Wo findet man den Indikator? Wie sieht der Indikator aus? 

Beispiel: Die Bezeichnung findet man auf den Produktinformationen.

F: Kategorien: Welche grobe Einteilung gibt es bei dem Kriterium? Dieselbe Einteilung wird auch

beim Kriterienraster vorgenommen. 

Beispiel: Beim Anbau gibt es die zwei Kategorien „biologisch“ und „nicht biologisch“

Ausserdem  sind  die  Kriterien  im  jenem  Teil  des  Lebenszyklus  zu  finden,  den  das  Kriterium

hauptsächlich  betrifft.  Die  Teile  des  Lebenszyklus,  also  Rohstoffgewinnung,  Verarbeitung,

Verteilung/Verkauf,  Konsum/Gebrauch,  Entsorgung/Recycling  und  der  Transport,  habe  ich  zur

besseren Übersichtlichkeit als Überschriften verwendet. Die Kriterien sind also so aufgelistet, dass sie

den Weg eines Produktes nachbilden. 
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Rohstoffgewinnung:

A) 1 Umweltverträglicher Anbau der Rohstoffe

B) Was: Wurden die Rohstoffe umweltverträglich angebaut?

C) �Warum: Beim Anbau von Baumwolle wird besonders viel Spritzmittel verwendet. 16 % der

weltweit  eingesetzten  Insektizide  werden  beim  Baumwollanbau  verwendet,  obwohl  die

Baumwolle  nur auf 2.5% der landwirtschaftlichen Fläche angebaut wird. Die eingesetzten

Pestizide verursachen gesundheitliche Probleme bei den Bauern und vergiften Oberflächen-

und Grundwasser. Zudem tötet das Pestizid zusammen mit dem Schädling auch zahlreiche

Nützlinge.  Dies  bedeutet ein starker  Eingriff  ins Agrarökosystem. Ausserdem wird für  die

Produktion von Pestiziden und Düngern sehr viel Energie verbraucht.[6]

D) Indikator: Wird beim Produkt angegeben, dass es biologisch angebaut wurde? Biologisch als

Begriff  ist  in  der  Schweiz  geschützt.  Deshalb  kann man dem Begriff  „biologisch“  in  der

Schweiz prinzipiell vertrauen. [7]

Achtung: Es gibt viele Etiketten auf Kleidern, die schön aussehen, aber nicht viel über die

Nachhaltigkeit  aussagen.  Der  Öko-TexStandard100  zum  Beispiel  ist  eine  internationale

Kennzeichnung  für  Kleidungsstücke,  die  keine  schädlichen  Substanzen  enthalten.  Der

Standard sagt jedoch nichts über die Art des Anbaus aus. 

E) Wo:  Die Informationen über den Anbau befinden sich bei der Produktbeschreibung. Wenn

nichts steht, kann man davon ausgehen, dass die Baumwolle nicht biologisch angebaut wurde.

Hier ist eine Liste von Anbietern, welche einzelne Produktelinien oder das gesamte Sortiment

mit biologischer Baumwolle  anbieten.  Fragen Sie also unbedingt nach!  (in  alphabetischer

Reihenfolge): Alkena, American Apparel, Arco Verde, Chic Happens, Claro, Cononea, Coop,

Edun, Fidelio, Greenpeace Magazin, Helvetas, Hess Natur, H&M,  IDEO, Kuyichi, Levi's, Manor,

Marc O'Polo,  Migros,  Naturama, Noir,  Patagonia,  Remei,  Ruth Grüninger,  Selana,  Steward

Brown, Switcher, TAO, Tarzan, Unica Läden von Caritas, Waschbär, WWF, Zara. Die Auflistung

stammt  von  der  Homepage  der  Erklärung  von  Bern  (EvB)

(http://www.evb.ch/p25010954.html) und aus einer Infobroschüre von Helvetas [8]10.

F) Kategorien: (abnehmende Nachhaltigkeit)

*Das Produkt stammt aus biologischem Anbau.

*Das Produkt stammt nicht aus biologischem Anbau.

10 Die Broschüre findet man auf dem Internet:
www.helvetas.ch/global/pdf/topic/biobaumwolle/07_von_der_Pflanze_zum_Tshirt_DE.pdf
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Verarbeitung 

A) 2 Faire Produktion

B) Was: Wurden bei der Kleiderproduktion soziale Mindeststandards eingehalten?

C) �Warum: Solidarität mit den Menschen weltweit ist nötig, um diese Welt zu verbessern. Auch

Arbeiter aus anderen Ländern sollten sichere und gesunde Arbeitsbedingungen haben.

Überlange Arbeitszeiten, die genügend Schlaf unmöglich machen, sind heute traurige Realität

in der Textilindustrie. Auch Kinderarbeit ist immer noch verbreitet.

Die Frage nach der Wahl der Kleider ist auch eine Frage der Werthaltung: Ist Mode wirklich

wichtiger als die Menschenrechte? Das soll und darf nicht so sein!

D) Indikator: Als Indikator verwende ich einerseits vertrauenswürdige Fairtrade Labels, und

andererseits eine Auflistung der Erklärung von Bern (EvB). Die Erklärung von Bern ist eine

unabhängige Entwicklungspolitische Organisation, die sich für globale Gerechtigkeit einsetzt.

Die EvB hat eine Informationsbroschüre herausgegeben[9], in welcher sie Markenfirmen,

Versandhäuser und Käufhäuser unter die Lupe genommen hat. Die Erklärung von Bern hat

dreierlei bewertet: Die Information & Transparenz, die Sozialstandards & Ökolabel und die

Umsetzung & Kontrolle. Die Broschüre kann unter www.evb.ch bestellt werden. 

Ich finde die Wahl der Indikatoren durch die EvB sinnvoll. Vor allem die Umsetzungskontrolle

ist sehr wichtig. Viele Firmen besitzen wirklich gute Grundsätze, kontrollieren diese jedoch

kaum oder nur mit jährlichen Besuchen. Die Angestellten der betreffenden Firma lügen dann

oft auf Befehl des Firmenleiters oder der Firmenleiterin die Besucher an. 

Wer dies mit eigenen Augen sehen will, dem möchte ich an dieser Stelle den Film „China

Blue“ herzlich empfehlen. Es ist ein Dokumentarfilm von einer jungen Frau, die als Näherin in

einer chinesischen Fabrik arbeitet.

E) Wo: Der Markenname steht normalerweise auf dem Etikett. Falls Ihre Marke oder Ihr

Kaufhaus nicht in dieser Tabelle vorkommt und Ihr Kleidungsstück auch kein Fairtrade Label

besitzt, machen Sie bei diesem Kriterium keinen Punkt in der Kriterienliste.

F) Kategorien: Das Kleidungsstück (abnehmende Nachhaltigkeit)

*besitzt ein Fairtrade Label

*besitzt kein Fairtrade Label und ist auf der EvB-Liste „empfohlen“ 

*besitzt kein Fairtrade Label und ist auf der EvB-Liste „mittelmass“

*besitzt kein Fairtrade Label und ist auf der EvB-Liste „schlecht“
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Kaufhäuser Versandhäuser + Ökopioniere Marken 

Empfohlen: Diese Firmen und Organisationen machen laut EvB erste ernsthafte Bemühungen:

Migros, Coop Remei (BioRe), Helvetas, WWF,
Hess Natur 

Switcher, Calida

Mitttel: Diese Firmen und Organisationen sind laut EvB Mittelmass:

Vögele, H&M, Carrefour, Manor,
Spengler

Veillon, Transa, Ackermann Mammut, Adidas, Nike, Triumph,
Reebok, Puma, Levi's

Schlecht: Diese Firmen und Organisationen verschliessen Ihre Augen laut EvB vor der Realität:

C&A, Intersport, PKZ La Redoute Benetton, Strellson

Einige Fairtrade Label für Kleidung11

Max Havelaar 

http://www.maxhavelaar.ch

Claro
http://www.claro.ch

Fairtrade Labelling Organisations
http://www.fairtrade.net

Fair Wear Foundation
http://en.fairwear.nl/

Konsum:

A) 3 Nützlichkeit 

B) Was: Inwiefern brauchen Sie das Kleidungsstück wirklich? Ist das Kleidungsstück reine

Zierde? Oder benötigen Sie wirklich ein neues? Ist das Kleidungsstück besonders nützlich, da

es zum Beispiel die Nieren wärmt?

