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1. Vorwort

Das konstruktive Online-Medium Perspective Daily hat mit Förderung der DBU 44 innova-

tive journalistische Texte sowie 19 Podcasts erstellt, die mit den Mitteln des Konstruktiven 

Journalismus in erster Linie die Akzeptanz umweltverträglicher und nachhaltiger bewegli-

cher Konsumgüter stärken sollen. Die Beiträge sind auf der Homepage von Perspective Dai-

ly erschienen und auf einer Themenseite gebündelt, wurden über soziale Medien, Newslet-

ter-Kanäle und Partnermedien an Rezipienten im sechsstelligen Bereich ausgespielt. Zur 

Evaluation wurde eine breite Leserumfrage initiiert, die mithilfe von Uwe Schneidewind, 

Präsident des Wuppertal Instituts, erarbeitet wurde.

2. Projektbeschreibung 

2.1 Einleitung und Hintergrund

Wir alle konsumieren täglich: Der Kauf von Nahrungsmitteln, Kleidung und Medikamenten 

ist überlebenswichtig und erfüllt eine Schlüsselrolle im Leben aller Menschen. Konsum ist 

aber auch soziales Statussymbol, dient der Unterhaltung, ist für viele Menschen Selbst-

zweck und Teil der Kultur geworden.

Dabei ist Konsum mehr als der Tausch von Geld gegen Waren: Konsumhandeln »umfasst 

sowohl, dass Menschen sich über ihre Bedürfnisse und Wünsche klarwerden, als auch, dass 

sie wählen, welche Produkte, Dienstleistungen und Infrastrukturen sie beschaffen, be-

nutzen, in Anspruch nehmen wollen, wie auch, dass sie entscheiden, wann und wie sie 

Produkte entsorgen oder weitergeben wollen.« (aus Konsumbotschaften, Hirzel Verlag, 

2013, S. 132) Nach gängigem Verständnis durchzieht Konsum alle Lebensbereiche, ob Alltag, 

Arbeit oder Freizeit. Er deckt unter anderem die Bereiche Ernährung, Wohnen, Mobilität, 

Gesundheit, Dienstleistungen und weitere ab, wobei im Projekt der alleinige Fokus auf be-

weglichen Konsumgütern liegt, bei denen die Bereiche Ernährung und Mobilität von weni-

gen thematischen Überschneidungen abgesehen ausgeklammert wurden.

Es geht also konkret um Güter aus den Bereichen Elektronik, Haushaltsgegenstände, Klei-

dung, Kulturgüter (Medienträger), Möbel und Einrichtungsgegenstände, Sport- und Frei-

zeitartikel sowie Verpackungen. Der Konsum und das Konsumhandeln dieser beweglichen 

Konsumgüter ist zeitlich und geographisch stark entgrenzt. So hat unser Konsumhandeln 

heute aufgrund globalisierter Produktionsketten einen enormen Einfluss auf die natürli-

chen Systeme. Es beeinflusst die Rohstoffgewinnung, die Verarbeitung, den Transport, den 

Gebrauch und die Entsorgung beweglicher Konsumgüter. In einem modernen Smartphone 

beispielsweise sind unzählige Metalle, seltene Erden und weitere wertvolle Rohstoffe ver-

baut. Diese stammen oft aus kritischen, konfliktbehafteten Regionen und Minen aus der 

ganzen Welt, die in zentralisierten Fabriken weiterverarbeitet werden, bevor sie ihren Weg 

in unsere Hände finden.
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Die großen Transportwege, aber auch die Verarbeitungs- und Produktionsprozesse bedin-

gen hohe Treibhausgas- und Schadstoffemissionen sowie Belastungen der lokalen Umwelt. 

Die Dauer der Nutzung eines Gerätes wiederum bestimmt, wie häufig sich die kritischen 

Prozesse wiederholen. Im Anschluss an die Nutzungsphasen können erneute Transporte 

und Weiterverarbeitung zusätzliche Emissionen verursachen. »Dass sich die Herstellung, 

der Vertrieb, die Beschaffung, die Nutzung und die Entsorgung von Konsumgütern stark 

auf die natürliche Umwelt auswirken, ist mittlerweile weitgehend unbestritten. Gleich-

zeitig haben Konsumhandlungen zumeist auch soziokulturelle Voraussetzungen und Fol-

gen.« (aus Konsumbotschaften, Hirzel Verlag, 2013, S. 133 f.)

Konsumhandeln terminiert also nicht nur die Einwirkung auf die natürlichen Systeme der 

Welt, sondern auch sozioökonomische Faktoren: Löhne, Arbeitsbedingungen, Rohstoff-

konflikte. Unter welchen Sicherheitsstandards, mit welchen sozialen Absicherungen, zu 

welchen Löhnen und unter welchem Druck unsere Smartphones in sogenannten »Sweat-

Shops« in den Schwellenländern gefertigt werden, hängt also auch mit unserem Konsum-

handeln zusammen.

Gemäß des Drei-Säulen-Modells1 der Nachhaltigkeit sind die drei Ebenen »Ökologie«, 

»Ökonomie« und »Soziales« eng miteinander verwoben und können aufgrund perma-

nenter intrinsischer Zielkonflikte nicht voneinander getrennt werden. Auch wenn der Fo-

kus im Projekt auf den Säulen »Ökologie« und »Ökonomie« liegen soll, geht es automa-

tisch auch immer um Fragen einer sozialverträglichen Entwicklung.

Die beschriebenen Probleme, die durch Konsumhandeln auftreten, vervielfachen sich durch 

die expansive Zunahme des Konsums weltweit: Die Zahl der Mobilfunkanschlüsse ist in 

den Jahren 1996–2016 von knapp 150 Millionen auf über 7 Milliarden angestiegen,2 in den 

Jahren 2000–2014 hat sich die Anzahl der produzierten Kleidungsstücke weltweit auf über 

100 Milliarden Stücke mehr als verdoppelt,3 bei vielen weiteren Konsumgütern verhält es 

sich ähnlich.

Damit trägt der Konsum eine Mitverantwortung dafür, dass sich das menschliche Wirt-

schaften den planetaren Grenzen4 schnell nähert und sie in mindestens 3 Fällen bereits 

eingeholt und überschritten hat. Speziell der Ausstoß von Treibhausgasen macht die zu-

künftige Globale Erwärmung unausweichlich, aber auch der Verlust an fruchtbaren Bö-

den und das Artensterben sind 2 der Grenzen, die in engem Zusammenhang mit unserem 

Konsumverhalten stehen. Eine Abkehr von gängigen und verbreiteten Konsummustern ist 

deshalb obligatorisch, um heutigen, aber auch künftigen Generationen die Chance auf ein 

gutes Leben zu ermöglichen und zu erhalten.
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2.2 Motivation und Ziel

Aufgrund des großen Einflusses, den der Konsum beweglicher Gebrauchsgüter auf die na-

türlichen Systeme hat, bietet die Transformation hin zu einem umweltverträglichen, res-

sourcenschonenden, aber auch reduzierten Konsum ein enormes Potenzial. Durch die Re-

duktion und Umgestaltung der gesamten Konsumketten und -muster lassen sich nicht nur 

Schäden vermindern, sondern auch Vorteile und Verbesserung für Natur und Menschen 

erwirken sowie gestärkte lokale Rohstoff- und Wirtschaftskreisläufe fördern.

»Konsumhandlungen sind dann nachhaltig, wenn sie darauf ausgerichtet sind, die Be-

dingungen für ein gutes Leben heutiger und künftiger Menschen sicherzustellen – das 

ist keine pauschale Aufforderung zum Verzicht.« (aus Konsumbotschaften, Hirzel Verlag, 

2013, S. 133 f.) Beispiel Smartphone: Das niederländische Unternehmen Fairphone etwa 

macht vor, wie der modulare Aufbau ihrer Smartphones die Möglichkeiten zur Reparatur 

und somit die Lebensdauer erhöht und wie eine sorgfältige Auswahl und Qualitätskontrolle 

bei Rohstofflieferanten und Fertigungsbetrieben zu minimalen sozialen und ökologischen 

Schäden führen.

Damit ist das Start-up Fairphone eines von unzähligen Beispielen für Unternehmen auf 

der ganzen Welt, die ethische und moralische Maxime in ihren Geschäftsgrundsätzen ver-

ankern und in den Mittelpunkt rücken. Sie zeigen, dass umweltschonende und nachhaltige 

Produkte nicht im Widerspruch zu erfolgreichen Geschäftsmodellen stehen müssen. Die 

Chancen, die sich insbesondere auch für kleine und mittelständische Unternehmen und 

somit für den Innovations- und Wirtschaftsstandort Deutschland ergeben, sind groß.

Aber auch im zivilgesellschaftlichen und technologischen Bereich sowie aufseiten von 

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) sind viele innovative Ideen und Konzepte in der Er-

probung, die den Konsum wandeln können: Sharing-Plattformen, neue intelligente und 

nachhaltige Materialien sowie kultureller Wandel weg vom »Besitzen«, hin zum »Nut-

zen « eröffnen neue Möglichkeiten. Viele Lösungen, also grüne Produkte und nachhaltige 

Konsummuster, sind also vorhanden, werden aber nicht zum anerkannten Mainstream, da 

Bekanntheit, Akzeptanz und damit Relevanz fehlen.

An dieser Stelle setzt die Projektidee an: Mit den Mitteln des Konstruktiven Journalismus 

soll einerseits die Relevanz eines umweltschonenden Konsums für die Leser und Konsu-

menten deutlich gemacht werden, indem Probleme eingeordnet, erläutert und anschaulich 

erklärt, vor allem aber auch Lösungen und Entwicklungsansätze aufgezeigt und diskutiert 

werden. Nur durch eine hohe Bekanntheit und ein positives Reframing5 kann nachhaltiger 

Konsum aus der »Öko- und Verzichtsecke« zum Mainstream werden.

Der Konstruktive Journalismus, welcher Markenkern von Perspective Daily ist, ist dafür 

aufgrund von 3 Kerneigenschaften besonders geeignet:
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1. Lösungsorientierung: Probleme und Herausforderungen bleiben nicht isoliert stehen, 

sondern treten immer gemeinsam mit Lösungen und zukunftsorientierten Überlegungen 

auf. Das hilft den Rezipienten nachweislich dabei, die gegebenen Informationen besser zu 

behalten, einzuordnen und daraus Konsequenzen für das eigene Denken und Handeln zu 

ziehen.

2. Evidenzbasiert: Alle relevanten Aussagen, die im Konstruktiven Journalismus von Per-

spective Daily gemacht werden, sind evidenzbasiert. Sie stehen also auf einem soliden wis-

senschaftlichen Fundament. Technische Werkzeuge, wissenschaftlich ausgebildete Auto-

ren und eine an wissenschaftlichen Standards orientierte redaktionelle Arbeitsweise stellen 

sicher, dass diese Standards stets eingehalten werden und einer permanenten Qualitäts-

kontrolle unterliegen. Das schafft Vertrauen auf Empfängerseite. Das kommt einer nach-

haltigen Rezeption der Inhalte zusätzlich zugute.

