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Einleitung
GEBRAUCHT KAUFEN
HEUTE

Second Hand
zu deutsch : Zweite
Hand, meint
gebrauchte
Produkte und
Waren
Upperwear Party
Personen laden zu
sich nach hause ein
und verkaufen einen
Teil ihrer Garderobe
Hand Me Down
Kleidertausch im
klassischen Sinn

DIESES MODUL
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Das angestaubte Second Hand Image gehört zunehmend der
Vergangenheit an! Umweltaspekte des Gebraucht‐Kaufens und
‐Verkaufens schieben sich heute immer mehr in den Fokus der
öffentlichen Aufmerksamkeit. Das Second‐Hand‐Kaufhaus „Humana“
wirbt heute damit, dass mit dem Kauf eines gebrauchten T‐Shirts
Ressourcen in der Größenordnung eines Elefanten gespart werden.
Refurbishte ‐ also generalüberholte gebrauchte‐ technische Geräte
werden zunehmend gern gekauft. Selbst traditionelle Unternehmen bieten
diese mittlerweile schon in ihrem Programm an.
Bei „Upperwear Partys" oder „Hand Me Down" ‐Abenden werden getragene
Kleidungsstücke zu Hause verkauft oder getauscht [1].
Auch, wenn die meisten Handynutzer sich trotzdem alle zwei Jahre ein
neues Handy anschaffen, die meisten haben sicher schon davon gehört,
dass der Abbau von Bodenschätzen für die Handyproduktion mit
erheblichen Umweltschäden einhergeht. Man weiß zumindest, dass man
Ressourcen sparen könnte, wenn man die alten Handys zumindest für die
Wiederverwertung in Sammelboxen bringt oder verkauft. Und natürlich ist
es sinnvoll, wenn man selbst ein gebrauchtes Handy kauft.
Viele würden sich wünschen noch mehr aktiv für den Umweltschutz zu
tun, haben aber zu wenig Informationen, um Wirkung zu entfalten.
Ängste, dass gebrauchte Geräte gleich den „Geist aufgeben“ und wir
unnötig Geld in den Sand gesetzt haben, lassen uns zögern. Manchmal ist
es auch einfach nur die fehlende Zeit, uns mit all diesen Fragen zu
beschäftigen. Das vorliegende Training wurde entwickelt, um bei solchen
Problemen Abhilfe zu schaffen. Dinge aus zweiter Hand zu beziehen, hat
viele Vorteile, nicht nur für die Umwelt, sondern auch für sich selbst. Die
Erkenntnis, dass man der Umwelt zuliebe nicht nur verzichten muss,
sondern auch dazugewinnen kann, macht Lust auf mehr.
Nachdem das Modul A des KonSens‐Trainings sich vor allem mit der Rolle
der Unternehmen und Händler für einen nachhaltigeren Konsum
beschäftigt hat und Modul B mit der Murkslupe Informationen bereitstellt,
wie man als Konsument nachhaltigere Produkte erkennen kann, geht es im
Modul C um die Reflexion der eigenen Konsummuster und deren
Veränderung. Im Folgenden werden die Themen Gebraucht kaufen,
Gebrauchtes verkaufen, Teilen, Tauschen, Leihen und Schenken
thematisiert. Welche Vorteile hat das Kaufen bzw. Verkaufen von
Gebrauchtwaren für mich selbst und für die Gesellschaft? Warum ist das
Veräußern oder Beziehen von Gebrauchtem ein Pluspunkt für die
Umwelt? Welche Risiken gibt es beim Kauf oder Verkauf von gebrauchten
Produkten und wie kann man sich davor schützen? Welche
Konsumpraktiken als Alternativen zum Neukauf bzw. zum achtlosen
Wegwerfen existieren. Einen großen Teil davon nehmen Praktiken wie
Leihen, Tauschen, Teilen ein. Es wird untersucht, welche Vorteile dieser
kollaborative Konsum hat – für uns selbst als auch für die Umwelt.

Das Kaufen von gebrauchten Dingen
Der Gebrauchtkauf hat gegenüber einem Neukauf viele Vorteile ‐ sowohl
persönlich als auch für den Umweltschutz.

Welche Vorteile bietet der Kauf von gebrauchten Produkten ?

WARUM GEBRAUCHT
KAUFEN ?

Second‐Hand‐Waren sind preislich oft wesentlich günstiger als
Neuware.
Man kann sich gelegentlich auch Dinge leisten, für die das Budget
sonst nicht ausreichen würde, insbesondere bei teuren Produkten,
die aber nur selten oder nur über eine kurze Zeitspanne benutzt
werden, lohnt sich häufig ein Gebrauchtkauf.
Mit dem Kauf von Second‐Hand‐Ware statt eines neuen
Produktes trägt man zu einer Nutzungsverlängerung bei. Dadurch
müssen weniger Güter produziert werden und die Ressourcen
werden geschont.
Insbesondere bei elektrischen und technischen Geräten findet
man häufig Produkte von langer Lebensdauer, da früher in der
Produktion i.d.R. noch mehr Wert auf Qualität gelegt wurde.
Bei Kleidung findet man häufig auch Ware, die nicht das Übliche
"von der Stange" ist, sondern etwas individueller ausgestattet ist
oder auch bessere Stoffqualitäten bietet. Außerdem sind durch
die Waschzyklen, durch die die Kleidung bereits gegangen ist, zum
großen Teil schon die Schadstoffe (z.B. von Farben und
Pflanzenschutzmitteln) herausgewaschen. Ein Grund zur Freude
für unsere Haut!

Zum Status Quo des Second‐Hand‐Kaufs in Deutschland heute

WER KAUFT
GEBRAUCHT

Laut einer Umfrage zur Häufigkeit der Nutzung von Re‐Commerce in
Deutschland im Jahr 2017, gaben 46 Prozent der Befragten an,
gelegentlich gebrauchte Artikel online einzukaufen.
Laut der Statista Umfrage Re‐Commerce 2017 gehören zu den am
häufigsten aus zweiter Hand gekauften Dingen insbesondere Bücher, CDs/
Blu‐Rays, Computer‐ und Konsolenspiele sowie Sportgeräte. Auch
typische Babymöbel werden heutzutage zu etwa einem Fünftel gebraucht
gekauft [2].
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?

