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Text hier eingeben  

Zusammenfassung 

Dieses Dokument richtet sich an politische Akteur*innen auf Bundesebene, die Politik zu nachhalti-
gem Konsum gestalten. Ziel ist es, für Aspekte der sozialen Teilhabe und Bürger*innen-Beteiligung 
im Zusammenhang mit nachhaltigem Konsum zu sensibilisieren. Dazu wird beispielhaft verdeutlicht, 
wie Politik die Ziele der Teilhabe und Beteiligung unterstützen kann – auch durch Kooperation mit 
weiteren Akteur*innen.  

Die Anregungen wurden in dem Forschungsprojekt „Bürgerbeteiligung und soziale Teilhabe im Rah-
men der Umsetzung des Nationalen Programms für Nachhaltigen Konsum: neue Impulse für das 
bürgerschaftliche Engagement“ (FKZ 3717 16 310 0) entwickelt. Das Projekt wurde vom Umwelt-
bundesamt beauftragt und vom Öko-Institut e.V., ISOE - Institut für sozial-ökologische Forschung 
und zebralog GmbH Co. KG vom 1.11.2017 bis 31.03.2021 durchgeführt. 

In diesem Papier werden zwei innovative Formate vorgestellt, mit denen Bürgerinnen und Bür-
ger an nachhaltigem Konsum und an der Gestaltung politischer Maßnahmen zu dessen Förderung 
beteiligt werden können: 

• Kurzzeitexperimente ermöglichen es, bisher unvertraute nachhaltige Konsumpraktiken alltags-
nah zu erproben. Es handelt sich um halb- bis eintägige Aktionen in Kooperation zwischen Nach-
haltigkeitsinitiativen und Multiplikator*innen für spezifische Zielgruppen. Entscheidend für den Er-
folg ist die Initiierung durch motivierte, lokal vernetzte Multiplikator*innen. 

Um die Kurzzeitexperimente in die Breite zu tragen, wird ein niedrigschwelliges Förderprogramm 
vorgeschlagen. „Tandems“ aus einer Nachhaltigkeitsinitiative und einer zielgruppenorientierten 
Initiative können unbürokratisch kleine Summen für Sachmittel beantragen, um solche Experi-
mente zu ermöglichen.  

• Ideenschmieden sind ein kreatives Beteiligungsformat, das sich mit den Rahmenbedingungen 
nachhaltigen Konsums beschäftigt. Es werden konkrete Ideen erarbeitet, wie nachhaltiger Kon-
sum für verschiedene Gruppen zugänglicher werden kann. Dabei arbeiten Bürger*innen auf Au-
genhöhe mit Umsetzungspartner*innen, beispielsweise aus Unternehmen, Kommunen oder (so-
zialen) Medien zusammen. 

Des Weiteren wird gezeigt, wie Synergien zwischen nachhaltigem Konsum und sozialer Teil-
habe genutzt und Konflikte adressiert werden können. Unter sozialer Teilhabe verstehen wir da-
bei, eine individuell gewünschte und gesellschaftlich anerkannte Lebensweise verwirklichen zu kön-
nen. Soziale Teilhabe hat eine materielle Dimension (Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, Ein-
kommen oder Vermögen) und eine symbolische Dimension (Bekräftigung von Werten, Identifikation 
mit einer Gruppe, gesellschaftliche Anerkennung oder Inszenierung des persönlichen Lebensstils). 
Praktiken nachhaltigen Konsums können soziale Teilhabe unterstützen oder ihr auch entgegenste-
hen. Dies kann sich auch je nach Zielgruppe unterschiedlich darstellen.  

Manche Praktiken nachhaltigen Konsums bieten überwiegend Synergien mit sozialer Teilhabe. 
Dazu gehört beispielsweise die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung. Sie hat nicht nur 
einen materiellen Nutzen, da sie die Kosten der Ernährung senkt. Sie steht auch im Einklang mit 
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gesellschaftlichen Normen und Werten, die quer über verschiedenste soziale Gruppen geteilt wer-
den. Politik kann diese breit anschlussfähige Praktik vor allem unterstützen, indem sie bestehende 
Barrieren abbauen hilft, etwa durch Kompetenzstärkung oder durch rechtliche Erleichterungen beim 
Foodsharing. 

Die Nutzung von Produkten aus zweiter Hand ist hingegen ein Thema, das eher polarisiert. Hier 
tut sich ein Konflikt zwischen der materiellen und der symbolischen Ebene von Teilhabe auf. Soziale 
Differenzierungen spielen dabei eine Rolle. Der Secondhand-Markt ermöglicht materielle Teilhabe, 
weil hochwertige Konsumgüter zu erschwinglichen Preisen zugänglich werden. Andererseits ist 
Neuware insbesondere in prekären Milieus häufig ein Symbol von Status, Image und Zugehörigkeit. 
Gebrauchte Ware hat nicht selten ein negatives Image. Politik kann dies – in Zusammenarbeit mit 
Handel und Unternehmen – adressieren, indem Ware aus zweiter Hand stärker in Mainstream-Ver-
triebskanäle integriert und Qualitätssicherungsmaßnahmen vorgenommen werden. 

Private Flugreisen zu überdenken stellt aus Teilhabesicht eine Herausforderung dar. Während 
Fliegen für Geringverdienende kaum möglich ist1, steht es bei den meisten anderen für Teilhabe am 
beruflichen und kulturellen Leben, für das Knüpfen und Pflegen von Kontakten (etwa auch zur Fa-
milie im Ausland) und für eine gesellschaftlich fest etablierte Form, den Urlaub zu verbringen. Die 
Corona-Pandemie könnte jedoch ein Gelegenheitsfenster darstellen: Viele Menschen haben um-
fangreiche Erfahrungen mit alternativen Formen der Kontaktpflege und Freizeit- und Urlaubsgestal-
tung gesammelt, auf die sich aufbauen ließe.  

Im letzten Teil dieses Dokumentes wird vorgeschlagen, ein Set von Prüffragen zur Kompatibilität 
von nachhaltigem Konsum und sozialer Teilhabe an geeigneter Stelle zur Politikplanung einzuset-
zen. Nach Bedarf könnte es zu einem „Teilhabe-Radar“ weiterentwickelt werden. So könnten – 
vergleichbar einem Gender Impact Assessment – weitere Themenfelder und geplante Politikmaß-
nahmen zu nachhaltigem Konsum auf Teilhabeaspekte hin geprüft werden. Dazu können bei Bedarf 
sozialwissenschaftliche Methoden eingesetzt werden. Wie dies methodisch umgesetzt werden kann, 
wird anhand dem im Projekt erprobten „Verbraucher*innen-Panel“ gezeigt.  

Das Teilhabe-Radar kann zudem durch die Einbeziehung weiterer Expertise unterstützt werden. 
Konsultiert werden können etwa Vertreter*innen von Sozial- und Wohlfahrtsverbänden, Kommu-
nen (als Akteure der Daseinsvorsorge), Gender-Expert*innen und Advocacy-Gruppen (beispiels-
weise für die Belange von Jugendlichen, älteren Menschen, des ländlichen Raums oder neu Zuge-
wanderter). Eine solches Gremium kann als „Sounding Board“ auf der Basis der Prüfergebnisse 
geplante Politikmaßnahmen aus Teilhabesicht reflektieren und kommentieren. 

                                                
 

1 Bei ALG II-Beziehenden etwa verhindern nicht nur finanzielle Gründe private Reisen. Auch die Regeln des 
Jobcenters schränken die Möglichkeiten ein, da Abwesenheiten beantragt werden müssen und maximal für 
21 Tage im Jahr erlaubt sind. 
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Text hier eingeben  

1 Ziel, Aufbau und Nutzbarkeit dieses Dokumentes  

Dieses Dokument richtet sich an politische Akteur*innen auf Bundesebene, die Politik zu nachhalti-
gem Konsum gestalten. Insbesondere bei der Weiterentwicklung und Umsetzung des Nationalen 
Programms für nachhaltigen Konsum (NPNK)2 soll das Dokument  

• für Aspekte der sozialen Teilhabe und Bürger*innen-Beteiligung im Zusammenhang mit nachhal-
tigem Konsum sensibilisieren; 

• aufzeigen, was bei der Politikgestaltung aus Teilhabe- und Beteiligungssicht beachtenswert ist; 

• beispielhaft verdeutlichen, wie Politik die Ziele der Teilhabe und Beteiligung durch Instrumente 
und Rahmensetzungen unterstützen kann; 

• Ansatzpunkte für die Kooperation mit weiteren Akteur*innen wie Unternehmen, zivilgesellschaftli-
chen Akteur*innen oder Ländern und Kommunen benennen. 

Die einzelnen Kapitel können unabhängig voneinander gelesen und genutzt werden. Kapitel 2 führt 
in das Forschungsprojekt ein, das den Anregungen zugrunde liegt. Es erklärt die Begriffe „Beteili-
gung“ und „soziale Teilhabe“ und macht transparent, wie die einzelnen Anregungen aus dem For-
schungsprojekt hervorgegangen sind. Mit dem Aspekt der Beteiligung beschäftigt sich Kapitel 3: Es 
präsentiert die „Ideenschmieden“ und „Kurzzeitexperimente“ als Beteiligungsformate im Zusammen-
hang mit nachhaltigem Konsum. Auf den Aspekt der sozialen Teilhabe geht Kapitel 4 ein: Es sensi-
bilisiert dafür, wie nachhaltiger Konsum soziale Teilhabe fördern kann, aber auch, wo nachhaltiger 
Konsum etablierte Teilhabeformen in Frage stellen kann. Es gibt Anregungen, wie Synergien zwi-
schen nachhaltigem Konsum und sozialer Teilhabe gehoben und Konflikte adressiert werden kön-
nen. Zuletzt empfiehlt es ein „Teilhabe-Radar“ als Prüfinstrument für Aspekte sozialer Teilhabe. 

2 Hintergrund: Das Forschungsprojekt „Nachhaltiger Konsum im Dialog“3  

Das Forschungsprojekt mit dem Langtitel „Bürgerbeteiligung und soziale Teilhabe im Rahmen der 
Umsetzung des Nationalen Programms für Nachhaltigen Konsum: neue Impulse für das bürger-
schaftliche Engagement“ (FKZ 3717 16 310 0) wurde vom Umweltbundesamt im Rahmen des Res-
sortforschungsplans beauftragt und vom Öko-Institut e.V., ISOE - Institut für sozial-ökologische For-
schung und zebralog GmbH Co. KG vom 1.11.2017 bis 31.03.2021 durchgeführt. 

2.1 Zielsetzungen und Fragestellungen 

Das Nationale Programm für Nachhaltigen Konsum formuliert als Ziel: „Allen Menschen soll die Teil-
habe an nachhaltigem Konsum möglich sein, gleich welcher Einkommensklasse oder Lebensum-
stände.“ (BMUB 2017, S.24). Darauf aufbauend hatte das Forschungsprojekt zwei zentrale Zielset-
zungen: 

                                                
 

2 https://nachhaltigerkonsum.info/massnahmen  
3 https://www.bmu.de/nachhaltiger-konsum-teilhabe/  

https://nachhaltigerkonsum.info/massnahmen
https://www.bmu.de/nachhaltiger-konsum-teilhabe/
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1. Beteiligung an nachhaltigem Konsum fördern: Bürger*innen sollten besser an nachhaltigem 
Konsum sowie an der politischen Diskussion um seine Rahmenbedingungen beteiligt werden. 
Fragestellungen waren: Mit welchen neuen Methoden können Bürger*innen aktiviert werden, 
sich an nachhaltigem Konsum zu beteiligen? Wie können sie an der Diskussion und Gestaltung 
von Rahmenbedingungen mitwirken? Wie kann ihre Perspektive in die Weiterentwicklung und 
Umsetzung des NPNK einfließen? Das Thema wird in Kapitel 3 vertieft. 

