
 

Challenge 10 Stufe 1 
 

Sparlampen 

Yvo: 

- Zuerst einmal ist mir durch die gesamte Green-WG-Challenge aufgefallen, dass ich schon in 

vielen Bereichen auf Nachhaltigkeit achte und versuche z.B. Beim Einkauf weniger (Plastik-) 

Müll zu produzieren. Allerdings gibt es immer noch Stellen, an denen ich mich verbessern 

kann. Aber auch das habe ich durch die Green-WG-Challenge gelernt, man darf nicht zu viel 

auf einmal von sich verlangen. 

- Auch ist mir durch die Challenge aufgefallen, dass es schon in mehr Bereichen, als ich dachte 

möglich ist nachhaltiger zu leben. Vorher habe ich mich nie richtig rangetraut an Sachen wie 

Kleidertauschpartys, wieso auch immer. Aber jetzt habe ich in ihnen eine coole Möglichkeit 

gefunden, nicht nur selber neue (alte) Sachen zu finden, sondern auch anderen mit meinen 

Klamotten, die ich nicht mehr anziehe, eine Freude zu bereiten. Im Zuge dessen sind mir auch 

durch die Challenge die Augen in gewisser Weise mehr geöffnet worden und Fairtrade/ 

Regionale Produkte (nicht gemeint bei Obst und Gemüse) fallen mir mehr auf und ich habe 

viel über die verschiedenen Gütesiegel gelernt. 

- Als letztes vielleicht nicht unbedingt ein Aha-Moment, sondern eher eine Verstärkung der 

Sicht, dass man als einzelner viel mehr bewegen kann, als man selber immer glaubt und dass 

es einen Punkt gegeben wird, an dem die Regierungen nicht länger vor massiven Maßnahmen 

davon laufen können und die Wirtschaft in manchen Bereichen einfach eingeschränkt werden 

muss, wenn wir weiter weitestgehend uneingeschränkt leben wollen. (Uneingeschränkt zu 

verstehen als, achten auf unsere Umwelt und sich auch der Möglichkeiten und Freiheiten, die 

wir in Europa genießen bewusst sein, und diese nutzen und gleichzeitig pflegen) 

 

Anna: 

- Das größte Aha-Erlebnis für mich war die Vorlesung „Elektroindustrie und Elektroschrott“. 

Das war für mich eine beeindruckende, aber auch erschreckende Möglichkeit einen Einblick 

in die Entsorgung von Elektroschrott zu bekommen. Mir war gar nicht bewusst, wo genau 

unsere kaputten Elektronikgeräte eigentlich entsorgt werden und wie viel Tonnen Müll in 

anderen Ländern einfach abgelegt werden. In einigen Filmsequenzen konnten wir sehen, wie 

Menschen und v.a. auch Kinder in Ghana versuchen noch wertvolle Teile aus dem 

Elektroschrott zu gewinnen, indem sie diesen verbrennen. Das war echt schlimm anzuschauen, 

da ihnen (zumindest den Kindern) wahrscheinlich noch nicht mal bewusst ist, wie schädlich 

das für ihre Gesundheit ist und selbst, wenn sie es wüssten, müssten sie es trotzdem machen, 

um damit ihr Geld zu verdienen.  

- Ich habe immer gedacht, wenn du fair trade und Bio kaufst bist du auf der sicheren Seite. Aber 

die Green-WG-Challenge hat mir die Augen geöffnet, dass in Fair-Trade-Produkten nicht 

immer 100% Fair-Trade enthalten ist. In Mischprodukten wie z.B. der Schokolade müssen nur 



20% der Zutaten aus fairem Handel stammen laut Richtlinien. Mir war gar nicht bewusst, dass 

ein nur so geringer Anteil daran fair sein soll. Toll fand ich, dass EZA sich dafür strengere 

Richtlinien auferlegt hat. Bei diesem Unternehmen müssen mindestens 50% des Produktes fair 

gehandelt werden. Zwar sind das immer noch lange keine 100%, aber noch ist die Nachfrage 

von Fair-Trade-Produkten leider zu gering und die Preise wären so astronomisch teuer, dass 

sich das viele nicht leisten können.  

- Mein dritter Aha-Moment waren die Stufen 3 von den Challenges. Ich lebe zwar schon in 

vielen Bereichen relativ nachhaltig, aber habe viele Sachen einfach noch nie ausprobiert. Ich 

fand toll, dass wir in so vielen verschiedenen Bereichen selber Hand anlegen konnten und was 

Neues ausprobiert haben. Beispielsweise habe ich noch nie vorher mein Fahrrad selber 

repariert, sondern hab das immer andere machen lassen. Auch die Kleidertauschparty war für 

mich ein ganz tolles Erlebnis, v.a. weil es auch bei anderen sehr gut ankam. In Zukunft werde 

ich einige dieser Sachen in meinen Alltag integrieren, um noch ein bisschen bewusster und 

nachhaltiger zu leben.  

 

Green Kimagination 

Top 3 AHA - Momente:  

Yvonne 

- Bei der ersten Challenge hatte ich bereits einen meiner größten 

AHA-Momente dieses Semesters. Durch das Aufwachsen in einem 

schwäbischen Haushalt, in welchem mir im höchsten Maße 

eingetrichtert wurde, dass alles was eingesteckt ist auch Strom 

verbraucht und damit Geld kostet, war ich überrascht zu sehen, 

dass dieser Schwaben-Mythos nicht wahr ist (Danke Papa!). Dass 

Geräte nur Strom verbrauchen, wenn diese einen 

Anzeigebildschirm oder ein brennendes Licht haben, beruhigte 

mich zunächst. Im nächsten Schritt war ich natürlich davon 

schockiert, wie viel Strom stattdessen ein Boiler, ein Föhn 

oder ein Wasserkocher insgesamt verbraucht. Eine Tasse Tee 

kostet mit dem Wasserkocher nämlich 4 Cent (PAPA!!!). Einen 

Fakt, den ich so schnell nicht mehr vergesse.  

- Der Film ‘Taste the Waste’ war für mich ein weiterer wichtiger 

Einblick in die Nachhaltigkeit. Die Tatsache, dass in jedem 

Supermarkt in Österreich ca. 50 kg (noch zum Verzehr geeignete) 

Lebensmittel am Tag entsorgt werden, löst bei mir Übelkeit und 

Weltschmerz aus. Seither spüre ich das schlechte Gewissen beim 

Supermarkteinkauf besonders und achte noch näher auf die Wahl 

meiner Produkte, wenn ich den Einkauf nicht auf der Schranne 

besorgen kann. Den vorher empfundenen Widerstand gegen das 

Containern (weil gesetzeswidrig und vielleicht ein bisschen 

eklig), hat sich gelegt und die Option der Lebensmittelrettung 

durch Nacht- und Nebelaktionen wurde plötzlich sehr spannend. 

- Außerdem fand ich es spannend mich in das Thema des 

Elektroschrotts einzulesen. Die Entwicklung von Geräten zum 

Zweck des Wegwerfens fand ich hierbei besonders erschreckend. 

Das wurde mir besonders dabei bewusst, als ich mich über das 

faire Handy eingelesen habe. Dass Iphones beispielsweise nicht 

ohne näheres Fachwissen auseinandergebaut werden können, hatte 



ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht hinterfragt. Von der 

Entscheidung das neue Iphone zu kaufen, da mein Speicher und 

meine Batterie kaputt sind, schreckte ich zurück. Spannend fand 

ich hierbei auch die Option eines Repair Cafés für andere, 

elektronische Geräte. Die Freundlichkeit dort und die Umsetzung 

vom Konzept begeisterten mich.  

