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Einleitung
REPARIEREN HEUTE

“Eine Reparatur lohnte nicht mehr”, so hört man es oft. Wenn ein Gerät
kaputt geht, tauschen viele heute gleich das gesamte Gerät aus.
Reparieren, das ist für manche etwas nostalgisches. Für andere hingegen
kommt “Verschrotten nicht in Frage”, sei es, weil sie genau dieses Objekt
gerne bewahren möchten, oder aus Liebe zur Umwelt.
Wer selbst ein Defekt bei einem Gerät hat steht oft vor der Frage :
Brauche ich wirklich ein neues Gerät? Ist das Neue überhaupt besser?
Schließlich kennt der ein oder andere Geräte, die früher sogar besser
waren. Denken wir nur an DDR Geräte, welche teilweise für die Ewigkeit
konstruiert wurden. Damals nahm man sich noch mehr Zeit für die Dinge.
Heute, so meint man, entscheidet nicht mehr Qualität, sondern
Verkaufszahlen. Und wer an die Umwelt denkt, fragt sich schließlich ‐
wäre es nicht besser, das alte Gerät zu reparieren, anstatt sich ein neues
anzuschaffen und das alte auf den Müll zu werfen?
Es sind Fragen wie diese, die immer mehr Menschen dazu antreiben ihre
Dinge zu reparieren. Was lange Zeit aus der Mode zu kommen schien ist
heute wieder im Trend. Menschen schrauben vermehrt in der heimischen
Werkstatt oder treffen sich in Repair Cafés. Sie reparieren alltägliches und
tauschen sich aus. Schnell wird aus dem nützlichen etwas angenehmes
und so geht manch einer schon wegen der neu gewonnenen
Freundschaften regelmäßig in das örtliche Repair Café. In diesem Modul
schauen wir uns das Thema Reparatur im Alltag genauer an, ohne dabei zu
moralisieren.

DISCLAIMER :
In diesem Modul können wir aus Kapazitätsgründen nicht alle Reparaturfälle
beleuchten. Auch aus Haftungsgründen können wir zudem nur bestimmte
Reparaturen empfehlen, da für einige Reparaturen, beispielsweise mit Strom,
Fachpersonal nötig ist. Wir bitten um Ihr Verständnis.
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Welcher Reparaturtyp sind Sie ?
Nicht jeder entscheidet sich dafür, etwas zu reparieren. Doch wenn wir
uns einmal dafür entscheiden, so gibt es unterschiedliche Zugänge und
Reparaturtypen. Haben Sie sich schon einmal gefragt, was für Typen man
beispielsweise in einem RepairCafé antrifft? Welche Menschen sind es, die
da freiwillig Sachen für andere reparieren? Wenn wir an Reparierer
denken, dann denken manche auch an ihre Eltern oder Großeltern‐
generation, die oft noch einen wertschätzenderen Bezug zu den Dingen
hatten. Heute sind die Motive zum Reparieren sehr unterschiedlich. Wir
haben für den Anfang vier Typen unterschieden. Beantworten Sie einfach
diese vier Fragen und finden Sie Ihren Reparatur‐Typ heraus!

A1

Trifft eher
nicht zu

Trifft
eher zu

Trifft eher
nicht zu

Trifft
voll zu

Trifft
eher zu

Trifft
voll zu

Sie pflegen Ihre Geräte von der ersten Minute an und stören
sich an Kratzern und Gebrauchsspuren.
Trifft eher
nicht zu

Trifft
nicht zu

B2

DER FRAGEBOGEN

Wenn Sie eine fachliche Frage haben, fragen Sie zunächst ihre
Bekannten und Freunde bevor sie selbst dazu recherchieren.
Trifft
nicht zu

B1

HERAUSFINDEN

Sie sind von Natur aus jemand, der gerne auf andere
Menschen zugeht und eher schwer allein sein kann.
Trifft
nicht zu

A2

IHREN TYPEN

Trifft
eher zu

Trifft
voll zu

Sie beschäftigen sich auch dann mit möglichen Reparaturen und
Modifikationen, wenn ein Produkt noch voll funktionsfähig ist.
Trifft eher
nicht zu

Trifft
nicht zu

Trifft
eher zu

Trifft
voll zu

AUSWEIRTUNG

Auswertung :
Um zu einer Auswertung zu gelangen addieren Sie die Punkte der
verschiedenen Farben.

Ihr Ergebnis :

A

B
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Vier Reparaturtypen
TYP 1

Pragmatiker/in

A

max
4

B

max
4

Sie reparieren nur wenn es unbedingt nötig ist und möchten am liebsten
nicht viel Zeit damit verschwenden. Sie betrachten die Reparatur recht
nüchtern und erkennen auf diese Weise ihren Wert. Wenn Sie sich ans
Werk machen, möchten Sie bei ihrer sorgfältigen Arbeit nicht gestört
werden – sobald der Corpus Delicti wieder funktioniert, wenden Sie sich
anderen Aufgaben zu.
TYP 2

Liebhaber/in

A

max
4

B

min
5

Sie reparieren gern und werden dabei manchmal richtig kreativ. Es gefällt
Ihnen ihre Dinge in Schuss zu sehen und so mancher Kratzer lässt Ihnen
keine Ruhe. Sie haben diesbezüglich hohe Ansprüche an sich selbst, von
denen andere nicht immer wissen und mit denen Sie wenig herumprahlen.
Wer allerdings genau hinsieht, entdeckt in ihrer Wohnung repariertes und
selbstgemachtes mit Liebe zum Detail. Sie freuen sich, wenn Sie mit
jemanden, der ebenso begeistert von den Dingen ist, ein tieferes Gespräch
darüber führen können, würden sich jedoch niemals aufdrängen.
TYP 3

Aktivist/in

A

min
5

B

max
4

Wenn etwas kaputtgeht bitten Sie Freunde um Rat oder gehen in ein
Repair Café. Sie ärgern sich zwar eigentlich, dass sie nun so viel Mühe
aufwenden müssen, empfinden den Austausch mit anderen darüber aber
dann doch als anregend. Mit der Zeit wissen Sie an wen Sie sich wenden
können und helfen auch anderen gerne mal bei der ein oder anderen
Reparatur, wenn sie gefragt werden. Ist alles wieder in Ordnung gebracht
widmen Sie sich wieder anderen Aufgaben zu.
TYP 4

Virtuose/in

A

min
5

B

min
5

Sie sind ständig auf der Suche nach neuen Dingen, die Sie modifizieren,
reparieren oder upcyceln können. Sie tun das nicht nur für sich, sondern
auch gerne für andere. Viele wissen von ihrer Leidenschaft, da sie gerne
Besuche abstatten und sie werden daher oft gefragt, ob sie nicht mal hier
oder da helfen können. Sie suchen aktiv nach Gesprächspartnern und
unterhalten sich gern darüber, wie man Dinge am besten repariert.
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Die Konsumbalance
Wenn ein Gerät defekt geht ist man mit der Frage konfrontiert : Stecke ich
Zeit in die Reparatur oder Geld in einen Reparaturservice? Es ergibt sich
auch die Frage, wie meine Einstellung zu dem Objekt ist, ob es mir
persönlich am Herzen liegt und wie ich generell Dingen gegenüber
eingestellt bin. Möchte ich die Dinge, die mich umgeben bewahren , oder
habe ich ein eher nomadisches Verhältnis zu ihnen?

WORAUF LEGEN SIE
WERT ?

Zeit

Geld

SOLLTE ICH REPARIEREN ?

Dinge

So bewegt sich jeder der eben genannten Typen auf seinem persönlichen
Wertekompass. Es kann also Virtuosen geben, die Wert auf die Dinge und
auf Geld legen, denen die Zeit die sie dafür investieren aber gar nicht so
wichtig ist. Und andere Virtuosen, denen wiederum Zeit und Geld wichtig
sind und weniger die Beziehung zu den Dingen. Sie verschenken diese
vielleicht oder möchten sie verkaufen.

VARIATIONEN VON
REPARATURTYPEN

Natürlich ist jeder Mensch verschieden und niemand passt voll in einen
der Typen. Schließlich sind wir alle Mosaiken von verschiedenen
Eigenschaften und oft verhalten wir uns in einer Situation beispielsweise
eher extrovertiert und in einer anderen eher introvertiert. Daher sollte
man dieses Spiel nicht zu ernst nehmen. Es ist eine Karte zur Orientierung
und spielerischen Selbsteinordnung. Die Karte ist jedoch nicht die
Landschaft.

NIEMAND IST NUR EIN
TYP
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Warum reparieren ?
Eine pauschale Antwort, wann sich reparieren lohnt gibt es nicht. Das
hängt zum Beispiel davon ab, was jemandem persönlich wichtig ist.
Betrachtet man es als vorrangig, dass die Umwelt geschont wird, oder will
man vor allem Geld sparen? Meist verbindet sich beides, doch das hängt
auch vom Gerät ab. Es gibt verschwenderische Geräte, bei denen eine
Reparatur auf Dauer umweltschädlicher als ein Neukauf wäre. Dann
wiederum gibt es Geräte, die sind einfach gut gebaut und zeitlos,
manchmal sogar besser als ihr Nachfolger. Hier wäre eine Reparatur
natürlich ratsam. Um die Vielschichtigkeit des Themas etwas einzufangen,
hier einige Anregungen, wann sich reparieren lohnt :

Reparieren schont den Geldbeutel
•Reparatur ist günstiger als Neuanschaffung (Tipp: Suchen Sie
verschiedene Dienstleister auf, oft unterscheiden sich die Angebote stark.
In Repair Cafés können Sie zudem zum Unkostenpreis oder gegen Spende
reparieren)
•Betriebskosten sind auf Dauer günstiger als bei neuem Gerät (Tipp:
Rechnen Sie durchschnittliche Nutzungszeit, Anschaffungs‐ und
Entsorgungskosten mit hinein)

Reparieren bewahrt Desings, Features und Funktionen
•Leisten andere Produkte das gleiche ?
•Sind neuere Produkte ebenso haltbar ? (Viele neue Produkte
verschleissen schneller aufgrund überflüssiger Funktionen)
•Können Sie Ersatzprodukte selbst pflegen, reparieren und modifizieren ?
(Viele neue Produkte sind mittlerweile verklebt oder für den Laien schwer
zu durchschauen, während ältere Produkte oft leichter zu überblicken
sind)