2. Soziale Teilhabe durch nachhaltigen Konsum verbessern: Fragestellungen waren: Wie 
kann nachhaltiger Konsum dazu beitragen, soziale Teilhabe zu verbessern? Kann er dadurch 
für Bevölkerungsgruppen außerhalb der klassischen nachhaltigkeitsorientierten Milieus attraktiv 
werden? Wie kann Politik Bedingungen schaffen, dass diese Chancen auch wahrgenommen 
werden können? Und wo wird nachhaltiger Konsum vielleicht deshalb abgelehnt, weil er etab-
lierte Formen sozialer Teilhabe in Frage stellt? Wie kann Politik hierauf reagieren? Hierauf wird 
in Kapitel 4 eingegangen.  

Ein Fokus lag auf Jugendlichen, Menschen mit geringem Einkommen und mit Migrationshintergrund. 
Grund war zum einen, dass diese Gruppen in der nachhaltigkeitspolitischen Diskussion oft margi-
nalisiert werden. Zum anderen könnten sie von Teilhabemöglichkeiten durch nachhaltigen Konsum 
profitieren. Sie sind daher wichtige Zielgruppen für eine breite gesellschaftliche Verankerung nach-
haltigem Konsums, die bislang nur unzureichend erreicht werden (vgl. dazu Kap.4).  

Es steht dabei außer Frage, dass Menschen mit geringem Einkommen gezwungenermaßen bereits 
ressourcensparend leben und die größten Fußabdrücke sich bei den Wohnlabenden finden (UBA 
(2016)). Das Projekt nimmt aber keine rein ökobilanzielle Perspektive ein. Nicht die „erzwungene 
Genügsamkeit“ wird angestrebt, sondern die Erschließung positiver Teilhabechancen durch nach-
haltigen Konsum. 

2.2 Begriffsbestimmungen: Nachhaltiger Konsum, Beteiligung, soziale Teilhabe 

Im Projekt wird ein breites Verständnis von Konsum zugrunde gelegt, das über den Kauf von Pro-
dukten hinausgeht.4 Daraus leitet sich auch ein entsprechend breiter Begriff von nachhaltigem Kon-
sum ab: 

Nachhaltiger Konsum 

Unter Konsum verstehen wir den gesamten Prozess der Interaktion mit Gütern und Dienstleistungen, be-
ginnend mit einer Entscheidung über den Bedarf, über die Beschaffung, die Nutzung und schließlich die 
Entsorgung oder Weitergabe.  

Nachhaltiger Konsum umfasst dementsprechend alle Praktiken, die dazu beitragen, diesen Prozess ökolo-
gisch und sozial verträglicher zu gestalten. 

 

Das bedeutet, dass ein breites Spektrum von Praktiken betrachtet wurde: 

  

                                                
 

4 Vgl. dazu Wiswede (2000), Røpke und Reisch (2004), OECD (2002). 
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Text hier eingeben  

• Es reichte von Praktiken auf der individuellen Ebene (z.B. weniger oder andere Produkte kaufen, 
Produkte länger nutzen oder reparieren) bis zu mehr oder weniger gemeinschaftlich organisier-
ten Formen (z.B. Tauschen, Verleihen, organisierte Reparatur, Vernetzen von Produzent*innen 
und Konsument*innen nachhaltiger Produkte). 

• Es umfasste auch Praktiken der Ko-Produktion, also der (Mit-)Herstellung der eigenen Konsum-
güter (etwa Gärtnern, Nähen, Produkte kreativ umnutzen). 

• Es reichte vom privaten Konsumverhalten (in der Rolle der Verbraucherin oder des Verbrau-
chers) bis zum politischen Konsum (beispielsweise durch Boykotte und Buykotte). 

Der Begriff der „Beteiligung“ bezog sich im Projekt auf die Beteiligung an diesen konkreten Praktiken, 
sowie auch auf politische Beteiligung an der Gestaltung von Rahmenbedingungen nachhaltigen 
Konsums. 

Beteiligung an nachhaltigem Konsum 

Beteiligung an nachhaltigem Konsum umfasst die Beteiligung an Praktiken nachhaltigen Konsums sowie 
die Beteiligung an der politischen Mitgestaltung seiner Rahmenbedingungen.  

 

Beim Begriff der sozialen Teilhabe wurde Bezug auf die soziale Ungleichheitsforschung genommen, 
wie sie auch der Armutsberichterstattung der Bundesregierung zugrunde liegt.5  

Soziale Teilhabe 

Unter sozialer Teilhabe verstehen wir die Möglichkeit, eine individuell gewünschte und gesellschaftlich an-
erkannte Lebensweise zu verwirklichen. 

Um das zu konkretisieren, ist es nützlich, verschiedene Aspekte sozialer Teilhabe zu unterscheiden. 
Eine grundlegende Unterscheidung betrifft die materielle vs. symbolische Dimension sozialer 
Teilhabe.6 Materielle Teilhabe meint den Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, Einkommen oder 
Vermögen. Symbolische Teilhabe besteht in der Bekräftigung von Werten, Identifikation mit einer 
Gruppe, gesellschaftlicher Anerkennung oder Inszenierung des persönlichen Lebensstils. 

Eine weitere hilfreiche Unterscheidung, die teilweise quer dazu liegt, ist die in unterschiedliche For-
men sozialer Teilhabe:7 

                                                
 

5 Vgl. Bartelheimer und Kädtler (2012).  
6 Vgl. dazu beispielsweise den Armutsbegriff der Caritas: https://www.caritas.de/neue-caritas/heftarchiv/jahr-
gang2018/artikel/armut-eine-verdraengte-gesellschaftliche-realitaet; zur symbolischen Dimension beim Kon-
sum: Reisch (2002). 
7 Vgl. für die ersten vier Teilhabeformen Bartelheimer (2004). Konsum wurde als eigenständige Teilhabeform 
ergänzt. Dies greift die Erkenntnis aus der Konsumforschung auf, dass unsere Gesellschaft als „Konsumge-
sellschaft“ bezeichnet werden kann, in der sich die soziale Position unter anderem durch den Konsum defi-
niert. Vgl. Fischer und Stieß (2019). 

https://www.caritas.de/neue-caritas/heftarchiv/jahrgang2018/artikel/armut-eine-verdraengte-gesellschaftliche-realitaet
https://www.caritas.de/neue-caritas/heftarchiv/jahrgang2018/artikel/armut-eine-verdraengte-gesellschaftliche-realitaet
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• soziale Rechtsansprüche (im Zusammenhang mit nachhaltigem Konsum betrifft das etwa den 
Zugang zu Einrichtungen der Daseinsvorsorge, die nachhaltigen Konsum ermöglichen, wie etwa 
öffentliche Verkehrsmittel); 

• gesellschaftliche Arbeit (Zugang zu materiellen Ressourcen, sinnvoller Tätigkeit, entweder Er-
werbs- oder auch Freiwilligen- und Eigenarbeit. Im Zusammenhang mit nachhaltigem Konsum 
kann das durch Ko-Produktion geschehen);  

• soziale Nahbeziehungen (Begegnung, Kommunikation, Integration in eine Gruppe); 

• kulturelle Teilhabe (Erwerb kultureller Fähigkeiten und Kompetenzen, Orientierung an gesell-
schaftlich anerkannten Werten / Lebenszielen und Mitteln der Zielerreichung); 

• Konsum (Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, die für die Lebensgestaltung benötigt werden). 

Abbuldung 1 und 2 fassen diese Begrifflichkeiten grafisch zusammen. 

 

 
 
 
 
Abbildung 1: Verständnis von Beteiligung an nachhaltigem Konsum 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Abbildung 2: Verständnis sozialer Teilhabe 

2.3 Projektbausteine  

Die folgenden inhaltlichen und methodischen Bausteine des Projektes8 liegen diesem Dokument 
zugrunde: 

                                                
 

8 Darüber hinaus wurden weitere Bausteine umgesetzt, wie eine Literatur- und Sachstandsauswertung sowie 
verschiedene Fachgespräche und Konferenzen. Sie dienten der Vorbereitung bzw. Validierung der Ergeb-

Beteiligung 
a 

Beteiligung an nachhaltigen Konsumpraktiken 

Politische Beteiligung  
(an der Gestaltung von Rahmenbedigungen nachhaltigen Konsums) 

Soziale 
Teilhabe 

Zwei Dimensionen 

Materiell Symbolisch 

Fünf Formen 

Rechte Arbeit Kulturelle  
Teilhabe 

Soziale  
Nahbeziehungen 

Konsum 
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Text hier eingeben  

• Thesenpapier zur Begriffsbestimmung und Bestandsaufnahme. Hier wurden zentrale Be-
griffe definiert, eine Typologie von Beteiligungsformen an nachhaltigem Konsum entwickelt und 
das NPNK auf Ansatzpunkte zur Stärkung von Beteiligung und Teilhabe gesichtet. 

• Auswertung von Initiativen zu nachhaltigem Konsum: Es wurden qualitative Interviews mit 
Vertreter*innen von zwanzig Initiativen geführt, die nachhaltigen Konsum fördern möchten, indem 
sie beispielsweise Lebensmittel retten, gebrauchte Materialien sammeln und weiterverteilen oder 
upcyceln, beim Reparieren und Selbermachen unterstützen oder nachhaltige Mobilität organisie-
ren. Fragestellungen waren: Wer beteiligt sich an diesen Initiativen? Streben die Initiativen eine 
Verbreiterung der Beteiligung (insbesondere der Zielgruppen des Projektes) an? Wenn ja, wie 
gehen sie dabei vor? Welche Teilhabemöglichkeiten eröffnen diese Initiativen?  

• „Verbraucher*innen-Panel“: 83 Personen wurden so ausgewählt, dass Jugendliche, Menschen 
mit geringem Einkommen, Menschen mit Migrationshintergrund sowie ausgewählte soziale Mili-
eus vertreten waren. Die Personen wurden in acht Fokusgruppen und anschließend in einem über 
18 Wochen laufenden moderierten Online-Dialog befragt. Erkenntnisinteresse war: Welche Teil-
habemöglichkeiten eröffnen verschiedene Praktiken nachhaltigen Konsums? Wo stellen sie etab-
lierte Formen sozialer Teilhabe in Frage? Was bedeutet das für die „Anschlussfähigkeit“ und At-
traktivität nachhaltigen Konsums in verschiedenen Zielgruppen und sozialen Milieus? (Umwelt-
bundesamt 2020b). Vorbereitend erfolgte eine umfangreiche Sekundäranalyse des Forschungs-
standes in der angewandten Umweltforschung zur Verbreitung nachhaltiger Konsumpraktiken in 
unterschiedlichen sozialen Milieus. 

