
STUBE Hessen-Seminar 

Nachhaltige Produktions- und Konsummuster 

vom 25. bis 27. Mai 2018 in Fulda 

Leitung: Frau Eileen Paßlack, STUBE Hessen-Referentin 

Co-Leitung: Herr Ahmad Alahmad, Studiengang Bauingenieurwesen, Technische 
Universität Darmstadt, Syrien 

Zielgruppe: Studierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika, die an hessischen 
Hochschulen studieren 

Lernziele: Auseinandersetzung mit den Sustainable Development Goals der Vereinten 
Nationen mit Fokus auf Ziel 12 der SDGs; Fähigkeit die Zusammenhänge 
zwischen den SDGs zu erkennen und sie miteinander zu verbinden; sowohl 
Verantwortung von Konsument/innen wie auch Produzent/innen erkennen; 
Ressourcenverbrauch reflektieren; anhand von Fallbeispielen aus Asien 
(Nepal) und Lateinamerika (Ecuador) Einblicke in den fairen Handel erhalten; 
kritische Reflexion des fairen Handels; Wissen über Kunststoffproduktion- 
und verbrauch erarbeiten; Vor- und Nachteile von Kunststoffen diskutieren; 
eigene Lösungen präsentieren, die zu nachhaltigen Produktions- und 
Konsummuster beitragen; Debattierfähigkeit stärken; vertiefende Kenntnisse 
über die Quinoa-Produktion erhalten; das Thema nachhaltige Produktions- 
und Konsummuster aus entwicklungspolitischer, 
naturwissenschaftlicher/technischer und wirtschaftlicher Perspektive 
betrachten 

Teilnehmer/innen: Für das Seminar haben sich 39 angemeldet. Es nahmen 24 Studierende an 
der Veranstaltung teil, hiervon waren 11 männlich und 13 weiblich. 10 
Studierende haben zum ersten Mal an einer STUBE-Veranstaltung 
teilgenommen. Insgesamt waren 16 Nationen bei dem Seminar vertreten, 
aus 5 afrikanischen Ländern nahmen 9 Personen, aus 5 asiatischen Ländern 
nahmen 6, aus 3 MENA-Staaten nahmen 5, aus 2 lateinamerikanischen 
Ländern nahmen 3 und aus einem europäischen Land nahm eine Person teil. 

Seminarverlauf 

Das Wochenendseminar konnte wie geplant stattfinden. 

Freitag, 25.05.2018 

Das Seminar wurde am ersten Abend mit der Begrüßung der Teilnehmer/innen eröffnet. Die STUBE 
Referentin stellte sich und den Co-Leiter Ahmad Alahmad vor. Anschließend erklärte der Co-Leiter die 
Regeln bei STUBE Veranstaltungen und verteilte Aufgaben wie Fotos machen und Wasser holen an 
die Teilnehmer/innen. Die STUBE Referentin stellte auch die Angebote von STUBE Hessen anhand 
einer kurzen Präsentation vor. Frau Paßlack machte u.a. darauf aufmerksam, dass sich die 
Studierenden bei STUBE Hessen als Referent/in oder Co-Leiter/in aktiv beteiligen sowie am bPSA-
Programm teilnehmen können. Die Referentin führte die Teilnehmer/innen in die Thematik des 
Wochenendseminars ein und stellte das SDG 12 vor. Zu den Forderungen des 12. Ziels der SDGs zählt 
u.a. ein umweltverträglicher Umgang mit Chemikalien und Abfällen, Wiederverwertungs-
mechanismen, um Abfallaufkommen zu reduzieren, Vermeidung von Nahrungsmittelverschwendung, 
nachhaltige Unternehmensführung und Förderung lokaler Kultur und Produkte. Die 
Teilnehmer/innen konnten sich anhand von Bildern in die Thematik einfinden und diskutierten 
miteinander welche Erwartungen an die Produzent/innen und Konsument/innen gestellt werden 



müssten, um verantwortungsvolle und nachhaltige Produktions- wie auch Konsummuster zu 
erreichen. Abschließend gestaltete der Co-Leiter verschiedene Spiele, damit sich die Teilnehmenden 
kennenlernen konnten und um die Atmosphäre aufzulockern. 