3. Nutzung kommunikationspsychologischer und neurowissenschaftlicher Erkenntnisse: 

Maren Urner, eine der beiden Gründerinnen von Perspective Daily, ist promovierte Neu-

rowissenschaftlerin, die sich seit mehr als 10 Jahren mit der Optimierung der Wissens-

vermittlung beschäftigt. Einfache, klare Sprache in Kombination mit klarem, reduziertem 

Layout und lebensnahen Beispielen setzen die Verständnisschwelle herab. »Gamificati-

on«-Elemente wie Quiz, Umfragen, interaktive und intelligent gestaltete Grafiken oder 

Karten helfen zusätzlich bei der Wissensvermittlung. Mehr Informationen6 und wissen-

schaftliche Arbeiten7 zum Konstruktiven Journalismus finden Sie auf der Homepage von 

Perspective Daily.

Deshalb hat Perspective Daily das Projekt »Wege zum nachhaltigen Konsum« mithilfe 

einer Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt im »Förderthema 3: Konsumgü-

ter« beantragt und umgesetzt. Ziel des Projekts war es, die Akzeptanz und Sensibilität der 

Rezipienten und Konsumenten für nachhaltige Konsumgüter zu steigern und Wege sowie 

Muster zu beleuchten, die nachhaltige Konsumgüter aus der Nische in den Mainstream be-

fördern können.

2.3 Formate und Themen

Inhaltlich decken die Beiträge 3 große Schwerpunktfelder ab:

Akzeptanz – »Öko muss attraktiv sein!«

Die größte Herausforderung dabei, einen nachhaltigen Konsum herbeizuführen, ist die 

Akzeptanz der Konsumenten. Obwohl nachhaltige Lösungen oftmals verfügbar sind, ent-

scheiden sie sich nicht dafür. Menschen entscheiden sich dann dazu, das nachhaltigere 

Produkt zu bevorzugen, wenn dieses auch das attraktivere Produkt ist. Es liegt an den Ge-

setzgebern, den Produzenten und schließlich auch Konsumenten, das sicherzustellen. Wie 

das erreicht werden kann, wollen wir im ersten Themenschwerpunkt zeigen. 
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Gestaltung – »Damit alle an einem Strang ziehen«

Nachhaltige Gebrauchsgüter bringen spezifische Herausforderungen mit sich, die adäquat 

adressiert werden müssen. Das ist nur möglich, wenn alle eingebundenen Stakeholder über 

das nötige Wissen verfügen und bereit sind, neue Verhaltens- und Konsummuster in ihre 

Prozesse zu integrieren. Der zweite Themenschwerpunkt, Gestaltung – »Damit alle an 

einem Strang ziehen!«, soll untersuchen, wie Konsum künftig nachhaltig gestaltet werden 

kann und wie alle Akteure in der Übergangsphase unterstützt werden können.

Entwicklung – »Grüne Produkte braucht die Welt!«

Trotz aller bestehenden Fortschritte weisen noch immer viele Produkte schlechte Umwelt-

bilanzen auf. Neue Materialien, Fertigungstechniken und Konsummuster versprechen ein 

gewaltiges Potenzial, um künftige Produkte intrinsisch nachhaltig zu machen. Im dritten 

Themenschwerpunkt, Entwicklung – »Grüne Produkte braucht die Welt!«, soll gefragt 

werden, wie kritische Konsumgüter zu mehr Nachhaltigkeit hin verändert werden können, 

welche neuen Felder sich auftun und welche bestehenden Bereiche dadurch ersetzt werden 

können.

Dabei sind die einzelnen Beiträge nicht immer klar einem oder mehreren der Themenfelder 

zuzuordnen, denn die Beiträge orientieren sich an der Perspektive der Konsumenten, also 

an alltäglichen Verbrauchsmustern und -gütern. Konsumenten denken beispielsweise we-

niger spezifisch von der Entwicklung ihrer Elektronikgeräte aus, sondern vom Gerät selbst, 

zum Beispiel dem Smartphone. Wie erneut das Beispiel des Fairphones zeigt, touchieren 

diese Produkte alle Themenschwerpunkte, und so halten wir es auch mit den Beiträgen. Die 

Aufteilung in die Themenfelder diente der Redaktion in erster Linie zur Orientierung und 

Übersicht.

3. Durchführung 

3.1	 Allgemeine	Konzeption,	Organisation	und	Ideenfindung

Für die Organisation und Koordination des Projektes während der Projektlaufzeit war das 

Projektteam zuständig, bestehend aus Maren Urner, Felix Austen und Han Langeslag. Da-

bei lag die inhaltlich-redaktionelle Verantwortung in Händen der Chefredakteurin Maren 

Urner sowie dem stellvertretenden Chefredakteur Felix Austen. Han Langeslag übernahm 

in erster Linie die finanzielle Koordination des Projekts sowie die damit verbundene Kom-

munikation mit den Verantwortlichen aufseiten der DBU. Beim Projektantrag, Zwischen- 

sowie Abschlussbericht war Felix Austen federführend.

Während der Projektlaufzeit gab es 3 spezifische Redaktionssitzungen, in deren Rahmen 

das Projektteam den Autoren den aktuellen Stand des Projekts mitteilte und gemeinsam 

mit ihnen Textideen entwickelte. Außerdem haben Autoren zusätzlich in den regulären Re-

daktionskonferenzen Textvorschläge eingebracht. Dabei kamen überwiegend 4 in unserer 
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Redaktion gängige redaktionelle Methoden zum Einsatz:

1. Pitch: Die Autorin oder der Autor stellt die wichtigsten Eckpunkte des geplanten Beitra-

ges in einem 5-minütigen Kurzvortrag vor, kurze Videos oder Bilder können unterstützend 

eingesetzt werden. Im Anschluss hat die Redaktion Zeit für Rückfragen, Kommentare oder 

konstruktive Kritik. Damit geht der Beitrag in eine Blindabstimmung in der Redaktion. Bei 

Annahme werden 2 Mitglieder als Betreuer zum Text hinzugenommen, die bei der Schär-

fung der Textidee und der Redigatur unterstützend begleiten. So kann ein Autor ein Thema, 

das er gerne veröffentlichen möchte, »absichern« und sich weiteren Input holen.

2. Mini-Pitches: Die Autorin oder der Autor schreibt 4 Textideen auf das Whiteboard, stellt 

jede Idee in 2–3 Minuten vor. Nach einer kurzen Diskussionsrunde darf jedes Redaktions-

mitglied 2 Punkte verteilen. Der bestbewertete oder die beiden bestbewerteten Vorschläge 

werden produziert. So können Autoren von den vielen Themen und Textideen, die sie in 

der Regel haben, diejenigen herausfiltern, die auch außerhalb ihrer »Blase« auf Interesse 

stoßen.

3. Was interessiert die anderen? In stillem Brainstorming überlegt sich jedes Redaktions-

mitglied 3 Themen oder Fragen aus dem Fachgebiet der jeweils anderen Autoren. So kann 

jedes Redaktionsmitglied auf Fragen im eigenen Fachgebiet gestoßen werden, die es selbst 

für vielleicht längst beantwortet oder aber uninteressant hält. Das hilft dabei, die Perspek-

tive des »Fachidioten« zu weiten.

4. Umfrage: Am Ende ihrer Texte können Autoren eine Umfrage starten und so die 

Schwarmintelligenz der Mitglieder nutzen, um interessante Folgefragen zu betonen. Diese 

Methode hilft besonders dabei, das Gefühl der Inversion und der aktiven Beteiligung der 

Rezipienten zu stärken und »an Themen dranzubleiben«.
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Sobald die Themenideen stehen, greifen die Autorinnen und Autoren auf die gängigen Me-

thoden der journalistischen Praxis in den Bereichen Recherche, Text und Präsentation zu-

rück. Diese werden durch institutionalisierte konstruktive Feedbackrunden innerhalb der 

Redaktion ergänzt. Konkret bedeutet das, dass jeder Text zwischen Pitch und Veröffent-

lichung in 2 Stadien von 2 weiteren Redakteuren gelesen und mit dem Autoren besprochen 

wird. Diese Feedbackrunden zielen auf Verständlichkeit, Logik, Gehalt, Sinn und Korrekt-

heit ab, der gesteigerte Arbeitsaufwand erhöht die Qualität der Beiträge erfahrungsgemäß 

aber signifikant.

Während der Textproduktion wird zudem ein Designer beteiligt, der den Beitrag in einer 

frühen Version liest und sich Gedanken über Bildsprache und Grafiken macht.

Abbildung: Exemplarische Grafik aus »Weniger schlecht sein reicht nicht. Wir müssen gut sein!«
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3.2 Autoren und Text-Beiträge

Im Folgenden finden sich alle beteiligten Autoren mit kurzen thematischen Profilen, den 

beigesteuerten Artikeln sowie ausgewählten Leser-Zitaten aus den Diskussionen.

Maren Urner – Mein Gehirn und ich

Maren hat in Neurowissenschaften promoviert, weil sie unser Denkapparat so fasziniert. 

Die schlechte Nachricht: Wir sind weit davon entfernt, unser Gehirn zu verstehen. Die gute 

Nachricht: Unser Gehirn ist veränderbar, und zwar ein Leben lang. Wahrnehmungen, Ge-

wohnheiten und Entscheidungen sind also offen für unsere (Lern-)Erfahrungen. Und da-

mit auch für die Erkenntnis: Ich habe mich getäuscht!

Ich will gern nachhaltig leben. Aber es macht mich fertig

Wenn der Wunsch, nachhaltig zu leben, zu Stress und Unsicherheit wird, kann sich das 

nachhaltig auf die Psyche auswirken. Auch wenn »Ökorexie« noch nicht als Krankheit an-

erkannt ist, gibt es beispielsweise in den Niederlanden eine Art Selbsthilfegruppe für und 

mit Menschen, die sich fragen: Wie kann ich meinen ökologischen Fußabdruck verklei-

nern? 3 Fragen zum Weg aus der Verzweiflung, alles »richtig machen zu wollen«.

»Vielen Dank Maren, für diesen Artikel. Mich hat er auf einen Denkfehler aufmerksam gemacht, 

dem viele erliegen. Auch ich habe einst in dem trügerischen Wunsch, »alles« für »immer« nut-

zen zu können einen konsequenten Ansatz gesehen. Tatsächlich ist er aber totalitaristisch und das 

Gegenteil von »nachhaltig«.«

Nach diesem Text weißt du nicht mehr, ob du Tiere lieben kannst

Zwei Deutsche Schäferhunde verbrauchen mehr Ressourcen als ein Mensch in Bangladesch. 

Können wir mit diesem Wissen noch guten Gewissens Haustiere halten? Und gleichzeitig 

einen Konsumzweig unterstützen, in dem Karnevalskostüme, Bier und Wein genau wie ve-

ganes und glutenfreies Futter für Hund und Katze beworben werden? Vielleicht, indem wir 

unser Verhältnis zu unseren tierischen Freunden neu denken.

»Also ich finde, dass man schon nochmal unterscheiden muss, zwischen Tieren, die nur existie-

ren, weil der Mensch es will und die niemals oder sehr eingeschränkt in der freien Wildbahn (über) 

leben würden. Wenn man das Tier und den Menschen gleichsetzen will, dann konsequent. Dann 

darf das Tier überhaupt nicht in irgendeiner Gefangenschaft leben, sei sie noch so »artgerecht«. 

Dann darf sich der Mensch eben keine Tiere halten, genauso wenig, wie er sich Menschen halten 

würde.«

https://perspective-daily.de/article/677/iTfw3WgN
https://perspective-daily.de/article/651/hKgemKpT
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Sag’s nicht durch die Blume!