DIE BELIEBTESTEN
PLATTFORMEN FÜR
DEN GEBRAUCHTKAUF

Die am häufigsten benutzten Online‐Plattform ist eBay. [3]

Das Verkaufen gebrauchter Dinge
GRÜNDE FÜR DEN
VERKAUF
GEBRAUCHTER DINGE

WERT GEBRAUCHTER
DINGE
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Fällt es Ihnen leicht, sich von nicht mehr benötigten Dingen zu trennen?
Oder sind Sie jemand, der gerne aufbewahrt? Fristen bei Ihnen noch
einige Handys oder elektrische Geräte ihr zeitloses Dasein in der hinteren
Ecke einer Schublade oder eines Kellerregals? Rauben Ihnen vielleicht
einige Kleidungsstücke, die Sie vor langer Zeit höchstens einmal getragen
haben, den nötigen Platz im Kleiderschrank? Oder setzt bei Ihnen noch
eine ungeliebte Blumenvase Staub an, die mal ein gut gemeintes Geschenk
war, die Sie aber mit Sicherheit niemals nutzen werden?
In dem lesenswerten Buch von Marie Kondo „Magic Cleaning“ gibt die
Autorin den Rat, dass man sich – vielleicht abgesehen von sehr wichtigen
Dokumenten – von allem trennen sollte, was einem kein
Zufriedenheitsgefühl gibt, wenn man es in die Hand nimmt [4].
Vielleicht kann die unverhoffte Geldeinnahmequelle durch Verkaufen der
aussortierten Dinge eine zusätzliche Motivation darstellen. Immerhin
befinden sich in einem durchschnittlichen Deutschen Haushalt laut einer
repräsentativen Umfrage im Frühjahr 2018 ungenutzte Dinge im Wert von
784 EUR. In Deutschland insgesamt sind dies schätzungsweise 32,1 Mrd.
EUR [5].

Welche Vorteile hat der Verkauf von nicht benötigten Dingen?

VORTEILE BEIM VERKAUF
GEBRAUCHTER DINGE

Eine unverhoffte Geldeinnahmequelle

Gewinnung von Stauraum

Ausmisten tut der Seele gut

Schützt Umwelt und Ressourcen

Orte des Second Hand Handels
Lokale Kleinanzeigen
Regionale Kleinanzeigen findet man ganz traditionell in
Stadtbezirkszeitungen oder aber häufig auch auf Informationstafeln
im Supermarkt. Wesentlich erfolgversprechender sind jedoch
heutzutage Onlineplattformen.