C) �Warum: In der Schweiz, wo man so viele Konsummöglichkeiten hat, stellt sich schnell die

Frage, ob man etwas wirklich braucht, ab wann man genug hat. Diese Frage ist ein

Gegenstück zu Effizienz. Umwelteffizienz bedeutet möglichst wenige negative Auswirkungen

auf die Umwelt pro Kleidungsstück, sagt aber nichts über die Anzahl Kleidungsstücke aus, die

man kauft.

Das andere Thema ist, dass heute viele Kleidungsstücke so geschnitten sind, dass der Körper

nicht mehr überall gewärmt wird. Dies hat zum Beispiel bei den Nieren einen negativen

Einfluss auf die Gesundheit.

D) Indikator: Die Frage, ob Sie das Kleidungsstück wirklich benötigen oder nicht, können nur Sie

selbst beantworten. Als Hilfe habe ich folgende Fragen aufgestellt:

*Besitzen Sie bereits ein Kleidungsstück, dass Ihnen diesen Nutzen bringt? Nutzen in diesem

Zusammenhang ist sehr konkret und fassbar gemeint. Ein Beispiel für einen konkreten Nutzen

ist, dass Sie einen Schal kaufen, um ihren Hals zu wärmen. Oder dass Sie Skisocken kaufen,

11 Diese Labels sind vom EvB und von stoparmut2015 empfohlen worden.
http://www.stoparmut2015.ch/stoparmut/mitmachen/Fairteilen/Fairtradedef_korr.pdf
Besucht am 7.1.08
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da Ihnen mit anderen Socken die Füsse schmerzen. Oder dass Sie einen schönen Rock kaufen,

um an einen festlichen Anlass zu gehen.

*Die zweite Frage ist, ob Sie genügend Kleidungsstücke für ebendiese Funktion besitzen.

Genügend ist hier vor allem im Zusammenhang mit dem Waschen gemeint: Ist es zum Beispiel

mit Ihrem Waschplan möglich, immer ein sauberes Kleidungsstück für diesen Nutzen zu

haben?

*Die dritte Frage ist, ob das Kleidungsstück überhaupt einen bestimmten Nutzen besitzt oder

ob das Kleidungsstück einfach nur schön ist.

E) Wo: Sie müssen das selbst abschätzen.

F) Kategorien: (abnehmende Nachhaltigkeit)

*Nötig: Ich benötige das Kleidungsstück wirklich, weil ich kein Kleidungsstück für diesen

Nutzen besitze.

*Nützlich: Ich besitze bereits Kleidungsstücke für diese Funktion, jedoch nicht genügend.

*Unnötig: Ich brauche das Kleidungsstück nicht wirklich, finde es aber sehr schön.

Konsum / Gebrauch:

A) 4 Lebensdauer 

B) Was: Wie lange wird das Kleidungsstück wirklich von Ihnen getragen? 

C) �Warum: Je länger ein Kleidungsstück nach dem Kauf getragen wird, desto mehr Nutzen hat

man davon. Wie viel Belastung für die Umwelt und die Gesellschaft durch die Produktion von

Kleidern entsteht, hängt nicht nur von der Produktionsart der Kleider ab, sondern auch von

der Anzahl der produzierten Kleider. Deshalb ist das „wie viel“ sehr wichtig. 

Es geht dabei auch um eine Wertschätzung des Kleidungsstückes selbst und der Arbeit, die

hinter jedem Kleidungsstück steht. 

D) Indikator: Wie lange haben Sie wirklich Freude daran? Wie lange werden Sie dieses

Kleidungsstück - realistisch betrachtet - tragen?

E) Wo: Sie müssen das selbst abschätzen.

F) Kategorien: Wie lange tragen Sie das Produkt?(abnehmende Nachhaltigkeit)

*Immer respektive bis es kaputt geht.

*Während mehreren Jahren

*Etwa ein Jahr lang

*Einige Monate lang
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Konsum / Gebrauch:

A) 5 Qualität 

B) Was: Wie hoch ist die Qualität des Kleidungsstückes? Wie lange hält das Kleidungsstück, bis

es kaputt geht? 

C) �Warum: Die gleiche Begründung wie beim Kriterium 4 oben. 

D) Indikator: Als Indikator für die Qualität verwende ich die Beschaffenheit des Stoffes und die

Sauberkeit der Naht. Diese Einschätzung müssen Sie selbst vornehmen. Wenn die Fäden nicht

verknüpft oder nicht gut vernäht sind, gehen sie eher auf. Der Stoff sollte sich stabil anfühlen.

Sie können den Stoff etwas dehnen und schauen, er sich verhält. Wird er ausgebeult? Wirkt er

so, als könnte man ihn einfach zerreissen?

E) Wo: Schauen Sie sich den Stoff und die Nähte vor Ort an. 

F) Kategorien: (abnehmende Nachhaltigkeit)

*Der Stoff wirkt sehr stabil (z.B. Jeans) und die Fäden sehen gut vernäht aus.

*Der Stoff wirkt stabil (z.B. dicke Baumwolle)und die Fäden sehen gut vernäht aus. 

*Der Stoff wirkt stabil oder sehr stabil, die Fäden sehen jedoch nicht gut vernäht aus.

*Der Stoff wirkt nicht so stabil, die Fäden sehen gut vernäht aus.

*Der Stoff wirkt nicht so stabil und die Fäden sehen nicht gut vernäht aus.

Konsum / Gebrauch:

A) 6 Wohlbefinden

B) Was: Wie wohl fühlen Sie sich in der Kleidung?

C) �Warum: Wohlbefinden ist wichtig, vor allem deshalb, weil sich das Wohlbefinden auf viele

andere Bereiche der Nachhaltigkeit und des Lebens positiv auswirkt.

D) Indikator: Das Wohlbefinden ist ein sehr subjektives Gefühl. Deshalb muss der Indikator auch

sehr subjektiv sein. Beurteilen Sie selbst nach dem Anprobieren der Kleidung, ob Sie sich darin

wohlfühlen. 

E) Wo: Probieren Sie das Kleidungsstück an.
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F) Kategorien: Ist das Kleidungsstück angenehm zu tragen?(abnehmende Nachhaltigkeit)

*Es ist sehr angenehm zu tragen.

*Es ist angenehm zu tragen.

*Es ist ganz okay zu tragen.

*Es ist eher unbequem.

*Es ist extrem unbequem.

Konsum / Gebrauch:

A) 7 Pflege 

B) Was: Wie viel Umweltbelastung entsteht durch das Waschen von Kleidung?

C) �Warum: Das Waschen von Kleidern benötigt Wasser und Energie und setzt Stoffe in die

Umwelt frei. Ausserdem gehen die Kleider bei häufigem Waschen schneller kaputt.

D) Indikator: Wie lange tragen Sie Ihre Kleider, bevor Sie sie waschen? Denken Sie dabei an Ihre

T-Shirts, Hosen und Pullover. Die Unterwäsche müssen Sie nicht in die Überlegung

einbeziehen, da diese mit einer ganz anderen Häufigkeit gewaschen wird und sehr wenig

Platz in der Waschmaschine benötigt.

Die Waschtemperatur, der Wasserverbrauch und die Energieeffizienz der Waschmaschine sind

alle relevant für die Umweltbelastung. Die Häufigkeit, mit der Kleider gewaschen werden, ist

aber die einfachste Art und Weise, die Umweltbelastungen zu vergleichen, die durch das

Waschen von Kleidung entsteht.