Hannah 

- Foodwaste! und eine damit einhergehende Hilflosigkeit wenn man 

bloß Produkte kaufen kann, die kurz vor dem Ablaufdatum stehen 

oder Containern gehen kann… ich mag mehr tun! Dabei achten wir 

eigentlich schon total gut auf eine Resteverwertung. Immerhin 

habe ich aber jetzt auch angefangen Freund_innen und Familie 

darauf aufmerksam zu machen und Tipps der richtigen 

Aufbewahrung von Lebensmitteln weitergegeben. Dennoch denke ich 

super häufig an die vielen Tonnen Lebensmittel die 

weggeschmissen werden und mir dreht sich der Magen um. Für mich 

der größte und emotionalste Aha-Moment der gesamten Challenge.  

- Kaffee: ein wundervoller Ausflug nach Eugendorf und so viele 

hilfreiche Tipps, auf die man beim Kaffeekauf und -konsum 

achten kann. Hier sind mir die Gütesiegel besonders wichtig 

geworden, denn gerade durch die Vorträge der EZA und die so 

entstandene Nähe zu den Anbaufamilien und -arbeiter_innen spürt 

man die Notwendigkeit der Arbeit der EZA. Und nicht nur die 

Arbeitsbedingungen finde ich hier wichtig, sondern auch 

Monokulturen zu meiden und Kaffee im Wald als Mischkultur 

anzubauen - ganz tolle Arbeit der EZA und ganz tolle 

Informationen, die wir durch diese Challenge erhalten haben. 

Definitiv hat es meinen Kaffeekonsum bewusster werden lassen.   

- der tatsächliche Stromverbrauch des Wohnraums obwohl wir schon 

auf einen nachhaltigen Verbrauch achten. Mittlerweile hab ich 

ein schlechtes Gewissen die Heizung aufzudrehen oder einen 

Kuchen zu backen, der fast eine Stunde im Ofen backen muss… 

Aber es ist auch gleichzeitig unglaublich schwer den eigenen 

ökologischen Fußabdruck zu verringern, finde ich. Hier zählt zu 

dem Aha-Moment also erst einmal der Schock über den hohen 

Verbrauch der einzelnen Geräte (vor allem die Küchengeräte!) 

und zusätzlich zählt zum Aha-Moment, dass mein persönliches 

“AHA” noch ein bisschen ausgeblieben ist und ich mich noch 

konkreter damit auseinandersetzen möchte, was Nachhaltigkeit im 

Wohnraum für mich persönlich weiter bedeuten kann. Denn der 

Verbraucht muss dringend reduziert werden, die großen Maßnahmen 

einer drastischen Reduzierung habe ich allerdings leider noch 

nicht entdeckt. 

Kaja 

- Mein größter Aha- Moment war es zu bemerken, wie einfach es ist 

mich weiterzubilden → so konnte ich lernen, dass ich mich nicht 

mit Halbwissen und schlechtem Gewissen rumschlagen muss, 



sondern ich durch das sammeln von Informationen bewusste 

Entscheidungen zu meinem Handeln treffen kann. 

- Schockiert hat mich der CO2 Bilanz des Wohnraums// ich bin in 

einem Passivhaus mit Solaranlage aufgewachsen, wo Heizkosten 

oder Warmwasser (außer bei Nebel) nie ein Thema waren. Deshalb 

habe ich mir darüber und über die Auswirkungen für die Umwelt 

auch in meinen späteren Wohnungen bislang nur wenige Gedanken 

gemacht. Da ich vegan lebe und die letzten Jahre nicht mehr 

geflogen bin war Wohnen das mit abstand mein größter Teil des 

CO2 Fussabdruckes. Daran möchte ich auf jeden Fall in Zukunft 

arbeiten. 

- Von den Einblicken in die gekauften Energiezertifikaten unseres 

Stromanbieters war ich auf jeden Fall auch erstaunt. Diese 

haben mir gezeigt, wie wichtig es ist, Dinge nicht einfach so 

hinzunehmen, wie sie uns verkauft werden. Ich denke ich habe so 

Schritt für Schritt auch mehr über die Komplexität des 

Klimawandels und die teilweise Untätigkeit von Industrie und 

Wirtschaft gelernt. Harte Kost. 

 

Die WWG-Wir werden Grün 

 

Stufe 1: Individuelle Reflexion - persönliche Top 3 Aha-Momente    

Teresa…     

- Vielfalt und irreführende Indifferenz der Bedeutung von Gütesiegeln:  

-> z.B. steckt hinter dem Mengenausgleich bei Fairtrade-Siegel “nur”, dass bei 

Mischprodukten lediglich mindestens 20 % der Produkte aus fairen Quellen stammen muss 

außerdem: nicht alle Siegel denselben Gütegrad  

-> z.B. Bio-Siegel mit unterschiedlich hohen Auflagen und Qualität 

=> Da sehe ich für mich noch Bedarf der tieferen Auseinandersetzung und genaueren 

Information 

- Lebensmittelverschwendung: Wie groß der Anteil an weggeworfenen Lebensmitteln durch 

Privathaushalte tatsächlich ist (ca. 52%)! Der skandalös großen Mengen an gute 

Lebensmitteln, die in der Industrie/durch Supermärkte/Gastronomie entsorgt werden, war 

ich mir bewusst. Dass Privathaushalte mind. genauso viel Lebensmittelabfälle erzeugen, hat 

mich jedoch überrascht und erschreckt. 

Gleichzeitig fand ich es sehr positiv, dass bereits eine Bewegung besteht, auf verschiedensten 

Wegen gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen (Bewusstsein schaffen, Apps, 

FoodSharing, Projekte für optisch unerwünschte Lebensmittel) 

- Erfolg der Kleidertauschparty: Mich hat es total erfreut und verblüfft, wie gut unsere 

Kleidertauschparty gelaufen ist. Es hat eben doch jeder mittlerweile viel noch gut tragbare 

Kleidung, die ihm aber einfach nicht mehr gefällt, dafür aber einen dankbaren neuen Besitzer 

finden kann. Dieses Prinzip könnte man auf so viel Weiteres anwenden (Büchertausch, 

Geschirr, Lebensmittelvorräte, …) 

 



Anne…      

- Durch mehrere Challenges und Themen hat sich mir der Leitsatz der Wirtschaft gezeigt 

“Wegwerfen ist günstiger” (als z.B. reparieren). Beispiel: Bei Amazon werden retournierte 

Artikel oftmals einfach weggeworfen anstatt neu verpackt und wieder verkauft/versendet. 

Den Schluss den ich daraus für mich ziehe: So viel wie möglich Second hand kaufen & 

reparieren oder upcyceln! 

Was ich in Zukunft öfter/bevorzugt machen will: 

www.wilhaben.at 

Kleidertauschpartys 

Die OK-Werkstatt und das Repair Café hier in Salzburg nutzen 

Do it yourself bei Kosmetik z.B. Shampoo und Deocreme 

 

- Speziell die Dokumentation “taste the waste” zum Thema Lebensmittelverschwendung hat 

bei mir Aha-Momente ausgelöst und noch längere Zeit nachgewirkt. Brauchbare 

Lebensmittel werden weggeworfen, da es mehr Aufwand wäre sie an entsprechende Stellen 

zu verteilen die sie verwendet würden (z.B. Die Tafel, Fairteiler…).  

Ich möchte versuchen Lebensmittel vor dem Wegwurf zu retten mit der App “to good to go”, 

die ich aktuell einmal in der Woche nutze, um Gemüse abzuholen. Außerdem wohnen wir 

nahe beim Schrannenmarkt und hier kaufe ich Donnerstags regionale und unverpackte 

Lebensmittel ein. 