Rund 1,5 Milliarden Rosen wurden allein im Jahr 2017 nach Deutschland importiert – damit 

sind wir internationaler Spitzenreiter. Was bei uns Dankbarkeit, Liebe und andere positive 

Gefühle ausdrücken soll, ist am Produktionsort aber meist mit viel Leid verbunden. Katas-

trophale Arbeitsbedingungen, gesundheitliche und Umweltfolgen sind massiv. Wie steht 

es um die internationalen Bemühungen, den Blumenhandel für alle Beteiligten zu einem 

positiven Geschäft werden zu lassen?

»Deshalb finde ich es gut, dass du auch den Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschen-

rechte angesprochen hast. Wir haben nämlich wohl die Möglichkeit, an den Bedingungen etwas 

zu ändern - auf politischem Wege, weit über privaten Konsumverzicht hinaus! Und das wäre dann 

auch richtig solidarisch mit den Arbeiter*innen und nicht so zweischneidig wie Boykott.«

David Ehl – Meine Gesellschaft und ich

Wenn Zugvögel im Schwarm fliegen, beeinflusst jedes einzelne Tier die Richtung aller – 

das hat David bei einer Recherche gelernt. Sonst berichtet er eher über Menschen, stellt 

sich dabei aber eine ganz ähnliche Frage: Welche Rolle spielt der einzelne Wähler und Ver-

braucher, welchen Einfluss hat jeder von uns auf die Gesellschaft? David recherchiert gern 

unterwegs, studiert hat er Musikmanagement, Englisch und Journalismus.

Diese Frau will KiK zur Verantwortung ziehen.

Saeeda Khatoon hat erreicht, was noch niemand vor ihr geschafft hat: Wegen ihrer Klage 

muss sich ein deutsches Unternehmen für die Produktionsbedingungen bei seinen asia-

tischen Subunternehmern vor einem deutschen Gericht verantworten. Sie ist eine von 4 

Klägerinnen, die für den Prozess von einer NGO unterstützt werden. Die Entscheidung 

steht noch aus, aber bereits die Zulassung der Klage hatte eine hohe Signalwirkung. Denn 

so wurde aktenkundig, dass sich die Konzerne am Ende der Lieferkette durchaus mit den 

Menschen beschäftigen müssen, die für sie produzieren.

Kann dieses Gesetz die Plastikflut beim Einkaufen beenden?

Wie kann es funktionieren, dass Ware künftig von Aldi bis Zalando möglichst nachhaltig 

eingetütet wird? Das Bundesumweltministerium hat zu diesem Zweck ein komplett neues 

Verpackungsgesetz entworfen, das zum Jahreswechsel in Kraft tritt. Dass sich am 1. Januar 

schlagartig alles ändert, darf trotzdem bezweifelt werden. 

So geht Wirtschaft, in der wir alle gewinnen

Das beschauliche englische Städtchen Totnes ist die Wiege einer weltweiten Bewegung: der 

Transition Towns. Ein Kernelement ist das Lokale: Je näher Acker und Teller beisammen 

sind und je kleiner ein Wirtschaftskreislauf insgesamt ist, desto weniger Transportauf-

https://perspective-daily.de/article/535/m4Vb4xrn
https://perspective-daily.de/article/691/BrjUQtaE
https://perspective-daily.de/article/674/mD11BE9q
https://perspective-daily.de/article/524/eiVJ4dgi
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wand ist notwendig – und desto weniger Kapital wandert aus der Region ab. Um dieses 

Prinzip zu verwirklichen, gibt es in Totnes eine lokale Währung, Konsumgüter werden lo-

kal produziert, außerdem geht es um nachhaltige Bauweise. In der Bewegung beteiligen 

sich mittlerweile mindestens 1.500 Orte in mehr als 50 Ländern.

Beginnt in dieser Stadt das Ende des Plastiks?

Seit Dezember darf sich Penzance als erste Stadt Großbritanniens als »plastikfrei« be-

zeichnen. Darauf sprangen im Dezember nationale wie internationale Medien an – dabei 

ist das Plastikaufkommen in Penzance nicht wesentlich geringer als anderswo. Wenn man 

aber etwas genauer hinschaut, ist unübersehbar, dass hier gerade der Samen der Verände-

rung keimt.

»Ich finde realistische Ziele wie diese absolut sinnvoll. Es geht doch darum den Verbrauch von 

Plastik zu reduzieren. Dafür braucht es aber in der Masse der Bevölkerung Akzeptanz. (...) 

Veränderung ist ein gradueller Weg und man darf nicht sofort Veränderung erwarten, sondern 

muss den Menschen auch den Raum und die Zeit für‘s Üben und die Gewöhnung geben.«

Kannst du mit Shopping die Welt retten?

Wer sich mit dem eigenen Konsum auseinandersetzt, merkt erst einmal, wie viele Kaufent-

scheidungen zu einer schlechteren Welt beitragen. Für manche teure Jeans werden billige 

Arbeitskräfte ausgebeutet, auch die Naturkosmetik ist oft in Plastik eingepackt, und selbst 

bei Bio-Eiern ist nicht ausgeschlossen, dass sie in Wahrheit doch aus Massentierhaltung 

stammen. Gut, dass es auch Angebote gibt, die beim Kauf versprechen, nebenbei die Welt 

zu retten: Eine Zeitlang hat Krombacher für jede verkaufte Kiste Bier einen Quadratmeter 

Regenwald geschützt. Die Schuhmarke TOMS verteilt nach jedem Kauf ein Paar Kinder-

schuhe in einem Entwicklungsland. Und jeder verkaufte Smoothie von Innocent rettet an-

geblich eine Biene. Also, auf in den Supermarkt zur fröhlichen Weltrettung durch Konsum?

Ausgerechnet der Staat zeigt, wie wir die Papierwende schaffen

Die deutsche Papierindustrie hat im Jahr 2016 fast 3 Millionen Tonnen Druck- und 

Schreibpapiere hergestellt. Der größte Teil davon landet bei Unternehmen und Verwaltun-

gen – deshalb haben wir dort eine Umfrage durchgeführt, wie viel und welches Papier sie 

verbrauchen. Das Ergebnis zeigt: Es gibt 2 Lager. Während die einen noch kilometerhohe 

Türme aus frischem Papier bedrucken, haben die anderen schon gezeigt, dass ein nachhal-

tiger Kulturwandel möglich ist – und sich sogar finanziell lohnen kann.

»Vielen Dank für deinen Artikel. Ich bin ein Fan davon, wenn hier Dinge thematisiert werden, die 

direkt im Alltag umzusetzen sind oder den Alltag direkt betreffen :)«

https://perspective-daily.de/article/505/NHeuFlqS
https://perspective-daily.de/article/486/2LwSJTUN
https://perspective-daily.de/article/474/bJIdSqbF
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Katharina Ehmann – Selbstkunde

Was macht dich krank, was hält dich gesund? Wie können wir uns selbst besser verstehen 

und welchen Einfluss hat jeder Einzelne – auf sich selbst, aber auch auf seine Umwelt? 

Diesen Fragen geht Katharina als Psychologin auf den Grund.

Einkaufen macht eben doch glücklich

Wir haben mehr Kleidung, als wir tragen können, genießen bereits im März Erdbeeren aus 

Spanien, ersetzen alte durch neue Technik, weil sie einfach noch schneller und schicker ist: 

Beim Shoppen ist mehr nie genug. Vielleicht hier als Übergang noch so ein Satz in Richtung 

– kann das Mehr uns aber wirklich glücklich machen? Studien verraten uns, wie wir uns 

konsumschonend (besserer Begriff, aber so was in die Richtung?) mit wenig zufriedener 

kaufen können.

»[Der Artikel] ergänzt in gewisser Weise den Artikel von Felix (https://perspective-daily.de/ar-

ticle/500/XEu4NTvh) im Hinblick auf den Parameter »Zufriedenheit« im Zusammenhang mit 

Konsum und hilft so zu verstehen, wie wir ein gutes Leben innerhalb unserer planetaren Grenzen 

hinbekommen können. Er enthält viele wertvolle Hinweise, wie Konsum gestaltet werden sollte, 

wenn er tatsächlich zufrieden machen soll.«

Blitzeblank und dufte?!

Die Wasch- und Reinigungsmittel-Industrie kennt und schürt unsere Ängste vor gefährli-

chen Keimen. Doch ihre Produkte machen mehr als sauber: Sie schaden unserer Gesundheit 

und der Umwelt. Bei Putzmitteln lohnt sich deswegen der Blick auf Siegel, eine sparsame 

Dosierung oder auch der Griff zu ein paar wenigen Zutaten, die schon unsere Großeltern 

genutzt haben.

»Vielleicht braucht‘s einfach etwas mehr Wissen, Katharina, damit sich mit besserem Gewissen 

Reinigungsmittel einkaufen – oder selbermachen – lassen. Und da hat Dein Erklärstück ja zu 

beigetragen. Dank dafür!«

Frauen benutzen bis zu 17.000 Tampons. Die Alternative passt in eine Packung

Tampons und Binden sorgen für Müllberge. Dabei gibt es mit der Menstruationstasse eine 

nachhaltigere Alternative, die auch gesundheitliche Vorteile hat. Ihr fehlte nur lange die 

Lobby: Schließlich lässt sich mit Wegwerfartikeln mehr Geld verdienen als mit einer Tasse, 

die 10 Jahre hält.

»Ich bin begeistert, dass ihr den Artikel veröffentlicht habt und so die Tasse zu mehr »Berühmt-

heit« führt. Ich rühre die Werbetrommel durch Mundpropaganda und zumindest wollen ein paar 

Freundinnen das mal ausprobieren.«

https://perspective-daily.de/article/506/GytVd5PA
https://perspective-daily.de/article/542/XvgJbcyG
https://perspective-daily.de/article/556/eo0bezAt
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So schenkst du besser

Eigentlich wollen wir unseren Liebsten nur eine Freude machen, doch so einfach ist es 

nicht: Schenken stellt uns vor moralische Dilemmata, wirft ethische Fragen auf und for-

dert jede Menge Einfühlungsvermögen. Viele Geschenke enden als Staubfänger – eine gut-

gemeinte Verschwendung von Ressourcen. Psychologische Studien verraten, dass wir als 

Schenkende oft einem Denkfehler unterliegen. Dem können wir auf 3 Ebenen begegnen 

– und so sinnstiftender und nachhaltiger Schenken.

»Danke für den guten Artikel. :) Witzigerweise hatte ich gerade am Wochenende ein Gespräch mit 

meiner Familie, das aus meiner Frage »Können wir uns dieses Jahr nichts schenken?« entstanden 

ist. Während es um die Beweggründe des Schenkens ging, wurde mir klar (und das habe ich dann 

auch so geäußert), dass für mich Schenken auf jeden Fall ein Weg der Selbstdarstellung ist. Und 

auch der Gedanke, dass ein explizit gewünschtes Geschenk »unkreativ« ist, ist mir nicht fremd. Ich 

werde beides in Zukunft berücksichtigen.«

Die Welt geht unter und du willst nicht nur zuschauen?