E) Wo: -

F) Kategorien: Wie lange tragen Sie Ihre Kleidung durchschnittlich, bevor Sie sie

waschen?(abnehmende Nachhaltigkeit)

*Länger als vier Tage lang.

*Drei bis vier Tage lang.

*Zwei bis drei Tage lang.

*Ein bis zwei Tage lang.

*Bis zu einem Tag lang.
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Transport

A) 8 Weg zum Einkaufsort 

B) Was: Wie wird der Weg zum Kleidergeschäft zurückgelegt?

C) �Warum: Das Auto als Transportmittel hängt mit Lärmbelastung, Luftverschmutzung,

Energieverbrauch und dem Klimawandel zusammen. 

Zudem gibt es in unserer Gesellschaft vielen Berufe ohne körperliche Anstrengung. Auch

während dem Unterricht sitzen die Schüler normalerweise. Regelmässige körperliche

Betätigung ist jedoch für die Gesundheit und das Wohlbefinden sehr wichtig. Deshalb ist die

Fahrt mit dem Fahrrad oder zu Fuss auf alle Fälle nachhaltiger.

Der zurückgelegte Weg ist auch wichtig. Mit dem Fahrrad und zu Fuss ist ein längerer Weg

besser und beim Auto ein kürzerer. Es wäre jedoch kompliziert, dies auch noch zu

berücksichtigen.

D) Indikator: Die Art des Transportmittels, da es direkt mit den Emissionen und der körperlichen

Betätigung zusammenhängt.

E) Wo: -

F) Kategorien: (abnehmende Nachhaltigkeit)

*Zu Fuss oder mit dem Fahrrad

*Mit dem öffentlichen Verkehr

*Mit dem Auto, zu mehrt

*Mit dem Auto, alleine

Entsorgung / Recycling

A) 9 Verwendung der Kleider nach Gebrauch

B) Was: Wohin geben Sie Ihre Kleider? Wie werden sie wiederverwendet?

C) �Warum: Wenn Kleider von mehreren Menschen getragen werden im Leben, brauchen wir

weniger Rohstoffe, um immer wieder neue Kleider zu produzieren. Ausserdem kann man bei

der Wiederverwendung von Kleidern anderen Leuten günstig zu neuen Kleidern verhelfen.

D) Indikator: Wem oder welcher Organisation geben Sie Ihre Kleider ab? Dabei ist es wichtig,

nur die Kleider weiterzugeben, die auch wirklich von der Organisation verwendet werden

können. Wenn Sie Ihr Kleidungsstück dem Brockenhaus abgeben, sollte es keine Löcher

haben, da es sonst nicht verwendet werden kann. Wenn Sie Ihr Kleidungsstück einem Freund

geben, sollte dieser es auch wirklich anziehen. 
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E) Wo:-

F) Kategorien: Wenn Sie Ihre Kleider nicht mehr tragen wollen,  machen Sie mit Ihrer Kleidung

folgendes: (abnehmende Nachhaltigkeit)

*Sie geben das Kleidungsstück einem Freund. 

*Sie geben es einem Secondhandshop, dem Brockenhaus, oder Texaid.

*Sie verwenden das Kleidungsstück als Putzlappen weiter.

*Sie werfen es in den Abfall.P
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 4 Die Kriterien für die Beurteilung durch die Jury

 4.1 Wer stellt die Jury?

Folgende Personen stellen die Jury:

Peter  Fierz,  Michael  Gerber,  Annetrudi  Kress,  Beatrice  Speiser  und  René  Ziegler  (The

USTIAWInetwork), Marco Grether (aprentas), Nicole Müller (seed sustainability) und Regula Keller. 

 4.2 Anhand welcher Unterlagen wird die Jury die Projekte beurteilen?

Die Jury betrachtet die Unterlagen, welche Sie eingereicht haben: 

Die  Beschreibung  Ihres  Projektes  und  des  Einflusses  Ihres  Projektes  auf  die  drei  Aspekte  der

Nachhaltigkeit.

Das  ausgefüllte  Kriterienraster,  welches  Sie  im Kapitel  3.5.1 (Ernährung)  respektive  im Kapitel  

(Kleider) finden.

Die Machbarkeitsstudie.

 4.3 Wann beurteilt die Jury die Projekte?

Die Jury wird die  Projekte durchlesen und ihre Entscheidung wahrscheinlich am 14. April  2008

definitiv treffen.

 4.4 Wieso sollte ich gewinnen?

Die beste Projektidee wird mithilfe von USITAWI umgesetzt. Falls es mehrere sehr gute und einfach

umsetzbare Projektideen gibt, werden mehrere umgesetzt. 

 4.5 Anhand von welchen Kriterien wird mein Projekt beim Wettbewerb

beurteilt?

 4.5.1 Beitrag zur Nachhaltigkeit

Wie  gross  ist  der  Beitrag  deines  Projektes  zur  Nachhaltigkeit?  

Dieses Kriterium wird durch zwei Dokumente geprüft: Einerseits wird beim Kriterienraster geprüft,

wie nachhaltig Ihre Idee laut dieser Bewertung ist.  Falls Ihr zusätzliche positive Einflüsse auf die

Nachhaltigkeit aufzeigen könnt, welche nicht auf dem Kriterienraster vorkommen, werden diese auch

bewertet. 
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Zusätzlich wird realistisch betrachtet, ob der Beitrag zur Nachhaltigkeit von der Grösse des Projektes

her und von den Leuten, die man damit erreichen kann, gross ist.

 4.5.2 Ganzheitliche Sicht

Wurden bei Ihrem Projekt Themen aus der Wirtschaft, der Umwelt und der Gesellschaft beachtet?

Konnten Sie bei Ihrem Projekt bei allen drei Aspekten die Nachhaltigkeit fördern? Konnten Sie Ideen

finden, bei denen die verschiedenen Nachhaltigkeitsdimensionen einander gegenseitig unterstützen?

Zeigt Ihre Idee neue Möglichkeiten auf, wie unterschiedliche Bereiche positiv aufeinander einwirken

könnten? 

 4.5.3 Originalität der Idee

Ist  Ihre Idee einzigartig und neu? Ist  die Idee wirklich speziell  und schafft  es,  einem ganz neue

Möglichkeiten zu eröffnen, wie man die Nachhaltigkeit fördern könnte?

 4.5.4 Sympathiewert

Stösst Ihr Projekt auch bei anderen Menschen auf Begeisterung? Könnten auch andere Leute für das

Projekt gewonnen werden? Könnte Ihr Projekt ein Sympathieträger werden?

 4.5.5 Machbarkeit

Ist Ihre Idee gut umsetzbar? Dies lässt sich mit folgenden Fragen abschätzen:

Wie viel Geld würden Sie für die Umsetzung benötigen? Wer könnte das Projekt finanzieren? 

Wie viel Zeit wäre für die Umsetzung nötig? Wäre ein Projektstart innerhalb eines Jahres möglich? 

Welche Abklärungen sind noch nötig, um das Projekt umzusetzen? Könnte es politischen Widerstand

geben?

Wer soll das Projekt umsetzen? Ist die Idee für die einzelnen Leute schwer umsetzbar? Bräuchte eine

Umsetzung durch die Leute selber einen grossen Aufwand?

 4.5.6 Alltagskontext

Lässt sich Ihre Idee in Ihren Alltag und in den Alltag von anderen Baslern oder Schweizern einbetten?

Passt sie zur Art und Weise, wie die Menschen heute leben wollen? Wo sind die Chancen, wenn man

die Idee in den Alltag einbindet, wo die Gefahren?
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 4.5.7 Begeisterung

Mit wie viel Herzensblut sind SIE bei der Sache? Sind Sie begeistert und überzeugt von Ihrer Idee?

Haben Sie sich „so richtig ins Zeug gelegt“? Wenn wir das Projekt umsetzen wollen, brauchen wir

Leute mit Begeisterung. Wenn wir in Ihrem Bericht Begeisterung und Einsatz spüren, wird das auch

positiv bewertet.
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 5 Kontaktadresse für Fragen
Falls Ihnen etwas an dem Wettbewerbsprogramm unklar ist, fragen Sie bitte zuerst Ihren Lehrer oder

ihre Lehrerin. Falls die Frage nicht beantwortet werden kann, wenden Sie sich bitte per Mail an mich:

kellerr@student.ethz.ch.