 

- Der Besuch der EZA-Zentrale in Köstendorf war für mich mit mehreren kleinen Aha-

Momenten gespickt. Und zwar insofern, dass ich es beeindruckend fand wie umfassend, also 

in wie vielen verschiedenen Bereichen, versucht wird so nachhaltig und klimafreundlich wie 

möglich zu sein (in diesem Umfang habe ich das bisher noch nicht gesehen; Vorbildfunktion) 

:  

- Niedrigenergie-Haus (hat mich zum Nachdenken gebracht, ob das auch eine  

  Möglichkeit für mich ist, falls ich später mal ein Haus für meine Familie bauen oder  

  renovieren will) 

- Ethische Ansichten: Es sind einige Mitarbeiter mit geistiger Behinderung eingestellt  

  und generell setzt sich das Team international zusammen 

  → also Menschen Chancen bieten & faire Löhne 

- EZA versucht außerdem so  wenig Verpackungsmüll wie möglich anfallen zu lassen 

- Das Unternehmen setzte sich “extra-faire” Standards ihrer Produkte, die über die  

  normalen Fairtrade Standards hinausgehen 

 

 

 

 

 

http://www.wilhaben.at/


Grüne Karambolage 

Top 3 SIngle Aha Momente 

Verena: 
Meine Top 3 Single Aha Momente waren: 

1. Mich hat der Ausflug nach Köstendorf zu EZA sehr fasziniert. Besonders das 

Niedrigenergiehaus, dessen Bauweise ich sehr gut durchdacht und unglaublich praktisch 

finde. Erschrocken hat mich die Feststellung, dass sie trotz der Bauweise seit einem Jahr die 

Klimaanlage im Sommer brauchen und den Klimawandel schon sehr stark spüren.  

 

2. Ein weiterer Aha-Moment war bei dem Ausflug zu EZA, dass der teuerste Fair Trade Kaffee 

von EZA etwa 20€ pro Kilo kostet und die Nespresso-Kapseln für umgerechnet 80€ das Kilo 

eine große Beliebtheit haben…  

→ Es geht nur um das richtige Vermarkten von Produkten und man muss sich überlegen, wie 

man der Zielgruppe (die bei Nespresso natürlich anders ist als bei Fair Trade) verständlich 

macht, dass konventioneller Kaffee die Bauer*innen ausbeutet und diese durch die 

Schwankungen des Kaffeepreises an der Börse kaum leben können. 

 

3. Sehr geprägt hat mich auch der Vortrag von Sabine Fuss über die Co2 Entnahme aus der 

Atmosphäre. Es hat mich nochmal spüren lassen, wie wichtig es ist, sich umweltpolitisch zu 

engagieren. Auch ihr Optimismus, dass wir unter 1,5° bis 2050 schaffen können, wenn wir 

zusätzlich Co2 Entnehmen - z.B. durch Aufforstung hat Mut gemacht. 

Valentine: 
Meine Top 3 Single Aha Momente waren: 

1. Ich fand die Vorlesung über Elektroschrott in Ghana sehr interessant. Man denkt in seinem 

Alltag oft nicht groß über seinen Müll nach und schätzt die Elektronik die man hat nicht 

wert. Wenn sie dann kaputt ist, wirft man sie oft achtlos weg, statt sie reparieren zu lassen. 

Diese Vorlesung hätten viel mehr Menschen hören sollen. Es ist wichtig darüber informiert 

zu sein, welche Weitreichenden Folgen unser Handeln haben. Wir denken oft nur so 

begrenzt und kurzfristig. Mich hat sehr schockiert, dass die chinesischen Arbeiter nur wenige 

Tage im Monat frei haben – dh nicht mal regelmäßig ein Wochenende frei haben, 

geschweige denn Urlaub… 

 

2. Das Upcycling hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man kann unglaublich viel lernen und 

kreativ werden. Quasi jedes Abfallprodukt lässt sich irgendwie wiederverwenden und man 

spart dadurch auch Geld. Ein Aha-Moment war in dem Zusammenhang auch, wie viel Liter 

Wasser ein Buch verbraucht, um es zu produzieren. Es hat mich darin bestärkt, weiterhin in 



der Bibliothek Bücher auszuleihen und andere zu begeistern.  

 

3. Ein Aha Moment für mich war bei der Challenge zwei, die Recherchen über nachhaltige 

Materialien für Fair Fashion. Ich wusste davor nicht, dass es Kleidung aus Orangenschalen 

und Kaugummi gibt! Es ist wirklich kreativ! Auch das Gespräch mit dem Erdbär Gründer 

war sehr inspirierend, da er sich einen Job mit Sinn gesucht hat. Auch, dass er einen Standort 

im Europapark gewählt hat, finde ich sehr spannend, er möchte damit die breite Bevölkerung 

erreichen.  

 

Holy Jules 

Leo 

- Ganz zu Beginn der Segelkaffee: dass es tatsächlich möglich ist, Kaffee so umweltschonend 

(Mit dem Schiff über den Atlantik) nach Europa zu bringen. 

- Besuch bei Erdbär: Der generelle Versuch der fair-Fashion Industrie die KundInnen von 

Quantität zu Qualität umzuschulen 

- Nachhaltigkeit im Unialltag: Universitäre Strukturen als herausfordernde Hürde, die es zu 

überbrücken gilt, um umweltbewusstes Verhalten zu induzieren 

Marie 

- Thema Kleidung: Fair Fashion & Second Hand. In diesem Kontext hat mir vorallem die 

Kleidertauschparty gefallen, die wir selbst organisiert haben. Ich hatte schon von dem 

Konzept gehört, habe aber bisher nie an einer teilgenommen. Das Konzept wurde von 

unseren Freunden so gut aufgenommen, dass wir uns vorgenommen haben, das jetzt 

regelmäßig zu machen, da wir uns einig waren, dass wir sowieso alle zu viel Kleidung 

besitzen.  

- Thema Elektromüll: Ich hatte ehrlich gesagt wenig Ahnung davon, wo unser Elektromüll 

landet, oder welche Möglichkeiten des Recycling es gibt. Ich bin auch sehr begeistert von 

Second Hand Elektronikseiten wie z.B. refurbed und nehme mir fest vor, wenn in Zukunft 

eine Anschaffung ansteht, dort ein Elektronikprodukt zu kaufen.  

- Thema Fairtrade & Kaffee: Ich bin ein kleiner Kaffeejunkie, weshalb gerade ich auf fairtrade 

Kaffe achten sollte. Allerdings hatte ich bisher wenig Ahnung davon, welche Siegel es gibt, 

welche z.B. offiziell von unabhängigen Stellen sind oder welche intern von den Firmen 

vergeben werden (die nicht überprüft werden). Auch zu recherchieren, wie stark die 

Personen an unterschiedlichsten Punkten der Produktionskette ausgebeutet werden, war 

sehr ernüchternd zu sehen. Ich bin mir sehr sicher, dass ich meinen Kaffeekonsum zwar nicht 

reduzieren, aber zumindest bewusster nach Fairtrade Richtlinien gestalten werde.  

Clemens 

„Für mich am interessantesten war die Challenge über das Thema Nachhaltige Universitäten und die 

damit verbundenen „Sustainable Development Goals“. Hierbei habe ich mir sehr viele 

Informationen mitnehmen können, welche ich ohne die WG Challenge wohl nicht erlangt hätte. Des 

Weiteren bin ich nun bei den Fridays for Future Salzburg aktiv – auch ein Ergebnis der GWGC. Mir 

hat, auch wenn ich zugegebenermaßen die wenigsten Aufgaben mit vollem Enthusiasmus bearbeitet 



habe, das Format der WG Challenge recht gut gefallen. Die PLUS sollte in naher Zukunft, auf jeden 

Fall daran festhalten. Vielleicht gibt es ja dann bald die GREEN UNIVERSITY CHALLENGE.“ 

 

Bio-Äpfel 

Wir haben unsere drei Aha-Momente persönlich aufgeführt, da so etwas ein durchaus subjektives 

Empfinden voraussetzt. 