ORTE FÜR KAUF UND
VERKAUF VON
GEBRAUCHTEM

Onlineplattformen
Es gibt lokale, deutschlandweite, europaweite und globale
Plattformen. Häufig haben die überlokal agierenden Plattformen
heutzutage auch lokale Zugänge, so dass man bspw. die Suche z.B.
auf den jeweiligen Wohn‐ oder Arbeitsort eingrenzen kann. Ein Vorteil
dieser lokalen Suche ist beim Kauf eines Produkts, dass sich der
gewünschte Artikel meist im nahen Umkreis befindet. Dadurch kann er vor
Ort auf Mängel geprüft werden. Überregionale Internetplattformen haben
dagegen den Vorteil, dass die Auswahl größer ist. Hier fallen jedoch in der
Regel mehr Transportwege an. Deshalb sind regionale Secondhand‐
plattformen aus ökologischer Sicht sehr attraktiv.
Fachhandel
Einige Fachhändler haben sich auch des Second‐Hand‐Verkaufs
angenommen. Dies hat durchaus auch Vorteile, wenn Händler ihre
Fachkompetenz auf Gebrauchtes ausweiten. So kann man bei
einigen Händlern mittlerweile auch gebrauchte und generalüberholte
Ware kaufen.
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Second‐Hand‐Shops/Trödel‐Läden
In Berlin gibt es eine ganze Reihe von Second‐Hand‐Shops mit
breitem Spektrum vom kleinen Trödelladen bis hin zu Europas
größtem Secondhand‐Kaufhaus der Firma Humana am Frankfurter
Tor. Second‐Hand‐Läden oder ‐Kaufhäuser haben gegenüber dem Online‐
Handel durchaus einige Vorteile: Die Dinge sind meist gut sortiert nach
Kategorien. Verglichen mit Kleinanzeigen gibt es auch in der Regel eine
größere Auswahl von einem bestimmten Produkt. Man kann die Dinge vor
Ort probieren und man kann sie in der Regel sofort mit nach Hause
nehmen ‐ ohne die Lieferzeit abwarten zu müssen. Wenn man nicht mit
dem eigenen Auto anreist, ist ein solcher Besuch besonders umwelt‐
freundlich.
Flohmärkte
Flohmärkte sind der Klassiker des Gebrauchtkaufs oder zum Verkauf
der eigenen Dinge. Wenn man nicht gerade an kommerziellen
Ständen sucht, kann man hier häufig mit den Vorbesitzern in
Kontakt kommen, was einem selbst meist ein besseres Gefühl gibt. Die
Preise sind meist verhandelbar. Wenn Sie etwas Bestimmtes suchen,
informieren Sie sich vorher über den Charakter des Flohmarkts. Wenn Sie
technische Geräte suchen, sind Sie auf einem schwerpunktmäßigen
Bücherflohmarkt falsch. Sie finden eine Auflistung der Flohmärkte unter
mnd.tips/c1‐1 [6].
Wenn Sie selbst etwas verkaufen wollen, informieren Sie sich vorher über
die Standgebühren. Planen Sie das Wetter mit ein. Im Hochsommer ist
man selbst vielleicht dankbar, wenn man einen teureren überdachten
Stand mietet. Vielleicht tun Sie sich mit Freunden oder Verwandten
zusammen ‐ so kann man Kosten teilen und hat doppelt so viel Spaß!
Auktionen
Die besten Auktionshäuser finden Sie unter mnd.tips/c1‐2.
Machen Sie sich vorher mit den Bedingungen vertraut und klären
Sie ob zum Zuschlag noch eine Gebühr dazukommt. Nutzen Sie vor
Auktionsbeginn die Möglichkeit, sich die Dinge vorher anzuschauen,
nehmen Sie ggf. einen Fachmann mit. Beliebt sind beispielsweise
Restgepäckversteigerungen oder Immobilienversteigerung. Informieren
Sie sich wenn möglich vorher über den Marktwert und bleiben Sie mit
Ihrem Gebot darunter. Setzen Sie sich ein persönliches Finanzlimit und
halten Sie dieses ein. Bei Online‐Auktionen von Fundstücken kann man
mitunter erfolgreich Geld sparen. Auktionen kennt man natürlich auch aus
dem Internet, zum Beispiel von ebay.
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Kleine Rechtskunde für den Gebrauchtkauf
Der Gebrauchtkauf bietet im Vergleich zum Neukauf durchaus
einige Besonderheiten, die man vor dem Kauf wissen sollte.
Ebenso wie beim Kauf neuer Produkte hat man beim Kauf von
Gebrauchtwaren eine zweijährige gesetzliche Gewährleistung. Im
Unterschied zu neuen Waren können die Rechte des Käufers aber durch
allgemeine Geschäftsbedingungen eingeschränkt werden.
Hierbei ist zwischen privaten und gewerblichen Verkäufen zu
unterscheiden. Beim Kauf von Privatpersonen entfällt der
Gewährleistungsanspruch, wenn der private Verkäufer die Formel "unter
Ausschluss jeder Gewährleistung" in den Kaufvertrag schreibt. Händler
sind dazu verpflichtet, den Gewährleistungsanspruch zu gewähren, sie
können diesen jedoch auf 1 Jahr reduzieren. Weitere Reduktionen des
Händlers wären rechtlich unwirksam. Zulässig ist es aber, den Zustand des
verkauften Gegenstands im Vertrag genau zu beschreiben und ihm auf
diese Weise gewisse Abnutzungserscheinungen oder Defekte zu
bescheinigen. Diese stellen im Gewährleistungsfall keinen Mangel dar.
Diesbezügliche Reklamationen des Käufers sind also ausgeschlossen.
„Steht der Kaufpreis aber in keiner sachlichen (oder: vernünftigen) Relation
zu den Mängelbeschreibungen, so sind solche Vereinbarungen unzulässige
Versuche, die Rechte des Käufers zu umgehen. So bezeichnen manche
Händler selbst ein Fahrzeug, das noch einwandfrei ist, als
"Schrottfahrzeug" oder "zum Ausschlachten". Die Folge: Die Rechte des
Käufers bleiben bestehen [4]. Damit aus dem mutmaßlichen Schnäppchen
kein Flop wird, sollten mündliche Zusagen des Verkäufers schriftlich
festgehalten und beiderseits pro Seite unterschrieben werden.

GEWÄHRLEISTUNG BEIM
GEBRAUCHTKAUF

Tipps & Tricks
Beim Online‐Kauf:
• Lesen Sie die Produktbeschreibungen sowie Geschäftsbedingungen des
Verkäufers durch und prüfen Sie evtl. vorliegende Bilder zur Ware.
• Wenn Sie noch zusätzliche Fragen zum Produkt haben, klären Sie die vor
einem Kauf.
• Prüfen Sie, ob die Ware zurückgegeben werden kann und ggf. wer die
Kosten für evtl. Transportschäden übernimmt
• Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen
• Achten Sie auf Nebenkosten wie z.B. Versandkosten oder bei Anbietern
außerhalb der EU sind auch Steuern und Zoll zu beachten
• Achten Sie auf mögliche Bezahlmethoden
• Nutzen Sie bei Misstrauen Treuhandservices wie z.B. paylax

WAS SIE VOR DEM
ONLINE KAUF BEACHTEN
SOLLTEN
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WAS SIE BEIM ONLINE
VERKAUF BEACHTEN

Beim Online‐Verkauf:

SOLLTEN

• Denken Sie immer daran, die Gewährleistung auszuschließen.
• Man sollte immer ein selbst gemachtes Foto der Ware einstellen, damit
verkauft diese sich in der Regel sehr viel besser.
• Wichtig ist ebenfalls eine sehr gute Beschreibung der Funktionen.
Mängel sollten nicht verheimlicht werden. Wenn der Käufer die Ware
anschließend zurückschickt wegen Mängeln, die nicht beschrieben
wurden, ist Ihnen beiden nicht geholfen.
• Der Zeitpunkt der Annonce ist bei Saisonware sehr wichtig ‐ man sollte
sich immer fragen, wann der Zeitraum des größten Bedarfs für diese
konkrete Ware ist (z.B. sollte man einen Schulranzen lieber im Juli
verkaufen und nicht im Oktober).
WAS SIE BEIM KAUF VOR
ORT BEACHTEN SOLLTEN