• Ideenschmieden: In eintägigen moderierten Veranstaltungen entwickelten Bürger*innen gemein-
sam mit ausgewählten Umsetzungspartner*innen Ideen, die nachhaltigen Konsum erleichtern 
sollten. Dabei wurden Methoden aus dem „Design Thinking“ eingesetzt.9 In einem zweiten Schritt 
werde die Ideen dann mit Fach- und Umsetzungsexperten diskutiert, weiterentwickelt und vali-
diert. (Fach- und Praxisdialog, am 23.11.2020) 

• Kurzzeit-Experimente: In Kooperation mit Initiativen zu nachhaltigem Konsum und Multiplikato-
ren, die bestimmte Zielgruppen erreichen (z.B. Schulen, Flüchtlingsinitiativen) wurden eintägige 
Aktionen durchgeführt. Dabei konnten Praktiken nachhaltigen Konsums alltagsnah und experi-
mentell erprobt werden. Dahinter stand die Frage: Können solche Formate des „Erprobens“ einen 
Zugang zu nachhaltigem Konsum für neue Zielgruppen ermöglichen?10 Die Methoden und Er-
kenntnisse wurden in Leitfäden zusammengefasst. 

                                                
 

nisse. Daher erbrachten sie keine eigenständigen Erkenntnisse, die direkt in dieses Dokument hätten einflie-
ßen können. Eine Gesamtdarstellung des Projektes und der einzelnen Bausteine erfolgt im Abschlussbe-
richt, der für Anfang 2021 geplant ist. 
9 Dokumentationen unter https://www.bmu.de/nachhaltiger-konsum-teilhabe/ideenschmieden/  
10 Dokumentationen der Kurzzeitexperimente sind unter https://www.bmu.de/nachhaltiger-konsum-teil-
habe/nachhaltiger-konsum-im-praxistest-was-passt-fuer-wen/ zu finden. 

https://www.bmu.de/nachhaltiger-konsum-teilhabe/ideenschmieden/
https://www.bmu.de/nachhaltiger-konsum-teilhabe/nachhaltiger-konsum-im-praxistest-was-passt-fuer-wen/
https://www.bmu.de/nachhaltiger-konsum-teilhabe/nachhaltiger-konsum-im-praxistest-was-passt-fuer-wen/
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2.4 Beitrag der Projektbausteine zu diesem Dokument 

Die Projektbausteine wurden sowohl auf inhaltlicher als auch auf methodischer Ebene ausgewertet. 
Auf der inhaltlichen Ebene ging es darum, welche Erkenntnisse die Bausteine über Zugänge ver-
schiedener Gruppen zu nachhaltigem Konsum erbracht haben. Die methodische Ebene beinhaltete 
die Reflexion des jeweiligen Bausteins selbst: Wie kann ein solches Format dazu beitragen, Beteili-
gung und / oder soziale Teilhabe an nachhaltigem Konsum voranzubringen? Was sind die Stärken 
und Schwächen des Formates? 

Tabelle 1 macht deutlich, welchen Beitrag die verschiedenen Bausteine und Auswertungsebenen 
zu diesem Dokument geliefert haben und wo sich die entsprechenden Ergebnisse wiederfinden. 

Tabelle 1:  Beitrag der Projektbausteine zu den Erkenntnissen 

Die Auswertung 
von… 

…ergibt Erkenntnisse über… Teil des Doku-
ments (Kapitel) Beteiligung  soziale Teilhabe 

M
et

ho
di

sc
he

 A
us

w
er

-
tu

ng
 

Kurzzeit--
experimen-
ten 

Aktionsformen, die die Be-
teiligung neuer Zielgrup-
pen an nachhaltigem Kon-
sum (nK) fördern 

 Kap. 3.1, 3.3 

Ideen-
schmieden 

Einsatzmöglichkeiten als 
neuartiges Dialog- und 
Problemlöseformat 

 Kap. 3.2, 3.3 

Verbrau-
cher*innen-
Panel 

 Erhebungsmethode zur Ermittlung 
von Teilhabe-Aspekten bei der  
Politikgestaltung 

Kap. 4.3 

In
ha

ltl
ic

he
 A

us
w

er
tu

ng
 

Verbrau-
cher*innen-
Panel, Initi-
ativen und 
Kurzeitex-
perimenten 

 zielgruppenspezifische Differen-
zierung  

Synergien und Konflikte zwischen 
Teilhabe und nachhaltigem Kon-
sum 

Barrieren für Teilhabe durch nK 
und deren Adressierung 

Kap. 4.1, 4.2.1 
 
 
Kap. 4.1, 4.2.2 
 
Kap. 4.1, 
4.2.3Fehler! Ver-
weisquelle 
konnte nicht ge-
funden werden. 

Ideen-
schmieden 

 Handlungsfeldbezogene Projekte 
und Instrumente zur Erleichterung 
nachhaltigen Konsums 

wurden direkt mit 
möglichen Umset-
zungsakteur*innen 
diskutiert  

3 Beteiligung an nachhaltigem Konsum: Innovative Formate 

Die „Kurzzeitexperimente“ und „Ideenschmieden“ erweitern den Instrumentenkasten zur Förderung  
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Text hier eingeben  

vpn Beteiligung an nachhaltigem Konsum. „Kurzzeitexperimente“ zielen auf Beteiligung an nachhal-
tigen Konsumpraktiken im Alltag. Sie bauen auf der Idee der Reallabore und Realexperimente auf.11 
Ihre Besonderheit ist, dass sie sich gezielt an Menschen richten, die mit bestimmten nachhaltigen 
Konsumpraktiken noch keine Erfahrung haben. Die „Ideenschmieden“ bezwecken Beteiligung an 
der Gestaltung von Rahmenbedingungen nachhaltigen Konsums. Sie basieren auf einer Auswer-
tung bestehender Bürger*innen-Dialoge zu Nachhaltigkeitsthemen und sollen die Inklusivität der Be-
teiligung sowie die Umsetzungschancen der erarbeiteten Maßnahmen verbessern. Dafür wurden 
Elemente etwa aus Design Thinking12 und Planungszelle13 modifiziert und neu kombiniert. Im Fol-
genden werden die beiden Formate kurz vorgestellt (Abschnitte 3.1 und 3.2). Anschließend präsen-
tiert Abschnitt 3.3 Handlungsmöglichkeiten für bundespolitische Akteure.  

3.1  „Kurzzeitexperimente“ 

Zielsetzung: Kurzzeitexperimente (KZE) sind ein Format, mit dem Menschen Praktiken nachhalti-
gen Konsums alltagsnah erproben können, die ihnen bisher nicht vertraut waren. Beispiele für Ziel-
gruppen sind etwa Geflüchtete, Menschen mit geringem Einkommen oder junge Menschen aus he-
donistischen oder materialistischen Milieus. Die Kurzzeitexperimente helfen, neue Zielgruppen für 
nachhaltigen Konsum zu erreichen und die Praktiken in die Breite zu tragen. 

Beteiligte: Kurzzeitexperimente werden als Kooperationen durchgeführt: Initiativen, die sich mit 
nachhaltigem Konsum beschäftigen, arbeiten mit Partnern und Multiplikatoren zusammen, die spe-
zifische Zielgruppen erreichen. 

Ablauf und Methoden: Es handelt sich um halb- bis eintägige Aktionen, bei der konkrete Praktiken 
nachhaltigen Konsums (z.B. Recyclen, tauschen, Lebensmittel retten, Rad fahren) praktisch erprobt 
werden. Wichtig ist ein attraktives Setting mit Spaßfaktor. Hilfreich ist auch, wenn die Zielgruppe 
aufgesucht wird, d.h. wenn die Aktion an einem Ort stattfindet, wo die Zielgruppe sich normalerweise 
aufhält. Im Anschluss werden die Erfahrungen auf kurze, anschauliche Weise gemeinsam reflektiert. 

Beispiele: 

Im Projekt wurden folgende Kurzzeitexperimente realisiert:  

• Projektwoche an einer Mittelschule zu den Themen Nachhaltige Ernährung, Abfallvermeidung und Up-
cycling; in Kooperation mit dem Lehrkörper der Schule; 

• Lastenradausflug zu einem Erdbeerfeld mit gemeinsamer Ernte; in Kooperation mit ADFC und einer 
lokalen Initiative junger Geflüchteter; 

• „ReparierQuartier“: Bekanntmachen bestehender Möglichkeiten des Reparierens und Selbermachens in 
einem sozial benachteiligten Quartier in Kooperation von Quartiersmanagement, Reparaturinitiativen, 
Werkstätten und Hacker- / Maker-Szene; 

• „Schnippel with a friend“: Kochabend mit geretteten Lebensmitteln in Kooperation mit Foodsharing und 
der Geflüchteten-Initiative „Start with a friend“. 

                                                
 

11 Z.B. Reallabor nachhaltige Mobilitätskultur in Stuttgart: http://www.r-n-m.net/ 
12 https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/design-thinking-54120  
13 Reinert (1998). 

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/design-thinking-54120
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Chancen und Grenzen der Kurzzeitexperimente: Kurzzeitexperimente eignen sich gut, um posi-
tive Erfahrungen mit neuen Konsumpraktiken zu ermöglichen und die Reflexion anzustoßen. Für 
eine Verstetigung im Alltag sind allerdings unterstützende Rahmenbedingungen und weitere Beglei-
tung erforderlich. Die Anbahnung der KZE und die Gewinnung von Teilnahmenden sind herausfor-
dernd. KZE erreichen vor allem dann erfolgreich neue Zielgruppen, wenn sie durch geeignete Mul-
tiplikator*innen initiiert werden. Solche sind vor Ort verankert, kennen die lokalen Verhältnisse und 
Bedürfnisse, besitzen eine hohe Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit, verfügen über relevante 
Kontakte, und die Experimente liegen in ihrem eigenen Interesse. Beispielsweise könnten Quartiers-
manager*innen oder Lehrer*innen die KZE als Aktivität zur Belebung eines Quartiers oder als Un-
terrichtsprojekt umsetzen und so einen Beitrag zu ihrer eigentlichen Aufgabe leisten. Ebenso könn-
ten Vertreter*innen von Dachverbänden die KZE als Chance sehen: Nachhaltigkeitsbezogene Ver-
bände könnten so neue Zielgruppen für ihre Themen erschließen, Sozialverbände neue Aktivitäten 
für ihre Zielgruppen. Aus dieser Motivation heraus könnten sie ihre Ortsgruppen für die KZE aktivie-
ren. Damit die Initiativen motiviert bleiben, ist Freiraum zum eigenständigen Agieren nötig.  

Weiterführende Informationen: Zu allen Kurzzeitexperimenten wurden Praxisleitfäden erstellt, die 
das Experiment dokumentieren und zur eigenen Durchführung anleiten. Sie können auf 
https://www.bmu.de/nachhaltiger-konsum-teilhabe/nachhaltiger-konsum-im-praxistest-was-passt-
fuer-wen/ heruntergeladen werden. 

3.2 „Ideenschmieden“  

Zielsetzung. Ideenschmieden zielen darauf, konkrete Ideen zu erarbeiten, wie nachhaltiger Konsum 
für verschiedene Gruppen zugänglich wird und bestehende Barrieren abgebaut werden können. Die 
Fragestellung kann von politischen, wirtschaftlichen oder zivilgesellschaftlichen Akteur*innen entwi-
ckelt werden. Eingebunden werden Bürger*innen und weitere Praxispartner*innen (beispielsweise 
Kommunen, Unternehmen, NGOs, Medienakteur*innen). Die Ideen können – je nach ihrem Charak-
ter – von den Veranstalter*innen, den Praxispartner*innen, den Bürger*innen selbst oder in Koope-
rationen umgesetzt werden. 