Falls  Sie  ein  Thema der  Nachhaltigkeit  besonders  interessiert  und Sie dazu noch  Fragen haben,

können Sie mir ein Mail schreiben. Falls ich etwas dazu weiss und Zeit habe, werde ich Ihnen gerne

antworten.
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 8 Anhang

 8.1 Methoden zur Erarbeitung des Kriterienrasters

Die Aspekte der Kriterienraster dieser zwei Themen habe ich folgendermassen ausgewählt:

8.1.1 Wichtige Aspekte der Nachhaltigkeit suchen

Zuerst habe ich anhand verschiedener Quellen versucht herauszufinden, welche Aspekte bei

den Themen Ernährung und Kleider relevant für die Nachhaltigkeit sind. 

Zum Thema Ernährung habe ich folgende Quellen verwendet: 

• das Buch „Transdisziplinäre Forschung in Aktion“ von Frau G. Hirsch-Hadorn[10]

• das Buch „Ernährungswende“ von U. Eberle[11]

• das Buch „Einkaufen verändert die Welt“ von E. Heusinger [15]

• das „Faktenblatt 4: Ernährung: worauf es ankommt“ vom Bundesamt für Umwelt [13]

• Tipps, die der World Wildlife Fond Schweiz auf dem Internet veröffentlicht hat [18]

Als Quellen für die Bekleidung habe ich die Folgenden verwendet: 

• Die Konsumtipps auf S.21 der Dokumentation „Textilkodex - Das Schnittmuster für

gerecht produzierte Kleider“ der Erklärung von Bern [16]

• Das „Faktenblatt 3: Konsumgüter und Dienstleistungen: worauf es ankommt“ vom

Bundesamt für Umwelt [12]

• Verschiedene Standards der Fairtrade Labelling Organisations International [17]

Bereits bei dieser Suche habe ich diejenigen Nachhaltigkeitskriterien weggelassen, welche

den - im folgenden Kapitel beschriebenen - Vorgaben deutlich nicht entsprachen. 

8.1.2. Nachprüfbarkeit und Verständlichkeit

Die Nachhaltigkeitskriterien habe ich darauf untersucht, ob sie „nachprüfbar“ sind: Ist es aus

meiner Sicht möglich, als jugendlicher Konsument zu prüfen, ob das Nachhaltigkeitskriterium

bei einem Produkt eingehalten worden ist? Kann man direkt oder indirekt Einfluss nehmen,

wie ein Produkt dieses Kriterium erfüllt? Können die Berufsfachlernenden die nötigen

Informationen finden, um ihr Produkt mit diesem Kriterium zu beurteilen?
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Ich habe die Nachhaltigkeitskriterien auch auf die Verständlichkeit geprüft. Dabei habe ich

die Hilfe der Lehrer von aprentas in Anspruch genommen. Gemeinsam haben wir die von mir

zusammengestellten Kriterien angeschaut und uns folgende Fragen gestellt: Gehen wir davon

aus, dass die Berufslernenden das Nachhaltigkeitskriterium verstehen? Kann der

Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit verständlich erklärt werden?

8.1.3 Auswahl und Wahl von Kategorien

In einer Tabelle fasste ich meine Überlegungen zur Wichtigkeit, Nachprüfbarkeit und

Verständlichkeit der Kriterien zusammen. Ausserdem hielt ich dort fest, auf welche

Nachhaltigkeitsbereiche (Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt) das Kriterium Einfluss hat.

Anhand dieser Angaben schätzte ich ab, in welchem Masse die drei Vorgaben erfüllt sind und

ob Nachhaltgkeitskriterien aus allen drei Bereichen der Nachhaltigkeit vertreten sind und

reduzierte die Kriterien auf eine übersichtliche Anzahl. 

Bei der Wahl der Kategorien habe ich vor allem darauf geachtet, dass diese für die Schüler

einfach verständlich und anwendbar sind, ohne dass die Kategorien zu stark an Aussagekraft

verlieren. 

8.2 Verbesserungsvorschläge für das Wettbewerbsprogramm

Bemerkung: Zur Verbesserung der Leserlichkeit habe ich „Lehrer“ und „Schüler“ geschrieben. Gemeint sind damit
natürlich Lehrende und Lernende beiderlei Geschlechts. 

Nach Abschluss des Wettbewerbs holte ich Rückmeldungen von den Klassen und der

Lehrerschaft ein, um Lehren für zukünftige Umsetzungen des Wettbewerbsprogramms zu

ziehen. Es handelt sich dabei nicht um eine systematische Evaluation. 

An diesem Wettbewerbsprojekt waren alle 66 Schüler aus den drei Klassen der Laboranten

und Laborantinnen Abteilung Chemie und aus der technischen Berufsmaturitätsklasse im

zweiten Lehrjahr beteiligt. Alle hatten die Möglichkeit, eine Rückmeldung zu geben. 

Folgende Fragen stellte ich den Lehrern:

� Findet Ihr die Wettbewerbsidee geeignet, um Schüler für nachhaltige Entwicklung zu

sensibilisieren und engagieren?

� Was könnte man an dem Aufbau, dem Umfang und dem Inhalt des

Wettbewerbsprogramms verbessern?
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� Welche Informationen waren hilfreich für Euch?

� Welche Informationen fehlten Euch als Lehrer? Wo hättet Ihr gerne mehr gewusst?

� Welche Informationen fehlten den Schülern?

� Welche Art von personeller Unterstützung hätte Euch und das Projekt sinnvoll

unterstützt?

� Was wäre eine optimale Zeitplanung für ein Wettbewerbsprojekt, damit es besser in

eure Stundenplanung passt?(Am besten mit konkreten Zeitvorschlägen)

� Was könnte man sonst noch verbessern?

Folgende Fragen stellte ich den Schülern:

� Hast du die für jeden Schüler kopierten Seiten12 gelesen?

Hier gab es folgende Antwortmöglichkeiten:“Ja, gut gelesen“, „überflogen“ und

„durchgeblättert“.

� Hast du Teile aus dem Ordner13 gelesen?

Hier gab es folgende Antwortmöglichkeiten: „Ja, Teile gelesen“, „überflogen“,

„durchgeblättert“ und „nein“.

� Welcher Teil des Wettbewerbprogramms hat dir besonders dabei geholfen, ein Projekt

zu schreiben?

� Welcher Teil des Wettbewerbprogramms hat dir besonders dabei geholfen, die

Nachhaltigkeit zu verstehen? Wo sonst hast du die Idee der Nachhaltigkeit genauer

kennengelernt(Lehrer, Einführung, Zeitung)?

� Was fandest du nicht verständlich?

� Welche Informationen fehlten im Wettbewerbsprogramm? Wo hättest du gerne mehr

wissen wollen?

� sonstige Bemerkungen: Was könnte man sonst noch besser machen?

Die Fragen wurden zumeist offen gestellt. Die eine Hälfte der Klassen und Lehrer befragte ich

bei einem Besuch mündlich, die andere schriftlich. 