Beim Gebraucht‐Kauf vor Ort:
• Prüfen Sie die Ware mit all Ihren Sinnen. Achten Sie auf Funktion,
Beschaffenheit und Qualität. Insbesondere bei Kleidung ist es durchaus
sinnvoll, auch mal daran zu riechen. Wenn Kleidung beispielsweise stockig
riecht, lassen Sie lieber die Finger davon ‐ das bekommt man mit einer
Wäsche im Nachhinein nicht wieder heraus.
• Bei Kleidung steht man in manchem Second‐Hand‐Kaufhaus manchmal
vor der Problematik, dass Konfektionsgrößen oft nicht angegeben sind ‐
ursprüngliche Schilder sind oft herausgeschnitten. In diesem Fall ist ein
gutes Augenmaß gefragt. Wer das nicht hat, könnte prophylaktisch vor
dem Besuch im Gebrauchtkaufhaus mal ein Lieblingsstück aus dem
eigenen Kleiderschrank vermessen und mit einem Maßband bewaffnet
einkaufen gehen. Das erleichtert die Eingrenzung der Stücke, die man
anprobieren möchte.
• Hören Sie auf sich selbst! Nicht jeder kommt bei allen Waren damit klar,
dass diese bereits einen Vorbesitzer hatten. Bei einem Stabmixer oder
einem Radio ist diese Problematik wahrscheinlich weniger relevant als bei
einem gebrauchten Paar Schuhe oder einer Hose. Wenn Sie die Sachen
kaufen und dann zu Hause doch in den Mülleimer werfen, wäre dies
schade!
• Schließen Sie bei Privatkäufen möglichst einen Kaufvertrag ab und
lassen Sie sich die Personalausweisnummer des Anbieters geben.

WAS SIE BEIM VERKAUF
VOR ORT BEACHTEN

Beim Verkauf vor Ort:

SOLLTEN

• Es lohnt sich immer ein kleines „Aufmöbeln“ der zu verkaufenden Dinge
in einem angemessenen Rahmen, z.B. sollte man angelaufenes Silber oder
einen verschmutzten Spiegel mithilfe eines Putztuchs ein wenig in Szene
setzen vor dem Verkauf.
• Sollten Sie einen Ihnen unbekannten Interessenten in ihre eigenen vier
Wände eingeladen haben zum Abholen der Ware, sollten Sie sich
möglichst nicht allein in der Wohnung aufhalten (dies gilt insbesondere für
Frauen oder auch ältere Menschen).
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Internetplattformen und Apps für gebrauchte Dinge
Regionale Angebote für Berlin

ONLINE ADRESSEN IN
BERLIN

Konsumakademie, Plattform für neue Wege des konsumierens
http://mnd.tips/c1‐10/
ReMap Berlin: eine Initiative des BUND e. V. Man findet hier Adressen in
der eigenen Nähe zu den Themen: Leihen/Tauschen/Reparieren/Spenden/
Second Hand, http://mnd.tips/c1‐3/
Tausch‐ und Verschenkmarkt Berlin: eine Initiative der Berliner
Stadtreinigungsbetriebe, http://mnd.tips/c1‐4/
secondhand.guide: Vintage und Second Hand Laden Verzeichnis für Berlin,
Hamburg, Köln, München und Leipzig; auch als mobile Version und
gedruckte Map erhältlich, http://mnd.tips/c1‐5/
ebay Kleinanzeigen Berlin, regionaler Marktplatz für Kauf, Tausch und
Schenkung von Dingen und Dienstleistungen, Suche möglich nach
Kategorien, Region und Preis mit schnellen Kontaktmöglichkeiten zum
Verkäufer, http://mnd.tips/c1‐6/
Top10Berlin – Top10 Liste: Flohmärkte und Trödelmärkte, Aufstellung der
Berliner Flohmärkte mit Bewertung, http://mnd.tips/c1‐1/
Humana Secondhand, Humana‐Shops in Berlin, http://mnd.tips/c1‐7/
nebenan.de, Plattform für Nachbarschaftshilfe, Neben anderen Aktivitäten
gibt es auch einen Marktplatz, auf dem man Gebrauchtes auch verkaufen,
kaufen, teilen, leihen, schenken kann, http://mnd.tips/c1‐8/
zweitehand.de, Kleinanzeigen für Berlin und Brandenburg, http://mnd.tips/
c1‐9/

Online‐Plattformen (deutschlandweit)

ÜBERREGIONALE
ONLINE ADRESSEN

GreenYa: die grüne Suchmaschine (grünes Branchenbuch)
http://mnd.tips/c1‐11/
Back Market, Marktplatz für refurbished Geräte http://mnd.tips/c1‐12/
Rebuy, Plattform zum Kaufen und Verkaufen von Elektronik und Medien,
http://mnd.tips/c1‐13/
Gebraucht.de, Second Hand Online Marktplatz deutschlandweit, Kaufen
und Verkaufen von Gebrauchtwaren aus allen Kategorien ‐ von Elektronik
über Kleidung, Gartengeräte bis hin zu Antikem, http://mnd.tips/c1‐14/
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Kapitel II : Teilen,
Tauschen, Leihen,
Schenken
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Alternative Konsumformen im Überblick
Im Folgenden sollen alternative Konsumpraktiken dargestellt und erklärt
werden:

Neun Alternativen zum Neukauf

WELCHE FORMEN FÜR
ALTERNATIVEN

KONSUM GIBT ES ?

Gebraucht
kaufen

Geschenk
annehmen

Leihen /
Mieten

Tauschen

Teilen

Selbst
herstellen

Downcyceln

Reparieren

Upcyceln

Es gibt verschiedene Alternativen zum Wegwerfen von nicht mehr
benötigten Dingen. Sie finden im Folgenden dazu eine Infobox:

Neun Alternativen zum Wegwerfen

Verkaufen

Sammeln

Spenden /
Schenken

Verleihen

Tauschen

Upcyceln

Downcyceln

Inwert‐
setzen von
Resten

In den
Kreislauf
zurück‐
führen
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Formen alternativer Konsumpraxis im Detail
ALTERNATIVE
KONSUMFORMEN IM
PROFIL

Gebraucht kaufen und verkaufen
Dinge aus dem Besitz einer anderen Person kaufen bzw. verkaufen. Die
Dinge können – aber müssen nicht – bereits benutzt worden sein.