Johanna:  

 Bienenwachstücher kann man selbst machen? 

Das war einer meiner Aha-Momente, auch wenn ich leider noch keines gemacht habe, aber 

immerhin weiß ich wie es funktioniert. Aber das ist nicht das Wichtigste, sondern, dass man 

sie dann auch wirklich im Alltag verwendet. Auch zu Weihnachten habe ich 

Bienenwachstücher geschenkt bekommen. Das heißt die Tücher sind in aller Munde. 

 Der Brief an die Politiker bzw. an die Uni 

Diese Challenge hat mir besonders gut gefallen, weil man das Gefühl bekommen hat etwas 

Sinnvolles zu tun und dass es noch nicht zu spät ist, die Erde zu retten. 

 Erfahrungen mit anderen Menschen und der Umwelt 

Im Laufe der Challenge hatten wir Vorträge, Filmabende (Taste the Waste), Kochabende und 

noch vieles mehr. So wurde mir bewusst, wie viele junge Menschen das Thema Klima und 

Umwelt interessiert und man konnte sich gegenseitig Tipps geben. 

Auch die Erfahrung mit dem haltbar machen von Lebensmittel oder die Bike-Kitchen find i 

einfach klasse. 

 

Am besten gefiel mir der Typ vom Erdbär Shop, er sagte immer „oida..“ 

Caro: 

 Zuerst einmal: ausschließlich drei Dinge, die mich persönlich sehr überrascht oder einfach 

über meinen bereits bekannten Horizont heraus informiert und fasziniert haben, auszusuchen, 

ist unglaublich schwer. Generell lässt sich für mich persönlich jedoch feststellen, dass ich den 

Umfang dieses Projekts ziemlich unterschätzt habe bezüglich, Recherche-, Schreib-, 

Exkursions-, Umsetzungs- und anderen Typen an Zeit. Bestätigt hat sich für mich jedoch, dass 

es wirklich IMMER noch mehr zu lernen gibt und wir daher Einblick in solch verschiedene 

Bereiche, v.a. durch Gespräche vor Ort wie beim Erdbär-Shop, dem RepairCafé, EZA, 

Naturkaffee und Co. Nutzen konnten und durften, um direkt nachzufragen und alles hautnah 

mitzuerleben. Interessant war auch, wie man mit anderen WGs gegrübelt hat, was vielleicht 

noch an Aufgaben auf uns zu kommt und inwiefern man die Erfahrungen des Vorjahres auch 

erleben darf- einige (so auch wir) hatten zum Beispiel auf einen Besuch auf dem Recyclinghof 

gehofft oder mit Kosmetik als Thema gerechnet, wofür es dann aber eben andere Projekte gab. 

Zu meinen drei Aha-Momenten: 

 Mengenausgleich / Fair Trade 

Ich habe ausgenommen der Tatsache, dass es einem auf Bananen und Kaffee entgegen lacht, 

sehr wenig mit Fair Trade verbinden können. Das Gütesiegel stehe für gerechte 

Arbeitsbedingungen und -löhne in den Anbauländern, einen sozialen Umgang mit den 

Produzenten, sei aber nicht gut kontrollierbar. Das war so ca. meine Meinung zu dem Thema 

vor Beginn der WG-Challenge, daher war ich begeistert, als wir dann im Firmengebäude des 

EZA vorbeischauen und frischen Kaffee im Eugendorfer Naturkaffee rösten durften – neben 

dem frischen Duft habe ich nun v.a. mitgenommen, welchen Preis- und Leistungsunterschied 

Waren aus dem Fairen Handel machen. Was mich besonders erstaunt hat / was ich vorher 



nicht gewusst hatte: Die Sache mit dem Mengenausgleich. Dass Rohstoffe gemischt 

verarbeitet werden dürfen und anschließend nur ein daraus theoretisch produzierbarer 

Anteil als Fair Trade deklariert werden darf, fand ich augenöffnend. Seither lese ich mir 

tatsächlich jedes Mal genau durch, ob etwas womöglich mit Mengenausgleich produziert 

wird. 

 Konsumverweigerung 

Je mehr man nun weiß, desto mehr habe ich das Gefühl, dass man einige Sachen wirklich 

nicht unterstützen sollte bzw. wie viele Möglichkeiten es heutzutage gibt, etwas selbst 

oder nachhaltiger zu machen. Während ich einige Sachen schon vorher kannte, wie z.B. den 

Kleidertausch, Resteküche und Haltbarmachung, war der Besuch im RepairCafé und in der 

BikeKitchen eine interessante Neuerung- seitdem sehe ich mich nun auch am eigenen Rad 

rumbasteln und habe sogar schon neue Lichter von einem alten, nicht mehr benutzten Radl 

an meines montiert.  

Ich merke bei mir, dass ich häufig mich selbst hinterfrage, ob diese und jene Anschaffung 

wirklich notwendig ist und wenn ja, ob es dieses Etwas auch gebraucht zu finden gibt. 

Vermutlich ist es etwas extrem, aber unser Haushalt füllt sich nach und nach mit Dingen, 

die wir haben wollten und ich dann irgendwann mal bei willhaben.at unter “zu 

verschenken” finde- zumindest Blumentöpfe, Pflanzen, Mülleimer, Duschkorb, Butterdose, 

mein Zimmer und Regale für den Flur haben sich so über die Zeit angesammelt. Ein 

verrücktes Hobby auf jeden Fall. 

 Gleichgesinnte 

Was diese Wochen wirklich gezeigt haben, ist, dass man nicht die einzige Person ist, die 

sich um unsere Zukunft Gedanken macht und etwas beitragen oder gar verändern möchte. 

Gerade für den eigenen Kopf ist das klasse und dafür bin ich echt dankbar. Von persönlich 

durchführbaren Ideen zu Pionierprojekten und Unternehmensphilosophien, konnte man 

sich über so vieles austauschen und denken “Ja, das sehe ich genauso” oder “Das ist eine 

tolle Strategie!”. Wie ein kleines Inselchen haben wir uns dann mit den anderen WGs 

zusammengesetzt und ein wahres Klassenfahrtsgefühl während der Ausflüge genießen 

können, die stets mit neuem Input geendet haben, über den sogleich diskutiert werden 

konnte. 

 

Mull-Mädels 

Was kam überraschend? Was war schockierend? neues gelernt? 
 

Elena 

 

Top 1: 
Challenge 8: Lebensmittelverschwendung:  
Da das Thema mir als Containerin an sich schon sehr am Herzen liegt, hat mich diese 
Challenge besonders interessiert. Dabei hat mich besonders der Film “taste the waste” 
mitgenommen. Ich war schockiert darüber wie krass die Lebensmittelverschwendung 
tatsächlich ist und dass das wöchentliche Containern und das Retten der gefundenen 
Sachen nur einen sehr kleiner Tropfen auf dem heißen Stein bedeutet. Besonders schlimm 
fand ich es die riesigen Mengen an weggeschmissenen Lebensmitteln im Film zu sehen und 
auf der anderen Seite zu wissen, dass Menschen in Afrika verhungern müssen (ich habe in 
einem Freiwilligendienst in Uganda im Jahr 2014 bei einem Besuch des “Matany-Hospital” im 
Norden des Landes Gespräche mit Familienvätern geführt, welche mir erzählten, dass sie 



aufgrund der extremen Trockenzeit nicht wissen wie und ob sie ihre Familie ernähren 
können). Die Ohnmacht über diese Lage und das Wissen, dass ein anderer Weg nur 
aufgrund der Wirtschaft und dem Stellenwert des Geldes nicht möglich ist, macht mich 
wütend. 
 