Beteiligte. An einer Ideenschmiede wirken drei Gruppen von Akteur*innen mit: 

• ca. 15 Bürgerinnen und Bürger. Ihre Rolle ist es, Alltagsexpertise und Betroffenenwissen einzu-
bringen sowie gemeinsam mit den Praxisakteur*innen die Ideen zu entwickeln. Sie werden bei-
spielsweise durch eine Zufallsauswahl gewonnen. Um Selbstselektion zu vermeiden und Perso-
nen außerhalb der üblichen Nachhaltigkeitsmilieus zu erreichen, sind alternativ quotierte Verfah-
ren oder die Zusammenarbeit mit Multiplikator*innen hilfreich. Eine Voraussetzung für den Erfolg 
ist die Motivation der Bürger*innen. Wo sie nicht intrinsisch vorhanden ist, helfen finanzielle An-
reize. Eine zweite Voraussetzung ist das Alltagswissen zum entsprechenden Thema. Daher soll-
ten die Bürger*innen ggf. gezielt nach Themenfeld ausgewählt werden (beispielsweise Sportver-
einsmitglieder für Themen aus dem Sport). Das Timing, ggf. eine Freistellung von der Arbeit sowie 
eine Kinderbetreuung sollten die Vereinbarkeit mit Erwerbs- und Sorgearbeit ermöglichen. 

• ein oder mehrere vorab gewonnene Praxisakteur*innen je nach Fragestellung. Deren Funktion 
besteht darin, gemeinsam mit den Bürger*innen die Ideen zu entwickeln und dabei das Wissen 
aus der Praxis und ihre Umsetzungsanliegen einzubringen. Voraussetzung für die Umsetzung der 
generierten Ideen ist, dass sich die Praxisakteur*innen mit der Fragestellung und Thematik der 

https://www.bmu.de/nachhaltiger-konsum-teilhabe/nachhaltiger-konsum-im-praxistest-was-passt-fuer-wen/
https://www.bmu.de/nachhaltiger-konsum-teilhabe/nachhaltiger-konsum-im-praxistest-was-passt-fuer-wen/
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Text hier eingeben  

Ideenschmiede identifizieren können. Daher hat es sich als erfolgversprechend erwiesen, eine*n 
Praxisakteur*in als „Ankerpartner*in“ in die Formulierung der Fragestellung einzubeziehen. 

• ein bis zwei vorab gewonnene Fachexpert*innen. Ihre Rolle ist es, kurz und prägnant ins Thema 
einzuführen, wichtige fachliche Gesichtspunkte vorab zu benennen und für fachliche Fragen zur 
Verfügung zu stehen. 

Zentral ist das Zusammenwirken der Akteur*innen auf Augenhöhe. Es wird durch die Moderation 
zum einen durch die Definition der Rollen sichergestellt: Es sind kurze Slots vorgesehen, um die 
Expertise der Fachexpert*innen und ggf. das Wissen und die Anliegen der Praxisakteur*innen ein-
zubringen. Im Hauptteil der Arbeiten haben diese jedoch keine Sonderrolle. Zum anderen erfolgt 
dies durch die Methoden (s.u.). 

Ablauf und Methoden: Die Ideenschmiede ist eine eintägige moderierte Veranstaltung, die sich 
durch einen klar definierten methodischen Ablauf auszeichnet. Dabei wird u.a. mit Elementen aus 
dem Design Thinking gearbeitet. Nach einer kurzen methodischen und fachlichen Einführung wird 
die Fragestellung mit Hilfe von rund vier „Personas“ präsentiert.14 Personas sind fiktive, vorab kon-
struierte Charaktere. Auf der Basis empirischer Erkenntnisse verkörpern sie jeweils eine typische 
Zielgruppe, Lebenssituation und Motive sowie typische Barrieren für nachhaltigen Konsum. Dadurch 
wird sichergestellt, dass die Problematik aus der Perspektive des Alltagshandels konstruiert wird. In 
mehreren Schritten erarbeiten die Teilnehmenden Lösungen, die für die jeweilige Persona nachhal-
tigen Konsum ermöglichen, erleichtern oder attraktiv machen könnten. Dabei wechseln Kleingrup-
penarbeit und Plenumsphasen. Die Methoden ermöglichen einen gleichen Beteiligungsumfang aller 
Teilnehmenden und verhindern Dominanz durch verbale Eloquenz oder sozialen Status (beispiels-
weise: Blitzlicht, verschiedene Brainstormingmethoden, Bepunktung, nonverbale und handwerkliche 
Elemente etc.). In der letzten Phase wird zur Umsetzung übergeleitet. Zu diesem Zweck wird spezi-
fiziert, welche Akteure verantwortlich und fähig sind, welche Ideen umzusetzen, wo Hemmnisse lie-
gen könnten und wie diese adressiert werden sollten.  

Beispiele: 

Im Projekt fanden Ideenschmieden zu folgenden Themen statt:  

•  „Wohnraum gut nutzen“ (Vermittlung und Umnutzung von Wohnungen mit (zu) großer Fläche) 
• „Fleisch ist kein Gemüse“ (verstärkt pflanzliche Ernährung attraktiv machen und erleichtern) 
• „Nachhaltig mobil auf dem Land“ (Mobilitätsdienstleistungen und soziale Infrastrukturen)  
• „Kleidung länger nutzen“ (Reparieren, Weitergeben und Secondhand-Markt)  

Die entwickelten Lösungen umfassten z.B. zirkuläre Geschäftsmodelle, soziale Angebote im ländlichen 
Raum, neue Ausbildungsinhalte, eine Wohnraum-Vermittlungsstelle sowie kommunikative Maßnahmen. 
Die Idee der Wohnraum-Vermittlungsstelle wurde vom kommunalen Praxispartner bereits umgesetzt.15 

Chancen und Grenzen der Ideenschmieden: Die Ideenschmiede eignet sich, um konkrete Lösun-
gen mit hohen Umsetzungschancen zu erarbeiten. Die Integration verschiedener Wissensformen 

                                                
 

14 https://www.denkmodell.de/hintergrund/die-persona-methode/ 
15 https://www.badische-zeitung.de/freiburger-stadtverwaltung-will-eine-wohnungstauschboerse-einrichten--
197758076.html).  

https://www.badische-zeitung.de/freiburger-stadtverwaltung-will-eine-wohnungstauschboerse-einrichten--197758076.html
https://www.badische-zeitung.de/freiburger-stadtverwaltung-will-eine-wohnungstauschboerse-einrichten--197758076.html
https://www.denkmodell.de/hintergrund/die-persona-methode/
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erhöht die Qualität der Ergebnisse. Die Einbindung von Praxisakteur*innen, die die Fragestellung 
mit definieren und sich mit den erarbeiteten Lösungen identifizieren, verbessert die Umsetzungs-
chancen. Die Alltagserfahrungen der Bürger*innen werden durch die Persona-Methode in besonde-
rer Weise nutzbar gemacht. Die Brücke zu möglichen Aktivitäten der Praxisakteure wird durch die 
Analyse der Handlungsbedingungen geschlagen. Die intensive und kreative Arbeit in der Gruppe 
sichert eine anhaltend hohe Motivation und Identifikation mit den Lösungen. Besonders nützlich ist 
die Ideenschmiede daher dort, wo Teilnehmende auch weiterhin an der Umsetzung von Lösungen 
mitwirken werden. Im Vorfeld der Ideenschmiede sollten daher thematischer Zuschnitt und geeig-
nete (Umsetzungs-)akteur*innen gut aufeinander abgestimmt werden. Grenzen der Ideenschmiede 
liegen bei komplexen Problemen, deren Lösung voraussetzungsvoll ist, etwa weil sie von infrastruk-
turellen Trägheiten, Interessenkonflikten und Machtverhältnissen geprägt ist, das Zusammenwirken 
vieler Akteure oder eine hohe spezifische Expertise erfordert.16  

Dokumentationen der vier Ideenschmieden finden sich auf: https://www.bmu.de/nachhaltiger-kon-
sum-teilhabe/ 

3.3 Handlungsmöglichkeiten für bundespolitische Akteure 

3.3.1 Förderprogramm für Kurzzeitexperimente 

Begründung und Ziel: Die Kurzzeitexperimente haben sich als erfolgversprechende Methode er-
wiesen, um nachhaltige Konsumpraktiken beispielhaft für neue Zielgruppen erfahrbar zu machen. 
Zugleich wurde deutlich, dass das Engagement und die Kooperation bestehender zivilgesellschaft-
licher Initiativen entscheidend für den Erfolg sind. Daher zielt das Förderprogramm darauf, beste-
hende Initiativen des bürgerschaftlichen (Nachhaltigkeits-)Engagements zu motivieren, zu stärken 
und zu vernetzen. 

Wer setzt es um? Das Programm ließe sich auf Bundesebene im Rahmen der Verbändeförderung 
des BMU realisieren. Eine Kooperation mit Akteuren, die in der Umsetzung ähnlicher niedrigschwel-
liger Programme erfahren sind, wird empfohlen. In Frage kommt beispielsweise die Stiftung Mitar-
beit, an deren erfolgreiches Programm „Werkstatt Vielfalt“ der hier skizzierte Vorschlag anknüpft und 
die zahlreiche hilfreiche Materialien zur Verfügung stellt. Die Stiftung könnte bei der Konzeption des 
Förderprogramms beraten und es in ihrem Netzwerk bekannt machen.  

Ausgestaltung: Das Förderprogramm orientiert sich an folgenden Prinzipien, die sich aus der Aus-
wertung von Nachhaltigkeitsinitiativen und den Erfahrungen aus den Kurzzeitexperimenten ableiten 
lassen: 

• Die finanzielle Förderung bietet einen positiven Anreiz, damit Nachhaltigkeitsinitiativen sich für 
eine Zielgruppenerweiterung und zielgruppenbezogene Unterstützungsinitiativen für Nachhaltig-
keitsthemen interessieren;  

                                                
 

16 Das gilt generell für die Anwendung von Design-Thinking-Methoden, vgl. https://adamag.de/design-thinking-ideolo-
gie-kritik  

https://www.bmu.de/nachhaltiger-konsum-teilhabe/
https://www.bmu.de/nachhaltiger-konsum-teilhabe/
https://adamag.de/design-thinking-ideologie-kritik
https://adamag.de/design-thinking-ideologie-kritik
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Text hier eingeben  

• Eigeninteresse, Kreativität und intrinsische Motivation der Initiativen werden für die gemeinsame 
Entwicklung und Umsetzung innovativer Projektideen genutzt und entsprechende Gestaltungs-
freiräume ermöglicht; 

• der Aufwand für die Beantragung und Abrechnung wird so gering wie möglich gehalten; 

• Eine begleitende fachliche Unterstützung stärkt die Kompetenzen, die Aktivitäten auch nach Aus-
laufen der Förderung weiterzuführen.  