Reparieren braucht meist nur wenige Werkzeuge
•Habe ich die passenden Werkzeuge für eine Reparatur ? (Tipp : Falls
nicht, müssen Sie nicht gleich einen Reparaturservice beanspruchen. Meist
helfen Nachbarn gerne aus. In Repair Cafés finden Sie tatkräftige
Unterstützung. Auf Internetportalen wie z.B. frents.com oder nebenan.de
finden Sie zudem jeder Menge hilfsbereiter Bürger)
•Sind die Materialien und Ersatzteile für die Reparatur vorrätig oder
lieferbar?
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Reparieren schont die Umwelt
•Wäre eine Neuanschaffung ökologisch sinnvoll, wenn man den CO2
Fußabdruck und die Entsorgungskosten betrachtet ? (Tipp: Mehr dazu im
Training B3)
•Wäre die Neuanschaffung auf Dauer aufgrund von geringeren
Emissionen besser für die Umwelt ? (Tipp : Denken Sie auch an ihre
durchschnittliche Nutzungszeit, sowie an Anschaffungs und
Entsorgunsbelastungen)
Reparieren ist sozial
•Kreativität (Reparieren macht kreativ und eröffnet Ihnen neue
Möglichkeiten ihrer Individualität Ausdruck zu verleihen)
•Lernerfolg (Wer weiss, wie er Dinge repariert steht mit beiden Beinen im
Leben und kann anderen hilfreich zur Seite stehen)
•Soziales Erlebnis (Reparieren verbindet)
•Vorbildwirkung (Wir leben einander vor, wie man mit der Welt
interagiert. Die Reparaturkultur ist ein wichtiger Pfeiler einer Nachhaltigen
Gesellschaft)

Reparieren spart Zeit
Reparieren kann Zeit sparen (man meint oft, dass es bequemer und
schneller ist neu zu kaufen. In den meisten Fällen ist die Reparatur jedoch
der schnellere Weg ans Ziel, denkt man auch an Liefer‐ und Reisezeit)

Reparieren bewahrt nicht käufliche Ideen, Symbole und Werte
•Reparieren aufgrund des persönlichen Wertes (Beispielsweise ein
Ehering)
•Reparieren aufgrund des famliären Wertes (Beispielsweise
Familienerbstücke)
•Reparieren aufgrund des humanitären Wertes (Beispielsweise ein
Denkmal)

Reparieren ist tugendhaft
Etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Europa ist religiös. Für einige
davon spielt ein maßvolles und bescheidenes Leben eine große Rolle.
Reparieren trägt dazu bei den Dingen mehr Aufmerksamkeit und
Wertschätzung entgegenzubringen, was je nach religiöser Auffassung und
Einstellung als tugendhaft empfunden werden kann.
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Kundendienst oder selbst reparieren
KUNDENDIENSTE IM TEST

Stiftung Warentest machte im April 2017 [1] einen Test mit einer
präparierten Waschmaschine. Das erschreckende Ergebnis – nur wenige
der Servicemitarbeiter fanden den Fehler. Manche Monteure rieten sogar
zum Neukauf, ohne das Gerät zu öffnen. Andere schlugen überzogene
Reparaturpreise vor, welche einen Neukauf attraktiver erscheinen ließen.
Der Test hat ergeben, dass sich die Reparatur in diesen Fällen finanziell
meist nur wenig auszahlt. Oft hat man am Ende nur wenig mehr
ausgegeben, wenn man beim ersten ernsthaften Defekt neu kauft. Das ist
vor allem für die Umwelt ein großes Problem, zeigt aber auch, dass
Reparaturdienste in diesem Bereich meist zu teuer agieren oder schlecht
beraten. Die Situation ist eine Kombination aus teurem Service inklusive
An‐ und Abfahrtskosten, zu teuren Ersatzteilen, zu wenig Langlebigkeit
und einer zu geringen Reparaturfreundlichkeit der Geräte. Der
vollständigkeit halber sei erwähnt – nicht alle Reparaturdienste sind
schlecht und es hängt auch vom Produkt ab. Eine Lösung für Bürger kann
sein, selbst oder gemeinsam zu reparieren nach dem Prinzip eine Hand
wäscht die andere. Viele gehen dafür in ein Repair Café.
Einen guten Reparaturdienst finden
Die offiziellen Reparaturdienste sind im Reparaturfall die naheliegendsten
Ansprechpartner. In Tests hat sich jedoch gezeigt, dass diese von nicht
immer hinreichend gut beraten. Auch die Ersatzteilkosten sind hier in der
Regel höher als bei freien Reparaturdiensten. Schauen Sie sich daher auch
bei Alternativen um. Erste Anlaufstellen im Internet sind MeinMacher.de,
Berlinrepair.org oder auch Kaputt.de . Der Radiosender Radio Berlin hat
eine tolle Auflistung von lokalen Reparaturdiensten in dem Berliner
Reparaturatlas [2] zusammengestellt.

ALTERNATIVEN ZUM
KUNDENDIENST

Was ist ein Repair Café
Ein Repair Café ist ein gemeinnütziger Ort, an dem sich Bürgerinnen und
Bürger freiwillig zusammenfinden um etwas zu reparieren. Jeder kann hier
mitmachen. Oft sind einige Experten vor Ort. Jeder ist eingeladen mit
Dingen, die er gerne reparieren möchte vorbeizukommen. Neben dem rein
nützlichen Aspekt herrscht hier oft eine einladende, freundschaftliche und
sinnstiftende Atmosphäre, sodass viele auch einfach so vorbeischauen, sei
es um gemütlich zu plaudern oder anderen bei ihrer Reparatur zu helfen.
Den Hausmeister fragen
Wer nicht selbst reparieren will oder sich eine Reparatur nicht zutraut
kann für kleinere Reparaturen im Haushalt auch den Hausmeister fragen.
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Selbst reparieren
In einem Repair Café gehen viele anfangs hin um Dinge reparieren zu
lassen. Doch mit der Zeit lernt man, wie man Dinge repariert und viele
finden Freude daran, dieses Wissen wiederum an andere weiterzugeben.
Man muss nicht unbedingt in ein Repair Café gehen, wenn man etwas
reparieren möchte. Viele Defekte können Laien auch zuhause selbst
reparieren. Anleitungen dazu gibt es mittlerweile für fast alles im Internet.

HINWEISE ZUM SELBST
REPARIEREN

Wann darf ich Geräte öffnen ?
Sie sollten elektronische Geräte nur dann öffnen, wenn diese vom Strom
abgehängt sind. Achten Sie außerdem auf Nachwirkungen, wenn Sie ein
Gerät gerade verwendet haben und direkt öffnen, beispielsweise
Hitzeentwicklung am Motor. Bei einigen Geräten erlischt die Garantie,
wenn Sie das Gerät öffnen. Lesen Sie sich daher vor dem Öffnen die
Nutzungs‐ und Garantiebedingungen durch. Die Gewährleistung erlischt
allerdings nicht.
Was ist der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung
Garantie ist eine freiwillige Leistung meist der Herstellers, wohingegen die
Gewährleistung ein gesetzlich festgeschriebenes Recht des Käufers ist [3].
Im Regelfall ist die Gewährleistung vorteilhafter. Der Kunde kann ein
neues Ersatzgerät, eine Reparatur oder – spätestens nach zwei erfolglosen
Versuchen – das Geld zurückverlangen. Während der Reparaturzeit ruht
die Gewährleistungsfrist. Das bedeutet: Ist das Gerät vier Wochen in
Reparatur, verlängert sich die Frist um vier Wochen. Wird ein Ersatzgerät
geliefert, beginnt die Frist von Neuem zu laufen. Außerdem wird bei
Garantien häufig verlangt, dass der Käufer die Verpackung und den
Versand bezahlt. Bei Gewährleistung muss die Reklamation für den Käufer
kostenlos bleiben. Garantie und Gewährleistung bestehen nebeneinander.
Lassen Sie sich vom Händler nicht abwimmeln! Während der zwei Jahre
Gewährleistung ist er der Ansprechpartner. Nach dem Ablauf der ersten
sechs Monate lohnt es sich zu prüfen, ob parallel zum
Gewährleistungsanspruch auch noch eine Garantie besteht, auf die Sie
sich berufen können. Denn bei der Gewährleistung kehrt sich die
Beweislast um: In den ersten sechs Monaten muss der Händler beweisen,
dass der Kunde den Schaden verursacht hat, nach den sechs Monaten darf
der Händler einen Nachweis verlangen, dass der Mangel schon beim Kauf
vorhanden war.

GARANTIE UND
GEWÄHRLEISTUNG

Wann sich reparieren lohnt
Manchmal sind alte Geräte einfach besser als ihre neuen Ableger. Ein
gutes Beispiel ist der Handmixer RG28, der auch heute noch einer der
besten Mixer ist. Natürlich lohnt es sich solche Schätze zu pflegen und zu
reparieren. Wenn Sie nicht selbst reparieren wollen können Sie in ein
Repair Café gehen oder einen Reparaturservice nutzen.
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Tipps für den Kundendienst
Was gibt es beim Reparaturservice zu beachten?
GENERELLE TIPPS, WENN
MAN REPARIEREN LÄSST

Reparieren lohnt sich für die Umwelt fast immer. Ob es sich jedoch auch
für den eigenen Geldbeutel rechnet ist nicht garantiert. Überschlagen Sie
daher die Kosten der Reparatur, die je nach Alter nicht mehr als 20 bis 50
Prozent des Kaufpreises kosten sollten. Tipp: Freie Reparaturdienste
berechnen in der Regel weniger als die offiziellen Reparaturdienste.
Vor dem Erstkontakt
Halten Sie die Gerätebezeichnung bereit, ggfs. Ihre Kunden‐ oder
Vertragsnummer. Schildern Sie den Fehler möglichst genau und
erkundigen Sie sich auch im Internet, um häufige Fehlerquellen
auszuschließen. Umso genauer der Fehler beschrieben werden kann und
umso mehr Fehlerquellen im Vorfeld ausgeschlossen werden können,
desto besser kann der Reparateur die Lage einschätzen, sich vorbereiten
und ggfs. die passenden Ersatzteile einpacken. So werden neben Zeit und
Nerven auch ihr Geldbeutel wegen unnötig vieler Fahrten geschont.
Beim Erstkontakt und danach
Fragen Sie nach den Kosten für Anfahrt, erster Inspektion oder ggfs.
Ersatzteile. Notieren Sie sich diese Preise. Notieren Sie sich ebenfalls die
Reparaturzeit und vergleichen Sie diese mit der Rechnung.