Leihen/Mieten
Dies sind Formen von nutzenorientiertem Konsum, die Konsumenten sind
hier nicht auf das Besitzen von Gegenständen angewiesen, um es nutzen
zu können. Beispiele sind u.a. Car‐Sharing, Co‐Working Spaces, Ausleihe in
einem Leihladen oder einer Bibliothek oder die Werkzeugausleihe im
Baumarkt. Auch nicht moneträe Formen, wie das Leihen unter Freunden,
gehört dazu.
Tauschen
In einer Gemeinschaft werden Gegenstände gegenseitig getauscht.
Mitglieder solcher Gemeinschaftsstrukturen wie z.B. Tauschbörsen
können sowohl das Interesse der Beschaffung als auch der Entsorgung
haben. Anstelle von Gegenständen werden häufig auch Dienstleistungen
ausgetauscht wie z.B. Putzen gegen Klavierunterricht.
Teilen
„Es wird eine Gemeinschaft gebildet, die sich Gegenstände oder
Ressourcen teilt, die in den meisten Fällen im Besitz von einigen
Beteiligten sind [8].“ Beispiele sind privates Autoteilen, Couchsurfing,
Fahrgemeinschaften.

Do‐it‐yourself
zu deutsch : Mach es
selbst. Hier ist das
selbst Herstellen von
Produkten gemeint.
Abkürzung : DIY
Do‐it‐together
zu deutsch : Etwas
gemeinsam machen.
Hier ist das
gemeinsame
Herstellen von
Produkten gemeint.
Abkürzung : DIT
Urban Gardening
zu deutsch:
Städtischer
Gartenbau.
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Spenden/Verschenken
Das Verschenken kann als eine besondere Form des Teilens angesehen
werden. Kennzeichen ist dabei, dass der ursprüngliche Besitzer sein
Eigentum überträgt, z.B. Kleiderspende.
Selbst herstellen (Do‐it‐yourself / Do‐it‐together)
DIY hat in den letzten Jahren wieder deutlich an Bedeutung gewonnen. Im
Vergleich zu früher, wo Selbermachen auch oft aus Notsituationen
geboren wurde, ist dies in der heutigen Zeit für viele ein bewusster
Gegenentwurf zum Konsumieren von Massenware. Gärten für die
Eigenernte oder Anleitungen zum Selbermachen in Näh‐Cafés oder
Internetforen erfreuen sich heute großer Beliebtheit.
Beim DIT wird Konsum wird als Teil einer Partikulargemeinschaft von
Personen mit ähnlichen Zielen gestaltet, wobei Konsum nicht immer im
Vordergrund stehen muss. Moderne Beispiele sind die Formen der
Solidarischen Landwirtschaft, Urban‐Gardening‐Projekte oder
gemeinschaftliche Wohnprojekte.

Upcycling
„Beim Upcycling werden gebrauchte Materialien und Gegenstände auf
kreative Weise umgenutzt oder umgearbeitet. So dass gänzlich neue
Gebrauchsgegenstände daraus entstehen [9].“ Vorteil gegenüber
Recycling‐Verfahren ist der meist deutlich niedrigere Energie‐ und
Rohstoffverbrauch. Beispielsweise selbst hergestellte Stifte aus
abgefallenen Ästen.

ALTERNATIVE
KONSUMFORMEN IM
PROFIL

Downcycling
Gegenüber dem Upcycling verlieren die Dinge beim Downcycling an
monetären Wert. Meist findet Downcycling nicht in Privathaushalten
statt. Beispiel : Recyclingpapier.
Sammeln
Das Sammeln in größerem Umfang ergibt für Privatpersonen
wahrscheinlich vor allem dort Sinn, wo man es mit anderen teilt, z.B.
sammeln sich bei vielen Menschen, die häufig im eigenen Haushalt oder in
der Nachbarschaft Dinge reparieren, gern einige Material‐ und
Geräteberge an. Eine kleine Vorliebe zum Sammeln verschiedener Dinge
hat wohl fast jeder ‐ für viele ist es eine Herzensangelegenheit. Ziemlich
viele Menschen können oder wollen sich nicht von Büchern trennen,
manche sammeln auch Schuhe oder Kleidungsstücke, der eine oder die
andere frönt auch einem Sammel‐Hobby ‐ von der Briefmarken‐ oder
Münzsammlung bis hin zu Fußballerbildern oder Antiquitäten. Solange
man noch genügend Platz in seinem Lebensumfeld findet, ist sicher nichts
gegen das Sammeln zu sagen, wer allerdings gar nichts mehr aussortiert,
ist wohl auf dem besten Wege zum Messie‐Haushalt und sollte im eigenen
Interesse umdenken. Was man aus ökologischer Sicht auf keinen Fall
einfach ungenutzt in seinen Fächern liegenlassen sollte, sind z.B.
technische Geräte, die wertvoll für das Recycling sind, wie bspw. alte
Handys, leere Tonerpatronen oder Batterien.
Inwertsetzen von Resten
Beim Inwertsetzen von Resten hat das Prinzip des ressourcenschonenden
Konsums eine große Bedeutung. Kern dieser Praxis ist der Umgang mit
Gegenständen oder Ressourcen, die normalerweise als Abfall deklariert
werden oder kaputt sind. Beispiele sind Lieferungen von Lebensmitteln,
deren Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, an die sogenannten
„Tafeln“ für finanziell benachteiligte Menschen oder das Reparieren z.B.
von Computern (ReUse bzw. refurbished) oder auch das Sammeln von
Obst an unbeachteten Straßenbäumen. Reparieren gehört grundsätzlich
zum Inwertsetzen von Resten, ist aber nicht nur auf die Verarbeitung von
Resten beschränkt. Reparieren schont nicht nur den Geldbeutel, sondern
trägt auch zur Selbstermächtigung bei. Mehr dazu im Modul D.
In den Kreislauf zurückführen
Die Mülltrennung ist zu beachten und es braucht Menschen, die sich dafür
einsetzen, dass sich das Recycling von Wertstoffen verbessert. Webseiten
wie die remap‐berlin.de oder wohindamit.de helfen bei der Orientierung.
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Vorteile des kollaborativen Konsums
VORTEILE VON
ALTERNATIVEM