12 Einige Teile des Wettbewerbsprogramms wurden für jeden Schüler kopiert.

13 Während den Stunden war das gesamte Wettbewerbsprogramm in einem Ordner verfügbar.
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Ich habe die Antworten aufgrund einer qualitativen Inhaltsanalyse kategorisiert. Ausserdem

habe ich die Einsichten nach Lehrern und Schülern unterschieden, da sich die Blickwinkel

dieser beiden Gruppen unterscheiden. Als Hintergrund für die Einordnung der Einsichten

möchte ich zuerst die schwierigen Rahmenbedingungen dieses Wettbewerbsprojektes

beschreiben:

8.2.1 Bemerkungen über diese Umsetzung des Wettbewerbsprogramms 

Zeitmangel:

Der Beginn des Wettbewerbsprojektes wurde auf Anfang Januar festgelegt. Es gab jedoch ein

Missverständnis, was „Beginn“ genau bedeutet. Sowohl für seed sustainability als auch für

mich war klar, dass dann das erste Mal mit den Schülern genauer über das

Wettbewerbsprojekt gesprochen wird. Die Lehrer von aprentas dachten jedoch, dass die

genaue Ausarbeitung der Schülerprojekte für den Wettbewerb im Januar beginnt, die

Planungsphase der Schülerprojekte aber bereits anschliessend an die

Einführungsverantstaltung durch seed sustainability Mitte Oktober startet. Für meine

Semesterarbeit bedeutet das, dass in dem Moment, in welchem ich zu schreiben begonnen

habe, sie bereits hätte abgeschlossen sein müssen. Ein Ding der Unmöglichkeit, welches für

mich enormen Druck bedeutete und für die Lehrer eine grosse Unsicherheit bezüglich des

Vorgehens und der Ziele dieses Wettbewerbsprojektes. 

Unterschiedliche Vorstellungen:

Da die Lehrer die Umsetzung des Wettbewerbsprogramms leiten mussten, fragte ich sie,

welchen Teil des Wettbewerbsprogramm sie am dringendsten bräuchten. Es wurde das

Kriterienraster genannt, weshalb ich zu Beginn nur an diesem arbeitete, um es möglichst bald

den Lehrern abgeben zu können. Ich glaube im Nachhinein, dass dies ein Fehler war. Die

Vorstellung eines „Schülerprojekts“ ging bei den Lehrern und mir auseinander. Ich stellte mir

ein kleines, umsetzbares Projekt in der Umgebung der Jugendlichen vor, welches bestehendes

Wissen darüber, was nachhaltig ist, auf eine lokale Situation praktisch anwendet. Die Lehrer

stellten meist die Analyse der Nachhaltigkeit in den Vordergrund. Eine konkrete Umsetzung

der so gewonnenen Erkenntnis, was nachhaltiger ist, fehlte leider oft. Da der Unterschied

zwischen den Vorstellungen nicht sogleich auffiel, wurde erst später erkannt, dass einige

Schüler ein unpassendes Projekt verfolgten. Mir war nicht bewusst, dass meine Vorstellungen

den Lehrern und somit auch den Schülern nicht genügend klar war. Für die Schüler war es
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natürlich demotivierend zu merken, dass sie ihr Projekt nochmals ändern mussten. 

Übung für die selbstständige Arbeit: 

Eine weitere Schwierigkeit war, dass das Projekt als Übung für die Arbeit verwendet wurde,

die man als Lehrling im letzten Jahr abgeben muss. Diese Arbeit sollte eine Analyse enthalten

und gewissen wissenschaftlichen Kriterien genügen. Der Schwerpunkt beim Wettbewerb liegt

aber bei der Idee und der praktischen Umsetzung, also in einem völlig anderem Gebiet. Es ist

schwierig, in der kurzen Zeit eine Analyse, eine gute Arbeit und ein umsetzbares Projekt

auszuarbeiten. Viele Schüler konzentrierten sich verständlicherweise auf den ihnen

bekannten und vertrauten Analyseteil der Arbeit, weil beim Wettbewerb vieles unsicher und

unklar war. 

Auch ist die Grösse der Dokumente, die man nach meinen Angaben für den Wettbewerb

abgeben musste (zwei selbst geschriebene A4 Seiten), schwer mit der Grösse einer

Projektarbeit als Übung der selbständigen Arbeit vereinbar, welche viel umfangreicher ist.

Nutzung des Wettbewerbsprogramms bei dieser Umsetzung:

Das Wettbewerbsprogramm traf erst nach der Planungsphase und zu Beginn der

Ausarbeitungsphase bei den Schülern ein. Die Schüler waren in diesem Moment im Stress,

weil sie der Endphase des Wettbewerbs zusteuerten. Sie hatten keine Zeit, ein grosses

Dokument genauer anzuschauen. Das Programm wurde deshalb vor allem im Hinblick auf

die abzugebenden Dokumente für den Wettbewerb angeschaut und der Grossteil des

Wettbewerbsprogramms wurde nur durchgeblättert oder überflogen. Nur sehr Wenige gaben

an, Teile davon wirklich gelesen zu haben. Deshalb kann die Frage, ob das

Wettbewerbsprogramm detailliert genug über die Erwartungen an die Schülerprojekte

aufklärt, an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Auch die Aussagen der Schüler zum

Inhalt des Wettbewerbs muss man unter diesem Gesichtspunkt lesen.

Das zu späte Eintreffen des Programms war auch der Grund, weshalb der Auftrag für die

Schüler zu ungenau war. Insbesondere war ihnen nicht klar, welche Rahmenbedingungen ein

Projekt erfüllen muss, nach welchen Kriterien ein Projekt ausgewählt und ausgearbeitet

werden soll, was das konkrete Ziel der Arbeit ist und was am Ende abgegeben werden muss.

Das Ziel des Wettbewerbs war auch schwer zu fassen, weil die Schülerprojekte sowohl die

Vorgaben des Wettbewerbs einhalten sollten als auch die Vorgaben für die selbstständige

Arbeit. 
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Ein konkreter und klarer Auftrag zu Beginn des Wettbewerbs ist also für die Schüler und die

Lehrer enorm wichtig. Alle oben genannten wichtigen Informationen müssen bereits zu

Beginn der Planungsphase vorhanden sein. Dies war die Hauptkritik der Lehrer und Schüler.

Diese Informationen sind, soweit ich das beurteilen kann, im Wettbewerbsprogramm

genügend genau festgehalten.

In diesem Zusammenhang wäre es sinnvoll, wenn die Informationsveranstaltung zu Beginn

nicht nur über Nachhaltigkeit informiert, sondern gleichzeitig über den Wettbewerb aufklärt. 

Angesichts dieser mannigfaltigen Schwierigkeiten ist es sehr bemerkenswert, dass die Schüler

und Lehrer durchgehalten haben und die Schüler ihre Projekte abgeschlossen und beim

Wettbewerb eingereicht haben. Ich möchte an dieser Stelle allen Beteiligten herzlich für ihren

Einsatz danken. Besonderer Dank gilt Herrn Grether, der die Hauptorganisation in der Schule

übernahm und uns mit seiner motivierenden und energievollen Art immer wieder aufgestellt

hat. 

Herr Grether möchte auch dasselbe Wettbewerbsprojekt nochmals durchführen. Bei einer

zweiten Umsetzung wird es sicherlich weniger Probleme geben. 

Das Beenden des Wettbewerbsprojektes war und ist sehr wichtig für die Berufslernenden. Der

Misserfolg wäre sonst unbewusst mit der Nachhaltigkeit gekoppelt worden. Ich hoffe, dass

auch die mit dem Wettbewerbsprojekt verbundenen Schwierigkeiten nicht unbewusst mit der

Nachhaltigkeit gekoppelt worden sind. 

8.2.2 Einsichten aus den Rückmeldungen

Ist die Methode geeignet für das Thema Nachhaltigkeit?

Aus Sicht der Lehrer ist die Projektmethode für das Thema „Nachhaltigkeit“ sehr geeignet. Es

ist sinnvoll, ein anspruchsvolles Thema wie die Nachhaltigkeit zu lernen, indem man es

konkret auf ein Beispiel anwendet. 

Ein Wettbewerb ist eine starke Motivation. Am Ende ist aber die innere Motivation wichtiger

als die äussere, das bedeutet, dass die Benotung einer Arbeit weniger motiviert als

beispielsweise die Möglichkeit einer Umsetzung. Die Schüler könnten auch mit anderen

Projekten erfolgreich für die Nachhaltigkeit sensibilisiert werden, das heisst ohne dass ein

Wettbewerb organisiert wird. 
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Zusätzliche Motivation:

Ein Zeitungsartikel, in welchem die verschiedenen Projekte der Schüler publiziert würden,

wäre aus Schülersicht sehr motivierend. Dadurch wird die Arbeit, auch wenn das eigene

Projekt schlussendlich nicht umgesetzt wird, trotzdem gewürdigt und ausserhalb der Schule

wahrgenommen. 