Reparaturdienste sind verschieden
WAS GIBT ES FÜR
REPARATURDIENSTE UND
WAS IST DABEI ZU
BEACHTEN

?

Je nach Produkt gelten verschiedene Bedingungen für einen
Reparaturdienst. Ein Schuster kann Ihnen beispielsweise bereits ohne
erste Inspektion schon sehr genau die Preise für Ersatzsohlen und
Stundenaufwand sagen. Ein Laptopcenter muss hingegen erst schauen,
woran es hapert und dann die Ersatzteile bestellen.
Die Reparaturdienste lassen sich in vier Kategorien unterteilen [4] :

Typ 1 – Gleichmäßige Kompetenz , wenig Unsicherheit beim Material
Dieser Reparaturdienst hat eine Kernkompetenz, die alle
Mitarbeiter in ähnlichem Ausmaß erfüllen. Ein Beispiel ist ein
Schuster oder ein Fahrradreparateur. Die benötigten
Kompetenzen dafür sind in einem relativ engen Rahmen abgesteckt und
auch die benötigten Teile sind überschaubar.
Tipp : Bereits vor der Erstinspektion sind die Kosten und die benötigte Zeit
gut abschätzbar. Sie können bereits per Telefon Auskunft einholen und so
die Angebotslandschaft mit entsprechenden Kosten gut abschätzen.
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Typ 2 – Gleichmäßige Kompetenz , hohe Unsicherheit beim Material
Dieser Reparaturdienstleister hat ebenfalls eine Kernkompetenz,
die alle Mitarbeiter in ähnlichem Ausmaß erfüllen, ist dabei aber
mit immer wechselnden Materialien konfrontiert. Ein Beispiel ist
ein Reparaturdienstleister, welcher sich auf Laptops spezialisiert hat.
Fehlerquellen können hier an vielen Stellen auftreten und dazu führen, das
eine bestimmte Komponente erst nachbestellt werden muss. Manche
Komponenten werden beispielsweise wegen geringer Nachfrage gar nicht
mehr Angeboten vom Hersteller oder sind schwer zu beschaffen.
Tipp: Nach Inspektion meist hohe Zuverlässigkeit. Erkundigen Sie sich
nach der Inspektion nach den nötigen Ersatzteilen und dem
voraussichtlichen Zeitaufwand. Schauen Sie anschließend im Internet nach
den Materialpreisen und gleichen Sie diese mit dem Reparaturservice ab.
Typ 3 – Spezialisiertes Personal, wenig Unsicherheit beim Material
Diese Reparaturdienstleister haben ein recht überschaubares Set von
Ersatzteilen, welche sie immer wieder benötigen. Das Einbauen
und der Austausch ist jedoch sehr komplex und erfordert an
einigen Stellen Schlüsselkompetenzen, die Engpässe darstellen
und den ganzen Reparaturprozess verzögern können. Die Reparaturzeit
hängt davon ob, wann und in welchem Umfang diese Kompetenzen zur
Verfügung stehen. Manchmal greifen diese Dienstleister daher auf
Outsourcing zurück oder es gibt keine fest zugesicherten Deadlines. Ein
Beispiel sind spezialisierte Branchen, wie etwa die Flugzeugbranche, oder
auch ein Telekommunkationsanbieter, bei denen z.B. Techniker vor Ort
hinzugezogen werden müssen.
Tipp : Der Engpass ist hier das Personal. Nach Inspektion mittlere
Zuverlässigkeit. Besonders bei Krankheitsfällen oder Überlastung des
Personals ist hier mit Verschiebung des Endtermins zu rechnen.
Typ 4 – Spezialisiertes Personal, hohe Unsicherheit beim Material
Wenn ein Reparaturfall hereinkommt, wissen die Mitarbeiter nicht, ob sie
die entsprechenden Materialien auf Lager haben oder besondere
Fähigkeiten benötigen. Die Kapazitätsplanung ist einem
ständigen Wandel unterworfen. Erst nach einer ersten Inspektion
kann eine Deadline genannt werden. Wenn Spezialfähigkeiten nötig sind,
kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Typische Beispiele sind
Reparaturdienstleister, in denen verschiedene Technologien verwendet
werden, oder auch eine Autowerkstatt für Oldtimer.
Tipp : Oft ungenaue Termine mit häufigen Verzögerungen. Wenn die
genannte Deadline Ihnen zu hoch erscheint oder es regelmäßig zu
Verzögerungen kommt, schauen Sie sich nach Alternativen um. Fragen Sie
nach Ersatzgeräten sowie dem Grund der Verzögerung und ziehen Sie
gegebenenfalls eine dritte Meinung hinzu.
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Reparieren im eigenen Haushalt
Im eigenen Haushalt kommt es immer wieder zu Defekten. Die Tester von
Stiftung Warentest [1] haben einmal die häufigsten Defekte bei
Haushaltsgeräten untersucht :
Staubsauger

Der größte Umweltschaden geht von Staubsaugern durch die
Energienutzung aus.
Wann man selbst reparieren sollte
Die meisten Staubsauger sind leicht zu verstehen, sodass eine eigene
Reparatur hier die erste Wahl sein sollte. Lässt die Saugkraft nach, muss
oft nur der Filter gewechselt werden. Gerissene Schläuche lassen sich
kleben oder austauschen. Repair Cafés können auch meist aushelfen.
Anspruchsvolle Reparaturen
Die Reparatur sollte nicht mehr als die Hälfte des Kaufpreises kosten. Bei
alten Geräten rechnen sich meist nur noch Bagatellreparaturen. Bei einem
Energieverbrauch über 1000 Watt sollte über energiesparsamere
Komponenten nachgedacht werden.
Webtipps: mnd.tips/d1‐1; mnd.tips/d1‐2; mnd.tips/d1‐3; youtube.de

Kaffeeautomaten

Kaffeevollautomaten sind meist teuer in der Anschaffung und relativ
günstig in der Reparatur. Tipp: Oft fallen die Preisunterscheide bei
Ersatzteilen zwischen Hersteller und Drittanbietern groß aus.
Wann man selbst reparieren sollte
Grundsätzlich sollte man immer selbst auf Fehlersuche gehen. Oft ist der
Fehler auch durch Laien behebbar. Schauen Sie beispielsweise ob sich
etwas im Mahlwerk verkantet hat. Läuft der Kaffee daneben muss
möglicherweise eine Dichtung ausgetauscht werden.
Anspruchsvolle Reparaturen
In den ersten vier Nutzungsjahren sollte man nicht mehr als die Hälfte des
Anschaffungspreises bezahlen. Ab dem siebten Jahr sollte man nicht mehr
als zwanzig Prozent des Neupreises ausgeben.
Webtipps: mnd.tips/d1‐1; mnd.tips/d1‐4/; mnd.tips/d1‐5; youtube.de
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Waschmaschinen

Ökologisch lohnt sich jede Reparatur, denn die Herstellung verbraucht viel
wertvolle Energie und Ressourcen. Wirtschaftlich sollte man in den ersten
fünf Jahren nicht mehr als die Hälfte des Kaufpreises investieren. Ab zehn
Jahren sollten es nicht mehr sein als ein Fünftel, denn je Älter, desto
kürzer ist die zu erwartende Restnutzungsdauer – trotz Reparatur. Alte
Modelle ohne viel Elektronik sind oft einfacher zu reparieren und weniger
fehleranfällig. Tipp: Ersatzteile sind meist günstiger von Drittanbietern zu
beziehen.
Wann man selbst reparieren sollte
Einfache Fehlerquellen sollten zunächst selbst geprüft werden, wie zum
Beispiel ein verstopftes Sieb, wenn das Wasser nicht abfließt. Die
Elektronik sollte grundsätzlich nur von Experten gewartet oder
ausgetauscht werden.
Anspruchsvolle Reparaturen
In den ersten fünf Nutzungsjahren sollte man nicht mehr als die Hälfte des
Anschaffungspreises bezahlen. Ab dem siebten Jahr sollte man nicht mehr
als zwanzig Prozent des Neupreises ausgeben.
Webtipps: mnd.tips/d1‐6

Fahrrad

Auch beim Fahrrad ist jede Reparatur ökologisch sinnvoll. Ökologisch
verbraucht die Herstellung wertvolle Energie und Ressourcen.
Wirtschaftlich gesehen sollte man in der Regel nicht mehr als die Hälfte
des Kaufpreises investieren. Besonders bei rostigen älteren Modellen, bei
denen eine Vielzahl von Komponenten reparaturbedürftig sind lohnt meist
eher ein Neukauf oder ein Blick auf den Flohmarkt.
Wann man selbst reparieren sollte
Schlau‐ und Bremswechsel sind meist schnell getan. Man sollte darauf
achten, dass hinterher nichts schleift und die Bremsen richtig
funktionieren, sowie fest montiert sind. Interessierte können am Fahrrad
nahezu alles selbst ausbauen, komplexere Dinge wie Gangschaltungs‐
justierungen werden aber meist an Reparaturdienste abgegeben.
Anspruchsvolle Reparaturen
Übersteigen die Kosten den Wert eines höher oder gleichwertigen
Gebraucht‐ oder gar Neurads ist von der Reparatur meist abzuraten.
Besonders wenn der Rahmen beschädigt ist oder Rost eingesetzt hat ist
eine Reparatur in der Regel nicht sinnvoll und es sollte darüber
nachgedacht werden, das Fahrrad weiterzugeben (mehr dazu in D2).
Webtipps: Auf youtube.de gibt es zahlreiche passende Videos
15

Kapitel II :
Selbst Reparieren
im Alltag
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Reparieren als Lebensgefühl
Die Gründe, warum Reparieren sich lohnt haben wir bereits im letzten
Training besprochen. Die Reparaturfirma iFixIt hat ein sogenanntes “Repair
Manifesto” geschrieben, in welchem sie ebenfalls Gründe zur Reparatur
angeben. Die zentrale Botschaft lautet “Wenn du es nicht reparieren
kannst, dann gehört es dir nicht”. Doch was ist damit gemeint ?