KONSUM FÜR MENSCH
UND UMWELT

Kollaborativer Konsum bedeutet, sich gegenseitig im Austausch auf
Augenhöhe zu begegnen. Der Begriff Konsum ist hierbei von Kommerz zu
trennen, denn Konsum geht auch ohne Geld. Kollaborativer Konsum ...

kann die Umwelt schützen
Es können Abfall und die Neuproduktion von Waren vermindert werden.
Dies senkt auch den Verbrauch an natürlichen Ressourcen. Eine private
Bohrmaschine z.B. wird im Laufe ihres Lebens durchschnittlich 45 Stunden
genutzt, über 300 Stunden könnte sie aber im Regelfall eingesetzt werden
[10]. Wird die Bohrmaschine geteilt, können die Nutzungsdauer
ausgeschöpft und auch mehrere Maschinen ersetzt werden.

kann zu einer sozial gerechteren Welt beitragen
Durch Vermeidung des Ressourcenabbaus und der damit häufig
verbundenen Zerstörung des Lebensraums von Menschen in armen
Regionen dieser Erde, können Grundlagen gelegt werden für ein besseres
Leben dieser Menschen. Man sollte nicht verschweigen, dass Sharing‐
Modelle – insbesondere das Sammeln von Altkleidern und verschiffen ins
Ausland – auch zur Zerstörung von Märkten und damit der Lebens‐
grundlage vieler Menschen dort geführt haben. Hier ist in Zukunft ein
verantwortungsvolles Augenmaß und Erfindergeist für neue Projekte von
uns allen gefragt, um die positiven Auswirkungen des Sharinggedankens
auch für die ärmeren Regionen dieser Welt fruchtbar zu machen.

schützt den eigenen Geldbeutel
Jedem Teilnehmer stehen für kein oder wenig zusätzliches Geld viele
Dinge zur Verfügung.

schafft Freiraum.Wenn man nicht alle Dinge zu Hause horten muss,
sondern sie nutzen kann, wenn man sie braucht, schafft das Platz im
eigenen Zuhause.

verbindet
Durch gegenseitiges Teilen lernt man neue Leute kennen. Menschen
öffnen sich wieder mehr füreinander und üben sich im gegenseitigen
Vertrauen. Ein wichtiger Nebeneffekt für eine Weltgemeinschaft, in der
Abschottung und Krieg zu den globalen Herausforderungen gehören.

macht glücklich
Eine Studie der Universität Lübeck kommt zu dem Ergebnis, dass Teilen
und Schenken glücklich macht [11].
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Mit kollaborativem Konsum die Welt retten?
Es ist wohl unbestritten, dass kollaborativer Konsum ein Potenzial bietet
für einen nachhaltigeren Konsum, aber dies ist kein Automatismus.
Sharingmodelle bewirken nicht automatisch eine Einsparung von
Ressourcen oder positive Auswirkungen auf das sozialere Miteinander
[12]. Es kommt auf die wirtschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen an – sowohl die Entscheider in Unternehmen und
der Politik als auch die Konsumenten sind in ihrer Verantwortung gefragt.
Wie die Peer‐Sharing‐Studie belegt, kommen die ökologischen und
sozialen Potenziale der Sharing Economy bisher kaum zum Tragen.
Ihre Nachhaltigkeitspotenziale werden Sharingangebote erst dann
erfüllen, wenn sie von allen Akteuren mit einem hohen Grad an Selbst‐
reflexion und beherztem Engagement verfolgt werden.
Bisher sparen die Konsumenten beim Sharing zwar Geld, aber es werden
kaum Ressourcen eingespart. Insofern kann die Kultur des Teilens –
entgegen erster Annahmen – bisher nur schwache Impulse aufweisen.
Was sind die Ursachen dafür?

GRENZEN UND RISIKEN
DER NEUEN FORMEN

Der Einfluss von Reboundeffekten
Definition Reboundeffekt

EFFIZIENZ & REBOUND
EFFEKTE

Effizienzsteigerungen senken oft die Kosten für Produkte oder
Dienstleistungen. Dies kann dazu führen, dass sich das Verhalten der
Nutzerinnen und Nutzer ändert: Sie verbrauchen mehr ‐ die
ursprünglichen Einsparungen werden teilweise wieder aufgehoben. Dieser
Effekt wird Reboundeffekt genannt. (Umweltbundesamt, 2014 [13] )

So können bspw. Mitfahrgelegenheiten zwar potenziell dazu beitragen,
dass weniger Autos gekauft werden und auf diese Weise Emissionen
verringert werden. Tatsächlich aber wird ein Großteil der ökologischen
Potenziale durch Mehrfahrten oder die Verlagerung des Verkehrs von der
Schiene auf die Straße aufgebraucht. Wenn Kleidungsstücke leichter
verfügbar sind, wenn sie billiger sind, wird mehr konsumiert. Sinkende
Preise von Übernachtungen durch Apartment‐Sharing können zu mehr
Flugreisen führen. Dies alles sind Beispiele für Rebound‐Effekte.
Eigener Nutzen steht bisher im Vordergrund
Im Projekt „PeerSharing“ untersuchten Wissenschaftler und
Wissenschaftlerinnen Motive, Einstellungen und Effekte des
internetgestützten Teilens für die Branchen Bekleidung, Carsharing und
Apartment‐Sharing. Dabei wurde deutlich, dass der finanzielle Nutzen für
viele im Vordergrund steht, während die Umweltauswirkungen des
eigenen Handelns nur nachgeordnet von Interesse sind.
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MOTIVE DER AKTEURE