Angesichts von Klimawandelleugnern, Wirtschaftslobbyisten und einer bequemen Mas-

se von »Weiter so«-Menschen kann die Zuversicht beim Mammutprojekt »ökologischer 

Wandel« leiden. Die Umweltpsychologin Karen Hamann erklärt, wie wir dennoch uns 

selbst und andere Menschen zu Nachhaltigkeit empowern und so dranbleiben.

»So eine richtige Gruppe, die sich gegenseitig motiviert, wäre schon klasse. Da fällt mir ein, es 

müsste in meiner Stadt eine »Transition Town-Gruppe« geben, vielleicht sollte ich mich damit 

mal beschäftigen. Danke für den Artikel - er spricht mir aus der Seele. Oft fühle ich mich auch wie 

ein Sandkorn und finde das demotivierend.«

»Nach über 40 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit im Umweltschutz kann ich nahezu alles bestäti-

gen, was in diesem Artikel steht.«

Felix Austen – Nachhaltigkeit 5.0

Dem Physiker Felix geht es ums Klima, um Landwirtschaft, Energie und Umwelt. Was kön-

nen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft tun, damit alle auf der Welt, mit der Welt und 

von der Welt gut leben können? Genau: der heilige Gral der Nachhaltigkeit!

Für die Gäste nur das Beste?

Mineralwasser gehört in Deutschland zum guten Ton: Hierzulande hat sich der Konsum in 

den letzten 50 Jahren mehr als verzehnfacht, die Werbebranche hat ganze Arbeit geleis-

tet. Doch Leitungswasser ist günstiger, umweltfreundlicher und im Zweifel auch gesünder. 

Deshalb wäre es ein leichtes, mit jedem Schluck Wasser CO2 einzusparen und Müll zu ver-

meiden. Mit diesen 3 Hilfsmitteln fällt der Umstieg besonders leicht.

https://perspective-daily.de/article/685/Oax57eL7
https://perspective-daily.de/article/656/lhpz3zx0
https://perspective-daily.de/article/507/w4fdUpJ3
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»Ich trinke schon immer stilles Wasser aus Flaschen und möchte jetzt auf Leitungswasser umstei-

gen. Wo kann ich mein Leitungswasser denn prüfen lassen? Und wenn nötig, welchen Wasserfilter 

sollte man nehmen?«

So isst du endlich gesund, lecker und günstig!

In vielen Küchen stapeln sich in den Schränken ausgefeilte und teure Küchengeräte, die 

für einige wenige Handgriffe entwickelt wurden. Viele von ihnen sind elektrisch, ihre Pro-

duktion frisst kostbare Rohstoffe und verursacht unnötige Emissionen. Wenn wir uns diese 

Ausgaben sparen, bleibt dafür mehr Geld, worauf es in der Küche wirklich ankommt: ge-

sunde und nachhaltige Lebensmittel.

»(...), für mich war der Artikel sehr hilfreich. Es hat mir Spaß gemacht, ihn zu lesen und der Text 

hat mir geholfen, die Basis meiner Entscheidungen zu stärken. Dies wiederum erhöht meine Le-

benszufriedenheit. (...)«

»Weniger schlecht sein reicht nicht. Wir müssen gut sein!«

Cradle-to-Cradle-Produkte machen die Welt durch ihre Kreislaufwirtschaft besser. Auch 

wenn ein Produkt ausgedient hat, ist klar, was damit passieren wird. Unterschieden wird 

zwischen biologischem und technischem Kreislauf. Bei Cradle-to-Cradle wird das Produkt 

vom Anfang bis zum Ende gedacht und soll keine negativen Rückstände auf der Erde lassen 

– bei mehr als 8.000 Produkten klappt das bereits.

»Schöner Ansatz, z.B. für Produktbereiche, die Materialien verarbeiten/benötigen, bei denen mit 

C2C ein qualitativ besseres Recycling und damit eine höhere Recycling-Quote erreicht werden 

kann, finde ich C2C einen sehr hilfreichen Ansatz.«

So sieht es aus, wenn Verbraucher tatsächlich die Macht übernehmen

4 Aktionen zeigen, wie wir uns als Verbraucher für besseren Handel einsetzen können. 

Das Peng!-Kollektiv ruft zum Stehlen schlecht produzierter Produkte auf. Die Deutsche 

Umwelthilfe klagt Konzerne wegen umweltbezogener Verbraucherschutzverstöße an. Bei 

»Plastic Attacks« packen Kunden ihre plastikverpackten Einkäufe noch im Laden aus, las-

sen den Müll zurück und demonstrieren so gegen die Verpackungsindustrie. Die Aktion 

»Containern« verfolgt das Ziel, noch genießbare Lebensmittel aus dem Müll zu fischen.

»Vielen Dank für den Artikel, mir waren alle Aktionen bereits bekannt, ein paar mehr Infos so ge-

sammelt zu haben ist super zum weiterleiten!«

Lieber Nachbar, es gibt da eine Sache, die ich Ihnen sagen möchte!

5% der Fläche Deutschlands sind von Rasen bedeckt. Das ist ein echtes Problem, da Insek-

ten auf den gemähten Flächen wenig Nahrung finden, insbesondere Bienen. Würden wir in 

https://perspective-daily.de/article/518/zGzoGBl6
https://perspective-daily.de/article/670/B0EfUPud
https://perspective-daily.de/article/598/yZYaUvbY
https://perspective-daily.de/article/588/n7UMqtzV
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unseren Gärten und Parks weniger Rasenmähen, gäbe es mehr Nahrungsquellen für Insek-

ten – damit können wir alle einen Beitrag zum Schutz dieser wichtigen Lebewesen leisten.

»Vielen Dank Felix für diesen Artikel! Er liefert mir wirklich schöne Argumente, die ich gerne im 

Rahmen eines Zeitungsartikels mit verwenden würde, wenn du das gestattest. Selbstverständlich 

würde ich PD und deinen Namen dabei verwenden.«

1% unseres Plastiks ist »bio«. Es könnten 90% sein

Bioplastik muss aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen oder biologisch abbaubar sein. 

85–90% des heutigen Plastiks könnten durch Bioplastik ersetzt werden – bisher ist es nur 

bei 1% der Fall. Einfach wegwerfen sollte man allerdings auch Bioplastik nicht. Die meis-

ten Experten sind sich einig: Wir müssen weg von der Wegwerfkultur und stattdessen alle 

Materialien wieder zurück in den Kreislauf bringen.

»Hallo Felix, ein komplexes Thema, das ich aber anders angehen würde. (...) Wir haben uns so sehr 

an das Plastik gewöhnt, dass es unvorstellbar erscheint, ohne auszukommen. Möglich ist es aber, 

bzw. eine Reduktion allemal erstrebenswert.«

Sieht so das beste Land der Welt aus?

Sri Lanka ist Vorreiter in guten Lebensumständen und Umweltbewusstsein. Sowohl in so-

zialen Errungenschaften, besonders in Punkten Bildung, als auch in planetaren Grenzen, 

die umweltverträgliches Handeln definieren, schneidet das Land gut ab. Kein Land über-

schreitet keine einzige planetare Grenze und verfügt gleichzeitig über so viele soziale Er-

rungenschaften wie Sri Lanka. Damit kann es anderen Ländern als Beispiel dienen.

»Vielen Dank für den wirklich interessanten Artikel! Er gibt viel zu denken, wie man wohl die Zu-

friedenheit Deutschlands mit dem ökologischen Fußabdruck Sri Lankas kombinieren kann. 

Oder bedeutet das Ergebnis der Studie, dass wir unseren Wohlstand und unser Glück bald abgeben 

müssen, weil die Erde nicht mehr hergibt?«

Darum müssen wir uns mit unserem Plastikkonsum versöhnen

Die Probleme mit Plastik sind allseits bekannt – doch es hat in vielen Alltagssituationen 

auch extrem zu Verbesserungen beigetragen. Plastik generell zu verteufeln bringt uns nicht 

weiter. Es gilt, weniger davon zu verbrauchen, es schlauer einzusetzen und wieder einzu-

sammeln. Ansätze verschiedener Länder zu sammeln und die besten davon zu vereinen, 

könnte den Umgang mit Plastik deutlich verbessern.

»Letztes Jahr im Oktober bekam die Studie viel Aufmerksamkeit, in der nachgewiesen wird, dass 

bis zu 95% des Kunststoffs im Meer nur durch 10 Flüsse dort hineingetragen werden. In dem Arti-

kel wird es ja auch noch einmal angesprochen.«

https://perspective-daily.de/article/574/XFEaMD7N
https://perspective-daily.de/article/500/RAtNE8HG
https://perspective-daily.de/article/495/H4bStNeT
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Juliane Metzker – Arabische Welten und Migration

Juliane schlägt den journalistischen Bogen zu Südwestasien und Nordafrika. Sie studierte 

Islamwissenschaften und arbeitete als freie Journalistin im Libanon. Durch die Konfron-

tation mit außereuropäischen Perspektiven ist ihr zurück in Deutschland klar geworden: 

Zwischen Münster und Beirut liegen gerade einmal 4.000 Kilometer. Das ist weniger Dis-

tanz als gedacht.

Nur nackt wären wir uns näher

Mode kann der Integration helfen. Das zeigt das integrative Modelabel »Bayti hier« aus 

Münster, das von Studenten und syrischen Geflüchteten ins Leben gerufen wurde. Sie ver-

binden arabische Muster mit lässiger Streetwear – und schaffen so den Kontakt zwischen 

Kulturen und Menschen.

Wie der Glaube an Gott unser Klima retten kann

Glaube und der Kampf gegen den Klimawandel – ist die Religion in der Klimakrise wichti-

ger, als die meisten annehmen? Bei rund 84% der Weltbevölkerung, die als religiös gelten, 

drängt sich die Frage auf. Eine Bewegung von Muslimen will spirituelle Tradition reakti-

vieren, um den Klimawandeln aufzuhalten.

»Das ändert sich zum Glück momentan und ich hoffe, dass nicht nur die religiös gebundenen 

Menschen, sondern alle wieder spiritueller werden und erkennen, welche Wirkung ihr Denken und 

Handeln auf die Welt hat.«

Dirk Walbrühl – Digitales Leben

Dirk ist ein Internetbewohner der ersten Generation. Ihn faszinieren die Möglichkeiten 

und die noch junge Kultur der digitalen Welt, mit all ihren Fallstricken. Als Germanist ist 

er sich sicher: Was wir heute posten und chatten, formt das, was wir morgen sein werden. 

Die Schnittstellen zu unserer Zukunft sind online.

Was passiert mit deinem Handy, wenn es ausgedient hat?

Elektronische Geräte haben oft nur eine geringe Lebensdauer – am Ende landen viele im 

Müll. Alternativen gibt es genug: Recyclinghöfe, Sammelcontainer, Tausch- und Schenk-

börsen. Recycling ist jedoch oft schwierig aufgrund vieler verschiedener Rohstoffe. Das 

Helmholtz-Institut Freiberg forscht an neuen Recyclingmethoden, mit denen die Wieder-

verwendung seltener Rohstoffe noch besser funktionieren könnte. »Kaputten DVD Player 

und zwei Kopfhörer entsorgt. Und bei der Gelegenheit gelernt, dass wir in unserer Stadt 

auch E-Container zur Abgabe von Elektro-Kleingeräte haben.«

https://perspective-daily.de/article/619/LS3udLMs#/
https://perspective-daily.de/article/665/HfZNM0Uf#/
https://perspective-daily.de/article/668/tuuvePiE
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Fair Play: So spielen Kinder besser!