Einbindung des Wettbewerbs:

Die Allgemeinbildung eignet sich aus Sicht der Lehrer als Gefäss für den Wettbewerb.

Nachhaltigkeit ist ein fächerübergreifendes Thema und die Ansiedlung in der

Allgemeinbildung betont das verknüpfende Element. Auch Projekt-, Wahl- und Freifächer

wären für die Umsetzung eines solchen Projektes geeignet. Wenn man die Nachhaltigkeit in

einem einzelnen Fach, beispielsweise Chemie, behandeln würde, würde sie eher als ein

Anhängsel des Faches anstatt als ein neues eigenes Thema wahrgenommen. Die Schüler

profitieren ausserdem davon, einmal ein Thema in der Breite zu betrachten und nicht in der

Tiefe. Dies ist eine neue und gute Erfahrung für sie.

Das Nachhaltigkeitsthema eignet sich laut einigen Schülern gut für eigene Aktionen, welche –

zumindest als Ideen - im Wettbewerb auch gefragt waren. 

Themen der Schülerprojekte:

Ein Lehrer fände es besser, wenn mehr Themen möglich wären, da sonst die Gefahr ähnlicher

Schülerprojekte besteht. Auch mehrere Schüler hätten gerne mehr Freiraum bei der

Themenwahl. Jemand erwähnte, dass ihm die freie Wahl des Themas geholfen habe, ein

Projekt zu entwickeln.

Einige Schüler hätten sich eine stärkere Verknüpfung mit ihrer Lehre als Chemielaboranten

gewünscht, konkret also mehr Chemie und weniger Allgemeines. Es wäre für sie spannender

gewesen, zum Beispiel die Wasserqualität von Bächen zu untersuchen. 

Wettbewerbsprogramm:

Menge:

Das Wettbewerbsprogramm ist laut den Lehrern zu lange und zu komplex für diese Stufe.

Ein derart langes Programm lesen die Schüler nicht richtig, da sie mit der Menge überfordert

sind. Die positive Kehrseite davon ist, dass den Lehrern im Wettbewerbsprogramm keine

Informationen fehlten. 

Umgang mit der Menge:

Die Lehrer hatten verschiedene Ideen, wie mit der Länge des Programms umgegangen
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werden könnte.

Eine sinnvolle Änderung im Wettbewerbsprogramm wäre die klare Trennung der konkreten

Wettbewerbsbestimmungen, welche sehr knapp gehalten werden sollten, und den

Hilfsmitteln für das Wettbewerbsprogramm, wie zum Beispiel Erklärungen und

Zusatzinformationen zur Nachhaltigkeit. Die Kapitel sind jedoch sehr stark ineinander

verwoben weshalb es meiner Meinung nach schwierig ist, die einzelnen Teile abzutrennen. 

Ebenfalls hilfreich für eine bessere Übersicht und Verwendbarkeit des Programms wäre, wenn

diejenigen Kapitel gekennzeichnet würden, welche Zusatzinformationen und genauere

Erläuterungen vorangehender Kapitel beinhalten. Ein Stern bei solchen Kapiteln würde den

Schülern zeigen, dass sie dieses Kapitel nicht lesen müssen, wenn sie das vorangehende

verstanden haben. Diese Idee habe ich in dieser Fassung des Wettbewerbsprogramms

umgesetzt.

Man könnte die Dokumente auch zeitlich abgestuft abgeben: Zuerst die

Wettbewerbsbedingungen, dann die Definitionen der Nachhaltigkeit, danach konkrete

Beispiele und später das Kriterienraster. Wenn das Wettbewerbsprogramm stufenweise

verteilt würde, wird es eher gelesen. Man könnte auch bestimmte Meilensteine und die

Abgabe von bestimmten Dokumenten koppeln. Zum Beispiel können

Nachhaltigkeitsdefinitionen und Ideenfindungstipps bearbeitet werden bis zum Meilenstein

„Abgabe verschiedenster Ideen“. Dann kämen die genauen Informationen über die

Nachhaltikgkeitsaspekte und dann der Meilenstein „Auswahl der Idee“ etc. 

Auch die Schüler erwähnten, dass man auf keinen Fall mehr als 3-4 Blätter pro Lektion

verteilen sollte. Ihnen war das Wettbewerbsprogramm ebenfalls zu ausführlich. Ein Schüler

war der Meinung, es sollte maximal zwei Seiten lang sein und konkrete Beispiele aus einem

anderem Bereich (also nicht Kleider und Ernährung) enthalten.

Sonst:

Es besteht laut einigen Schülern im Programm ein gewisser Gegensatz zwischen den sehr

genauen, technischen Vorgaben des Wettbewerbsprogramms und dem Endprodukt respektive

der Ideen, welche kreativ sein sollten. Die Vorgaben waren laut einigen Schülern schwer zu

erfüllen. Jene Teile des Wettbewerbsprogramms, welche die Schüler gelesen haben,

verstanden sie gut.

Nützliche Kapitel:

Viele Schüler gaben an, dass kein Teil des Wettbewerbsprogramms geholfen hat, ein Projekt
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zu schreiben. Das Wettbewerbsprogramm wurde von dem grössten Teil der Schüler nur

überflogen oder durchgeblättert.

Die Beschreibung der Nachhaltigkeit (Kap. 1.2, 1.3 und 1.4) empfanden die Lehrer als

hilfreich.

Das Kapitel zwei, welches das Endresultat und die Vorgehensweise beschreibt, wäre wichtig,

aber hätte im Prozess früher kommen sollen. Die erklärenden Beispiele sind etwas zu lang.

Die kurze Auflistung, welche Fragen man sich bei einer Machbarkeitsanalyse stellen sollte,

war beispielsweise sehr gut (Kap. 2.4.3), die darauf folgende Tabelle jedoch zu lang. 

Die Kriterienraster (Kap. 3.5.1und 3.6.1) gefiel den Lehrern. Die Auflistung der Labels an

verschiedenen Orten in den Kapiteln 3.5.2 und 3.6.2 wurden als sehr hilfreich empfunden.

Die Nachhaltigkeit lässt sich mit dem Kriterienraster nur schwer abschätzen. Beim

Kriterienraster ergaben sich teilweise zu wenig Unterschiede zwischen verschiedenen

Optionen und die Aspekte waren nicht die Wichtigen. Ich möchte hier kurz darauf hinweisen,

dass das Ziel meiner Arbeit nicht war, die wichtigsten Nachhaltigkeitsaspekte zu erfassen. Das

Ziel war, dass ich diejenigen Aspekte finde, welche nachhaltigkeitsrelevant, verständlich und

von Jugendlichen beeinflussbar sind. Die Beschreibung der Beurteilungskriterien der Jury

war verständlich. 

Als nützlich angesehen wurden das Spinnennetzdiagramm (Kap. 3.5.1 und 3.6.1), das „Drei-

Kreise-Diagramm“(Kapitel 1.4), die genaueren Angaben zum Wettbewerb und die

Beschreibung der zwei Themenbereiche (Kapitel 2). Da die Schüler das

Wettbewerbsprogramm aber nur teilweise durchgeblättert und nur sehr wenig oder nichts

davon gelesen haben, ist es schwierig herauszufinden, ob der Rest des

Wettbewerbsprogramms für Schüler hilfreich wäre oder nicht. 