Top 2: 
Challenge 6 Kohlenstoffdioxid:  
Ich fand den Vortrag zu dieser Challenge sehr interessant. Ich habe immer wieder vom 1,5 
Grad-Ziel und dem Paris-Abkommen gehört, konnte mir allerdings nie konkret was darunter 
vorstellen. Diese Wissenslücke wurde dank der PLUS Green Campus Lecture gefüllt. 
Besonders spannend fand ich die bereits bestehenden möglichen technologischen 
Maßnahmen gegen Klimawandel und Möglichkeiten dagegen: 

 CO2 binden: besonders daran haben mich die Ideen der Speicherung von CO2 durch 
Einfangen von CO2 in Baumaterialien und Speicherung in porösem Gestein 
gepresstes CO2 fasziniert. 

 Solar Radiation Management: besonders fasziniert hat mich dabei, dass Hausdächer 
und städtische Infrastruktur in hellen Farben streichen schon einen Effekt auf die 
Hitze im Sommer in Städten hat (Reflexion). 

 

Top 3: 
Challenge 9: Fairtrade Kaffee: 
Sehr spannend fand ich, als alte Kaffeetante, den Besuch der Kleinkaffeerösterei. Ich habe 
zwar schon in Familienurlauben in Süd- und Mittelamerika in meiner Kindheit und Jugend 
einige Kaffeeplantagen und Kaffeeanbau gesehen und erlebt, hab jedoch wieder viel neues 
dazugelernt. Besonders spannend fand ich zu erfahren wie kompliziert das Rösten von 
Kaffee tatsächlich ist. Zudem hat mich gefreut, dass wir gelernt haben einen qualitativ 
hochwertigen Kaffee von einem niederwertigen zu unterscheiden und was für “Fehler” bei 
der Kaffeezubereitung entstehen können (wie z.B. der Fehler Kaffee in einer French-Press 
mit kochend heißem Wasser anstatt 80 Grad heißem Wasser zu machen). Zudem hat mich 
gefreut zu sehen, dass man bei Kaffee sehr einfach auf eine Fairtrade und somit 
nachhaltigere Variante umsteigen kann (gibt es in vielen Supermärkten zu kaufen, Kaffee hat 
eine ausgezeichnete Qualität und kostet nur ein paar Euro mehr). 
Alina 

 
Top1: Stromverbrauch  
Mir war nicht bewusst, wie unterschiedlich einzelne Elektronik- bzw. Haushaltsgeräte in 
ihrem Energieverbrauch sind. Schockierend war für mich dabei, dass mein Radio (3 Watt) im 
Vergleich zu meinem Wasserkocher (1929 Watt) viel weniger verbraucht. Und auch, dass 
mein Radio, egal ob er eingeschaltet ist oder nicht, immer gleich viel Strom in Anspruch 
nimmt. Ich habe mir zuvor noch nie Gedanken über den unterschiedlichen Stromverbrauch je 
nach Gerät gemacht. Für die Zukunft bedeutet das für mich vor allem mehr Achtsamkeit für 
die Verwendung der einzelnen Geräte.  
 

Top2: Kleidung 
Beeindruckend war für mich der Vortrag im Erdbär. Als wesentliche Inhalte kristallisierte sich 
für mich dabei heraus, auf was man beim Kleiderkauf alles achten kann/sollte. So geht es 
dabei nicht nur um faire Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter in der jeweiligen 
Herstellungsfirma und die Herstellung der einzelnen verwendeten Rohstoffe/Materialien 
(Baumwolle), sondern auch um die Produktionsorte, da auch in der Kleiderbranche immer 
große Transportwege anfallen können. An diesen Punkt hab ich vor der Challenge weniger 
gedacht. Am gewinnbringendsten war für mich jedoch die Erfahrung der Kleidertauschparty. 
Hier sieht man erst einmal, wie viel unverwendete Kleidung eigentlich jeder von uns besitzt 
und wie sehr sich andere darüber freuen können. Und selbst für Stücke die überhaupt keinen 
Gebrauch mehr finden, kann wieder anderes Brauchbares hergestellt werden. So wie wir alte 
T-Shirts zu Topflappen umfunktionierten.   



 

Top3: Elektroschrott 
Keineswegs beeindruckend sondern viel mehr ärgerlich empfand ich die Massenproduktion 
an Elektrogeräten und die Produktion auf diese Art und Weise, dass Konsumenten nahezu 
gezwungen werden, sich auch nur wegen geringen Schäden komplett neue Geräte kaufen 
zu müssen, da es entweder keine Einzelteile auszutauschen gibt, oder da eine solche 
Reperatur um einiges teurer ist als ein komplett neues Gerät.  
Und das Schlimmste daran: Der Elektroschrott wird nach Afrika gebracht. Transport in 
riesigen Mengen: Man beachte den CO2 Ausstoß über den weiten Weg. Nachdem die 
Geräte großteils im ssiatischen Raum produziert werden, legen sie den weiten Weg zurück, 
bis sie zu uns kommen und werden nur kurze Zeit später wieder ans andere Ende der Welt 
geschifft. Dort gibt es keine geeigneten Verarbeitungstechniken. Einheimische suchen mit 
FlipFlops auf den teilweise lebensbedrohlichen Schrott-Müllanlagen nach möglichen 
“Schätzen”, die ihr Leben in Armut vielleicht verbessern könnten.   
 

Andrea 

 
Top1: Elektroschrott 
Schockierend war für mich die Vorlesung von Südwind über den Abbau der Rohstoffe, die 
Herstellung und das (eigentlich illegale) Endlager von Elektroartikeln. Dabei überhäuften sich 
menschenunwürdige Bedingungen mit Umweltschäden, welche immer weiter vom 
habgierigen Wohlstand der westlichen Welt angetrieben werden. Ein Ungleichgewicht auf 
Kosten der Natur und der Armen.  
Bei dieser Stufe fand ich es dann schön herauszufinden, dass es doch einige Möglichkeiten 
gibt, um die eigenen Elektroartikel langlebiger zu machen bzw gebraucht zu kaufen und 
diesem Wahnsinn wenigstens ein bisschen entgegenwirken zu können. 
Das Repair-Cafe war natürlich in dieser Hinsicht das Paradebeispiel!  
 
Top2: Kohlenstoffdioxid 

Richtig interessant fand ich die PLUS Green Campus Lecture zu den Strategien wie CO2 
gebunden werden kann und die Sonneneinstrahlung reduziert werden kann. Es gibt schon 
gute Ansätze, welcher allerdings noch nach gründlicher Untersuchung verlangen, um diese 
ohne weitere Gefahren umsetzen zu können. Obwohl dies nicht total überraschend kam, war 
es in dieser Stufe sehr augenöffnend für mich, meinen persönlichen CO2 Fußabdruck zu 
berechnen. Damit hat man einen Wert, an dem man sich orientieren kann und davon 
ausgehend man weiß, wie viel Luft nach oben man in Sachen Klimaschutz noch hat. Eins 
steht fest: viel! 
Den Wunschzettel an die Politik fand ich zudem richtig gut. Auch wenn viele Einzelpersonen 
sich anstrengen, so liegt es doch dennoch an den großen Machthabern, etwas zu ändern. 
Dass wir fast an jedes österreichische Bundesministerium einen Wunsch bzw. 
Verbesserungsvorschlag verfassen konnten, hat mir wieder einmal gezeigt, dass durch 
mutige Entscheidungen von oben einiges bewirkt werden könnte.  
 