Diese Prinzipien könnten wie folgt ausgestaltet werden: Zuwendungsempfänger sind „Tandems“ aus 
mindestens einer Initiative, die sich mit nachhaltigem Konsum beschäftigt und einer zweiten, die 
spezifische Zielgruppen adressiert. Voraussetzung für die Förderung ist eine gemeinsame Antrag-
stellung der zwei (oder mehr) beteiligten Initiativen. Eine besondere Organisationsstruktur sollte 
nicht verlangt werden, so dass sich auch informelle Initiativen bewerben können.  

Gegenstand der Förderung sind zeitlich begrenzte Aktivitäten (beispielsweise Aktionstage), bei de-
nen Praktiken nachhaltigen Konsums von neuen Zielgruppen alltagsnah erprobt werden können. 
Dies wird in der Ausschreibung konkretisiert, indem Themenfelder (z.B. Mobilität, Ernährung, Be-
kleidung, Reparatur…) und Zielgruppen (beispielsweise Menschen mit geringem Einkommen, Ju-
gendliche, ältere Menschen, Geflüchtete…) benannt werden. Diese Aufzählung sollte jedoch nicht 
abschließend sein, um kreative Ideen der Antragstellenden zu ermöglichen. Auch die Verwendung 
vorgegebener „Blaupausen“ (etwa auf Basis der Leitfäden aus dem Projekt „Nachhaltiger Konsum 
im Dialog“) und die Wiederholung anderswo realisierter Aktivitäten sollten möglich sein. 

Förderfähig sind Sachkosten zur Umsetzung der Aktivität, beispielsweise Kosten der Öffentlichkeits-
arbeit, Raummieten, Catering, Arbeitsmittel. Auch hier sollte die Liste nicht abschließend sein; die 
Initiativen sollten jedoch darlegen, wofür die Mittel benötigt werden. Die Fördersummen sollten nied-
rig liegen, damit eine schlanke Abwicklung möglich ist und die intrinsische Motivation erforderlich 
bleibt; beispielsweise 1.000 Euro pro Aktivität. 

Die Antragstellung sollte so unkompliziert und bürokratiearm wie möglich gestaltet werden. Bei-
spielsweise könnte eine ein- bis zweiseitige formlose Projektskizze, eine Auflistung der erwarteten 
Kosten sowie Selbstdarstellungen der beteiligten Initiativen verlangt werden. Der Nachweis der Ver-
wendung könnte in Form einer kurzen (Foto-)Dokumentation. Bei Verwendung eines standardisier-
ten Formates könnten diese Dokumentationen auch gesammelt und in einer Projektdatenbank zur 
Verfügung gestellt werden, die weiteren Initiativen als Anregung dienen kann. 

Es sollten unterstützende Materialien zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise die im Projekt 
„Nachhaltiger Konsum im Dialog“ erstellten Leitfäden, die im Zuge der Förderung aufzubauende 
Projektdatenbank sowie Materialien von Kooperationspartnern und Multiplikatoren. Zusätzlich könn-
ten eine Preisverleihung und ein Preisgeld für besonders erfolgreiche Tandem-Projekte vorgesehen 
werden. 
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3.3.2 Ideenschmieden als Instrument im Rahmen von Dialogverfahren 

Begründung und Ziel: Ideenschmieden eignen sich als Ergänzung klassischer Bürger*innen-Dia-
logverfahren oder als Baustein in deren Rahmen. Sie ergänzen die Funktionen, Wissen und Mei-
nungen von Bürger*innen einzuholen oder Empfehlungen an Entscheidungsträger*innen zu geben, 
durch die Erarbeitung konkreter, breit getragener Problemlösungen.  

Wer setzt es um? Bundespolitische Akteure können das Format „Ideenschmieden“ im Rahmen 
eigener Dialogverfahren einsetzen. Es eignet sich jedoch auch für Kommunen, Unternehmen und 
zivilgesellschaftliche Initiativen zur Adressierung von Problemen oder Initiierung lokaler Aktivitäten. 
So könnte beispielsweise ein Unternehmen die Ideenschmiede nutzen, um nachhaltige Dienstleis-
tungen zu entwickeln, ein kommunaler Verkehrsbetrieb für die Gestaltung seines Mobilitätsangebo-
tes oder eine Kommune im Rahmen ihres Klimaschutzprogrammes. Bundespolitische Akteure kön-
nen dazu beitragen, indem sie das Format über das Nationale Netzwerk Nachhaltiger Konsum, über 
Fachtagungen mit Beteiligungsanbietern oder im Rahmen ausgeschriebener Projekte bekannt ma-
chen und die weitere Erprobung und Weiterentwicklung fördern. 

4 Soziale Teilhabe durch nachhaltigen Konsum: Ein „Teilhabe-Radar“ aufbauen  

Die Ergebnisse des Verbraucher*innenpanels (vgl. Abschnitt 2.3) zeigen, dass nachhaltiger Konsum 
einen wichtigen Beitrag zur sozialer Teilhabe leisten, aber auch dazu im Widerspruch stehen kann. 
Daher wird hier empfohlen, ein „Teilhabe-Radar“ zu entwickeln. Dabei handelt es sich um ein 
Prüfinstrument, mit dem Aspekte der sozialen Teilhabe im Zusammenhang mit nachhaltigem Kon-
sum untersucht werden können. Es soll Synergien und Konflikte zwischen nachhaltigen Kon-
sumpraktiken und sozialer Teilhabe bei unterschiedlichen Gruppen erkennen sowie Barrieren iden-
tifizieren, die verhindern, dass Teilhabechancen durch nachhaltigen Konsum realisiert werden. 

Ein solches Radar kann bei der Planung und Umsetzung von Politikmaßnahmen eingesetzt werden. 
Auf diese Weise informierte Politik kann beispielsweise  

• besser einschätzen, welche Praktiken aus Teilhabesicht vielversprechend sind und ein hohes 
Verbreitungspotenzial besitzen, aber auch, für welche Gruppen und bei welchen Zielgruppen Kon-
flikte zwischen nachhaltigem Konsum und sozialer Teilhabe auftreten können. Dies kann bei der 
Priorisierung und Instrumentierung von Handlungsfeldern berücksichtigt werden; 

• genauer erkennen, welche Barrieren einer Verbreitung nachhaltiger Praktiken entgegenstehen, 
die eigentlich Teilhabe ermöglichen würden. Darauf aufbauend können zielgenaue Instrumente 
entwickelt werden, damit die Teilhabechancen realisiert werden können; 

• in der Kommunikation von Politikmaßnahmen die Teilhabechancen für spezifische Zielgruppen 
herausarbeiten (gegenüber diesen Zielgruppen sowie gegenüber der allgemeinen Öffentlichkeit).  

In Abschnitt 4.1 wird – aufbauend auf den Ergebnissen des Verbraucher*innenpanels – beispielhaft 
verdeutlicht, worin Synergien und Konflikte zwischen sozialer Teilhabe und nachhaltigem Konsum 
sowie Barrieren für die Realisierung sozialer Teilhabe bestehen können. In Abschnitt 4.2 werden 
Leitfragen und Prüfpunkte für soziale Teilhabe im Zusammenhang mit nachhaltigem Konsum skiz-
ziert. In Abschnitt 4.3 werden Schlussfolgerungen gezogen, wie diese Art von Prüfung über das 
Projekt hinaus zu einem „Teilhabe-Radar“ weiterentwickelt werden könnte.  
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Text hier eingeben  

4.1 Soziale Teilhabe und nachhaltiger Konsum: Beispielhafte Erkenntnisse aus 
dem Verbraucher*innenpanel 

Mit den folgenden Beispielen soll illustriert werden, welche Synergien, Konflikte und Barrieren mit 
Hilfe einer Teilhabeperspektive auf nachhaltigen Konsum identifiziert werden können. Sie beruhen 
hauptsächlich auf den Ergebnissen der Sekundäranalyse und den Befunden des Verbraucher*in-
nenpanels17 im Rahmen des Forschungsprojektes „Nachhaltiger Konsum im Dialog“ (vgl. Abschnitt 
2.3 und Umweltbundesamt (2020b)). Mit Hilfe von Fokusgruppen und einem 18-wöchigen Online-
Dialog wurden 83 Teilnehmende aus verschiedenen sozialen Milieus befragt. In Anlehnung an die 
in der Umweltbewusstseinsforschung verwendeten Milieumodelle (vgl. Rubik et al. 2019) lag der 
Fokus dabei v.a. auf jungen Milieus, prekären Milieus und Milieus des bürgerlichen Mainstreams, 
Um auch Menschen, die bislang wenig Beteiligungserfahrung haben und sich noch nicht mit Nach-
haltigkeitsthemen auseinandergesetzt haben, zu erreichen und über einen längeren Zeitraum zu 
motivieren, wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen: Die Teilnehmenden wurden nach geeigne-
ten Kriterien rekrutiert (z.B. Alter, Einkommen, Migrationshintergrund, Einstellungen zu Konsum). 
Sie erhielten einen monetären Anreiz, von dem ein Teil erst nach Abschluss der Erhebung ausge-
zahlt wurde. Sie lernten sich zunächst in den Fokusgruppen persönlich kennen, um eine vertrauens-
volle Atmosphäre zu schaffen. Im Online-Dialog diskutierten sie in Gruppen mit annähernd ähnlicher 
Ausdrucksfähigkeit, um auch weniger sprachgewandten Teilnehmenden einen sicheren Rahmen zu 
bieten. Die Forschenden gaben den Teilnehmenden wöchentlich anregende Inputs und Wochenauf-
gaben und moderierten die Diskussion. Diese Methodenkombination hat sich bewährt, um die Per-
spektive von Personen außerhalb der typischen nachhaltigkeitsorientierten18 Milieus kennenzuler-
nen – etwas, das in der sozialwissenschaftlichen Nachhaltigkeitsforschung häufig zu kurz kommt. 

Auf Basis der Befunde des Verbraucher*innen-Panels arbeitete das Team charakteristische Logiken 
der sozialen Teilhabe und Beteiligung an nachhaltigem Konsumpraktiken für die einzelnen Milieus 
heraus. Im Zentrum stand dabei die Frage, inwiefern diese Konsumpraktiken aus Sicht der Befragten 
als Erweiterung bzw. als Beeinträchtigung materieller und symbolischer Chancen der sozialen Teil-
habe angesehen werden. Ebenso wurden Barrieren identifiziert, die die Verwirklichung von Teilha-
bechancen behindern können.  