WANN UNS ETWAS

Wir erleben aktuell den Trend der Sharing‐Economy. Hier nutzen wir
beispielsweise Autos oder auch Werkzeuge nur für kurze Zeit. Das ist
bequem und schont die Umwelt, so meinen wir. Doch ist hier Vorsicht
geboten – Wartungsarbeiten lagern wir aus und können somit nicht mehr
nachvollziehen, ob hier nachhaltig gewirtschaftet wird. So können wir
nicht nachvollziehen, wie lange die Autos tatsächlich im Gebrauch sind.
Um Missverständnisse zu vermeiden : Natürlich ist es besser, wenn nicht
jeder ein eigenes Auto besitzt, welches die meiste Zeit nur ungenutzt
rumsteht. Doch ebenso kann es nicht in unserem Sinne sein, wenn alle
drei Jahre die Flotte ausgetauscht wird und uns dabei ein ökologisch
reines Gewissen verkauft wird. Der Besitz eines Dings bedeutet nicht nur,
dass wir es nutzen dürfen, sondern zeigt auch an, dass wir mit dem Objekt
eine Beziehung eingehen, es uns aneignen und dem Objekt somit einen
höheren Wert zumessen. Besitz heißt auch, in eine Verantwortung
gegenüber dem Ding zu treten. Maßvoller Besitz ist also eine wesentliche
Grundlage in ein gesundes Verhältnis zu den Dingen zu treten, die uns
umgeben. Geht ein Ding kaputt, so zeigt sich, wie stark diese Beziehung
ist. Zum einen in dem Maße, wie wir davon betroffen sind und zum
anderen in dem Maße, wie gut wir uns mit dem Ding auskennen und es
selbst reparieren möchten. Kennen wir uns nicht damit aus, so sind wir bei
einem Defekt abhängig von Anderen, die es wieder heil machen. Auch
Ersatzteile können uns abhängig von Dritten machen. Deshalb ist ein
wirklich sorgloser Umgang mit den eigenen Dingen erst gegeben, wenn
wir sie auch reparieren können und die nötigen Werkzeuge und Ersatzteile
auf Lager haben.

VOR UND NACHTEILE
DER SHARING
ECONOMY

WIRKLICH GEHÖRT

Sharing Economy
Der Begriff Sharing
Economy, seltener
auch Share
Economy, ist ein
Sammelbegriff für
Firmen, Geschäfts‐
modelle, Platt‐
formen, Online‐ und
Offlinecommunitys
und Praktiken, die
eine geteilte
Nutzung von ganz
oder teilweise
ungenutzten
Ressourcen
ermöglichen.

Mal angenommen Sie möchten eine Weltreise mit einem Auto
unternehmen – für welches Modell würden Sie sich entscheiden ?
Sie werden vermutlich froh sein, wenn Ihr Auto ohne viel Elektronik und
ohne verklebte Komponenten auskommt, welche nur Spezialwerkstätten
reparieren könnten. Sie werden sich für ein einfaches Modell entscheiden,
welches Sie eigenhändig reparieren können oder im Notfall die
nächstbeste Reparaturwerkstatt vor Ort. Denn erst dann gehört das Auto
wirklich Ihnen. Reparieren ist Selbstermächtigung.
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Die wichtigsten Werkzeuge im Haushalt
Es gibt Werkzeuge, die sollte man einfach kennen, da sie immer wieder
gefragt sind, wenn es um Reparaturen geht. Was sind die wichtigsten
Werkzeuge ?

Tipp : Fast immer lohnt sich eine Werkzeuggemeinschaft mit Nachbarn oder
Freunden. Diese können beispielsweise an einer passenden Stelle im
Gemeinschaftskeller platziert werden. Auf der Seite pumpipumpe.ch [5]
können Werkzeugtauschgemeinschaften in der Nähe gefunden werden.

1. Hammer

Ein Hammer sollte in keinem Haushalt fehlen. Ob man ein Bild aufhängen
möchte oder einen überstehenden Nagel entfernen. Meist genügt ein
leichter Hammer mit normal großem Kopf. Tipp : Mit einer
Wäscheklammer lassen sich Nägel auf Abstand halten. Der eigene
Daumen wird es Ihnen danken.

2. Schraubendreher

Ob im Schrank oder am PC – ein Schraubenzieher ist extrem wertvoll. Es
gibt gute Sets, welche nahezu alle wichtigen Größen abdecken.

3. Akkuschrauber

Der Akkuschrauber kann schrauben und bohren und benötigt lediglich
etwas Strom oder einen Akku. Das spart Zeit und Nerven. Vieles ist ohne
Akkuschrauber nicht möglich.

4. Zangen

Mit einer Zange lassen sich Nägel ziehen, Dinge zusammendrücken oder
kaputte Ventile bedienen. Eine Zange im Haushalt ist im richtigen Moment
unbezahlbar.
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5. Zollstock
Schon bei der Frage, ob ein Möbelstück in die Ecke neben dem Sofa passt,
ist ein Zollstock Gold wert. Auch bei Ersatzteilen, beispielsweise der Länge
von Kabeln oder Schläuchen, möchte man diesen praktischen Helfer nicht
missen.

6. Cuttermesser

Super praktisch, wenn es darum geht, Dinge auszupacken, Kartons zu
schneiden oder präzise Schnitte zu vollführen.

n

7. Inbusschlüssel

Ob es der Fahrradsitz ist oder die Türklinke – meist braucht man dafür den
passenden Inbusschlüssel. Ein Set mit den gängigen Größen sollte daher in
einem gut geführten Haushalt nicht fehlen.

8. Schraubenschlüssel
Der Schraubenschlüssel wird zwar relativ selten benötigt, sollte es jedoch
einmal soweit sein, werden Sie dankbar sein, den passenden parat zu
haben. Auch hier lohnt es sich ein Set zu kaufen.

9. Spachtel

Spachtel gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen: spitz, eckig,
biegsam, fest. Sie eignen sich um Beläge zu entfernen oder aufzutragen
und sind somit auch bei kleinen Einsätzen nützlich.

Tipp : Neben Werkzeugen kann es nicht schaden eine Ersatzglühbirne,
Crepband, Pinsel, ggfs. eine Leiter und eine Kabelverlängerung oder lange
Verteilerdose im Haushalt zu haben. Auch ein Nähkasten sollte in keinem
Haushalt fehlen und kann beim wiederherstellen von Dingen sehr hilfreich
sein.
19

Wie erkenne ich reparaturteure Produkte ?
Die Beschäftigung mit der Reparatur beginnt idealerweise schon lange vor
dem Schadensfall. Nicht nur durch produktgerechte Pflege, sondern
bereits beim Kauf. Im Modul B beschäftigen wir uns ausführlich mit der
Thematik, wie man Murks erkennt und vermeidet. An dieser Stelle soll uns
ein kleiner Exkurs genügen, wie man Produkte erkennt, die besonders
teuer in der Reparatur sind.
VIER DINGE AUF DIE
REPARIERER VOR DEM
KAUF ACHTEN SOLLTEN

1. Das Produkt lässt sich nicht öffnen
Der Klassiker ‐ der Akku beim Handy schwächelt und lässt sich nicht
austauschen, da das Gehäuse fest verklebt ist. Stattdessen wird uns ein
kompletter Neukauf nahegelegt. Solche Konstruktionen sind buchstäblich
Murks und sollten tunlichst beim Einkauf vermieden werden.
2. Die Verschleissteile sind sehr teuer
Manche Produkte erscheinen auf den ersten Blick wie regelrechte
Schnäppchen. Mit der Zeit entpuppt sich der Kauf jedoch als teure
Investition, da wir immer wieder teure Teile nachkaufen müssen. Ein
Beispiel ist ein Drucker, der nur mit teurer Originaltinte läuft oder eine
Kaffeemaschine mit Kaffeekapseln.
3. Der Hersteller bietet keinen langfristigen Service
Manche Hersteller bringen zwar an sich gute Produkte heraus, sind jedoch
nach kurzer Zeit vom Markt verschwunden oder unterstützen das Produkt
nicht mehr. So können gute Produkte nicht mehr repariert werden, weil
die Ersatzteile nicht mehr zugänglich sind. Vorsicht ist also bei Startups
geboten oder bei experimentellen Ansätzen, selbst größerer Hersteller.
4. Geplante Obsoleszenz
Geplante Obsoleszenz ist vielgesichtig, beispielsweise in Form von
markenpsychologischer Entwertung eines vorangegangenen Produktes
(wie im Falle des jährlich verkauften iPhones) oder durch Verschleißteile,
welche nach vorher ausgerechneter Nutzung ihren Dienst versagen. So
drucken manche Drucker nach 1000 Seiten nicht mehr, können aber durch
einen kleinen Trick wieder für weitere 1000 Seiten resettet werden. Das
gesamte Ausmaß der geplanten Obsoleszenz wird in Modul A besprochen.
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Selbst reparieren
Im letzten Kapitel haben wir ja bereits erste Tipps gegeben, an welchen
Stellen Haushaltsgeräte defekt gehen, wie Sie den Schaden besser
einschätzen können und was bei dem Kundendienst zu beachten ist. Am
Ende kamen wir zu einer Matrix der Reparaturdienste. Eine ähnliche
Aufstellung kann man für das selber Reparieren aufstellen, welche als
Entscheidungshilfe dienen kann.
Die ersten Schritte
Was ist also zu beachten, wenn ich etwas selbst reparieren
möchte? An erster Stelle steht natürlich die Diagnose des
Schadens. Wenn Sie die Fehlerquelle nicht abschätzen können,
fragen Sie am besten einen Bekannten. Sollten Sie auch dann ratlos
bleiben, empfiehlt es sich einen Reparatursdienst zu kontaktieren, wie in
Training D1 besprochen. Ist der Fehler bestimmbar oder zumindest
eingrenzbar entsteht die Frage, ob und wenn ja welches Ersatzmaterial Sie
benötigen. Bei vielen Produkten gibt es nicht nur die offiziellen Ersatzteile
vom Hersteller, sondern auch kostengünstige Alternativen von
Drittanbietern. Die Preisunterschiede sind hier teilweise enorm, weshalb
sich die Recherche lohnt.