Top3: Kleidung 

Auch beim Thema von fair fashion habe ich einiges dazugelernt, wie z.B. dass dafür umwelt- 
und hautfreundliche Fasern aus z.B. Holz verwendet werden oder dass auch hierbei die 
Arbeitsbedingungen gesichert und kontrolliert sind und auf Kinderarbeit verzichtet wird.  
Der Modewahn der westlichen Welt (Stichwort: fast fashion) ist ethisch wirklich nicht 
vertretbar hinsichtlich der menschenunwürdigen Bedingungen und der massiven 
Umweltbelastung in China und Bangladesch. Die Dokumentation dazu von zdf.info hat einem 
diesen Missstand noch einmal vor Augen geführt.  
Außerdem arbeite ich nebenbei bei einer Leiharbeitsfirma und musste dabei schon einige 
Male auch bei den großen Modeketten wie h&m und ZARA arbeiten und es ist wirklich krass 
zu sehen, welche Massen an Kleidung täglich für wenig Geld gekauft werden und 
wahrscheinlich nach ein paar mal Tragen schon wieder im Müll landen. Die genannten 



großen Modeunternehmen sind bekannt dafür, nicht nach den GOTS Standards zu 
wirtschaften und verpassen sich lieber durch scheinbare umweltfreundliche Aktionen ein 
grünes Image (Stichwort: Greenwashing).  
Sehr viel Spaß hat in dieser Stufe die Kleidertauschparty gemacht, welche verdeutlicht hat, 
dass es eigentlich nur noch selten nötig ist, neue Kleidung zu kaufen. Es gibt bereits so 
vieles, was man noch immer nutzen und brauchen kann!  
 

BreznohneKümmel 

Fragt die eine Brezn die andere: „Wie wechselt Donald Trump eine Glühbirne?  
Antwortete die Brezn: „Hm keine Ahnung, wie denn?“ 

Entgegnet die Brezn: „Er hält die Birne und wartet bis sich die Welt um ihn dreht.“  

Patrick´s AHA-Momente 

  
1. Strommessung—1 Herd=15 PC´s=150 GlühbirnenWTF! 

Für mich fing die Green WG-Challenge gleich mit einem Aha Erlebnis an. Für die 

erste Stufe der ersten Challenge sollten wir mit einem Messgerät dokumentieren 

welche Leistung die verschiedenen Geräte in unserem Haushalt verwenden. Hier war die 

große Erkenntnis für mich was für ein krasser Unterschied existiert. Mein Stand-PC 

verbraucht im Vergleich zu unseren Lampen extrem viel. Nämlich mehr als das 10-fache. Der 

Herd und Ofen hingegen verbrauchen nochmal das 10 bis 20-fache vom PC.  

Diese riesige Diskrepanz zwischen den Geräten war mir vorher nie bewusst. Für mich hat es 

ab diesem Tag bedeutet die Benutzung des Ofens zu koordinieren und Pfannen nicht immer 

voll vorheizen zu lassen. Denn auch wenn ich immer das Licht ausmache und ich meinen 

Computer im Ruhemodus habe, wenn ich ihn nicht brauche, fällt 5 Minuten unnötiges heizen 

einer Herdplatte deutlich mehr ins Gewicht. 

 

2. Fairtrade Siegel—Das Mysterium bekommt ein Gesicht 

Fairtrade war für mich immer ein Buzzword ohne große Bedeutung. Früher habe ich nicht 

wirklich verstanden was es bedeutet und warum ich als armer Student den Aufpreis zahlen 

sollte. Doch dadurch das wir uns näher mit dem Konzept auseinandergesetzt haben, wurde mir 

wirklich klar was die Vision des Siegels ist. Nicht nur faire Bezahlung für die Bauern, sondern 

auch eine Prämie die einer ganzen Gemeinschaft zugutekommt. Es ist also eine Form zu 

wirtschaften die nicht nur auf Profit und Gewinnmaximierung orientiert ist, sondern darauf das 

Menschen aus Entwicklungsländern sich selbst eine bessere Zukunft aufbauen können.  

Für mich habe ich gelernt in Zukunft weiterhin auf Regionalität und Saisonalität von 

Produkten zu achten. Aber wenn es etwas aus Übersee ist (Kaffee, Kakao, Gewürze etc.) dann 

doch lieber etwas tiefer in meine Tasche zu greifen 

 

3. Taste the Waste—Jede Orange ist einzigartig 

Der Film „Taste the Waste“ war wirklich fantastisch. Fantastisch interessant, aber auch 

fantastisch schockierend. Da ich ziemlich viele Dokus schaue (Arte!!!), musste ich mich 

erstmal eine ganze Weile fragen, wieso ich diese Doku bisher nie gesehen hatte. Die Art und 

Weise wie Lebensmittelverschwendung entlang der ganzen Produktionskette integriert ist 

und überhaupt nicht transparent an die Öffentlichkeit gelangt, hat mich wirklich schockiert. 

Ich konnte nicht aufhören mich zu fragen, was man dagegen machen kann. Natürlich wird die 

Entscheidung der Supermärkte und Großhändler, unperfekte Lebensmittel wegzuschmeißen 

letztendlich durch die oberflächige Entscheidung des Konsumenten bestimmt. Aber ich 

glaube, dass ein paar Veränderungen von Gesetzen so viel bewirken könnte.  



Es kann doch nicht sein, dass ein ganzer Container von Orangen weggeschmissen wird, nur 

weil ein paar davon verschimmelt sind. Es sollte doch irgendwelche Regulierungen geben, die 

so etwas verhindern. Man kann doch Supermärkte zwingen, unschöne Ware meinetwegen 

steuerfrei zu verkaufen. Dadurch spart sich der Konsument und die Stadt Geld, weil die 

Lebensmittel nicht entsorgt werden müssen. 

Wie man vielleicht beim Lesen merken kann, stecken in mir WUT, VERZWEIFLUNG aber auch 

TATENDRANG. 

Ich habe auf jeden Fall die Entscheidung getroffen, nicht nur nach der schönen und perfekten 

Orange zu greifen, sondern auch mal der Imperfektion Raum zu geben.   

Vroni´s AHA-Momente 

1. Ein Körper—20 Outfits 

Konsum: Wie viel kann ein Mensch besitzen? Bei der 

Kleidertauschparty wurde mir klar, dass wir alle viel mehr besitzen, 

als wir wirklich brauchen. Der Anklang bei unseren Freunden war 

sehr groß und immer wieder hörten wir, dass sie es echt cool finden, 

dass wir eine Kleidertauschparty machen und sowas gerne öfter 

stattfinden könnte.  

Wenn wir alle, unsere Dinge ausmisten und ausmisten, die wir nicht mehr brauchen, an haben 

wir immer noch zu viel! Am beeindrucktsen war der Berg an Klamotten während der 

Kleidertauschparty, aber auch die Menge, die am Ende übriggeblieben ist. Seit diesem Abend 

habe ich ein neues System eingeführt, das mich dazu zwingt, regelmäßiger auszumisten. Wir 

haben einen Körper und mindestens 10 Outfits. 

2. Recyclen: Muss es immer neu sein?  

Vor der Green-WG-Challenge habe ich Recyclen sofort mit Klamotten assoziiert. Die 

Challenge hat mir die Augen geöffnet und gezeigt, in welchen Bereichen man second-hand 

einkaufen kann. Welche Unmengen an Abfall durch Autos, Möbel und Elektronik entsteht, hat 

mich ziemlich schockiert! 