In Abschnitt 4.1.1 wird ein vergleichender Blick auf verschiedene Konsumpraktiken aus Teilha-
besicht geworfen. Die Abschnitte 4.1.2 bis 4.1.4 vertiefen einzelne Praktiken. Dafür wurden exemp-
larisch jeweils eine Praktik ausgewählt, die überwiegend Synergien bietet, eine, die überwiegend 
Konflikte verursacht, und eine, die sich ambivalent darstellt. Zudem werden verschiedene Hand-
lungsfelder abgedeckt.19 

                                                
 

17 Ergänzt werden die Erkenntnisse um einzelne Ergebnisse der Initiativen-Auswertung und Ideenschmie-
den. 
18 Damit sind hier soziale Milieus gemeint, in deren Grundorientierungen Nachhaltigkeit und Ökologie eine 
wichtige Rolle spielen. Diese Orientierungen können durchaus im Widerspruch zum tatsächlichen Ressour-
cenverbrauch stehen, da es sich häufig um Wohlhabende mit entsprechend ressourcenintensiverem Le-
bensstil handelt.  
19 In Umweltbundesamt (2020b) sind die Ergebnisse ausführlicher und für weitere Handlungsfelder und 
Praktiken dargestellt. 
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4.1.1 Clusterung nachhaltiger Konsumpraktiken aus Teilhabesicht  

Zum Abschluss der Fokusgruppen wurden die Teilnehmenden des Verbraucher*innenpanels nach 
ihrer Bereitschaft zur Veränderung ihrer Konsumpraktiken gefragt. Dazu wurden sie gebeten, aus 
einer Liste von nachhaltigen Konsumpraktiken jeweils maximal drei auszuwählen, bei denen sie sich 
gut vorstellen können, sie umzusetzen. Darüber hinaus konnten sie bis zu drei Praktiken benennen, 
bei denen sie sich dies überhaupt nicht vorstellen können. Diese Methode der erzwungenen Aus-
wahl ist geeignet, besonders ausgeprägte positive oder negative Einstellungen ans Licht zu bringen. 
Praktiken, die weniger starke Reaktionen auslösen, werden nicht bewertet. Die Auswertung er-
laubte, drei Gruppen von Praktiken zu identifizieren (vgl. Umweltbundesamt (2020b)): 

• Praktiken, die weit überwiegend gut vorstellbar erschienen. Dazu gehörten zum Beispiel die 
Vermeidung von Lebensmittelverschwendung oder von Verpackungen;  

• Praktiken, die weit überwiegend nicht vorstellbar waren. Dazu gehörte beispielsweise, kein ei-
genes Auto zu besitzen oder weniger mit dem Flugzeug zu verreisen;  

• Praktiken, die stark polarisierten. Dazu gehörten etwa, weniger Fleisch zu essen oder Produkte 
aus zweiter Hand zu nutzen. 

Die Hypothese des Forschungsteams lautete, dass die stark positive, stark negative oder stark po-
larisierende Bewertung dieser Praktiken damit zusammenhängt, dass sie entsprechend große Sy-
nergien und Konflikte mit sozialer Teilhabe bergen. Dies konnte bestätigt werden, indem das For-
schungsteam aus der Analyse der Wortbeiträge und Äußerungen im Onlinepanel entsprechende 
Synergien und Konflikte herausarbeitete.  

Sie werden im Folgenden detaillierter am Beispiel von drei Praktiken aus verschiedenen Handlungs-
feldern dargestellt: Lebensmittelverschwendung (überwiegend Synergien), Reduzierung privater 
Flugreisen (überwiegend Konflikte) sowie Nutzung von Secondhand-Produkten (ambivalent). Au-
ßerdem werden Barrieren illustriert, die die Nutzung von bestehenden Teilhabechancen verhindern. 
Schließlich werden mögliche Folgerungen für die politische Instrumentierung angerissen. 

4.1.2 Beispiel: Lebensmittelverschwendung reduzieren 

Lebensmittelverschwendung ist ein Thema, das viele aufrüttelt und emotionalisiert. Dass in Haus-
halten, Handel, Gastronomie und Kantinen verzehrbare Lebensmittel entsorgt werden, ruft quer 
durch alle sozialen Milieus moralische Empörung und Verständnislosigkeit hervor. Lebensmittel 
sparsam verwenden, weitergeben oder für die eigene Nutzung „retten“ bedeutet, im Einklang mit 
Werten zu handeln, die von allen sozialen Gruppen geteilt werden: Solidarität, Bekämpfung von 
Hunger, Wertschätzung von Lebensmitteln. Es ist damit ein Ausdruck sozialer Teilhabe auf der sym-
bolischen Ebene. Zugleich hat die Nutzung verschenkter oder billig abgegebener Lebensmittel einen 
materiellen Nutzen. Und schließlich stellt das Teilen und Weitergeben im Bekanntenkreis auch eine 
Pflege sozialer Beziehungen dar.  

Konflikte mit sozialer Teilhabe können dann entstehen, wenn die Rettung von Lebensmitteln gezielt 
einkommensschwachen Gruppen zugutekommt, wie dies z.B. bei den Tafeln geschieht. Vor allem 
Befragte aus prekären Milieus finden es mitunter beschämend, Lebensmittel von anderen anzuneh-
men. Andererseits wird eine gezielte Vergabe an Bedürftige von vielen als zielführend angesehen, 
da die Lebensmittel dann diejenigen erreichen, die sie sich sonst nicht leisten können.  
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Text hier eingeben  

Milieuspezifische Unterschiede zeigen sich bei der Bedeutung finanzieller Einsparungen. Diese sind 
besonders wichtig für Haushalte mit geringem Einkommen, da sie zur Gewährleistung von Ernäh-
rungssicherheit und damit auch zur Stärkung von sozialer Teilhabe beitragen können. Für die Milieus 
des bürgerlichen Mainstreams ist vor allem die symbolische Ebene interessant: Die Einsparungen 
werden zwar finanziell nicht benötigt, entsprechen aber dem im Milieu geteilten Wert ökonomischer 
Klugheit. Auch für die bessergestellten nachhaltigkeitsorientierten Milieus ist v.a. die symbolische 
Ebene – die Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung – bedeutsam.  

Deutlich wird auch, dass die Realisierung von Teilhabechancen spezifische Kompetenzen erfordert. 
Bei der Vermeidung von Lebensmittelverschwendung sind dies beispielsweise Kompetenzen im 
Umgang mit Lebensmitteln (Einkaufsplanung, Lagerung, Lebensmittelreste verarbeiten, Bedeutung 
des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD)). Auch geschlechtsspezifische Unterschiede spielen dabei 
eine Rolle: So ist vor allem jungen Männern häufig nicht klar, was das MHD bedeutet. Unzu-
reichende Angebote und Rahmenbedingungen stellen weitere Barrieren dar, welche die Nutzung 
von Teilhabechancen durch nachhaltige Konsumpraktiken erschweren: Zu nennen sind hier bei-
spielsweise die Preisgestaltung (günstiger Preis von Großpackungen), fehlender Zugang zu günsti-
gen Angeboten (für übrig gebliebene Lebensmittel sowie rechtliche Vorgaben (z.B. Verbot des Con-
tainerns, lebensmittelrechtliche Hürden und Haftungsrisiken für Initiativen, die Lebensmittel „retten“ 
und verteilen). 

Akteure, die die Barrieren adressieren könnten, sind die Bundesregierung (rechtliche Rahmenbe-
dingungen), der Handel (Packungsgrößen, Preise, Vermarktung nicht-normkonformer Produkte, wie 
„Bio-Helden“ etc.), die Zivilgesellschaft und private Anbieter*innen von Apps (Organisieren des ein-
fachen Zugangs), die Gemeinschaftsverpflegung (Vorbild); die Verbraucherberatung und Schulen / 
Bildungsträger / Medien (Kompetenzvermittlung). 

4.1.3 Beispiel: Secondhand-Produkte nutzen  

Die Polarisierung beim Thema „Nutzung von Produkten aus zweiter Hand“ zeigt einen Konflikt zwi-
schen der materiellen und der symbolischen Ebene von Teilhabe auf, wobei auch hier soziale Diffe-
renzierungen eine Rolle spielen.  

Der Secondhand-Markt ermöglicht materielle Teilhabe, weil er – unter Umständen hochwertige – 
Konsumgüter zu erschwinglichen Preisen zugänglich macht. Damit stehen mehr Konsumoptionen 
zur Verfügung, als wenn die Produkte neu erworben werden müssten. Andererseits kann die Funk-
tion von Neuware als Symbol von Status, Image und Zugehörigkeit eine Barriere für die Nutzung 
von Secondhand darstellen (vgl. vertiefend Abschnitt 4.1.3). 

Kleidung 

Synergien mit sozialer Teilhabe bestehen insbesondere auf materieller Ebene: beim Zugang zu 
hochwertigen (Marken-)Produkten, die man sich sonst nicht leisten könnte. Vor allem bei Kinderklei-
dung ist die Weitergabe im Freundes- und Bekanntenkreis außerdem eine etablierte Praxis in sozi-
alen Netzwerken. Mit dem Schenken und Annehmen festigt man soziale Beziehungen. Vor allem für 
junge Bildungsmilieus, besonders Mädchen und Frauen, bieten gebrauchte Kleider zugleich einen 
symbolischen Mehrwert: Sie erlauben etwa, Kreativität, Nonkonformität oder Stilbewusstsein auszu-
drücken, auch in Verbindung mit Umgestaltung der Produkte.  
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Konflikte mit Teilhabe entstehen zum einen aus der Sicht von Menschen aus prekären Milieus: Ge-
brauchte Produkte bergen für sie die Gefahr der Stigmatisierung. Anders als in nachhaltigkeitsori-
entierten Milieus erscheint das Tragen gebrauchter Kleidung nicht als Stilisierung („Vintage“-Stil), 
sondern als etwas, mit dem man als arm ausweist und als unfähig, sich etwas Neues, modisch 
Aktuelles zu leisten, das sozialen Status und Zugehörigkeit symbolisiert. Bei anderen Gruppen zei-
gen sich Bedenken bezüglich der Hygiene und Misstrauen gegenüber bereits getragener Ware (v.a. 
Männer und Befragte mit Migrationshintergrund).  

Barrieren, die die Realisierung bestehender Teilhabechancen behindern, sind ein geringes Interesse 
an Qualität und Dauerhaftigkeit insbesondere bei Teilen der jungen Milieus und des bürgerlichen 
Mainstreams. Ohne eine Betrachtung des Qualitätsaspektes (Stichwort „Fast Fashion“) lässt der 
niedrige Preis von Neuware Secondhand-Ware als nicht konkurrenzfähig erscheinen. Darüber hin-
aus erschweren die teils geringe Auswahl (z.B. Männerkleidung) und Übersichtlichkeit des Angebots 
sowie ein Mangel an vertrauenswürdiger Qualität eine weitere Verbreitung von Secondhand-Beklei-
dung. 

Denkbare Möglichkeiten zur (politischen) Abmilderung der Konflikte und Abbau der Barrieren sind 
z.B.: die Kommunikation von Wiederverwendung und -verwertung als Image und Trend, wie dies 
bereits Hersteller wie Patagonia, Vaude oder H&M umsetzen („Normalisierung“); das Mainstreaming 
eines breiten Secondhand-Angebots integriert in den „konventionellen“ Handel, z.B. durch Verkaufs-
flächen für Secondhand-Produkte im Handel sowie eine Qualitätssicherung, z.B. mittels einer Mar-
kenstrategie oder einer Garantie für gebrauchte Produkte. In den Ideenschmieden entwickelt wurden 
außerdem Kommunikationskampagnen und -maßnahmen zur Aufwertung gebrauchter Kleidung, 
beispielsweise durch die Bundesregierung, Zusammenschlüsse von Handelsunternehmen oder 
durch glaubwürdige Akteure der Zivilgesellschaft. Schließlich würde durch konsequente Durchset-
zung von Nachhaltigkeitsanforderungen an Neuware dem Fast-Fashion-Trend entgegengewirkt.  

Wichtige Akteure sind die Bundesregierung (Rücknahme-/ Recyclingvorgaben, Zertifizierung, Kom-
munikation), der Handel, sowie Markenhersteller, Mode-Designer*innen und Verwertungseinrichtun-
gen.  