POTENZIAL DES
KOLLABORATIVEN

KONSUMS

Noch weniger geht es den Nutzerinnen und Anbietern beim Teilen um die
neuen Möglichkeiten der Begegnung. Stattdessen steht für viele der
eigene finanzielle Nutzen im Vordergrund: Geldsparen oder
‐hinzuverdienen sind die wichtigsten Motive – bis dahin, dass vormalige
Freundschaftsdienste durch bezahlte Dienstleistungen abgelöst werden.
So kann digitales Teilen auch negative soziale Auswirkungen haben. In
vielen Städten – wie auch in Berlin – trägt das Apartment‐Sharing dazu
bei, dass der Wohnraum knapp wird, weil Touristen mehr Einnahmen
bringen als eine reguläre Vermietung.
Trotzdem wird in der Studie ein motivierendes Fazit gezogen: „Dennoch
gibt es ein großes Potenzial, dass Sharing die Umwelt schonen kann. Und
zwar in allen untersuchten Bereichen. Dieses kommt dann zum Tragen,
wenn Sharing dazu führt, dass sich die Konsumkultur wandelt – etwa,
wenn insgesamt weniger Kleidung neu gekauft oder durch die neuen
Möglichkeiten mobil zu sein, eigene Autos abgeschafft oder weniger neue
angeschafft werden. Beim Apartment‐Sharing gibt es einen Umweltnutzen
nur, wenn alltäglich genutzter Wohnraum vermietet und so intensiver
genutzt wird und nicht, wenn dafür eigens Ferienwohnungen eingerichtet
werden [14] .“

Auf jeden Einzelnen kommt es an
WER TRÄGT DIE
HAUPTVERANTWORTUNG

Es wird deutlich, dass es auf unser aller Verhalten, unser Bewusstsein und
unsere Verantwortung im Konsumprozess ankommt. Dass Hersteller und
Händler hier eine Hauptverantwortung tragen, soll uns nicht davon
ablenken, dass auch jeder Einzelne von uns gefordert ist. Wie am
Rebound‐Effekt zu sehen ist, reicht eine reine Verbesserung der Effizienz
nicht aus. Ergänzend dazu ist daher die „Suffizienz“ wichtig.
Definition Suffizienz
Das Prinzip der Suffizienz ist gerichtet auf die Reduktion des Volumens
benötigter Material‐ und Energiemengen durch eine Veränderung von
Lebens‐ und Konsumstilen. (Vgl. Stengel, 2011, S. 140 [15] )

KULTURELLE FAKTOREN
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Es geht hier um eine Konsumreduzierung. Wie Niko Paech hinweist, „steht
[hierbei] allerdings nicht notwendiger Weise die Askese im Vordergrund,
sondern vielmehr eine Konzentration auf das Wesentliche bzw. auf das,
was der eigenen Zufriedenheit tatsächlich dient (Paech 2012, S. 94 [16] ).
Dies führt zu der Frage, warum wir heute nicht mehr zufrieden sind mit
den Dingen, warum werfen wir überhaupt heutzutage so einfach Dinge
weg und kaufen Neues? Früher, als man seinen Pullover noch von der
Oma gestrickt bekam, hatte man mehr Bezug zu ihm als dies heute bei den
üblichen Waren aus dem Kaufhaus ist. Die meisten Dinge sind uns heute
entfremdet ‐ wir können ihre Seele nicht mehr spüren. Wir haben zu viele
Dinge gleichzeitig. Beim nachhaltigen Konsum geht es darum, wieder
mehr Beziehung zu den einzelnen Dingen aufzubauen, uns Zeit für sie zu
nehmen, sie auch zu pflegen und nicht gleich beim kleinsten Anlass durch
ein neues Stück zu ersetzen.

Nutzen statt Besitzen ? Tücken der Sharing Economy
Immer wieder hört man von dem Credo “Nutzen statt Besitzen”, welches
meist positiv konnotiert ist. Schließlich spart man durch das gemeinsame
Nutzen eines Autos beispielsweise Ressourcen und schont somit die
Umwelt. Schaut man etwas genauer hin, werden jedoch einige Fallstricke
in diesem Slogan deutlich. Besitzen heisst Eigentum und dieses sichert
Rechte. In der Gegenüberstellung “Nutzen statt Eigentum” wird die Gefahr
in dieser Philosophie etwas deutlicher. In der Sharing Economy wird der
Nutzer letztlich enteignet. Die Hersteller und Händler werden so zum
Besitzer und können beispielsweise über Nutzungs‐ & Lebenszyklen von
Produkten entscheiden. So werden die Ansprüche der Gesellschaft
schrittweise zurückgedreht und die Industrie entkoppelt sich weiter vom
Einfluss der Bürgerschaft.
Daher muss betont werden, dass vor allem ein gemeinsames Nutzen mit
Eigentumsrecht der Bürgerschaft das Potenzial hat, die Gesellschaft
positiv zu bereichern. So wird gewährleistet, dass auch die Bürgerschaft
sich zusammenschließen und Eigenschaften der Produkte einfordern kann.
Ideal sind Tausch‐ und Leihgemeinschaften der Bürger untereinander,
denn hier kann die Bürgerschaft selbst eine Auswahl treffen und Produkte
über einen längeren Zeithorizont nutzen und bewerten.