Herkömmliches Spielzeug besteht oft aus umweltschädlichen Materialien, wird unter frag-

lichen Bedingungen hergestellt und vermittelt oft falsche Werte. Doch Kinder müssen auf 

Spielzeug nicht verzichten: Weniger und ausgewähltes Spielzeug schont Ressourcen und 

Kinder spielen besser damit. Zeit schenken tut der ganzen Familie gut. Wenn Kinder ande-

re Dinge als Spielmittel verwenden, werden sie außerdem kreativer. Wenige Lieblingsdinge 

sind wertvoller als eine volle Kiste.

»Auch wenn der Artikel schon eine ganze Weile her ist, hier noch ein kleiner Trick, wie man dem 

Langweilig-Werden von Spielzeug entgegenwirken kann (geklaut von Dän von den Wise Guys): 

Einfach mal die uninteressant gewordenen Spielzeuge für eine Weile verschwinden lassen. Da sie 

nicht mehr groß benutzt werden, fällt es nicht weiter auf, aber wenn sie dann wieder rausgeholt 

werden, ist die Freude groß. ;)«

Mit dieser Technologie kannst du jedem vertrauen

Blockchain-Technologie wird oft bei illegalen Tätigkeiten eingesetzt. Doch es gibt Unter-

nehmen, die Blockchain für Gutes nutzen. Everledger ermöglicht eine transparente Block-

chain-Anwendung, um Schmuggel und Fälschungen im Diamantenhandel aufzudecken. 

Slock.it will Blockchain mit dem echten Leben verbinden. Tip me ermöglicht es, Herstel-

lern in ärmeren Ländern ein Trinkgeld über Blockchain zukommen zu lassen. Diese Ansät-

ze sorgen für mehr digitales Vertrauen und Transparenz.

»Ich wollte einfach Danke sagen Dirk für diese sehr verständliche Ausführung. Ich hatte das erste 

Mal das Gefühl, ich verstehe, was ich lese zu diesem Thema. Das sind schöne Visionen, die hoffent-

lich realisiert werden können. Was ich jedoch noch nicht verstanden habe, wie man die Echtheit der 

Eingaben prüft. Garbage in, garbage out gälte doch auch hier weiterhin oder?«

Verwandeln wir unseren Müll bald in alles, was wir wollen?

Effiziente 3D-Drucker könnten unser Konsumverhalten revolutionieren und der Umwelt 

helfen. Auch wenn für den Druck viele Ressourcen verbraucht werden, ist die Bilanz posi-

tiv: kurze Transportwege, wenig Überproduktion, weniger Ausschuss. Auch das Druckma-

terial ist heute oft nachwachsend. Es gilt allerdings, die Abbaubarkeit genau zu hinterfra-

gen. Eine Lösung könnte es sein, Plastikmüll in druckbares Plastik umzuwandeln.

»Hallo Dirk, Ich träume davon, dass der 3-D Druck tatsächlich für Ersatzteile genutzt wird/werden 

kann. (...)«

https://perspective-daily.de/article/561/TB7VkSrZ
https://perspective-daily.de/article/528/0XU1VyW0
https://perspective-daily.de/article/511/bM6nySAe
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So revolutioniert 3D-Druck unsere Industrie

Um einen Gegenstand in 3D zu drucken, muss zuerst das Druckmaterial ausgewählt und 

dann ein 3D-Modell erstellt werden, anschließend wird der Gegenstand Schicht für Schicht 

gedruckt und zuletzt nachbearbeitet. Die schnelle und individuelle Fertigung stößt beson-

ders in der Medizin und der Industrie auf großes Interesse. Noch sind viele Fragen offen bis 

zum großen Durchbruch des 3D-Drucks.

»Ein schöner Artikel, vielen Dank! Als Ergänzung: Es gibt mind. zwei Verfahren für den Druck 

mehrfarbiger Modelle: Polyjetting (Inkjet-Druck UV-vernetzender Tinten) https://www.3dnatives.

com/de/3d-druck-durch-polyjetting/ und Binderjetting (Inkjet-Druck von Binder und Farbe in ein 

Pulver) https://www.3dnatives.com/de/3d-druck-pulverdruck/. (...)«

Katharina Wiegmann – Emanzipiert Euch!

Katharina interessiert sich dafür, was Gesellschaften bewegt. Sie hat da ein paar Fragen: 

Wer bestimmt die Regeln? Welche Ideen stehen im Wettstreit miteinander? Wie werden aus 

Konflikten Kompromisse? Einer Sache ist sie sich allerdings sicher: Nichts muss bleiben, 

wie es ist. Bei Perspective Daily schreibt sie über Menschen und Ideen, die den Status quo 

herausfordern. Katharina hat Politikwissenschaft und Philosophie in München und Prag 

studiert, inklusive kurzer Ausflüge in die Soziologie und Geschichtswissenschaft.

Du trägst ein cooles Outfit. Wer trägt die Verantwortung?

Im April 2013 stürzte in Bangladesch der mehrstöckige Gebäudekomplex Rana Plaza ein, in 

dem mehr als 3.000 Arbeiterinnen und Arbeiter Kleidung für westliche Konzerne nähten. 

5 Jahre nach der Katastrophe haben wir bei der Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in 

Dhaka nachgefragt, was sich seitdem getan hat. Im Interview spricht Franziska Korn über 

die Verantwortung von Konsumentinnen, Druckmittel der EU und darüber, wie nationale 

Regierungen Konzerne über Ländergrenzen hinweg in die Verantwortung nehmen können.

»Und wieder ein wertvoller und relevanter Artikel von PD. Danke dafür, ich hoffe, dass Ihr damit 

viele Menschen erreicht.«

Chris Vielhaus – Lobby für soziale Gerechtigkeit

Die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit hat wenig Reibungspotenzial: Wer würde schon 

ernsthaft behaupten, für weniger Gerechtigkeit zu sein? Chris zeigt, wie das konkreter geht. 

Dafür hat er erst Politik und Geschichte studiert und dann als Berater gearbeitet. Er macht 

die Bremsklötze ausfindig, die bei der Gesundheitsversorgung, Chancengleichheit und Bil-

dung im Weg liegen – und räumt sie aus dem Weg!

https://perspective-daily.de/article/496/k5xvrwP0
https://perspective-daily.de/article/494/VMteJlcR
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Mit diesem Auto kommen nur wenige ans Ziel

Schon jetzt ist jedes vierte neu zugelassene Auto in Deutschland ein SUV, Tendenz steigend. 

Die Autobauer locken die Käufer mit 3 Versprechen: Komfort, Sicherheit und Freiheit. Der 

Text geht diesen Verheißungen auf den Grund. Und zeigt: Kein einziges Versprechen wird 

wirklich eingehalten.

»Mir persönlich gefallen manche SUV rein äußerlich sehr gut, (…) jedoch ist wie im wahren Leben 

das Aussehen nicht Alles und für mich überwiegt mein Umweltgewissen. (…) für mich ist es nur 

logisch kein solches Auto fahren zu wollen um nicht noch mehr der Umwelt zu zerstören als ich es 

ohnehin schon tue weil ich Auto fahre und gemäß westlichem Standard konsumiere.«

Dieses Krankenhaus spart mit einer einfachen Idee Millionen. 

Wieso machen das nicht alle so?

Krankenhäuser sind die fünftgrößten Müllproduzenten in Deutschland. Der immense Berg 

an Verpackungsmüll und diversen anderen Abfällen ist nicht nur ein Problem für die Um-

welt: Auch die hohen Entsorgungskosten wiegen schwer für die ohnehin schon klammen 

Kliniken. Das Grüne Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zeigt, wie sich möglichst 

viel einsparen und recyceln lässt.

»Besten Dank für diesen Blick hinter die Kulissen!«

Han Langeslag – Globales Handeln

Han geht es um Verantwortung, denn unser Handeln hat heute mehr Einfluss auf das glo-

bale Geschehen als je zuvor. Sind wir darauf vorbereitet? Wie können wir überhaupt noch 

eine Übersicht über die komplexen Zusammenhänge bekommen? Fachlich reicht seine 

Perspektive als Wirtschaftswissenschaftler, Psychologe und Neurowissenschaftler vom In-

dividuum bis hin zum globalen Handelssystem.

Was, wenn du plötzlich verantwortlich bist?

Die meisten von uns halten sich für gute Menschen. Doch wenn es ums Shoppen geht, wer-

fen wir trotz besseren Wissens unsere Moral über Bord: Wir kaufen Handys mit Kobalt aus 

Kinderarbeit, Steaks von Schweinen aus qualvoller Haltung und bleiben bei der Bank, die 

den Staat um Milliarden betrügt. Han Langeslag beleuchtet die psychologischen Effekte, 

die dazu führen, dass wir in manchen Situationen entgegen unseren eigenen Werten han-

deln. Und er zeigt, unter welchen Bedingungen wir so anständig handeln, wie wir es von 

uns selbst und anderen erwarten.

https://perspective-daily.de/article/522/KwEHlBxN
https://perspective-daily.de/article/686/Gg22dsZg
https://perspective-daily.de/article/686/Gg22dsZg
https://perspective-daily.de/article/443/6KTdpHW0
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Gastautoren

Graeme Maxton: Wirtschaftswachstum beenden? Es gibt Wichtigeres zu tun

Im September 2018 versammelten sich mehr als 240 Wissenschaftler, Politiker und Ent-

scheider in Brüssel. Stolz verkündeten sie dort, gemeinsam ein neues wirtschaftliches Sys-

tem zu fordern und es auch vorantreiben zu wollen – eine »Postwachstumsökonomie«. 

Der ehemalige Generalsekretär des Club of Rome Graeme Maxton argumentier dagegen 

– und fordert eine viel radikalere Wende.

»Der Artikel ist sehr gut und zeigt hervorragend auf, was zu tun ist. Es bleibt die Frage, was kann 

ich als einzelner tun, um dies konsequent umzusetzen? Oder wie setze ich in meinem Leben mit 

meinen Möglichkeiten dies um?«

Ernst Ulrich von Weizsäcker: Warum Darwin und Smith gegen Freihandel wären

Dass das Recht des Stärkeren und Egoismus die Wirtschaft voranbringen, ist nur die halbe 

Wahrheit. Denn die moderne Welt hat mit dem England des 18. Jahrhunderts nur noch we-

nig gemeinsam. Ernst-Ulrich von Weizsäcker, ehemaliger Co-Präsident des Club of Rome, 

blickt zurück in die Anfangszeit des modernen Kapitalismus und analysiert, warum die 

Lehren Darwins, Smith und Ricardo heute oft fehlinterpretiert und für neoliberale Zwecke 

verzerrt werden.

Felix Franz: Lerne die wahren Weltmeister im Mülltrennen kennen

Die indische Stadt Alappuzha ist die sauberste des Landes. Nachdem die Stadt im Müll 

zu versinken drohte, folgte eine Dezentralisierung der Müllentsorgung. Die Bewohner der 

Stadt nutzen innovative Systeme, um ihren Abfall weiterzuverwenden – für die ärmeren 

unter ihnen gibt es verschiedene Deponien, auf denen Bioabfall zu Humus wird. Dort wird 

auch Plastikmüll gesammelt und an Recyclingfirmen verkauft. Mit Kampagnen werden die 

Menschen vor Ort für Umweltschutz sensibilisiert. 