3. EZA—es begann mit einer Vision 

Für mich war das Unternehmen EZA ein unbekanntes Wesen, das sich für faire Produkte in 

Österreich einsetzt. Dank der Green-WG-Challenge haben wir die Chance bekommen, hinter 

die Kulissen dieses bewundernswerte Unternehmen zu blicken und die Menschen kennen zu 

lernen, die hinter dem Ganzen stehen. Mich hat es wirklich mitgerissen, als ich erfuhr, dass 

alles als kleine Bewegung von jungen Leuten begann, die es satthatten, Dinge zu kaufen, für 

die die Personen in anderen Ländern ausgebeutet werden. Ich finde es absolut mutig und 

gigantisch, dass die heutige erfolgreiche EZA aus einer schon fast rebellischen Idee gegen die 

Ausbeutung und dem Konsumwahn entstanden ist. Mich hat das wirklich motiviert, weil es 

zeigt, dass man als „kleiner Mensch“ doch was bewirken kann. Als Psychologiestudentin habe 

ich den altbekannten Helfer-Syndrom und Weltverbesserungsgedanken. Schon nach dem 

Abitur habe ich im Freiwilligendienst in Kenia gemerkt, wie schwierig es ist, die Welt zu einer 

besseren zu machen. Lange habe ich mit Demotivation und Hilflosigkeit gegen 

Ungerechtigkeiten in der Welt gekämpft. Gert und Andrea von der EZA haben bei mir das 

Feuer für diesen Weltverbesserungsgedanken wieder entfacht. Ich bin aus der Kirche 

ausgetreten, spende stattdessen den Kirchenbeitrag an Hilfsprojekte und wünsche mir für mein 

zukünftiges Leben, dass ich die Welt in meinem Beruf, im Alltag, in meiner Familie etwas 

fairer gestalten kann. Jeder kleine Schritt zählt! 

 

 



Grüne Veltliner 

Selina´s Top 3 Aha-Momente der Green WG Challenge  

1. Was das Fairtrade-Siegel überhaupt bedeutet 

Jedem ist das Fairtrade-Siegel aus dem Supermarkt bekannt, doch die wenigsten wissen, was die 

genauen Regelungen für die Vergabe dieses Zertifikats sind. Eigentlich erwartet man als Konsument 

von einem zertifizierten Produkt, dass es fair gehandelt wurde und obwohl ich immer mal wieder 

kritische Aussagen darüber hörte, setzte ich mich nie tatsächlich hin, um genauer zu recherchieren, 

was da eigentlich dahintersteckt. In der Green WG Challenge lernte ich dann, was die Fairtrade-

Organisation für Anforderungen an die Produkte und Produzenten stellt, damit sie die Zertifizierung 

erhalten. Es hat mich erstaunt zu erfahren, dass Mischprodukte, also Produkte aus mehreren 

Inhaltsstoffen, nur zu 20% faire Rohstoffe enthalten muss, um als fair deklariert zu werden. Es gibt 

immer noch Inhaltsstoffe, die nicht aus einer fairen Quelle verfügbar sind wie Milchpulver, also wird 

man keine hellere Schokolade finden, die gänzlich fair produziert wurde. Nur ein Drittel aller als fair 

deklarierter Produkte besteht damit tatsächlich aus fairtrade-Rohstoffen.  

Diese Informationen haben mir ein neues Verständnis für Fairtrade-Produktion ermöglicht und ich 

habe bereits beim Einkaufen gemerkt, dass ich viel mehr darauf achte, wie ein Produkt besiegelt ist 

und nicht mehr jedem Siegel einfach blind vertraue.  

 

2. Mein CO2 Fußabdruck im Vergleich 

In der Challenge über CO2 berechneten wir online unseren persönlichen CO2 Fußabdruck. Es hat 

mich schockiert, dass unsere WG trotz unserer Bemühungen nachhaltig zu leben und unseren im 

Vergleich zu Österreich und der Welt unterdurchschnittlichen Ergebnissen, immer noch so schlecht 

abschnitt. Die Zahl 1,8 ist mir seither im Kopf geblieben: so viele Planeten bräuchte man, um genug 

Ressourcen und Energie für alle Menschen liefern zu können, wenn alle Menschen meinen 

Fußabdruck hätten und so leben würden wie ich. Das hat mir nur gezeigt, dass man sich nicht darauf 

ausruhen sollte, was man bereits für die Umwelt tut und wie wichtig es ist, auch Menschen zu 

motivieren, die sich ihrem Einfluss nicht bewusst sind.   

 

3. Das Ausmaß der Lebensmittelverschwendung 

Für die Green WG Challenge sah ich den Dokumentarfilm „Taste the Waste“, bei dem ich viel für 

meinen Alltag gelernt habe. Ich war mir zwar bewusst, dass jährlich auf der ganzen Welt enorme 

Mengen an Lebensmitteln im Müll landen und habe immer drauf geachtet, keine Lebensmittel 

schlecht werden zu lassen oder Genießbares wegzuschmeißen, aber der Film zeigte mir noch mal 

genau an welchen Gliedern der Produktions- und Vertriebskette von Lebensmitteln welches Maß an 

Verschwendung geschieht und wieso. Nachdem man das gesehen hat, möchte man diese Industrie 

eigentlich überhaupt nicht mehr unterstützen. Da mich das so schockiert hat, bin ich nun noch 

motivierter, selbst nicht dazu beizutragen und auch andere zu motivieren.    

 

Hannah´s Top 3 Aha-Momente der Green WG Challenge  

1. Ökostrom nicht gleich Ökostrom 

Mein erster AHA-Moment kam bereits in Woche 1 zustanden. In der ersten Challenge setzten wir uns 

mit Energie und Leistung auseinander. Beim Messen der verschiedenen elektronischen Geräte in 

unserem Haushalt ist uns erst bewusst geworden, wie unfassbar viel Strom einige davon 



verbrauchen. Ganz besonders herausgestochen sind alle Geräte, die in irgendeiner Form Wärme 

erzeugen – also Föhn, Toaster, Wasserkocher, Herd und natürlich Backofen. Meine Haare geföhnt, 

habe ich vorher auch schon so gut wie nie, aber jetzt schätze ich auch noch bewusster ab, wieviel 

Wasser ich erhitze oder wann es sich lohnt, den Backofen anzuschalten. Der eigentliche Schock kam 

dann aber bei der Recherche über Stromerzeugung, -vertrieb und -tarife. Hierbei habe ich erfahren, 

dass allein die Bezeichnung „Ökostrom“ nicht für umweltfreundliche Bedingungen oder Vorteile für 

die Umwelt garantiert und in vielen Fällen gar kein Unterschied zu umweltschädlichen 

Stromerzeugungsmethoden besteht, da das Zertifikat „Ökostrom“ von Anbietern, die auf andere 

Weisen Strom erzeugen, erkauft werden kann. 

 

2. Film zur Verschwendung von Lebensmitteln 

Der Film von Grünen Kino war für mich der zweite AHA-Moment. Er setzte sich mit verschiedenen 

Personen auseinander, die Einblicke in das Ausmaß der Lebensmittelverschwendung haben. Das ist 

ein Thema, von dem ich schon öfter gehört habe. Zum Beispiel in dem Kontext, dass man sich 

darüber aufregt, dass Containern verboten ist, obwohl all die Lebensmittel, die Supermärkte am Ende 

des Tages wegschmeißen, noch neu und genießbar sind. Aber welche extremen Ausmaße die 

Lebensmittelverschwendung außerhalb meines bewussten Sichtfelds hat, das hat mir erst der Film 

gezeigt. Allein die Mengen, an Backwaren vom Vortag, aussortierten nicht perfekt ästhetischen 

Gemüsesorten und originalverpackten frischen Lebensmitteln, die laut 

Mindesthaltbarkeitsdatumentsorgt werden müssen, ist so extrem, dass ich es man es eigentlich nicht 

begreifen kann. Einziger Lichtblick in dieser Doku: Menschen, die entgegen der Vorschriften dafür 

kämpfen, dass für den Müll bestimmtes Essen noch verwendet und verteilt wird. Und Menschen, die 

das schon auf dem Acker entsorgte Gemüse für den Eigengebrauch sammeln plus Bauern, die dies 

zulassen und befürworten. 