Unterhaltungselektronik, Smartphone 

Ähnlich wie bei Kleidung eröffnet Secondhand auch bei diesen Produkten Synergien mit sozialer 
Teilhabe, indem es Zugang zu hochwertigen (Marken-)Produkten ermöglicht, die man sich sonst 
nicht leisten könnte. Im Vergleich zu Kleidung sind Konflikte mit sozialer Teilhabe bei Unterhaltungs-
elektronik weniger stark ausgeprägt: Für Jugendliche aus prekären Milieus ist Neuheit nur partiell 
von Bedeutung. Wichtiger sind Markenprestige und überhaupt ein funktionierendes Smartphone zu 
haben.  

Barrieren bestehen aus der Sicht der Teilenehmer*innen des Panels v.a. im Mangel an vertrauens-
würdiger Qualität und zuverlässigen Anbietern. Viele berichten über schlechte Erfahrungen beim 
Secondhand Kauf im Internet (aus eigener Erfahrung oder vom Hörensagen), befürchten versteckte 
Schäden oder Mängel oder finden den Aufwand bei der Suche zu hoch.  

Möglichkeiten zur (politischen) Adressierung der Barrieren sind der Aufbau von Secondhand Linien 
im Handel mit großer Auswahl und Qualitätssicherung (z.B. mittels Marken, Garantie, Siegel). Wich-
tige Akteure sind die Bundesregierung (Vorgaben für Rücknahme-/ Recyclingvorgaben), der Handel, 
Markenhersteller, Provider etc. 
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Text hier eingeben  

4.1.4 Beispiel: Private Flugreisen überdenken  

Fernreisen mit dem Flugzeug galten im Verbraucher*innenpanel als selbstverständliche Form sozi-
aler Teilhabe, von der niemand ausgeschlossen werden sollte. Der Flug in den Urlaub wurde nicht 
nur als Erfüllung des Bedürfnisses nach Freiheit, Erlebnis, Kennenlernen anderer Länder und Kul-
turen und Ausbrechen aus der Disziplin des Alltags gesehen. Vor allem für jüngere Menschen ver-
körperte das Fliegen auch eine soziale Norm, der es zu entsprechen gilt, und schien unerlässlich, 
um soziale und berufliche Kontakte in einer globalisierten Welt zu knüpfen und zu pflegen. Für viele 
Befragte mit Migrationshintergrund stellte sich Fliegen als einzige Möglichkeit dar, familiäre Bindun-
gen im Herkunftsland aufrechtzuerhalten. Diese Wahrnehmung war quer durch die verschiedenen 
sozialen Milieus verbreitet – mit Ausnahme der prekären Milieus, bei denen aus finanziellen Gründen 
kaum Spielräume für einen Urlaub bestehen. 

Eine Barriere war das oft nur geringe Wissen über das tatsächliche Ausmaß der Umweltbelastungen, 
die mit Flugreisen verbunden sind. Häufig wurden die Klimawirkungen des Fliegens zwar angespro-
chen, aber mit dem Verweis auf Auto- oder Kreuzfahrten relativiert. Erfahrungen mit alternativen 
Reisemöglichkeiten, wie Bahn- oder Busreisen in Deutschland und Europa, waren vielfach nicht 
vorhanden. 

Die Wirkung von Appellen, das eigene Verhalten zu ändern, wurde dementsprechend sehr skeptisch 
eingeschätzt. Eine Veränderung erschien nur durch politische Interventionen möglich. Diese wurden 
jedoch zugleich sehr kritisch diskutiert. Zwar wurden die niedrigen Preise im Billigflugsektor von 
vielen als Fehlentwicklung betrachtet, und vereinzelt wurde die Forderung nach (staatlicher) Regu-
lierung hin zu realistischen Flugpreisen laut. Der Vorschlag, auf die durch Flugzeuge verursachten 
Treibhausgase eine verbindliche Abgabe zu erheben, war jedoch kontrovers. Dabei traten auch so-
ziale Differenzierungen zutage: Vor allen die Milieus des bürgerlichen Mainstreams reagierten em-
pört auf eine weitere Steuer, die den eigenen wohl verdienten Jahresurlaub infrage stellen würde. In 
den nachhaltigkeitsorientierten Milieus gab es einige, die eine solche Abgabe begrüßen würden. 
Allerdings überwogen die Bedenken, dass eine verpflichtende Abgabe weniger Wohlhabende vom 
Fliegen ausschließen könnte. Junge Prekäre sahen sich weniger tangiert, da sie selten fliegen und 
weniger betroffen sind.  

Eher wurden politische Maßnahmen befürwortet, die alternative Möglichkeiten der Mobilität und der 
damit verbundenen Teilhabe fördern. Die Teilnehmenden regten an, dort wo es von der Entfernung 
her möglich ist, Bahn und Bus stärker zu propagieren und preislich und zeitlich attraktive Angebote, 
z.B. von Bahnreisen, stärker zu kommunizieren.  

Insgesamt wird deutlich, dass private Flugreisen als fester Bestandteil von sozialer Teilhabe ange-
sehen werden. Verzichtsappelle erscheinen daher als wenig aussichtsreich. Alternative Praktiken 
und Bottom-Up Initiativen sind ohne eine Veränderung der politische Rahmensetzung und einen 
kulturellen Wandel nicht in großem Stil zu erwarten. 

Im Zuge der Corona-Pandemie seit Frühjahr 2020 haben sich allerdings die Möglichkeiten zu fliegen 
sowie die Bewertung von Risiken und Nutzen massiv verändert. Zudem konnten umfangreiche Er-
fahrungen mit Alternativen gesammelt werden. Durch digitale Begegnungen und Veranstaltungen 
oder Urlaub im Nahraum konnten viele Menschen soziale Teilhabe auf alternative Weise realisieren. 
Inwiefern sich daraus ein Gelegenheitsfenster ergibt, alternativen Praktiken des Reisens stärker zu 
unterstützen und zu festigen, ist derzeit allerdings nur schwer absehbar. Zudem müssen Politiken 
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zur Förderung eines klimaverträglichen Reisens in Verbindung mit den Herausforderungen des wirt-
schaftlichen Strukturwandels in der Luftfahrtindustrie gedacht und entwickelt werden.20 

Die Beispiele zeigen, dass die teilhabeorientierte Perspektive die Gestaltung politischer Maßnahmen 
auf verschiedene Weise unterstützen kann:  

• Sie hilft, zu unterscheiden, welche Praktiken aus Umweltsicht und welche aus Teilhabesicht be-
sonders relevant sind, und Widersprüche oder Kohärenz zwischen diesen Prioritäten zu iden-
tifizieren. Das kann bei der Auswahl prioritärer Maßnahmen helfen. Ökologische „Big Points“ (wie 
Automobilität) können durch soziale „Big Points“ (wie Lebensmittel retten) ergänzt werden. 

• Sie ermöglicht, Widerstände besser zu verstehen und zu adressieren. Massive Widerstände 
gegen Umweltpolitik können damit zusammenhängen, dass diese Politik in Konflikt mit etablierten 
Teilhabeformen gerät (wie bei der Verteuerung von Auto- und Flugverkehr). Aus dieser Perspek-
tive kann überlegt werden, wie damit umzugehen ist: etwa, indem alternative Teilhabemöglichkei-
ten geschaffen werden (durch alternative Verkehrsinfrastrukturen) und / oder indem die soziale 
Norm delegitimiert wird und damit nicht mehr „Maßstab“ für Teilhabe ist.  

• Sie erlaubt zugleich, Chancen für gesellschaftliche Unterstützung ökologischer Politik zu 
erkennen. Sie bestehen überall dort, wo Politik vor allem Barrieren abbauen kann, damit beste-
hende Teilhabechancen genutzt werden können (wie bei Secondhand-Nutzung). 

• Sie informiert das Nachdenken über die soziale Flankierung ökologischer Politik: Es geht dabei 
nicht nur darum, Einkommenseinbußen auszugleichen, sondern auch um Anerkennung, Identität 
und soziale Beziehungen. Kommunikative Maßnahmen haben daher eine wichtige Funktion. 

4.2 Bausteine des „Teilhabe-Radars“: Leitfragen und Prüfpunkte für das Verhältnis 
von nachhaltigem Konsum und sozialer Teilhabe 

Im Folgenden werden Leitfragen und Prüfpunkte skizziert, die Komponenten eines „Teilhabe-Ra-
dars“ darstellen könnten. 

4.2.1 Soziale Differenzierung und betroffene Gruppen 

Im ersten Prüfschritt sollte identifiziert werden, welche sozialen Differenzierungen beachtet werden 
müssen. Die Leitfrage lautet: Welche Unterscheidungen sind im jeweiligen Handlungsfeld wich-
tig? (Stieß et al. 2019).21 Es kann davon ausgegangen werden, dass bestimmte Differenzierungen 
unabhängig vom Handlungsfeld (fast) durchgängig von Bedeutung sind: 

• Geschlecht (Gender), da es Relevanz auf vielen Dimensionen hat, z.B. Verteilung von Erwerbs- 
und Sorgearbeit (z.B. die Verantwortung für Ernährung und Gesundheit), Zeitverfügbarkeit, Ge-
schlechtsidentität 

                                                
 

20 Vgl. dazu auch: https://www.uni-magdeburg.de/Universit%C3%A4t/Im+Portrait/Profilierungsschwer-
punkte/Forschung+_+Transfer/PM+49_2020-p-108800.html  
21 Das Arbeitspapier ist noch unveröffentlicht; die Ergebnisse werden jedoch in den Abschlussbericht einge-
hen, der voraussichtlich im Frühjahr 2021 erscheint. 

https://www.uni-magdeburg.de/Universit%C3%A4t/Im+Portrait/Profilierungsschwerpunkte/Forschung+_+Transfer/PM+49_2020-p-108800.html
https://www.uni-magdeburg.de/Universit%C3%A4t/Im+Portrait/Profilierungsschwerpunkte/Forschung+_+Transfer/PM+49_2020-p-108800.html
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• Einkommen, da nachhaltiger Konsum fast immer materielle Vor- oder Nachteile bietet; 

• Lebensform, da die Versorgung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen die Verfügbar-
keit zeitlicher und finanzieller Ressourcen beeinflusst und damit auch die Spielräume für nachhal-
tige Konsumpraktiken einschränkt; 

• Wertorientierungen dort, wo Konsumpraktiken eine besonders starke symbolische Aufladung 
z.B. als Statussymbol oder Symbol der Gruppenzugehörigkeit erfahren; 

Darüber hinaus können beispielsweise folgende Aspekte eine Rolle spielen: 

• Jugend / Alter, z.B. mit Bezug auf altersspezifische Ressourcenausstattung, Eigenständigkeit, 
gesundheitliche Situation oder lebensabschnittsspezifische Herausforderungen; 

• Bildung dort, wo spezielle Kompetenzen erforderlich sind (oder erworben werden können); 

• Migrationshintergrund dort, wo nachhaltige Konsumpraktiken Werte und Normen der Herkunfts-
gemeinschaft oder die Beziehungen zu dieser Gemeinschaft beeinflussen; 

• geographische / regionale Verortung, da viele Konsumpraktiken auf Infrastrukturen angewie-
sen sind, die sich z.B. zwischen städtischen und ländlichen Räumen unterscheiden.   