»Werden in Alappuzha ähnlich viele Verpackungen verwendet, wie das in Deutschland üblich ist? 

Falls ja, konnten in Alappuzha auch Konzepte wie Unverpackt Läden umgesetzt werden?«

Renate Zöller: Liegt unter diesen Hügeln die Zukunft der Mobilität?

Ohne Lithium keine E-Autos. Am Rande Deutschlands liegt das größte Vorkommen Euro-

pas – und das Wettrennen um den Schatz hat längst begonnen. Autorin Renate Zöller ist 

ins deutsch-tschechische Grenzgebiet gereist und hat nachgefragt, was das für die Region 

bedeutet.

»Vielen Dank für diese informative Reportage. Ich habe bislang noch nie etwas davon gehört, dass 

man in Deutschland quasi auf einem Schatz (von mehreren?) sitzt.«

https://perspective-daily.de/article/652/XDYSz58U
https://perspective-daily.de/article/485/F8DlnY2v
https://perspective-daily.de/article/514/AIMBCGFV
https://perspective-daily.de/article/517/0Ix337oa
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Juliane Höhle: Wie wir den deutschen Wald jetzt noch retten können

Der Wald in Deutschland ist vielen Problemen ausgesetzt: zu viel Abholzung, zu wenig 

Totholz, zu gleichförmig, falsche Baumsorten. Der Klimawandel tut sein Übriges. Das Pro-

jekt »Fit für den Klimawandel« im Süden Münsters hat zum Ziel, den dortigen Wald auf 

kommende Klimaprobleme vorzubereiten und sorgt mit verschiedenen Maßnahmen für 

eine natürliche Verjüngung des Waldes.

»Super Artikel! Auch die Diskussionen sind spannend und konstruktiv vielen Dank euch allen.«

Carmen Maiwald: Dieses Thema berührt uns alle!

Unsere Kleidung besteht zu einem großen Teil aus Chemiefasern aus Erdöl, obwohl es ge-

nügend Naturfasern gibt. Das ist alles andere als nachhaltig. Oftmals haben Naturfasern 

dieselben Eigenschaften wie Chemiefasern – allerdings ohne technischen Aufwand. Trotz-

dem sind Naturfasern oftmals teurer – doch ihre Haltbarkeit ist deutlich höher als die von 

Kunstfasern. Im Alltag könnten alle Chemiefasern durch natürliche ersetzt werden. 

»Ich finde eure Artikel immer ganz toll. Besonders zu Umwelt-Themen fühle ich mich hier mit 

guten Quellen besonders gut informiert.«

Jana Kreisl: Zu Besuch in der vielleicht besten Kondomfabrik der Welt

Im Comic-Format zeigt die Autorin: Kondome können auch nachhaltig sein: Die Firma 

Einhorn produziert sie! Die Firma will zeigen, dass Kapitalismus auch anders funktioniert, 

als wir ihn oft kennen. Sie stehen für Nachhaltigkeit ohne den erhobenen Zeigefinger. Da-

mit die Nachhaltigkeit funktioniert, pflegt Einhorn gute Kontakte zu den Lieferanten und 

sorgt für umweltbewussteres Handeln auf Kautschukplantagen. Es gibt immer noch Ver-

besserungsansätze für das Unternehmen – aber viele Schritte in Richtung Nachhaltigkeit 

sind getan.

»Danke für den Comic, ich freue mich auf die weiteren Beiträge von dir, Jana (auch thematisch)!«

Jana Kreisl: An diesem Ort wird Abfall nicht geduldet

Im zweiten Comic reist die Autorin in ein Paralleluniversum, in dem es keinen Müll mehr 

gibt. Alle Materialien sind in Kreisläufe integriert, sodass sie immer wieder verwendet 

werden können, getreu der Cradle-to-Cradle-Idee. Das Konzept der Bewegung wird prak-

tisch und anschaulich erklärt, indem die Leser der Autorin auf ihrer Reise durch die Kreis-

lauf-Utopie folgen.

Markus Haun: Wie wir mit mehr CO2 das Klima (und das Eis) retten

Das Montreal-Protokoll zum Verbot klimaschädlicher Gase zeigt, dass internationale Um-

weltabkommen funktionieren können. Heute werden viele Treibhausgase für verschie-

https://perspective-daily.de/article/549/HxUgUEoq
https://perspective-daily.de/article/579/sgg3f2Om
https://perspective-daily.de/article/609/MNYbB3F9
https://perspective-daily.de/article/703/gJVl5c80
https://perspective-daily.de/article/476/ipFcdwZ4
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denste Kühlzwecke eingesetzt. Eine grüne Kühlung könnte funktionieren, wenn natürliche 

Kühlmittel wie CO2, Ammoniak oder Kohlenwasserstoffe eingesetzt werden. Alte, klima-

schädliche Kältemittel, die noch im Umlauf sind, müssen zerstört werden. Ab 2019 soll die 

Kigali-Vereinbarung genau diese Schritte umsetzen. 

»Hallo und danke für einen weiteren interessanten und spannenden Artikel. Mich interessiert, in 

wie weit die Kältemittel in die bekannten drei größten Klimaschädlinge Nutztierhaltung, Trans-

port und Energie eingerechnet sind. Oder können hier Zahlen genannt werden, die auf den viert-

größten Klimakiller hindeuten? «

3.3 Podcasts

Seit dem Jahr 2017 experimentiert Perspective Daily mit Audio-Angeboten, um ein Pub-

likum zu erreichen, das den angebotenen Content als Hörversion vorzieht. Im Trend der 

letzten Jahre zeigt sich, dass immer mehr Deutsche Podcasts hören – im Jahr 2018 lag laut 

dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. 

der Anteil der Deutschen, die Podcastangebote wahrnehmen, bei 22%.

Bei der Produktion setzen wir auf die Expertise im Team: Einige RedakteurInnen bringen 

bereits viel Erfahrungen aus dem Rundfunk- und Podcastbereich mit. Seit Mai 2018 bieten 

wir in unserem Audiobereich Vertonungen von Artikeln unter der Rubrik »nachgehört« 

an, die wöchentlich am Samstag erscheinen. Der Großteil der vertonten Beiträge stammt 

aus der DBU-Reihe unter dem Namen »Konsum für die Zukunft« und behandelt nachhal-

tige und konsumkritische Perspektiven.

Motiviert vom positiven Feedback der HörerInnen haben wir im Laufe des Projekts die Ver-

tonungen intensiviert und in Summe 19 der DBU-Beiträge vertont. Gleichzeitig wollen wir 

Originalpodcasts produzieren. Den Anfang macht der »voll gut«-Podcast, der Ende 2018 

launchte. Darin sprechen RedakteurInnen kurzweilig über gute und konstruktive Nach-

richten. Geplant ist eine monatliche Veröffentlichung dieses Podcasts, der auf den in der 

DBU-Förderung gesetzten Themen aufbaut. Aber auch weitere Formate sind in Planung, 

die Interviews und Rechercheeinblicke für die Mitglieder liefern sollen.

3.4 Verbreitung 

3.4.1 Social Media

Auf den Social-Media-Kanälen von Perspective Daily (Facebook, Twitter, Instagram) wer-

den mehrmals täglich Verweise zu den eigenen Inhalten veröffentlicht sowie vereinzelt 

beworben. Abgesehen von den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Plattformen 

hat sich kanalübergreifend, vor allem hinsichtlich der im Online-Marketing üblicherwei-

se ausgewerteten Kennzahlen (Page-Likes bzw. Follower, Interaktionsrate, Link-Klicks, 

Impressions) die Veröffentlichung von Artikeln mit unterstützendem Bildmaterial (Zitate 

und Textauszüge mit Fotos, Teaser, etc.) und einem kurzen Framing zur schnelleren und 
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besseren Einordnung bewährt. Die Effektivität dieser Strategie wird neben der sukzessive 

steigenden Reichweite aller Social-Media-Kanäle von Perspective Daily auch im kürzlich 

erschienenen »Facebook-Medien-Report« des Branchendienstes Meedia bestätigt. Des 

Weiteren liegt die Performance der Interaktionsrate unserer Social-Media-Präsenzen ge-

genüber der dort ausgewerteten 1.500 größten deutschen Medienseiten mit durchschnitt-

lich 1–3% weit über dem Durchschnitt:

[…] Die durchschnittliche »Interaction Rate« der 1.500 analysierten Seiten lag im Oktober bei 

0,24%. Vereinfacht gesagt: Ein durchschnittlicher Post bekam also von 0,24% der Fans ein Like, 

eine Reaction, einen Kommentar oder ein Share. Bei den Link Posts liegt dieser Wert aber nur bei 

0,18%. Videos kommen auf 0,22%, Photo Posts auf 0,30%. […]

Das Social-Media-Team sucht zudem stetig nach neuen möglichen Anknüpfungspunkten 

zu tagesaktuellen politischen sowie gesellschaftlichen Entwicklungen und Geschehnissen, 

um bereits veröffentlichte DBU-Beiträge erneut auf den einzelnen Kanälen mit einem an-

gepassten Framing teilen zu können. Auch dies bietet großes Potenzial, die Reichweite für 

DBU-Texte nochmals zu vergrößern. Strukturelle Veränderungen, welche die jeweiligen 

Verbreitungskanäle betreffen, wie etwa die im Jahr 2018 von Facebook durchgeführten 

massiven Veränderungen des verwendeten Algorithmus zur Anzeige von Medieninhalten 

oder auch der fortschreitende Ausbau des Ad-Services von Twitter, werden vom Social-Me-

dia-Team genau beobachtet, um veränderte Rahmenbedingungen und neue Möglichkeiten 

im Online-Marketing frühzeitig zu erkennen und zur weiteren Verbesserung unserer Per-

formance zur Verbreitung von DBU-Artikeln entsprechend in unsere mittel- und langfris-

tige Strategie aufzunehmen.

Facebook

Perspective Daily ist mit 2–3 Posts täglich auf Facebook präsent und erreicht damit 45.000 

Follower (Stand Dez. 2018). Der Fokus der Aktivitäten liegt auf der Verbreitung des eigenen 

Contents sowie auf der Einordnung tagespolitisch relevanter Themen mittels bereits veröf-

fentlichter Texte. Dabei werden besonders häufig Themen aufgegriffen, die Facebook-User 

als Verbraucher direkt ansprechen. Posts zu den Themen nachhaltiger Lebenswandel, 

Müllvermeidung und bewusster Konsum treffen auf breite Resonanz, werden kommentiert 

und geteilt und regen so zum Hinterfragen der eigenen Lebensgewohnheiten an.

Zudem publizieren wir wöchentlich einen »Uplifting-Post«, der positive Nachrichten 

aus aller Welt aufgreift und so den positiven Einfluss nachhaltiger Projekte illustriert und 

zur Nachahmung animiert. Einzelne Posts dieser Gestalt erzielen Reichweiten von bis zu 

35.000 Menschen und erzeugen bis zu 1.200 Interaktionen. Das Feedback ist nahezu aus-

schließlich positiv und betont häufig die positive Wirkung unseres Unique Selling Points: 

konstruktiv zu berichten und Lösungen aufzuzeigen.