GEFAHREN DER
SHARING ECONOMY

BESSER
BÜRGERSCHAFTLICHE
LÖSUNGEN

Adressen für das Teilen, Tauschen, Schenken und Leihen
ReMap Berlin
Eine Initiative des BUND e. V., man findet hier Adressen in der eigenen
Nähe zu den Themen: Leihen/Tauschen/Reparieren/ Spenden/Second
Hand, http://mnd.tips/c1‐3

ADRESSEN IN BERLIN

Tausch‐ und Verschenkmarkt Berlin
Eine Initiative der Berliner Stadtreinigungsbetriebe,
http://mnd.tips/c1‐4/
Teilen von materiellen und immateriellen Gütern
Interaktive Karte zur Sharing‐Gemeinde in Berlin, sortiert nach Kategorien
http://mnd.tips/c2‐1/
Leihen aus dem Ladensortiment
Erfüllt die Themen commons, Gemeingüter und Gütergemeinschaft mit
Leben. ‚Dinge gemeinsam nutzen‘ ist die Leitidee. Wichtig ist dem Team
auch: Teilen statt gesellschaftliche Spaltung. Wiederverwenden statt
Wegwerfen.
http://mnd.tips/c2‐2/
Liste öffentlicher Bücherschränke in Berlin
Hier kann man Bücher kostenlos, anonym und ohne jegliche Formalitäten
zum Tausch anbieten oder mitnehmen.
http://mnd.tips/c2‐3/
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Hinweise zur Umsetzung
Wenn Sie diese Inhalte innerhalb eines Trainings vermitteln möchten,
können Sie sich an diesem Ablaufplan orientieren. Im Train‐The‐Trainer
Bereich der Konsumakademie erhalten Sie weitere Informationen.
Elemente
Einstieg
Inhalt
Dialog
Pause
Resumé
Workshop

Formate
Basis

Dynamisch

Vertiefung

120min

120min

180min

180min

Engagement 180min

Neugier

25

50

20

30

15

15

30

5
40

15

15

30

30

30

30

30

10
30

20

20

40

15

15

70

10

50+

40
5

15

15

15
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Wer ist MURKS? NEIN DANKE!
„MURKS? NEIN
DANKE!“
ist seit 2012 eine
bürgerschaftliche Bewegung gegen geplante Obsoleszenz
(Verschleiß, Veralterung). Die Medien (ARD, ZDF, SAT1,
RTL, RB, SWR, MDR, RBB, Fachmagazine, Tageszeitungen,
Radiosender, Social Media und viele mehr) berichteten
bereits umfassend. „MURKS? NEIN DANKE!“ setzt sich als
gemeinwohlorientierte Organisation für nachhaltige Produktqualität ein,
Wofür wir uns einsetzen:
• optimale Nutzbarkeit
• einfache Reparierbarkeit
• freie Ersatzteilversorgung
• bessere Garantieregelungen
• regionale Servicedienste
• Ressourcenschutz
• ethische Kreislaufwirtschaft
"MURKS? NEIN DANKE!" ist der Träger der Konsumakademie und möchte
mit diesem innovativen Bildungsangebot zukunftsfähigen Konsum für die
Bürgerschaft verfügbar machen.
Gesellschaftlicher Dialog
„MURKS? NEIN DANKE!“ hat bereits eine breite Debatte auf allen Ebenen
der Gesellschaft über geplante Obsoleszenz angestoßen und so das
Thema auf die gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Agenda
gesetzt. Im steten Dialog mit Herstellern und Hochschulen wird ein
Wandel in Bildung und Produktentwicklung
angestrebt.
Qualitätszertifizierer werden aufgefordert, ihre Vergabekriterien zu
überprüfen und anzupassen. Naturschutz‐ und Verbraucherschutz‐
organisationen werden als Partner angesprochen und sind eingeladen,
engagiert die Ziele und Projekte von „MURKS? NEIN DANKE!“ mit zu
unterstützen. "MURKS? NEIN DANKE!" ist unabhängig und
überparteilich.
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Was ist die Konsumakademie ?
Konsum ist Teilhabe und sollte für jeden Menschen sorglos
sein. Konsum ist mehr als Kommerz und muss heute neu
gedacht werden. Konsum geht auch ohne Geld. Doch in
einer Welt der Informations‐ und Warenfluten suchen
kaufende Bürger*innen oft hilflos oder gestresst nach
neuen Wegen, um sich von eingefahrenen Konsummustern zu befreien.
Unsere Konsumwelt ist komplex geworden. Überbordende Sortimente,
undurchschaubare Informationen erschweren das tägliche Leben.
Niemand will mit Konsum die Welt der Enkelkinder gefährden. Niemand
sollte eine Schuld übernehmen müssen, die durch andere Organisationen
und deren Entscheidungsträger verantwortet wurde. Doch was sind die
Wahlmöglichkeiten und wie kann das eigene oder gemeinsame Handeln
zu einem Teil der Lösung werden?
Hier setzt die Konsumakademie mit ihren Angeboten an. Diese beginnen
im Alltag aller Menschen und zeigen neue Möglichkeiten und
Wirkungsräume auf. Wir wollen dazu beitragen, dass Konsumenten sich
von einer den globalen Lebensraum gefährdenden Wirtschaft
emanzipieren können. Konsum soll für jeden sorglos werden. Dazu wollen
wir anregen, Konsum neu zu denken.
In Gemeinschaft mehr erreichen
Die Konsumakademie befähigt andere, neuen Konsum mitzugestalten.
Jeder ist eingeladen, als Teilnehmer/in an den Trainings mitzuwirken.
Wer darüber hinaus aktiv werden möchte, kann unser
Engagement als Scout unterstützen. Scouts tragen dazu bei,
neue Orte, neue Veranstaltungen, neue Menschen oder neue
Themen zu finden und diese an die Konsumakademie heranzuführen.
Nähere Informationen dazu finden Sie auf
www.konsumakademie.de/berlin/scout‐werden/
Wollen Sie in diesem Feld selbstständig oder beruflich aktiv
werden? Dann werden Sie Konsumtrainer der Konsumakadmie.
Als Konsumtrainer können Sie dazu beitragen, andere zu
begeistern, zu informieren und für neuen Konsum zu befähigen. Durch
dieses sinnvolle Engagement können Sie ihre eigenen Perspektive in
einem starken Team erweitern.
www.konsumakademie.de/berlin/konsumtrainer/
Wenn Sie bereits in diesem Feld tätig sind, vielleicht sogar schon
eigene Trainings anbieten, würden wir uns freuen, wenn wir
gemeinsam Synergien bilden.
www.konsumakademie.de/berlin/partner‐werden/

Entdecken Sie unser Angebot auf www.konsumakademie.de.
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