DIE FEHLERDIAGNOSE

Selbst reparieren ‐ verschwendete Lebensmüh ?
Eine Reparatur ist für manche selbstverständlich, für andere wiederum ein
Abenteuer. Schließlich wendet man Zeit, Nerven und ggfs. auch Geld auf
und der Ausgang ist oft ungewiss. Einige bezeichnen eine Reparatur,
welche nicht das gewünschte Ergebnis erzielt, sogar als Zeit‐
verschwendung. Doch ist das wirklich so ? Schließlich lernt man etwas
dazu, man baut eine Beziehung zu dem Produkt auf, entwickelt neue
Fähigkeiten und hat fast immer eine Geschichte zu erzählen. Die Reparatur
ist ein Akt der Selbstermächtigung, bei dem wir wieder in einen konkreten
Bezug zu unserer Umwelt treten. Es weitet sich unser Handlungsrahmen
und unsere Unabhängigkeit. Deshalb finden sich auch so viele
Reparaturbegeisterte von jung bis alt, die freiwillig etwas für andere
reparieren. Eine Reparatur ist mehr als nur eine Kosten‐Nutzen Rechnung,
sie ist unabhängig vom Ausgang ein bereicherndes Erlebnis.

WARUM SICH
REPARIEREN IMMER
LOHNT

Exkurs:
In der Philosophie unterscheidet Heidegger zwischen negativer und positiver
Freiheit. Während es in der negativen Freiheit um die Unabhängigkeit geht,
geht es bei der positiven Freiheit darum, sich für etwas zu entscheiden. Selbst
Reparieren ist so gesehen eine Fähigkeit, welche maximale Freiheit ermöglicht
– sowohl in der Entscheidung für, als auch in der Unabhängigkeit von den
Dingen.
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Habe ich das nötige Werkzeug ?
VOR DER REPARATUR
DAS WERKZEUG PRÜFEN

Bevor man sich ans Werk macht sollte man überprüfen, ob man die
passenden Werkzeuge im Haushalt hat. Die bisher genannten Werkzeuge
gehören zur Standard Austattung eines Haushalts und reichen für die
meisten Reparaturen aus. Einige Reparaturen benötigen gar keine
Werkzeuge, beispielsweise das wechseln der Glühbirne. Andere wiederum
benötigen Spezialwerkzeug, zum Beispiel das Wechseln eines iPhone
Displays. Informieren Sie sich also vorher, ob die geplante Reparatur mit
den vorhandenen Tools möglich ist.
Habe ich die nötigen Fähgikeiten ?

VOR DER REPARATUR DIE
SCHWIERIGKEIT PRÜFEN

Manche Reparaturen erfordern eine gewisse Kompetenz und Erfahrung
auf dem jeweiligen Gebiet und sollten zumindest beim ersten mal in
erfahrener Begleitung durchgeführt werden. Ein Beispiel ist der Wechsel
der Fahrradbremsen. Eine falsch eingestellte Bremse kann fatale Folgen im
Straßenverkehr haben.
Anhand der Kriterien Werkzeug & Fähigkeiten kann man sich orientieren, ob
man sich für eine Eigenreparatur oder eine Fremdreparatur entscheidet.
Das könnte zum Beispiel so ausschauen :

ENTSCHEIDUNGSMATRIX

Fremdreparatur
Werkzeuge

Schuhabsatz wechseln

Fahrradsattel wechseln

iPhone
Akku
wechseln
Fahrrad‐
bremsen
wechseln

Lernpotenzial
Eigenreparatur

Glühbirne wechseln
Fähigkeiten
Selbstreflexion: Überlegen Sie sich, was Sie bereits alles können und wo Ihr
Lernpotenzial liegt. Durch praktische Übung und entsprechende Werkzeuge
werden sich Ihre Handlungsoptionen immer mehr erweitern.

Selbst reparieren im Haushalt
Was kann man konkret tun, wenn ein Gerät kaputt geht? Mittlerweile gibt
es im Internet zahlreiche detaillierte Anleitungen für Laien und Profis,
wenn man weiss, wo man suchen muss. Natürlich ist es unmöglich alle
Anleitungen erschöpfend darzustellen. Einige sehr hilfreiche Guides und
Anlaufpunkte haben wir für Sie zusammengestellt. Doch bevor wir uns in
diese Feld wagen geben wir Ihnen drei Tipps für häufige Reparaturen im
Haushalt.
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Wichtig: Die folgenden Anleitungen sind verkürzte Darstellungen um einen
ersten Eindruck zu bekommen. Für die Umsetzung empfehlen wir das Nach‐
schlagen entsprechender Guides auf den nachfolgend genannten Portalen.
Türen ausbessern
Fähigkeiten : Anfänger
Zeitaufwand : 1 Nachmittag
Werkzeug : Spezialwerkzeug (Schleifpapier/Schleifmaschine,
Heißluftfön, Spachtel, Bunsenbrenner, Pinsel)
Material: Lack, optional Klarlack, alternativ Spraydose

KLEINE REPARATUREN
IM HAUSHALT ‐
MINIANLEITUNG

Wohl kaum ein Objekt wird in den eigenen vier Wänden derart häufig
benutzt wie die Tür. Bei kleineren Schönheitsfehlern oder geringen
Passungenaugikeiten reicht es meist die entsprechende Stelle etwas
abzuschleifen und anschließend zu lackieren. Die meiste Zeit wird für das
trocknen der Tür benötigt.
Türen neu lackieren
Fähigkeiten : Anfänger
Zeitaufwand : 1 Nachmittag pro Tür
Werkzeug : Spezialwerkzeug (Schleifpapier/Schleifmaschine,
Heißluftfön, Spachtel, Bunsenbrenner, Pinsel)
Material: Lack, optional Klarlack, alternativ Spraydose
Bei größeren Mängeln empfiehlt sich eine komplette Überholung aller
Türen. Hier empfiehlt sich eine Schleifmaschine zu leihen oder gleich einen
Heißluftfön zu benutzen, um den Lack anschließend abzuspachteln.
Nehmen Sie sich ruhig jemanden zu Hilfe, sonst nimmt solch eine Tätigkeit
schnell einen oder mehrere Tage in Anspruch.
Putz ausbessern
Fähigkeiten : Anfänger
Zeitaufwand : Circa 20 Minuten pro auszubessernder Stelle
Werkzeug : Basic‐Tools ( zum Streichen biegsamer Spachtel,
zum Abspachtlern alter Beläge starrer Spachtel)
Material: passende Farbe, Instant‐Gips (alternativ Spachtelmasse)
Zunächst muss geklärt werden, ob es sich bei der auszubessernden Stelle
um ein Dübelloch handelt, oder um einen Riss. Bei letzterem sollte vor den
Arbeiten ausgeschlossen werden, dass es sich nicht um Schimmel handelt.
Die alten Beläge lassen sich am besten mit einem starren Spachtel
abkratzen. Für die Füllung von Löchern kann man Instant‐Gips aus dem
Baumarkt verwenden. Nicht zu empfehlen sind Notlösungen wie z.B.
Zahnpasta. Oft lohnt es sich ein wenig zu warten und nachdem der Gips
getrocknet ist eine zweite Gipsschicht aufzutragen. Zum Überstreichen
der Stelle kann man einen Pinsel verwenden, idealerweise eignet sich
jedoch ein biegsamer Spachtel. Im Außenbereich sollten wasserfeste
Materialien verwendet werden. Sollten Risse anschließend wieder
auftreten kontaktieren Sie einen Fachmann.
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Schönheitsreparaturen im Haushalt
MUSS MAN
SCHÖNHEITS‐
REPARATUREN SELBST
BEZAHLEN

?

Die eben genannten Reparaturen gehören zu den sogenannten
Schönheitsreparaturen. Diese werden nach den meisten Mietverträgen
vom Mieter erwartet. Vor Gericht haben viele dieser Klauseln allerdings
wenig Bestand. Im Falle einer ungültigen Regelung ist der Vermieter
verpflichtet, die Schönheitsreparaturen selbst auszuführen oder Sie dafür
nach Absprache zu entlohnen. Insbesondere falls Sie die Wohnung
unrenoviert übernommen haben sind Sie in der Regel zu keiner
Schönheitsreparatur verpflichtet (BGH Az. VIII ZR 185/14). Sollten Sie
bereits Renoviert haben, können Sie die Kosten spätestens sechs Monate
nach Auszug zurück verlangen.
Ob Ihr Mietvertrag unrechtmäßige Schönheitsreparaturen von Ihnen
verlangt können Sie in einer finanztip Checkliste [6] überprüfen.

Selbst reparieren nach Anleitung
WAS SOLLTE JEDE GUTE
ANLEITUNG ENTHALTEN

Nach diesem Grundmuster sind viele Anleitungen aufgebaut. Wir finden
dort meist Schwierigkeitsgrad, Zeitaufwand, Werkzeugempfehlungen und
das benötigte Material. Gute Anleitungen sind kurz und prägnant und
liefern dazu Bilder oder Videos. Ein kurzes Googeln oder eine Suchanfrage
auf Youtube reichen aus um eine Vielzahl von Anleitungen zu finden. Da es
in der Qualität der Anleitung Unterschiede gibt und es frustrierend ist,
wenn man mehere Anleitungen anschaut und immer noch offene Fragen
zurück bleiben, haben wir für Sie eine Auflistung mit guten
Anleitungsportalen zusammengestellt.