Fehlende Informationen im Wettbewerbsprogramm:

(Bitte den Text mit der Überschrift „Nutzung des Wettbewerbsprogramms bei dieser

Umsetzung“ auf Seite 65 beachten)

Einige Schüler meinten, dass lokale und konkrete Infos schwierig zu finden seien. Es kann für

den Schüler demotivierend sein, wenn es ihm einfach nicht gelingt, die nötigen

Informationen zu finden. Es wäre hilfreich gewesen, wenn festgehalten worden wäre, wie

man vorgehen soll, um an Informationen und die richtigen Personen zu gelangen. Vielleicht

wären auch Formulierungen für offizielle E-Mails hilfreich, damit die gestellten Fragen dort

auch richtig verstanden und in der richtigen Art und Weise beantwortet werden.

Seite 69 



Personelle Unterstützung:

Da Lehrer generell selbständig arbeiten, finden die Lehrer personelle Unterstützung

prinzipiell nicht nötig. Denn die Lehrer von aprentas haben bereits Projekterfahrung und die

Schüler haben auch mit denselben Lehrern schon Projekte durchgeführt. Ausserdem sind

genug Informationen über Nachhaltigkeit vorhanden. Prinzipiell könnte aber eine Fachperson

für Nachhaltigkeit und eine Person für die Projektbegleitung sinnvoll sein. Die Frage dabei ist,

wie viel das kosten würde und ob sich das lohnen würde. 

Laut der Aussage von Lehrern wollten die Schüler sofort mit ihrem Projekt beginnen und

dachten ihre Ideen teilweise nicht zu Ende. Deshalb wäre es vielleicht sinnvoll, in den ersten

Stunden des Projektes einen Leiter des Wettbewerbs dabeizuhaben, damit Fragen zur

Nachhaltigkeit und zum gewünschten Endresultat beantwortet werden können.

Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn sich Schüler und Lehrer zuerst gemeinsam Gedanken

darüber machen, was Nachhaltigkeit ist und welche Ideen für den Wettbewerb geeignet sind.

Sonst laufen die Schüler Gefahr, viel Zeit in eine für den Wettbewerb unpassende Idee zu

investieren. Auch sollte zu Beginn betrachtet werden, was im Zusammenhang des

Wettbewerbs überhaupt als „Projekt“ gilt.

Der Input durch die Leute von seed sustainability als Startschuss des Wettbewerbs wurde von

Lehrern wie Schülern positiv gewertet.

Wegen der Unklarheiten bezüglich des Wettbewerbs hätten sich einige Schüler mehr

Vorgaben für die Lehrer gewünscht, damit die Schüler genau wissen, was sie zu tun haben.

Auch hätte man mögliche Projekte und Ideen für die Schüler beschreiben können. Ein

Schüler erwähnte noch, dass mehr Betreuung vom Projektleiter, um Fragen zu beantworten,

nötig gewesen wäre. Ich habe mit den Lehrern verabredet, dass sie prinzipiell zuerst die

Fragen der Schüler zu beantworten versuchen. Falls ihnen selbst auch etwas nicht klar ist,

könnten sie mich per Mail kontaktieren.

Zeitplanung:

Der Zeitplanung sollte laut den Lehrern genug früh abgesprochen und festgelegt werden,

damit keine Missverständnisse entstehen können. Ein halbes Jahr vor dem Beginn des

Projektes sollte mindestens mit der Zeitplanung begonnen werden. Spätestens ein Jahr vor

der Abgabe der Wettbewerbsprojekte sollte mit der Schule Kontakt aufgenommen werden.

Wenn man den Schülern zwei Stunden pro Woche Zeit gibt, sollte man etwa zwei Monate für

den Input, die Ideensammlung, das Grob- und das Feinkonzept einsetzen. Für die genaue
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Ausarbeitung der Projekte sollte man etwa drei Monate zur Verfügung stellen. Der Einsatz

von zwei Stunden pro Woche während einem Halbjahr ist angemessen.

Für die Schüler ist es bei der Organisation wichtig, dass während der Projektphase nicht zu

viele Ferien den Arbeitsfluss unterbrechen. Die Zeiträume, in welchen die Lehrlinge nicht

gemeinsam an der Arbeit weitermachen können, weil sie zum Beispiel vom Lehrbetrieb aus

zu unterschiedlichen Zeiten weg sind, sollten nicht als Arbeitszeit gezählt werden. Manche

Schüler hatten unter anderem deshalb das Gefühl, dass sie zu wenig Zeit zur Verfügung

hatten. Es wäre auch praktisch, wenn die Schule organisieren könnte, dass die Arbeitgeber

den Schülern in derselben Projektgruppe in den gleichen Zeiträumen Ferien geben würden.

Manchen Schülern war die Zeit vor allem deshalb knapp, da das konkrete Projekt und der

Output am Ende unklar war und deshalb zeitweilen ein Durcheinander entstand. 

Die Aussentermine, also die Termine, bei welchen man Befragungen und ähnliches

ausserhalb der Schule machen konnte, sollten nicht vorgegeben sein, da dann das

Organisieren von Treffen dadurch erschwert wird.

Preis:

Einige Schüler haben die Finanzierung des Projektes schon selbst organisiert. Für sie ist die

Umsetzung durch Usitawi kein richtiger Preis. Es sollten deshalb auch andere, attraktivere

Preise vergeben werden. 

Bei diesem Wettbewerb wurde deshalb von Sherpa für jeden Schüler ein Rucksack und ein

Rabattgutschein von 20 Franken bei einem Einkauf ab 100 Franken gesponsert. Ausserdem

wurde für die Verfasser der fünf Arbeiten, welche in die nähere Auswahl kamen, zusätzlich

ein Abendessen gesponsert und eine Auszeichnung verliehen. 

Von den Lehrern wurde es geschätzt, dass jeder Schüler für seinen Einsatz belohnt wurde.

Von den Schülern habe ich keine Rückmeldung dazu, da die Preise bei meiner Befragung

noch nicht feststanden.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit:

Ein Lehrer merkte, dass man den Schülern regelmässig erklären musste, dass Umweltschutz

nicht dasselbe wie Nachhaltigkeit ist, sondern dass alle drei Bereiche, also auch Gesellschaft

und Wirtschaft, betrachtet werden müssen. Diese Definition war auch deshalb sehr wichtig,

weil sie auch für die Lehrer in dieser Deutlichkeit neu war. 

Nachhaltigkeit verstehen: 

Wo lernten die Schüler etwas über Nachhaltigkeit? Der Inputvortrag von den Leuten von seed
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sustainability wurde von vielen als Informationsquelle angegeben. Er gab einen ersten

Überblick über das Thema. Die Medien und Filme wie zum Beispiel „an inconvenient thruth“

wurden zudem genannt. Einige erwähnten auch Gespräche mit Ihrem Lehrer als Quelle. Das

Drei-Kreise-Diagramm, welches in meinem Wettbewerbsprogramm vorkam, wurde auch als

hilfreich bezeichnet. Genauere Informationen suchten und fanden die Schüler während dem

Schreiben am Projekt, vor allem aus dem Internet. Zwei Schüler erwähnten auch, dass sie der

Nachhaltigkeitsproblematik im Alltag begegneten und sich dabei eigene Gedanken und

Vorstellungen machten. 

Einige Schüler meinten, sie hätten schon vorher genug von Nachhaltigkeit gehört und hätten

nicht mehr Informationen benötigt. Zudem gab es auch einige, für welche das Thema

„Nachhaltigkeit“ nicht mehr spannend ist, da schon viel darüber berichtet wurde.

Die Lehrer schätzten den Wissenszuwachs zum Thema Nachhaltigkeit bei den Schülern und

auch das kritische Betrachten dieses Modebegriffes. Sie meinten, dass die Schüler durch das

Projekt sicher mehr über Nachhaltigkeit gelernt haben. Ob die Schüler dieses Wissen im

Alltag umsetzen, ist jedoch nicht sicher. 