»Danke für solche Nachrichten; Ernsthaft, diese posts sind mit das beste, was ich so bei social me-

dia sehe. Von meiner Seite aus, könnt ihr sowas jeden Tag machen.«
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Beispielhafter Post:

Twitter

Twitter zählt zusammen mit Facebook und Instagram zu den 3 wichtigsten Social-Me-

dia-Netzwerken im deutschsprachigen Raum: Jeder zehnte Deutsche ist mindestens einmal 

pro Woche auf dem Sozialen Netzwerk aktiv. Vor allem für die Verbreitung von Inhalten zu 

Nachhaltigkeit, Konsum und Umweltschutz eignet sich Twitter aufgrund der erhobenen 

demografischen Merkmale seiner Nutzerbasis (eher jung, gebildet, progressiv) besonders. 

Durch die strukturellen Eigenschaften von Twitter wie der strikten Zeichenbegrenzung pro 

Tweet, der schnellen und unmittelbaren Kommunikation zwischen Sender und Rezipienten 

und den Möglichkeiten der Verlinkung und Vergrößerung des eigenen Netzwerks bietet 

die Plattform ideale Voraussetzungen für regelmäßige und mehrfache Veröffentlichungen. 

Insbesondere auch bei DBU-Artikeln, deren Inhalte über den bereits vorhandenen Empfän-

gerkreis hinaus schnell und effektiv einer breiteren Nutzerbasis angezeigt werden können. 

Über die bereits ausgeführte allgemeine Social-Media-Strategie hinaus hat sich auf Twitter 

besonders die Verlinkung von themenverwandten Accounts (Personen, Initiativen, Orga-

nisationen) innerhalb des Framings von veröffentlichten Artikeln bewährt. Durch die vor-

handene, sehr breit aufgestellte Teilnahme solcher Multiplikatoren innerhalb des Sozialen 

Netzwerks wird der inhaltliche Schwerpunkt des jeweiligen Textes mit konkreten Akteuren 



26

verknüpft, welche durch ihre Social-Media-Präsenz die eigene Reichweite für die Veröf-

fentlichung nochmals erweitern.

 Instagram

Während der letzten 2 Monate des Projekts leitete Jennifer Hauwehde, selbst als Influence-

rin auf der Plattform mit knapp 15.000 Abonnenten aktiv, den Aufritt von Perspective Daily. 

Sie beschreibt ihr Vorgehen, das für die Verbreitung und Verknüpfung von DBU-Beiträgen 

mit der Marke Perspective Daily auf Instagram zielführend ist:

»Die wesentlichen strategischen Pfeiler für den Account von Perspective Daily sind abgesteckt: Wir 

möchten die Hauptzielgruppe, die auf Instagram unterwegs ist (Alter 18–35, das Durchschnittsalter 

liegt Ende 2018 bei 29,22 Jahren) erreichen und uns als das junge, dynamische Unternehmen prä-

sentieren, das wir sind. Gleichzeitig ist unser Anspruch, hochwertige Inhalte zu liefern, die abseits 

vom stereotypisch oberflächlichen Ruf der App die Follower zum Nachdenken anregen und – im 

weitesten Sinne – zur Emanzipation beitragen.

Wir erreichen das durch kurze, bunte und grafisch spannend gestaltete Zusammenfassungen unse-

rer Artikel und tagesaktuelle Stellungnahmen und Diskurs-Anregungen.

Die bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass unsere Zielgruppe nicht nur mehrheitlich auf Instagram 

vertreten ist (78% unserer Follower sind 18–34 Jahre alt), sondern auch genau diese Art der Inhal-

te zu suchen scheint: Unsere Stories werden gerne weitergeteilt und als informativ empfunden. 

Formate, die besonders gut funktionieren, sind Grafiken, in denen komplexe Inhalte komprimiert 

aufgearbeitet werden. Inhaltlich ist die Instagram-Community schwerpunktmäßig an nachhalti-

gen Themen interessiert. 

Aus der DBU-Reihe ist es zum Beispiel der Beitrag unseres Autors Felix Austen zum Thema Cradle 

to Cradle (»Weniger schlecht sein reicht nicht. Wir müssen gut sein!«) mit 123 Likes, 15 gespei-

cherten Beiträgen und 7 Kommentaren mit einer überdurchschnittlichen Engagement-Rate (im 

Schnitt 30 Likes und 0–2 gespeicherte Beiträge) auf hervorragende Resonanz gestoßen.

In den Stories konnten wir mit Maren Urners Ökorexie-Artikel (»Ich will gern nachhaltig leben. 

Aber es macht mich fertig.«) mit 752 Impressionen und 627 erreichten Konten besonders viele 

Follower erreichen.

Die durchschnittlichen Impressionen (für Posts und Stories) liegen wöchentlich bei knapp 19,245 

(Stand: Mitte Dezember). Innerhalb der letzten 6 Wochen hat sich die Zahl der Follower dank der 

Strategie und der DBU-Inhalte von knapp 1.000 auf rund 2.000 Follower verdoppelt.«

https://www.instagram.com/mehralsgruenzeug/
https://www.instagram.com/mehralsgruenzeug/
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3.4.2 App

Über die Perspective-Daily-App erhalten Tausende Nutzer den täglich erscheinenden Bei-

trag als Push-Benachrichtigung direkt auf ihr Handy. Auch die DBU-Beiträge werden über 

diesen Kanal ausgespielt.

3.4.3 Newsletter

Einer der wichtigsten Vertriebskanäle ist der hauseigene Newsletter von Perspective Daily. 

Er erscheint wöchentlich und wird an rund 8.000 Mitglieder und über 14.000 interessierte 

Empfänger versandt. Darin enthalten sind jeweils ein kostenloser Probeartikel der Wo-

che, Teile der weiteren Artikel sowie Neuigkeiten über Perspective Daily. Über diese beiden 

Mail-Kanäle wurden alle Beiträge der DBU versandt und beworben.

3.4.4 Blendle

Blendle ist ein Online-Kiosk, der Nutzern die Möglichkeit bietet, einzelne Artikel aus einer 

Reihe von Magazinen und Zeitungen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Nie-

derlanden und den USA zu kaufen (»Pay-per-Article«). Für den deutschsprachigen Markt 

kuratiert die Blendle-Redaktion einen täglichen Newsletter mit einer Auswahl der besten 

Artikel des Tages. Vom Branchenmagazin t3n wurde Blendle im Jahr 2016 als »Klickwun-

der« bezeichnet, die Newsletter des niederländischen Start-ups verzeichnen Öffnungs- 

und Klickraten weit über dem Durchschnitt vergleichbarer Angebote.

Jeden Samstag übernimmt Perspective Daily den deutschsprachigen Newsletter mit derzeit 

90.000 Empfängern. Darin greift die Redaktion ein Thema auf, das in der vergangenen Wo-

che besondere Relevanz hatte. Aufmacher ist immer ein Artikel von Perspective Daily, der 

den Newsletter-Empfängern kostenfrei zugänglich ist, weitere Perspective-Daily-Texte 

werden verlinkt. Im Jahr 2018 wurden viele der DBU geförderten Texte auf diese Weise 

einem breiteren Publikum zugänglich gemacht.

3.4.5	 Kooperationen	mit	Huffington	Post,	Focus	Online,	Sächsische	Zeitung

Als Pioniere des Konstruktiven Journalismus arbeiten wir mit verschiedenen regionalen 

und überregionalen Medien zusammen, die unsere Texte zweitveröffentlichen und da-

durch weitere breitere Leserschaften von Hunderttausenden weiteren, potenziellen Lesern 

erreichen, darunter die Huffington Post, Focus Online und die Sächsische Zeitung.

3.4.6 Deutsche Bahn

Im neuen Jahr wird eine Kooperation mit der Deutschen Bahn Regio in Baden-Württem-

berg beginnen, in der wir unsere Inhalte, inklusive der DBU-geförderten Inhalte, in einer 

von der DB Regio entwickelten App an Hunderttausende Kurzstreckenpendler streuen wer-

den und die geförderten Inhalte im Nachhinein so nochmals einen großen Aufmerksam-

keitszuwachs erfahren werden.
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4. Auswertung 

4.1 Umfrage

Um das generelle Bewusstsein unserer Leser für konsumkritische Botschaften zu verstehen 

und abzufragen, haben wir am Ende des Projekts eine erneute Umfrage gestartet, in der die 

Rezipienten über ihre allgemeine Haltung zu nachhaltigem Konsum und im Speziellen die 

Auswirkung der geförderten DBU-Themen befragt werden. Bei der Konzeption unterstützt 

hat uns Prof. Dr. Uwe Schneidewind, Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer des 

Wuppertal Instituts.

Die Umfrage mit den Ergebnissen:

In den vergangenen 12 Monaten haben wir regelmäßig Texte und Podcasts zum Thema »Nach-

haltiger Konsum« veröffentlicht, z. B. über Plastikmüll oder nachhaltige Mode. Bitte hilf uns dabei, 

möglichst viel aus dem Projekt zu lernen und nimm dir 3 Minuten Zeit, um uns 10 kurze Fragen 

dazu zu beantworten. Falls du dich nicht so genau erinnerst, um welche Texte es geht, kannst du 

dir hier noch mal einen Überblick verschaffen: https://perspective-daily.de/article/topic/46

1. Wie sehr stimmst du dieser Aussage zu: »Ich sehe es auch als meine Aufgabe an, mög-

lichst bewusst und ressourcenschonend zu konsumieren! «

2. Wie sehr stimmst du dieser Aussage zu: »Durch die Perspective-Daily-Beiträge über 

nachhaltigen Konsum habe ich Neues gelernt!«

3. Wie sehr stimmst du dieser Aussage zu: »Durch die Perspective-Daily-Beiträge über 

nachhaltigen Konsum hat sich meine Einstellung zum Konsum verändert!«

4. Wie sehr stimmst du dieser Aussage zu: »Durch die Perspective-Daily-Beiträge über 

nachhaltigen Konsum habe ich mein Verhalten geändert!«

5. Wie sehr stimmst du dieser Aussage zu: »Die konstruktiven Beiträge von Perspective 

Daily über nachhaltigen Konsum machen es besonders leicht, sein Verhalten zum Positiven 

hin zu verbessern!«

6. Wie gut gefällt dir die Themenauswahl der Reihe?

7. Wie sehr interessierst du dich generell für nachhaltigen Konsum?

8. Hast du unsere Podcasts zum Thema nachhaltiger Konsum angehört? 

9. Wenn ja, wie gut haben die Podcasts dir gefallen?

10. War dir bewusst, dass die verschiedenen Beiträge zusammengehören und durch die 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt gefördert werden?
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Die Umfrage wurde in der zweiten Dezemberwoche 2018 durchgeführt, 1.059 Mitglieder 

beteiligten sich.

Die Beantwortung der Fragen 1–5 und 9 erfolgten auf einer Likert-7 Scala:  

1 = Stimme nicht zu / Gar nicht — 7 = Stimme voll zu / Sehr. 

Frage 6 und 7 erfolgten auf einer 6-Punkte-Skala: 

1 = Gar nicht —  6 = Sehr

Frage 8 und 10 waren Ja/Nein-Fragen.

Die Ergebnisse bilden wir als Boxplots mit Whiskers ab. Die roten Linien sind die Median-

werte. Die blaue Box repräsentiert die 25–75 Perzentile der Antwortwerte. Die Whiskers 

geben das ~99,3% Intervall aller Antworten an (es wurde eine Normalverteilung angenom-

men).