GUTE SAMMLUNGEN
VON ANLEITUNGEN UND
GUIDES IM INTERNET

Haushalt, Garten, Bauen, Renovieren (Streichen, Verputzen, uvm.)
http://mnd.tips/d2‐4/
Auf dem Onlineportal Diybook finden Sie viele Anleitungen mit guten
knackigen Beschreibungen und Bilderreihen. Viele Anleitungen sind mit
Videos angereichert.
Haushalts‐ & Küchengeräte (Waschmaschine , Trockner, Gefrierschrank,
Geschirrspüler, Herd und Backofen, Kühlschrank)
http://mnd.tips/d2‐5/
In der Reparatursparte vom Ersatzteilshop finden Sie sehr gute
Anleitungen mit zahlreichen Fehlerbeschreibungen.
Elektronische Geräte (Handy, Laptop, PC, Spielkonsole, Kamera uvm.)
http://mnd.tips/d2‐6/
Der Hersteller iFixit, welcher vor allem für seine Reparatursets für iPhones
bekannt geworden ist, bietet eine sehr umfassende Sammlung an Guides
für Reparaturen aller möglichen elektronischen Geräte.
Fahrrad Reparatur (Schaultung, Bremsen, Schlauch uvm.)
http://mnd.tips/d2‐7/
Auf dieserer Seite finden Sie gute Anleitungen zu allem rund ums Fahrrad.
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Der Reparaturkompass
Reparieren lohnt sich, doch einige Dinge lassen sich einfach nicht mehr
durch einen selbst reparieren. Was geschieht anschließend mit ihnen,
werfen wir sie einfach weg?

WENN MAN NICHT MEHR
REPARIEREN KANN

Es gibt Alternativen. Zunächst einmal wäre natürlich ein Reparaturservice
in Erwägung zu ziehen, beispielsweise durch einen Bekannten oder einen
Dienstleister. Kann man mit dem Gerät nichts mehr anfangen, dann sollte
man es in den Kreislauf geben. Das heisst, man sollte es jemandem zur
Verfügung stellen, der für das Produkt noch verwendung findet. Das
können Bekannte, Käufer auf eBay (mehr dazu im Modul C), ein Repair
Café, eine Werkstatt oder ähnliches sein. Viele Dinge können auch
modifiziert werden und so einem neuen Nutzungszweck zugeführt
werden. Entfällt auch diese Option gilt es letztlich, das Produkt wieder in
den Wertstoffkreislauf zurückzuführen. Hier ist das richtige Recycling
wichtig, sodass die Werstoffe für andere Produkte zur Verfügung gestellt
werden. Das Thema Kreislaufwirtschaft wird ausführlich im Training A3
behandelt.
ENTSCHEIDUNGS‐

So ergeben sich vier Entscheidungspunkte :

FINDUNG BEI EINEM

Selbst reparieren
Stärkt Bewegungsfreiheit, Unabhängigkeit und
subjektiven Wert des Produktes. Schont Geldbeutel und
Umwelt.

Dem Kreislauf zur
Verfügung stellen
Stärkt sozialen
Zusammenhalt,
alternative Formen (z.B.
Upcycling) und schont
die Umwelt.

DEFEKT

Reparieren lassen
Stärkt sozialen
Zusammenhalt,
regionale Wirtschaft
und schont die
Umwelt.

In den Wertstoffkreislauf zurückführen
Stärkt Recycling, verringert
Ressourcenverschwendung und schont die
Umwelt.

Wir können Dinge zur Nutzung weitergeben, anstatt sie wegzuwerfen. So
tragen wir unseren Teil zu einer lebenswerten Zukunft auf unserem
Planeten bei. .
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Garantieverlängerungen und Wertgarantie
PROBLEME BEI DER
GARANTIE UND
GEWÄHRLEISTUNG

Wie wir aus dem letzten Training wissen hat der Kunde eine Garantie &
Gewährleistung von in der Regel zwei Jahren. Bei der Gewährleistung
muss der Kunde jedoch nach sechs Monaten nachweisen, dass der
Schaden bereits beim Kauf bestand und nicht er selbst dafür
verantwortlich ist. Dieser Nachweis scheitert oft und führt nicht selten zu
Frustration auf Seiten des Kunden. Händler bieten für dieses Problem eine
Lösung : Die Garantieverlängerung. Doch was taugen sie wirklich?
Die Vorteile der Garantieverlängerungen
Die Garantieverlängerung erhöht nicht nur die Zeit der Garantie, sondern
hebt auch die Beweislast auf Seiten des Kunden auf. Meist erhöhen
Garantieverlängerungen die Garantiezeit auf vier bis fünf Jahre.

ERWARTUNGEN AN DIE
GARANTIE‐
VERLÄNGERUNG

Erwartung und Realität
Als Kunde erhofft man sich durch eine solche Garantie in der Regel eine
sorgenfreie Nutzung. Wenn mal etwas kaputt geht, dann erwartet man
von der Garantieverlängerung eine kostenfreie Reparatur, ein Leihgerät
während der Zeit und im Falle des Totalschadens ein neues gleichwertiges
Gerät oder das Geld zurück. Einige Kunden erwarten, dass sie in jedem Fall
ein neues Gerät bekommen und sind enttäuscht, wenn sie “nur” ihr altes
Gerät repariert zurück erhalten. Wie sich gezeigt hat entspricht in einigen
Punkten die Realität nicht den Erwartungen der Kunden. Stiftung
Warentest hat die verschiedenen Garantien einiger Großhändler unter die
Lupe genommen [3].
Media Markt : PlusGarantie
Die PlusGarantie kostet zwischen zehn und dreißig Prozent des
Neukaufwerts. Der Kunde erhält kostenfreie Reparaturen und für diese
Zeit ein Leihgerät. Wenn die Reparatur nicht möglich ist, erhält der Kunde
ein Neugerät gleicher Art, Ausstattung und Güte oder 100%
Kaufpreiserstattung
Doch Vorsicht : Schäden, die durch Abnutzung entstehen, sind nicht
abgedeckt. Sinkt die Leistung des Akkus, greift die Garantie nicht. Bei
MediaMarkt gibt es neben der PlusGarantie auch den PlusSchutz. Bei
diesem erhalten Sie im Falle des Totalschadens nur den Zeitwert des
Gerätepreises zurück, welcher erheblich vom Kaufpreis abweichen kann.
Beachten sollte man auch, dass der Diebstahlschutz einige besondere
Bedingungen hat, zum Beispiel muss man neben einer ausgeführten
Anzeige auch einen Zeugen haben, der den Diebstahl beobachtet hat.
Gravis : Hardware Schutz
Der Apple Händler Gravis bietet einen Versicherungsschutz namens
Hardware Schutz, bzw. Hardware Schutz Pro. Dieser kostet je nach Gerät
zwischen fünf und fünfundzwanzig Prozent und läuft über circa drei Jahre.
Die Pro Variante ist jeweils teurer, sichert aber auch bei
selbstverschuldeten Schäden wie zum Beispiel Fallschäden oder
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übergelaufener Flüssigkeit ab. In diesen Fällen und bei Diebstahl wird
jedoch auch eine Selbstbeteiligung in Höhe von 25% des Kaufpreises
berechnet. Auch hier sollte man sich das Kleingedruckte genau ansehen,
welche Bedingungen beispielsweise erfüllt sein müssen, dass Gravis den
Diebstahl anerkennt.

WANN UND WIE MAN
WASCHMASCHINEN
REPARIEREN SOLLTE

Conrad : 48 Monate Langzeitgarantie
Die Conrad Garantie erweitert die Garantie um 24 Monate auf 48
Monate. Sie umfasst nur anfallende Reparaturen und bietet im Falle eines
Totalschadens ein Ersatzgerät mit technisch gleichwertigen Fähigkeiten.
Typische Verschleißteile sind nicht mitinbegriffen, ebenso wie Diebstahl
oder selbstverursachte Schäden. Dafür ist sie allerdings ziemlich günstig –
sie kostet zwischen fünf und fünfzehn Prozent des Gerätewertes.
Wertgarantie
Einige Händler bieten einen zusätzlichen Geräteschutz durch eine
sogenannte Wertgarantie an. Diese umfasst Reparaturschäden, sowie den
Austausch von Verschleißteilen. Selbst gebrauchte Geräte können so
versichert werden. Die Kosten betragen im ersten Jahr 5€ pro Monat und
ab dem zweiten Jahr 8€ pro Monat. Es sollte also vorher genau überlegt
werden, ob sich eine solche Versicherung lohnt, beispielsweise weil man in
Vergangenheit öfter schlechte Erfahrungen mit den Geräten gemacht hat,
oder ob man beispielsweise nicht besser das Geld eigenständig für einen
Ersatzakku beiseite legt.
Sollte die Reparatur teurer sein als der Zeitwert des Gerätes, kann der
Kunde dennoch reparieren lassen oder er bekommt den Zeitwert
ausgezahlt, muss sich davon jedoch innerhalb eines Monats ein neues
Gerät kaufen. Für 2€ im Monat kann er sich außerdem gegen Diebstahl
versichern
Resumé
Das Fazit der Stiftung Warentest ist eindeutig – der Diebstahlschutz ist in
den meisten Fällen überflüssig, da die harten Bedingungen schwer zu
erfüllen sind. Zudem ist man mit einer Hausratversicherung bereits für den
Fall eines Einbruchs versichert. Die meisten Produktmängel treten zudem
innerhalb des gesetzlichen Gewährleistungsrahmens oder innerhalb der
Garantiefrist von zwei Jahren auf. Einige Klauseln in den
Garantieverlängerungen sind zudem schwer verständlich und führen
häufig zu Missverständnissen. Bei der Reparatur zeigt sich, dass diese
immer dann problematisch wird, wenn sie teurer ist als der Zeitwert des
Gerätes. Auch das gilt es zu Bedenken, denn Elektronikgeräte verlieren
sehr schnell an Wert und somit fällt auch die Schwelle der möglichen
Reparaturen nach den ersten zwei Jahren meist rapide ab. Die jeweiligen
Zeitwerte lassen sich durch Zeitwerttabellen schätzen. Die schnellere
Variante ist jedoch, man schaut bei eBay nach diesem oder gleichwertigen
gebrauchten Geräten. Elektronikgeräte sind nach zwei Jahren meist nicht
mehr als 50% des Kaufpreises wert.