 

3. CO2-Fußabdruck 

Dazu braucht nicht viel gesagt werden, denn wahrscheinlich ging es fast allen Teilnehmern so, außer 

sie waren sich schon im Vorfeld genau bewusst, wie ihr CO2-Fußabdruck aussieht. Meiner lag 

deutlich unter dem österreichischen Durchschnitt. Mit 2.89 gHa sogar fast bei der Hälfte 

(Österreichischer Durchschnitt: 5.31). Und das obwohl ich meiner Meinung nach eigentlich nur die 

wesentlichsten und offensichtlichsten Regeln schon lange einhalte. Aber ein paar Fehler mache ich, 

das ist mir bewusst und trotzdem ist der CO2-Fußabdruck in Österreich im Durchschnitt doppelt so 

hoch?? Und dann kommt die eigentlich vernichtende Information: Hätten alle Menschen auf der 

Erde denselben Fußabdruck wie ich, die schon unter dem Durchschnitt (in zugegeben nur einem 

Land, über andere Länder habe ich in dem Moment keine Infos) liegt: Dann bräuchten wir 1,7 Erden 

um einen ausreichenden Zugriff auf Ressourcen zu ermöglichen. 1,7 das ist viel zu hoch.  

 

Nikals´s Top 3 Aha-Momente der Green WG Challenge  

Ich bin in die Challenge mit dem Wunsch gestartet, um zu erfahren wie ich mein eigenes Verhalten 

klimafreundlicher gestalten kann. Die Teilnahme an der Green WG Challenge hat mir tatsächlich in 

manchen Aspekten die Augen geöffnet oder bereits vorhandenes Wissen vertieft und erweitert.  

 



1. Grüner Kochen 

Die überhaupt erste Aufgabe, bei der wir mit einem Wattzähler den Stromverbrauch unserer 

Elektrogeräte messen sollten, beeinflusste mit am meisten mein Verhalten. Es war erstaunlich zu 

sehen wie viel Energie Wasserkocher und Ofen verbrauchen. Jedes Mal, wenn ich mir nun einen Tee 

kochen will, messe ich die genaue Menge Wasser, die ich brauche, in der Tasse ab, um nicht mehr 

Wasser zu erhitzen als nötig. Auch der Ofen bzw. Herd ist ein richtiger Stromfresser. Ich habe mir den 

Tipp zu Herzen genommen Herdplatte bzw. Ofen bevor das Essen fertig ist auszuschalten und die 

Resthitze gut auszunutzen. Ich bin mittlerweile richtig gut darin geworden den optimalen Zeitpunkt 

abzuschätzen, damit das Essen noch durch wird ohne unnötig Energie zu verbrauchen. 

 

2. Lebensmittelverschwendung 

Ich muss sagen, die Informationen, die mir während der Recherche zu Lebensmittelverschwendung 

entgegengeflogen sind, haben mich wirklich nachhaltig beschäftigt. So wusste ich zwar, dass 

Lebensmittelverschwendung ein großes Problem ist, doch war mir schlicht das extreme Ausmaß des 

ganzen nicht bewusst. Schon davor habe ich darauf geachtet keine Lebensmittel zu verschwenden, 

doch jetzt plane ich wirklich meinen Einkauf akribischer und checke regelmäßig ab, was noch da ist, 

was bald abläuft und richte mein Kochen danach. Ich habe sogar angefangen im Supermarkt Gemüse 

und Obst mitzunehmen, dass nicht ganz so schön ist, weil es entweder Druckstellen, braune 

Verfärbungen oder ähnliches hat. Einfach nur, weil diese Exemplare meisten am Ende des Tages 

übrig bleiben und ich mir denke, dass ich das ja wegschneiden kann, anstatt dass es am Ende des 

Tages vom Supermarkt weggeworfen wird. 

 

3. CO2-reduzierende Maßnahmen 

Sehr gefallen hat mir der Vortrag von Sabine Fuß. Ich hatte vor ihrem Vortrag noch nicht von CO2-

reduzierenden Maßnahmen gehört und wusste ebenfalls nicht, dass wir auf diese angewiesen sind, 

wenn wir die Klimaziele von Paris erreichen wollen. Ich habe seitdem selbst oft mit Freunden über 

die verschiedenen Techniken geredet und gemerkt, dass es sie bis dahin noch wenig bis gar nicht 

davon gehört hatten. Ich bin sehr froh darüber erfahren zu haben und halte es für wichtig 

Informationen darüber zu verbreiten, weil dies auf einer größeren Ebene zu einer schnelleren 

Entwicklung und Akzeptanz dieser Techniken führen kann.  

 

Taxhamster 

Top 3 Momente Marlene 

1. Strommessung  Graustrom war sehr interessante Info, die zuvor unbekannt war 

2. Taste the waste  Die Erkenntnis, dass die meisten Lebensmittel aus Privathaushalten 

entsorgt werden 

3. Vortrag zum CO2  Erschreckend, da kaum jemand eine Idee hat was man wirklich machen 

kann  Politik hat auch sehr wenige Mittel 

 

Top 3 Momente Vivi 

1. Messung des Stroms zu Hause  Wasserkocher und Mikrowelle haben überraschend hohen 

Stromverbrauch 



2. Recherche zu grünen Universitäten  Die Leuphana Uni in Lüneburg als spannendes Beispiel 

wie grüne Universitäten in der Zukunft aussehen könnten 

3. Berechnung des ökologischen Fußabdrucks, der leider viel zu hoch ausgefallen ist 

 

Chicas Verdes 

 Vertieftes generelles Bewusstsein für Umweltschutz und Nachhaltigkeit: man reagiert 

sensibilisiert auf Umweltthemen in Nachrichten und co., sucht sich selbständig mehr 

Informationen dazu raus, redet mehr mit anderen darüber, überlegt sich beim Einkaufen mehr 

wie nachhaltig ein Produkt ist und ob man es wirklich braucht 

 Unterhaltung in Baumarkt mit Fachmann: Unterschiede alten Glühbirnen und neuen 

Energiesparlampen 

 Fair Trade: bei Einzelprodukt z.B. Kaffee muss 100% fair trade sein, während bei 

Mischprodukten z.B. Schokolade nur 20% ausreicht, um ein Fairtrade Siegel zu bekommen 

 Vortrag in Klimawoche über Elektro-Mülldeponie in Ghana 

 Durch kleine Schritte, nachhaltigeren Lebensstil entwickeln, wie z.B. Kleider gebraucht 

kaufen 

 

The Alternative Girls Power Duo  

 

Michaela:  

 Ökologischer Fußabdruck 

 Stromverbrauch Heizung 

 Lebensmittelverschwendung – wie viel es tatsächlich ist 
 
Was hätte ich mir erwartet: Challenge mit Verkehr und Verpackung 

Judit: 

 Stromverbrauch Wasserkocher 

 Ökologischer Fußabdruck  

 Die vielen Arbeitsschritte bis hin zum Produkt (Produktionskette) 

 Präsenz von Green Unis war mir unbekannt 
 

Was hätte ich mir erwartet: Challenge mit Verkehr 

 

 
 