4.2.2 Synergien und Konflikte zwischen Konsumpraktiken und sozialer Teilhabe 

Im nächsten Prüfschritt lautet die zentrale Leitfrage: Welche Synergien und Konflikte gibt es zwi-
schen der in Frage stehenden nachhaltigen Konsumpraktik und sozialer Teilhabe? Und für 
wen? Zur Konkretisierung kann nach der materiellen und symbolischen Dimension sozialer Teilhabe 
oder nach den unterschiedlichen Teilhabeformen (vgl. Kapitel 2.2) gefragt werden. Bei der Frage 
„Für wen?“ sind die im ersten Schritt identifizierten sozialen Differenzierungen zu berücksichtigen.  
In Tabelle 2  wird das beispielhaft illustriert. 
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Tabelle 2:  Synergien und Konflikte zwischen nachhaltigen Konsumpraktiken und  
verschiedenen Teilhabedimensionen und -formen 

 Synergien Konflikte 
Leitfragen, die sich aus den Teilhabedimensionen ableiten lassen 
Materielle  
Dimension 

Ermöglicht die nachhaltige Konsumpraktik 
- finanzielle Ersparnis? 
- zusätzliche Einkommensmöglichkeiten? 
- Zugang zu (hochwertigen) Gütern und 

Dienstleistungen, die man sich sonst nicht 
leisten könnte? 

- Zeitersparnis? 

Unterscheidet sich dies z.B. nach Ge-
schlecht, Einkommen, Wohnort…?  

Bedeutet die nachhaltige Konsumpraktik 
- erhöhte finanzielle Kosten? 
- Einschränkung der verfügbaren Gü-

ter(vielfalt)? 
- materielle Entwertung getätigter Investi-

tionen (sunk cost)? 
- zusätzlichen Zeitaufwand? 

Unterscheidet sich dies z.B. nach Ge-
schlecht, Einkommen, Wohnort…? 

Symbolische 
Dimension 

Entspricht die nachhaltige Konsumpraktik 
gesellschaftlich (oder in der eigenen Be-
zugsgruppe) anerkannten Werten, Normen 
und Lebenszielen? 
Ermöglicht die nachhaltige Konsumpraktik 
- die eigene (Geschlechts-, kulturelle…) 

Identität zu betonen? 
- Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu zeigen? 

Unterscheidet sich dies z.B. nach Ge-
schlecht, Einkommen, Wohnort…? 

Bedeutet die nachhaltige Konsumpraktik 
- eine Entwertung eigener Lebensziele 

und Statussymbole? 
- einen Widerspruch zur eigenen (Ge-

schlechts-, kulturellen…) Identität? 
- eine Stigmatisierung in der eigenen Be-

zugsgruppe oder der Gesellschaft ins-
gesamt? 

Unterscheidet sich dies z.B. nach Ge-
schlecht, Einkommen, Wohnort…? 

Leitfragen, die sich aus den Teilhabeformen ableiten lassen 
Teilhabeform: 
Arbeit 

Ermöglicht die nachhaltige Konsumpraktik 
- sinnstiftende Tätigkeit? 
- Brücke in den Arbeitsmarkt? 
- Erleichterung von Sorgearbeit? 

Unterscheidet sich dies z.B. nach Ge-
schlecht, Einkommen, Wohnort…? 

Bedeutet die nachhaltige Konsumpraktik 
- eine zusätzliche Arbeitsbelastung z.B. 

für Sorgearbeit? 
- eine Entwertung beruflicher Kompeten-

zen? 
Erschwert sie Mobilität zum Arbeitsplatz? 

Unterscheidet sich dies z.B. nach Ge-
schlecht, Einkommen, Wohnort…? 

Teilhabeform: 
Kulturelle Teil-
habe 

Ermöglicht die nachhaltige Konsumpraktik 
- Kompetenzen und Fähigkeiten unter Be-
weis zu stellen? 
- neue Kompetenzen zu erlernen? 

Unterscheidet sich dies z.B. nach Ge-
schlecht, Einkommen, Wohnort…? 

Bedeutet die nachhaltige Konsumpraktik 
eine Entwertung bestehender Fähigkei-
ten?  

Unterscheidet sich dies z.B. nach Ge-
schlecht, Einkommen, Wohnort…? 

Teilhabeform: 
Soziale Nah-
beziehungen 

Ermöglicht die nachhaltige Konsumpraktik 
Begegnung und sozialen Austausch durch 
gemeinsames Handeln? 

Unterscheidet sich dies z.B. nach Ge-
schlecht, Einkommen, Wohnort…? 

Bedeutet die nachhaltige Konsumpraktik 
eine Einschränkung der Mobilität und von 
Möglichkeiten der Begegnung? 

Unterscheidet sich dies z.B. nach Ge-
schlecht, Einkommen, Wohnort…? 

Im Ergebnis kann identifiziert werden, ob eine Praktik überwiegend Synergien oder Konflikte bietet,  
oder ob sie ambivalent ist. 



Nachhaltiger Konsum im Dialog: Anregungen für die Politik  
 
 

27 
 

Text hier eingeben  

4.2.3 Adressieren von Barrieren  

Selbst wenn eine nachhaltige Konsumpraktik Teilhabechancen bietet, kann es sein, dass sie auf-
grund weiterer Barrieren nicht umgesetzt wird. Die zentrale Leitfrage im nächsten Schritt lautet da-
her: Welche Barrieren verhindern, dass vorhandene Teilhabechancen durch nachhaltigen 
Konsum wahrgenommen und genutzt werden? Und wer ist davon betroffen? 

Barrieren werden beispielsweise durch die Umweltpsychologie oder integrierte sozio-psychologi-
sche Handlungsmodelle auf unterschiedliche Weise benannt und systematisiert. Daraus können 
sich etwa folgende Prüfpunkte ergeben (die Liste ist nicht erschöpfend):  

• Stehen Gewohnheiten und Pfadabhängigkeiten im Weg? 

• Sind Alternativen aufgrund fehlender Infrastrukturen und Angebote nicht umsetzbar (z.B.: feh-
lende Alternativen zu Einwegverpackungen, fehlende oder schwer zugängliche Rücknahmemög-
lichkeiten, fehlende Rad-/ Fußwege, fehlende fleischlose Angebote in Restaurants, Kantinen etc.; 
rechtliche Barrieren; fehlende Zeit?); 

• Fehlen Wissen oder Kompetenzen (z.B.: Mindesthaltbarkeitsdatum verstehen, ohne Fleisch ko-
chen können, Fahrradfahren können); 

• Gibt es andere entgegenstehende Anreize und widersprüchliche Motivationslagen? 

Auch hier muss entsprechend der im ersten Schritt identifizierten sozialen Differenzierungen unter-
schieden werden. Darauf aufbauend kann überprüft werden, mit welchen politischen Initiativen die 
Barrieren adressiert werden könnten. 

4.3 Weiterentwicklung zu einem „Teilhabe-Radar“ 

Ziel des Teilhabe-Radars: In Kapitel 4.1 und in Umweltbundesamt (2020b) wurden beispielhafte 
Erkenntnisse zum Verhältnis von sozialer Teilhabe und nachhaltigem Konsum präsentiert. Wenn 
Politikmaßnahmen zu nachhaltigem Konsum geplant werden, kann jedoch weiteres Wissen zum 
Thema nötig werden. Beispielweise könnten zusätzliche Handlungsfelder und Praktiken interessie-
ren, die bisher nicht untersucht wurden (wie etwa Plastik / Mikroplastik oder Wohnfläche). Oder man 
möchte in Erfahrung bringen, wie ein bestimmtes Politikinstrument – etwa eine Steuer – auf All-
tagspraktiken und Teilhabemöglichkeiten wirkt. Für diese Zwecke wird empfohlen, mit Hilfe der in 
Kapitel 4.2 beispielhaft skizzierten Leitfragen und Prüfpunkte ein „Teilhabe-Radar“ zu entwickeln, 
das verbleibende offene Fragen klärt. 

Entwicklungsschritte: Die Entwicklung könnte durch Fachbehörden (etwa Umweltbundesamt) er-
folgen oder extern vergeben werden. Sie sollte mindestens folgende Schritte umfassen: 

• Entscheidung, ob ein eigenständiges Instrument entwickelt werden soll oder die Zwecke besser 
durch eine Integration in bestehende Instrumente (Gender Impact Assessment (vgl. Umweltbun-
desamt (2020a)), Social Impact Assessment) erfüllt werden; 

• Ergänzung, Systematisierung und theoretische Einbettung der Leitfragen und Prüfpunkte; 

• Regeln und Empfehlungen für die fallbezogene Anpassung der Leitfragen und Prüfpunkte; 
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• Identifikation geeigneter Methoden, mit denen die Leitfragen beantwortet werden können; 

• Entwicklung eines Leitfadens / Ablaufschemas für die Durchführung der Prüfung; 

• Identifikation weiterer Quellen und Hilfsmittel; 

• Integration in ein Dokument und / oder Software. 

Einsatz: Das Radar könnte von Behördenmitarbeiter*innen eingesetzt werden, oder eine Teilhabe-
Prüfung könnte extern beauftragt werden. Neue Themenfelder, über die nur wenig empirische Daten 
vorliegen, können mit Hilfe sozialempirischer Untersuchungen erschlossen werden. Das Modell des 
Verbraucher*innen-Panels eignet sich dafür gut, da es mit seinen methodischen Charakteristika ge-
lang, Zielgruppen zu erreichen, die sich ansonsten im Zusammenhang von Nachhaltigkeitspolitik 
weniger äußern (vgl. Abschnitt 4.1).  

Für wichtige Vorhaben könnten Fachgespräche mit Vertreter*innen von Sozialverbänden, Kommu-
nen (als Akteure der Daseinsvorsorge), Gender-Expert*innen und Advocacy-Gruppen (beispiels-
weise für die Belange von Jugendlichen, älteren Menschen, des ländlichen Raums oder neu Zuge-
wanderter) geführt werden. Sie könnten als „Sounding Board“ auf der Basis der Prüfergebnisse die 
geplanten Politikmaßnahmen aus Teilhabesicht reflektieren und kommentieren. Ebenfalls wäre zu 
prüfen, welche bestehenden Gremien diese Aufgabe mit übernehmen könnten. 

5 Fazit 

Eine breite Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an nachhaltigem Konsum und an der aktiven 
Gestaltung seiner Rahmenbedingungen hilft, nachhaltige Konsumpraktiken in der Gesellschaft zu 
verankern und für die Einzelnen zu erleichtern. Die Betrachtung nachhaltigen Konsums aus der Sicht 
sozialer Teilhabe unterstützt dabei: Sie bietet ein tiefergehendes Verständnis für eventuelle Wider-
stände und zeigt zugleich neue Chancen auf, soziale und ökologische Ziele gemeinsam zu erreichen 
und damit nachhaltigen Konsum anschlussfähig und wünschenswert zu machen. 

Dafür braucht es das Engagement vieler gesellschaftlicher Akteure auf unterschiedlichen Ebenen. 
Das Papier hat einige Ansatzpunkte aufgezeigt, wie bundespolitische Akteure dazu beitragen kön-
nen: durch die Förderung geeigneter Beteiligungsformate, durch die Aufklärung der Beziehungen 
zwischen nachhaltigem Konsum und sozialer Teilhabe, und durch die Berücksichtigung dieser Be-
ziehungen bei der Politikgestaltung.  
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