WERTGARANTIE – DIE
HÄNDLERUNABHÄNGIGE

VERSICHERUNG

FAZIT
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Kapitel III :
Reparieren
neu denken
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Neue Formen
In jüngster Zeit entwickelt sich eine neue Mentalität bezüglich der uns
umgebenden Dinge. Vielen Bürgerinnen und Bürgern finden stumpfen
Kommerz unbefriedigend. Sie verstehen sich nicht als Konsumenten oder
Verbraucher, sondern als Bürgerinnen und Bürger mit Rechten und auch
Pflichten gegenüber ihrer Umgebung. Aus dieser verantwortungsvollen
Haltung entstehen Entwicklungen aus der Basis heraus, die Dinge besser
zu machen. An dieser Stelle möchten wir die wichtigsten neuen Formen
zusammenfassen :

ORTE UM REPARIEREN
NEU ZU DENKEN

Repair Café
Ehrenamtliche Initiative von Bürgerinnen und Bürgern an einem festen
Ort, meist zu festen Zeiten um gemeinsam Dinge zu reparieren. Jeder
kann mitmachen und neben dem Reparieren nimmt der soziale Austausch
eine wichtige Rolle ein. Finanziell ist keine Gegenleistung notwendig, oft
wird jedoch eine Spende erbracht. Eventuell nötige Stoffe, Ersatzteile,
Materialien sind meist selbst mitzubringen. Falls Fragen auftreten ist es
klug sich vorher zu erkundigen. Werkzeug findet sich meist ausreichend.
Auf der Seite Konsumakademie.de finden Sie Repair Cafés in Ihrer Nähe.
Dort können Sie Öffnungszeiten, Werkzeuge, Reparaturmöglichkeiten und
vieles mehr einsehen.

Näh Café
Hier geht es um das Nähen von Kleidung, Textilien und Stoffen. Dafür gibt
es eingerichtete Nähmaschinen an vorgefertigten Plätzen. Meist gibt es
Tee und Kaffee gratis dazu. Gerne wird man hier beraten, wer will kann
jedoch auch ungestört an eigenen Sachen arbeiten. Ob flicken, upcycling
oder gänzlich neue Kreationen – das Nähcafé ist der ideale Ort dafür.
Auch ein anregender Austausch ist hier möglich um auf neue Ideen zu
kommen. Für einen Platz ohne Betreuung wird ein kleiner Betrag verlangt,
der sich meist zwischen drei und zehn Euro pro Stunde bewegt.

MakerSpaces & Fab Labs
Ein MakerSpace ist ein relativ offen gefasster Begriff. Streng genommen
fallen auch Repair oder Nähcafés in diese Kategorie. Was man jedoch in
der Regel darunter versteht sind Orte, an denen man mit 3D Druckern,
Laserschneidern, Transferpressen, Computern und Werkbänken hantiert.
Es geht also um die Möglichkeit als Privatperson Zugang zu modernen
industriellen Fertitungsverfahren zu erhalten, deren Maschinen im vier‐ bis
fünfstelligen Preisrahmen liegen. Der Bürger wird hier zum Prosumenten,
das heißt zu einer Synthese aus Produzent und Konsument.
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Fab Labs sind eine Variante von MakerSpaces, welche in der Regel noch
etwas technisierter sind. So gibt es definierte Maschinenstandards. Das
US‐amerikanische Netzwerk Fab Lab (Fabrication Laboratories) hat
beispielsweise in Berlin einen Raum geschaffen, in dem man lernen kann,
mit solchen Maschinen umzugehen. Gegen eine Gebühr oder bei
kostenpflichtiger Mitgliedschaft können diese anschließend für eigene
Projekte verwendet werden.

Offene Werkstatt
Ähnlich wie ein MakerSpace ist auch der Begriff offene Werkstatt sehr
weit gefasst. So wären MakerSpaces in weitesten Sinne zugleich eine
offene Werkstatt. In der Regel meint man damit jedoch einen Ort, ähnlich
eines Repair Cafés, an denen man vor allem handwerkliche Werkzeuge,
Werkbanken etc. vorfindet. Diese werden in der Regel gegen eine Gebühr
zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen gehören auch 3D Drucker und
andere moderne Geräte zum Inventar.

Was ist ein Repair Café
URSPRUNG DER REPAIR
CAFÉ BEWEGUNG

Ein Repair Café ist ein Ort, in dem sich Bastler treffen und ehrenamtlich
Dinge wieder heile machen. Sie wollen dazu beitragen, dass verdiente
Helfer des Alltags nicht mehr so schnell im Müll landen, wie sie es heute
viel zu oft tun. Die Idee kommt ursprünglich aus den Niederlanden,
genauer gesagt Amsterdam. Die Journalistin Martine Postma gründete im
Jahr 2009 das erste Repair Café. Da das Konzept von den Bürgern
begeistert aufgenommen wurde gründete Martine Postma anschließend
eine Initiative, welche die Verbreitung von Repair Cafés unterstützt. Wer
ein eigenes Repair Café gründen möchte wird mit entsprechenden
Ratgebern [8] unterstützt und so wächst die Gemeinde sehr schnell.
Mittlerweile gibt es über 1500 Repair Cafés weltweit (Stand März 2018).
Auch in Deutschland wächst die Zahl der Repair Cafés stetig. Die
Stiftungsgemeinschaft Anstiftung & Ertomis unterstützt die Repair Cafés
hierzulande bei ihrer Gründung.
Das Erfolgsrezept

GRÜNDE FÜR DIE
STEIGENDE

BETEILIGUNG
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Wie kommt es, dass Repair Cafés sich so plötzlich immer größerer
Beliebtheit erfreuen? Dafür gibt es eine Vielzahl von Gründen, die
sicherlich individuell variieren. Beispielsweise erleben viele Reparieren als
Selbstermächtigung, in dem sie aus der Rolle der passiven Konsumenten
heraustreten und mehr Kontrolle über das eigene Leben gewinnen. Es
passt gut zu den Umwelt‐ und Klimabewegungen dieser Tage und
verspricht einen erfrischenden sozialen Austausch jeder Alters‐ und
Einkommensschichten. Die bis dato etablierten Stadtteilreparatur‐
werkstätten wirken dagegen für manche sperrig und überholt.

Nachbarschaftshilfe
Nicht immer muss es ein Repair Café sein, wenn sich Anwohner einer
Gegend ehrenamtlich zur Reparatur zusammenfinden. Auch
Nachbarschaftshilfen sind Formen sozialen Austauschs. Diese organisieren
sich mittlerweile auch auf Internetplattformen, beispielsweise arbeitet der
Berliner Bezirk Lichtenberg mit nebenan.de zusammen. Auch gibt es in
einigen Bezirken Kiezfonds, die beispielsweise Tauschmärkte und soziale
Projekte innerhalb der Nachbarschaft unterstützen. In Parteibüros gibt es
meist Beratungsangebote, beispielsweise Mieterberatungen. Auch Kirchen
bieten Nachbarschaftshilfen an, welche besonders seelsorgerischer Natur
sind, aber nicht nur. Oft helfen Kirchen auch bei der Versorgung mit
Grundnahrungsmitteln. Gesellschaftlich relevante Themen werden gern in
Kirchengemeinden diskutiert und es bieten sich Gelegenheiten zur
gemeinsamen Reparatur und Restauration von Dingen.

ALTERNATIVEN ZUM
REPAIR CAFÉ

Welche Rolle kann man in einem Repair Café einnehmen
In einem Repair Café gibt es nicht nur diejenigen, die aktiv reparieren. Es
gibt unterschiedliche Aufgaben, welche nur von einem guten Team
hinreichend bewältigt werden können. Welche Aufgabenbereiche das
sind, schauen wir uns nun einmal genauer an.
Unterstützer
Repair Cafés müssen bekannt gemacht werden. Mündliche weitergabe
von Informationen und Publikationen von außen durch Unterstützer,
Reporter oder Gönner ist sehr hilfreich. Jeder kann Repair Cafés von
außen durch Spenden materieller oder immaterieller Güter unterstützen.
Helfer
Helfer unterstützen das Organisationsteam, betreuen Gäste des Repair
Cafés oder machen notwendige Besorgungen. Viele Besucher werden mit
der Zeit automatisch zu Helfern, da sie Sinn und Freude dabei empfinden.
Organisateure
Ein Repair Café braucht Vor‐ und Nachbereitung. So müssen zum Beispiel
die einzelnen Termine bekannt gemacht werden und die Webseite
gepflegt werden. Öffentlichkeitsarbeit und Koordination sind die
Hauptaufgaben der Organisation. Da in einem Repair Café ehrenamtlich
gearbeitet wird ist es wichtig, dass hier mit der Zeit ein möglichst breit
aufgestelltes Team entsteht, welches immer offen ist für Neuzugänge. Nur
dann ist es möglich flexibel auf Ausfälle und Engpässe zu reagieren. Damit
die Zusammenarbeit möglichst Reibungslos funktioniert sollte das
Organisationsteam auch klare Absprachen mit allen Beteiligten und
untereinander treffen.
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Reparateure
ROLLEN IM REPAIR
CAFÉ

Reparateure bieten ehrenamtlich ihre Zeit an, um die Gegenstände der
Gäste zu reparieren bzw. diesen zu assistieren oder Tipps zu geben. Sie
sind motiviert und leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Besonders im Bereich
Fahrrad oder elektronische Geräte ziehen Reparateure viele Besucher an,
weshalb es von Vorteil ist, wenn mehrere Reparateure in einem Repair
Café aktiv sind.
Personen aus allen Gesellschaftsbereichen können in einem Repair Café
mitwirken. Es gibt keine Altersgrenzen.

Pionier sein im Bereich Reparieren
Im Kapitel I haben wir bereits vier Reparaturtypen angeschaut. Doch was
ist mit denjenigen, die sich gegen eine Reparatur entscheiden? Aus
welchen Gründen, Motiven und Neigungen heraus tun sie das? Und ist es
möglich diese für eine Reparatur zu begeistern?