Von allen Beteiligten bezeichneten sich die meisten als bewusste Konsumenten. Generell 

haben die meisten einiges bis sehr viel von den Beiträgen zum nachhaltigen Konsum bei 

Perspective Daily gelernt.

Der Varianz bei den Antworten, ob unsere Beiträge etwas bei den Beteiligten in Bezug auf 

ihr Verhalten oder ihre Einstellung zum nachhaltigen Konsum geändert haben, war groß 

(Medianwerte beide 4). Verhaltensänderung ist viel schwieriger, als jemandem Wissen bei-

zubringen, daher war dies auch zu erwarten. Es stimmt uns sogar positiv, dass sich doch 

ein erheblicher Teil in ihrem Verhalten etwas geändert hat. Dabei gab die Mehrheit (Me-

dianwert 5) an, dass unsere Beiträge zum nachhaltigen Konsum es leichter machen, das 

Verhalten zum Positiven zu verändern. Dabei sind wir zufrieden, dass für viele die Beiträge 

als eine Anleitung funktioniert haben.
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Von allen Umfragebeteiligten gaben nur 11% an, sich einen der Podcasts angehört zu haben. 

Wir vermuten, dass dieser Wert so niedrig ist, weil es nicht immer klar war, dass unsere 

Audiobeiträge in die Reihe zum nachhaltigen Konsum passten. Auch kann der Zeitpunkt 

der Veröffentlichung von unserem Podcast hierzu beigetragen haben. Wegen redaktioneller 

Abläufe war es nicht möglich, den Podcast gleichzeitig mit dem zugehörigen Text heraus-

zubringen.

Von den 118 Personen, die angaben, dass sie einen Podcast angehört hatten, war der Me-

dian der Beurteilung eine 5. Dabei liegt der Schwerpunkt aller Antworten zwischen einer 4 

und einer 6.

Knapp 40% aller Beteiligten war klar, dass die Beiträge zum nachhaltigen Konsum als eine 

von der DBU geförderte Reihe zusammen gehörte. Dieses Ergebnis hat uns gefreut, da es 

nicht leicht ist, Beiträge, die zeitlich über das ganze Jahr verteilt sind, sehr klar miteinan-

der zu verknüpfen. Außerdem benutzen die meisten Leser unsere Website so, dass sie in 

einer Sitzung vor allem nur einen Artikel lesen. Nur ein kleiner Teil begibt sich auf unsere 

Themen Unterseite, wo die Konsumreihe noch deutlicher gekennzeichnet ist. Auf jeden Fall 

ist hier noch mehr Potenzial, um die Reihe noch weiter zu denken und klarer zu positio-

nieren.

Eine Art von Serie, die man durchlesen kann, in der Art vom Serienschauen bei Netflix ist 

im Jahr 2019 auf jeden Fall geplant. Hier werden viele Subthemen aus der Reihe zum nach-

haltigen Konsum als »Serien« wiederauftauchen.
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4.2 Finanzen

Geplante Kostenposten

Im Antrag ist eine Fördersumme von 123.407,97 Euro veranschlagt worden, die sich wie 

folgt auf die einzelnen Kostenarten verteilt:

Die tatsächlichen Kosten entwickelten sich grob in die geplante Richtung, allerdings muss-

ten gerade in der dritten Auszahlungsrunde Umschichtungen beantragt werden, weil die 

Arbeitsentgelte höher, die meisten weiteren Posten jedoch niedriger als geplant ausgefallen 

sind. Gründe dafür sind in erster Linie die redaktionelle Entscheidung, auf Videoproduk-

tion zu verzichten und verstärkt auf die Audioplattform und Podcasts zu setzen. Dadurch 

entstanden weniger Kosten für technische Ausrüstung und höhere Personalkosten in der 

Entwicklung unserer Audioplattform. Außerdem haben wir weniger Reisekosten benötigt 

als geplant; einerseits, weil wir aus Nachhaltigkeitsgründen nach Möglichkeit auf Reisen 

verzichten und stattdessen telefonische Interviews führen möchten, andererseits, weil sich 

viele der Themen eher in Feature-Formaten als im reiseintensiveren Reportage-Format 

aufbereiten haben lassen. Auch die Fremdleistungen sind geringer ausgefallen als erwartet, 

weil sich mehr interne Autoren als geplant ins Projekt eingebracht und Schnittmengen zu 

ihren Themenfeldern gefunden haben.

Insgesamt lässt sich positiv bemerken, dass die angepeilte Beitragszahl von 32 Texten und 

16 Multimediabeiträgen deutlich überschritten wurde und sich der Einsatz der Mittel somit 

als sehr effizient beurteilen lässt. Bis zum Ende der Projektlaufzeit sind 41 Textbeiträge 

sowie 20 Audiostücke im Rahmen der DBU-Förderung erschienen.

Kostenart Kostenbudget

Bruttoarbeitsentgelte 127061.00

Gemeinkosten 76236.60

Sachkosten 23000.00

Fremdleistungen 15700.00

Reisekosten 8000.00

Gesamtkosten 249997.60

Fördersumme 124348.80

Eigenanteil 125648.80

Übersicht Kostenplan
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4.3 Abweichungen vom Antrag 

4.3.1 Wuppertal Institut

Ursprünglich war eine ausführlichere Kooperation bei der Konzeption und Auswertung mit 

einem Team des Wuppertal Instituts geplant, das sich auf verhaltenswissenschaftlicher 

Ebene mit nachhaltigem Konsum auseinandersetzt. Diese ist nicht in erhofftem Maße zu-

stande gekommen, weil sich zu Beginn der Kontaktaufnahme terminliche Schwierigkeiten 

entwickelten. Später war ein großer Teil der Aufgaben, die für die Kooperation anberaumt 

war, bereits innerhalb der Redaktion bearbeitet worden, also Konzeption und Themenaus-

wahl.

Auf anderem Wege hat die Kompetenz des Instituts in angewandten Nachhaltigkeitsfra-

gen das Projekt dennoch mitgeprägt: Perspective Daily und das DBU-Kernteam pflegen 

seit der Gründungsphase engen Kontakt zu Prof. Dr. Uwe Schneidewind, Präsident und 

wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal Instituts, und haben auch während des 

Projektzeitraums in mehreren Feedbackphasen in engem Austausch auf das Wissen und die 

Erfahrung von Uwe Schneidewind zurückgegriffen. Er war beispielsweise an der Konzep-

tion des abschließenden Fragebogens beteiligt.

Sein Fazit zum DBU-Projekt:

»Hervorragende Beiträge im PD-Stil auf sehr gut recherchierter wissenschaftlicher Grundlage. 

Sehr guter Umgang mit der DBU-Kooperation: Diese wurde sichtbar und stellte den Zusammen-

hang zwischen den Beiträgen gut dar, aber es wurde deutlich, dass die journalistische Unabhän-

gigkeit von PD damit nicht beeinträchtigt war. Gerade durch die PD-App sehr gute Möglichkeit, die 

Beiträge viral gehen zu lassen.«

4.3.2 Fokus auf Podcasts

Anders als im Antrag geplant hat das DBU-Team während der Konzeption und Ausführung 

entschieden, auf die Produktion von Videos zu verzichten und stattdessen den Fokus in 

der multimedialen Produktion komplett auf Podcasts und Audioprodukte zu legen. Gründe 

dafür sind einerseits ein sehr hoher Produktionsaufwand bei Videos, die im Kosten-Nut-

zen-Verhältnis eine schlechtere Bilanz aufweisen als Podcasts, deren journalistischer 

Markt sich derzeit in einer starken Wachstumsphase befindet. Gleichzeitig war es eine 

pragmatische Entscheidung, weil sich innerhalb des Teams bereits einige Kompetenzen 

in der Audioproduktion finden. Mithilfe der DBU-Mittel hat Perspective Daily eine eigene 

Audioplattform aufgebaut, in der sich mittlerweile 19 DBU-Podcasts befinden.

4.3.3 Fokus auf Themenreihe DDWNB

Im Antrag haben sich eine Reihe von möglichen Themenreihen innerhalb der Förderung 

gefunden, unter anderem ein Wissenschaftsfenster sowie eine Reihe von Start-Up-Por-
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traits. Das Wissenschaftsfenster hat sich für uns bereits in der Konzeptionsphase als un-

praktikabel erwiesen, weil alle unsere Artikel wissenschaftlich sehr fundiert sind und 

unsere Themen im Allgemeinen, die DBU-geförderten Beiträge im Speziellen aber sehr 

anwendungsorientiert sind und eine isolierte Betrachtung nachhaltigkeitswissenschaftli-

cher Erkenntnisse journalistisch und kommunikationspsychologisch keinen Sinn macht. 

Einfacher gesagt: Gutes Storytelling lebt von der Kombination aus Greifbarem, Emotionen 

und Fakten. Start-Up-Portraits wiederum finden sich in einer Reihe unserer Texte, aus 

Sicht der Redaktion bot es sich jedoch nicht an, diese als eigene Themenreihe zu verpacken.

Das hat vor allem auch mit einer dritten Themenreihe zu tun, die wir umgesetzt haben, die 

sich als sehr ergiebig und populär erwiesen hat: »Dinge, die die Welt nicht braucht«

Darin stellen Autoren umwelttechnisch gesehen fragwürdige Konsumgüter vor, die, ver-

einfacht gesagt, prinzipiell nicht nötig sind und auf die Konsumenten in den meisten Fäl-

len getrost verzichten könnten. Ergänzend werden nachhaltige Alternativen vorgestellt. (Z. 

B. unnötige elektrische Küchengeräte, Haustierprodukte, überdimensionierte Autos, Klei-

dung aus Kunstfasern oder Schnittblumen.) Diese Reihe umfasst 10 Texte und 8 Podcasts.

5. Fazit

Insgesamt bewerten wir das Projekt als sehr erfolgreich. Wir konnten mehr Beiträge als 

geplant erstellen und veröffentlichen und so nicht nur einen kosteneffizienten Umgang 

mit den von der DBU zur Verfügung gestellten Mittel garantieren, sondern auch eine hohe 

inhaltliche Themenbandbreite abdecken. Die Beiträge sind bei unserer Kernleserschaft auf 

breite Resonanz gestoßen und waren dem Ziel, die Akzeptanz und Verbreitung nachhalti-

ger Konsumgüter zu fördern, auch zuträglich. Das zeigt das Ergebnis der Umfrage.

Darüber hinaus ist es uns gelungen, die Beiträge stärker über Partnermedien, Soziale Me-

dien und Kooperation an Hunderttausende weitere Rezipienten zu verteilen, als zunächst 

erwartbar war. Das ist vor allem auf neu entstandene Partnerschaften zurückzuführen, die 

im Laufe der Projektlaufzeit entstanden sind.

Die von unserem Team einstudierten journalistischen Methoden haben sich bewährt. Spe-

ziell die Einbeziehung der Leser in die Themenfindung und Vertiefung gesetzter Themen 

hat sich als interessanter Ansatz für beide Seiten erwiesen und könnte künftig vertieft wer-

den, um auch bei der Verhaltensänderung der Konsumenten ähnlich hohe Zustimmungs-

werte zu erzielen wie beim Bewusstsein für konsumsensible Fragen. Dasselbe gilt für den 

Fokus auf den Audiobereich.