Mir fiel auf, dass in vielen Arbeiten der Klimawandel eine übermässige Betonung erhielt. Dies

ist sicherlich auf die starke Präsenz dieses Umweltproblems in der Politik, den Medien und

der Werbung zurückzuführen. In einer Arbeit wurde festgehalten, dass Biobaumwolle besser

für die Umwelt sei, da kein künstlicher Dünger verwendet wird und die Produktion von

Dünger Kohlendioxid ausstossen würde. Angesichts der Tatsache, dass die Menschen in der

Nähe des Baumwollfeldes durch verschmutztes Grundwasser Vergiftungen erleiden und die

Tiere und Pflanzen in der Umgebung stark unter den Chemikalien leiden, grenzt es an

Sarkasmus, nur den Ausstoss von Kohlendioxid zu erwähnen! Die einseitige Betrachtung der

Umweltprobleme stimmt mich nachdenklich. 

8.2.3 Zusammenfassung der wichtigsten Einsichten

Eine frühzeitige Information der Lehrer und der Schüler über die Ziele und Vorgaben des

Wettbewerbs ist sehr wichtig. Es sollte dabei geprüft werden, ob die Vorstellungen der Lehrer

und der Leiter des Wettbewerbsprojekts wirklich übereinstimmen. Das

Wettbewerbsprogramm sollte schrittweise und nicht aufs Mal abgegeben werden. 
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8.3 *Mögliche Vorgehensweisen, um auf Projektideen zu kommen

Hier sind verschiedene Möglichkeiten beschrieben, wie Sie auf Ideen für Nachhaltigkeitsprojekte

kommen könnten.

8.3.1 Hindernisse 

Sie können bei den Hindernissen für die Nachhaltigkeit beginnen. Dann können Sie überlegen, wie

man diese überwinden kann oder wie man zusätzliche Anreize für die Nachhaltigkeit schaffen kann. 

In zwei Büchern zum Thema Ernährung, „Die Ernährungswende“ von Ulrike Eberle et al[10] und

„Transdisziplinäre Forschung in Aktion“ von Gertrude Hirsch-Hadorn et al[11] werden die folgenden

Hinderniskategorien unterschieden: 

� Nicht-Können:

Hindernissse,  die  trotz  Motivation  unüberwindbar  sind  (z.B.  hat  es  keinen  Laden  mit

biologischem  Gemüse.  Oder  man  besitzt  zu  wenig  Geld  für  biologisches  Gemüse.  Eine

mögliche Lösung wären dann finanzielle Anreize.) 

� Nicht-Wissen:

Hindernisse,  die  verhindern,  dass  den  Leuten  die  Idee  in  den  Sinn  kommt  (z.B.  keine

Hinweise,  dass  es  Alternativen  gibt.  Lösung:  z.B.  Infobroschüren  mit  Möglichkeiten  zum

Stromsparen) 

� Nicht-Sollen oder Nicht-Wollen:                                                         

Hindernisse, welche die eigene Einstellung und Bewertung von Handlungen beeinflussen. Sie

sind wirklich schwer zu beeinflussen.  Sie lassen sich aufteilen in  Nicht-Sollen und Nicht-

Wollen. Beim Nicht-Sollen fehlen die gesellschaftlichen Normen zur Nachhaltigkeit, niemand

sagt, dass man nachhaltig sein soll. Beim Nicht-Wollen fehlt das eigene Interesse, die eigene

Motivation oder sie sind zu wenig gross. Nachhaltigkeit ist dann kein genügend wichtiger Wert

für die Person, um auch wirklich danach zu handeln. (Der Person ist zum Beispiel biologisches

Gemüse weniger wichtig als den Zeitverlust, den sie für den Umweg zum Bioladen machen

muss und den Geldverlust, den sie wegen den höheren Preisen hat. Eine mögliche Lösung sind

zum Beispiel Informationen, die den Wert von biologischen Produkten für den Leser selbst und

für  das  Herkunftsland  des  Produktes  erklären  und  so  die  Bewertung  durch  den  Leser

beeinflussen) 
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8.3.2 Vom IST-Zustand ausgehen

� Gehen Sie vom jetzigen Zustand (Ist-Zustand) aus und überlegen Sie sich dann, was nicht

nachhaltig  ist  und  verbessert  werden  könnte,  damit  Sie  zu  Ihrem  Zielzustand  (  „Soll-

Zustand“) gelangen.

� Danach können Sie Lösungswege erarbeiten, wie man vom Ist- zum Soll-Zustand kommen

könnte. Das Wissen, wie man vom jetztigen Zustand zu einem Zielzustand kommt, nennt man

Transformationswissen.  Es  ist  das  Wissen,  das  uns  heute  am  meisten  fehlt  bei

gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Problemen.

Bsp: Einen Tag im eigenen Leben protokollieren. Oder typische Tätigkeiten im eigenen Leben. Oder

bei der Mensa nachfragen, welche Produkte sie verwenden, welche Kühlschränke und so weiter. 

8.3.3 Von den Akteuren ausgehen 

Akteure sind alle Menschen und Organisationen, die von einer Entscheidung beeinflusst werden oder

die Entscheidung selbst beeinflussen.

Die Frage ist also: Wer beeinflusst welche Entscheidungen wo bei einem bestimmten Thema? 

z.B. Bio-Eier: Der Konsument entscheidet über die Nachfrage; Coop entscheidet, ob überhaupt Bio-

Eier angeboten werden und zu welchem Preis, mit welcher Aufmachung und Verpackung; Der Bauer

entscheidet, ob er Bio-Hühner hält.                                                                     

Danach  stellen  Sie  sich  die  Frage:  „Wo  können  wir  mit  unseren  Entscheidungen  welche

Entscheidungen von anderen beeinflussen? “

Sie können zum Beispiel bei Coop nachfragen, ob es KAGfreiland Eier habe. KAGfreiland ist eine

gemeinnützige Organisation, welche unter anderem ein Tierhaltungslabel vergibt, welches mit noch

strengeren Auflagen verbunden ist als die Bio-Knospe. Dies beeinflusst die Entscheidung von Coop,

KAGfreiland Eier anzubieten. Coop fragt eventuell bei dem Bauer nach, der dann wiederum eventuell

auf KAGfreiland Tierhaltung umstellt.

Man kann als Übersicht auch ein  Systembild erstellen  (siehe nächste Seite), mit allen wichtigen

Akteuren und ihren Einflüssen aufeinander, z.B. mit Flüssen von Gütern (hier KAGfreiland Eier), Geld

und Informationen. 
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Abbildung: Ein stark vereinfachtes Systembild des Eierbeispieles von oben:

Geldflüsse: Man sieht, dass der Konsument Coop Geld gibt und Coop Geld an den Bauern weitergibt.

Güterflüsse: Die Eier gelangen vom Bauern über Coop zum Konsumenten. 

Informationsflüsse: KAGfreiland informiert Bauern und Konsumenten. Der Konsument informiert

Coop durch Anfragen, dass er gerne KAGfreiland Eier hätte.

8.3.4 Von den Bedürfnissen ausgehen

Sie können auch von den Bedürfnissen ausgehen, die hinter dem Produkt stehen:                         

Bsp: Ich möchte nicht in erster Linie Autofahren, sondern ich möchte schnell von A nach B gelangen.

Ich möchte nicht ein neues Kleidungsstück, sondern ich habe Lust nach Veränderung bei meinem

äusseren Erscheinen.

Dann versucht man, kreative Ideen zu haben, wie man dasselbe Bedürfnis nachhaltiger als bisher

befriedigen  könnte.                                                               

Bsp: Anstatt  ein  neues  Kleidungsstück:  ein  altes  umnähen,  Kleider  färben,  Kleider  mit  Kollegen

tauschen, Secondhandshops besuchen, biologische Max Havelaar Kleidung etc. 

Am Ende sollten Sie die Nachhaltigkeit der Möglichkeiten abschätzen (Wie giftig ist das Färbemittel?

Kann ich mehrere Kleider gleichzeitig färben? Brauche ich mehr Färbemittel als die Industrie? Gibt es

biologisch unbedenkliche Färbemittel? Wie viel Strom braucht meine Nähmaschine? Zu stark sollte

man sich nicht in Details verlieren. Aber es ist wichtig, dass man die Augen öffnet für Dinge, an

welche man bisher nicht gedacht hat.
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