Was sind die häufigsten Gründe nicht zu reparieren ?
ARGUMENTE FÜR UND
GEGEN EINE

REPARATUR

Eine Reparatur lohnt nicht mehr, da das Gerät zu alt ist.
Ein Test verschiedener Reparaturdienstleister hat ergeben, dass die
Diagnose der Service‐Mitarbeiter nicht immer einheitlich ist. Besonders
bei der pauschalen Aussage, es lohne einfach nicht mehr, da das Gerät
schon länger als üblich läuft ohne Angabe einer Fehlerquelle ist Vorsicht
geboten – möglicherweise sieht das ein Mitarbeiter einer anderen Firma
anders. Wenn alle Reparaturdienstleister zur Reparatur aus
wirtschaftlichen Gründen abraten bleibt der Gang zum Repair Café als
Alternative. Hier wurde schon so manches totgesagte Gerät zum Nulltarif
oder mit geringen Kosten wiederbelebt.

Das neue Gerät ist Energieffizienter und somit spare ich auf Dauer
mehr Geld
Aus Sicht der Umwelt ist zunächst die graue Energie in die Rechnung mit
einzubeziehen, welche durch Produktion, Lieferung und Entsorgung
miteinbezieht. Als nächstes wäre zu prüfen, ob und ab wann sich das neue
Gerät rechnen würde. Bei einem Staubsauger sagt Stiftung Warentest
beispielsweise, dass sich ein Neukauf ab einem Stromverbrauch von etwa
1000 Watt lohnt. Das kann je nach Intensität der Nutzung variieren.
Letztlich kann auch ein neuer Motor eingebaut werden, ohne alles
auszutauschen.
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Ich bekomme durch den Vertrag sowieso ein neues Gerät
Viele Menschen haben beispielsweise einen Handyvertrag, der ihnen alle
zwei Jahre ein neues Gerät zusichert oder eine entsprechende Garantie.
Bei solchen Verträgen sollte man immer eine Kosten‐Nutzen Rechnung
aufstellen, denn in der Regel ist das Gerät durch den Vertrag teurer, als
wenn man es einzeln kaufen würde. Das versprochene neue Gerät bei
Anbruch der nächsten Vertragslaufzeit verleitet dazu, sein bisheriges
Gerät nicht mehr zu nutzen oder eine anfallende Reparatur, beispielsweise
einen Displayschaden, nicht zu reparieren. Die rationalen Argumente
sprechen nahezu ausnahmslos für eine Reparatur. Eine Reparatur spart
Geld und erhöht den empfundenen Wert des Produktes. Die
Produktbeziehung wird durch den Eigenkauf deutlich erhöht, während ein
gemietetes Produkt eben dazu verleitet, das Gerät bei dem ersten
Schaden direkt einzutauschen.
Das neue Gerät hat Features, die mein bisheriges Gerät nicht mit
sich bringt.
Innovationen sind mittlerweile ein wichtiges Verkaufsargument. Deshalb
werden viele Geräte mit Scheininnovationen ausgestattet, die nicht
wirklich von Belang sind. Toaster mit Digitalanzeige erzeugen
beispielsweise wenig Mehrwert für den Nutzer, erhöhen aber das
Ausfallrisiko deutlich. Für viele sind die neuesten Innovationen nicht aus
einer rationalen Kosten‐Nutzen Analyse interessant, sondern aus
Neugier oder als Statussymbol. Wer beispielsweise die jährliche
Veröffentlichung des neuesten iPhones verfolgt bekommt den Eindruck,
dass die relevanten Innovationen sich auf Nebensächlichkeiten
beziehen. Wäre es da nicht besser den Status mit nützlichen Dingen zu
erhöhen? Auch ein repariertes oder fair hergestelltes Gerät gilt
mittlerweile in weiten Kreisen als Statussymbol. Ein gebrauchtes
Shiftphone mag so manchen mehr begeistern, als das neueste iPhone.
Die humanistischen Nebenaspekte eines Produktes, also wie es
hergestellt wurde, wie umweltfreundlich es ist und welche Firmen‐
philosophie dahinter steht gewinnen zunehmend an Bedeutung. So
mancher Geschäftsführer fährt heutzutage mit dem Fahrrad zur Arbeit.
Der vermeintliche Verzicht auf Status kann Ausdruck von Status sein.
Für das Gerät gibt es keine Ersatzteile mehr
Zu oft stellen Hersteller die Ersatzteilproduktion nach wenigen Jahren ein,
beispielsweise um Lagerkosten zu sparen. Zunächst wäre zu schauen, ob
es nicht auf Gebrauchtwarenportalen wie beispielsweise eBay Teile gibt
oder defekte Modelle, bei denen das gesuchte Teil noch funktioniert. Auch
lokale Reparaturdienstleister können in manchen Fällen weiterhelfen. Es
sollte zudem geprüft werden, ob es nicht baugleiche Modelle anderer
Marken gibt (mehr dazu im Modul B). Zu guter Letzt gibt es die
Möglichkeit in einem Repair Café mit ähnlichen Teilen zu improvisieren
oder in einem MakerSpace das gewünschte Ersatzteil nachzudrucken.
33

Ich kann das alte Gerät nicht mehr sehen

Manchmal haben wir von einem Produkt einfach die Nase voll. Vielleicht
haben wir uns schon eine ganze Weile mit den Macken rumgeärgert und
es erscheint uns wie eine Befreiuung dieses lästige Gerät endlich zu
ersetzen. Hier ist es ratsam einen ruhigen Kopf bewahren und nochmal
darüber zu schlafen. Aus dem Bauch heraus mag es sich im ersten
Moment richtig anfühlen, doch wenn beispielsweise das neue Gerät nach
einiger Zeit die gleichen Macken aufweist, dann ist niemandem geholfen.
Es ist empfehlenswert zunächst innezuhalten und zu schauen, was den
Unmut auf das Gerät verursacht. Liegt es an der Konstruktion, ist es
beispielsweise geplante Obsoleszenz (Mehr dazu in Modul A und B) ?
Es gibt gute Gründe von einem Produkt Abstand zu nehmen. Doch
manche leiten uns auch auf eine falsche Fährte – wer sich beispielsweise
über den zu langsamen PC ärgert, kann zunächst im Systemmonitor
schauen, welche der Komponenten überlastet ist und ggfs. lediglich den
Prozessor oder den Arbeitsspeicher austauschen. Manchmal liegt es auch
am Internetdienstleister oder an einem Kabelbruch. Nicht selten liegt es
auch an Einstellungen oder an einer falschen Bedienung. Die
Fehlerdiagnose ist elementar. Häufig lohnt es sich den Kundendienst zu
kontaktieren oder sich in Nutzerforen auszutauschen, bevor man das
Gerät ganz aufgibt. Entscheidet man sich wirklich dafür, das Produkt nicht
mehr zu nutzen, sollte man es anderen Nutzern zur Verfügung stellen.
Wie wir sehen gibt es in vielen Fällen gute Argumente, das Produkt doch
noch zu reparieren.

Do‐It‐Yourself
REPARIEREN IST MEHR,
ALS ES AUF DEN ERSTEN

BLICK SCHEINT

ALTE KULTURPRAKTIKEN
IN NEUEM GEWAND
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Das Wort Reparieren kommt vom lateinischen reparare und bedeutet
neben „ausbessern" auch „wiederherstellen". Heute ist Reparieren damit
konnotiert, dass man Dinge möglichst in ihren Ursprungszustand
zurücksetzt. Doch im Wort wieder‐herstellen liegt auch ein kreativ
schöpferischer Ansatz, der schnell übersehen wird : Man stellt etwas
eigenständig her.
Heute hat sich für letztere Auslegung eher der Begriff Do‐It‐Yourself
etabliert, der auf deutsch “Mach es selbst” bedeutet. Do‐It‐Yourself kann
das Herstellen von einem Objekt aus neuen Materialien bedeuten, oder
auch ein Objekt aus Gebrauchtem. Bei letzterem spricht man meist von
Upcycling, also dem Aufwerten von „verbrauchtem“ Material. Diese
Themenkomplexe schwingen beim Thema reparieren mit und sind ein
Augenöffner für die Möglichkeiten, die jede/r in sich trägt. Mit den
steigenden Reparaturfähigkeiten steigt auch die Möglichkeit, neue
Kombinationen zu erfinden oder ein Problem unkonventionell zu lösen.

Im Internet gibt es dafür viele Inspirationen. An dieser Stelle wollen wir
einige Ideen nennen, welche uns besonders gefallen haben.
Upcycling‐Geschenke selbst herstellen

DIY INSPIRATIONEN

http://mnd.tips/d3‐4/
http://mnd.tips/d3‐5/
Selbst gemachte Geschenke sind in der heutigen Welt des vermeintlichen
Überflusses ein Zeichen von echtem Interesse am Gegenüber und von
Kreativität. Die Dinge erhalten ihren Wert auch durch die Zeit, die wir
ihnen widmen. Upcycling Geschenke fügen dem noch einen ökologischen
Aspekt hinzu und sind somit ein besonders nachhaltiges Geschenk.

Häuser selbst bauen
http://mnd.tips/d3‐6/
http://mnd.tips/d3‐7/
Heutzutage gibt es unmengen an Zivilisationsabfällen wie beispielsweise
Flaschen oder Autoreifen. Warum daraus nicht ein Haus bauen? Das
zumindest dachte sich Michael Reynolds, ein Architekt aus den
Vereinigten Staaten von Amerika und begann mit dem Plan eines Hauses,
welches sich aus eben diesen Materialien zusammensetzt, für die meist
keine Verwendung mehr vorgesehen ist. Er nennt diese Häuser
“Earthships” [11]. Diese “Earhtships” sind selbstversorgend, haben
Abwasserkreisläufe integriert und nutzen die Energie der Sonne. Die Pläne
zum nachbauen sind gut dokumentiert. Doch es muss nicht gleich ein
solch großes Projekt sein, auch Baum‐ und Gartenhäuser sind beliebte DIY
Projekte.
Taschen, Schals, Mützen und mehr nähen
http://mnd.tips/d3‐8/
Im Modebereich sind selbstgemachte Dinge im Trend, da sie die
Individualität kraftvoll unterstreichen.

Möbel selbst bauen
http://mnd.tips/d3‐9/
http://mnd.tips/d3‐10/
“Zeig mir, wie du wohnst und ich sage dir, wer du bist” lautet ein
Sprichtwort. Möbel sehen viele als Ausdruck unserer Persönlichkeit.
Selbstgemachte Möbel sind eine wunderbare Möglichkeit ohne viel Geld
der Wohnung einen einzigartigen Charakter zu verleihen.
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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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