Samstag, 26.05.2018 

Der Morgen begann pünktlich mit einem Aufwärmspiel, welches der Co-Leiter erklärte und 
koordinierte. Den ersten Vortrag am Samstagvormittag gestaltete Frau Gabriela Sieveking, die selbst 
an STUBE Veranstaltungen teilgenommen und für ihre Abschlussarbeit ein bPSA in ihrem 
Herkunftsland Ecuador durchgeführt hat. Sie hat einen Masterabschluss in International 
Development Studies von der Philipps-Universität Marburg. Ihr Workshop handelte von Fair Trade  
und Ernährungssouveränität in Ecuador am Beispiel der Quinoa-Produktion. Zunächst stellte sie die 
Hypothese ihrer Abschlussarbeit vor: „Die wachsende weltweite Nachfrage nach Bio und 
zertifiziertem Quinoa hat eine Produktionssteigerung verursacht, welche nicht der lokalen Nachfrage 
dient, sondern nur dem Export. Daraus folgt einerseits eine Abhängigkeit zwischen den Klein-Bauern 
und dem Welthandel, andererseits gerät die Ernährungssouveränität Ecuadors in Gefahr.“ Sie 
definierte den Begriff der Ernährungssouveränität laut „La Via Campesina“, einer internationalen 
Bewegung von Kleinbauern und Landarbeitern. Dazu zähle das Recht aller Menschen ihre eigene 
Agrar- und Ernährungspolitik zu kontrollieren, das Recht aller Menschen auf lokale, gesunde, kulturell 
angepasste, vielfältige und nachhaltig erzeugte Lebensmittel sowie der gerechte Zugang zu 
Ressourcen wie Land, Wasser, Saatgut und biologische Vielfalt als Grundlage für die Bauern, um 
ökologisch nachhaltiges Essen erzeugen zu können. Frau Sieveking ging insbesondere auf die 
Situation in Ecuador ein. Die sogenannte „Grüne Revolution“ in den 60er Jahren, als die nationale 
Unabhängigkeit der meisten Kolonien erreicht worden war, wurde durch internationale 
Agrarforschungen initiiert. Vorrangiges Ziel war die Steigerung der bislang niedrigen Erträge bei 
landwirtschaftlichen Produkten. Durch die „Paquetes tecnológicos“ wurden sowohl von 
internationalen Finanzinstitutionen  wie auch vom Staat  agrarpolitische Maßnahmen gefördert, was 
wiederum eine Abhängigkeit zwischen Produzenten und Herstellern von Saatgut, 
Pflanzenschutzmitteln, Herbiziden und  Technologien herbeiführte. In Gruppenarbeiten beschäftigen 
sich die Teilnehmer/innen in Form von Filmsequenzen, Podcasts und Texten mit verschiedenen 
Thematiken. So z.B. mit dem Thema „Frauen für Ernährungssouveränität“, denn gute lokale 
Strukturen kreieren Arbeits-und Verdienstmöglichkeiten für Frauen und Männer und damit die 
soziale Absicherung in den Regionen. So könne auch der Abwanderung der jungen Menschen in die 
Städte und der Arbeitslosigkeit auf dem Land Einhalt geboten werden. Die Position des Textes war, 
dass die heutige Agrarpolitik die kleineren Höfe diskriminiere. Damit würden Frauen vermehrt in 
prekäre Arbeitssituationen gedrängt. Dies sei auch auf den hoch verschuldeten großen Betrieben der 
Fall. Häufig arbeiten Frauen schlechter bezahlt in Teilzeitstellen oder arbeiten auf Abruf. Weiterhin 
diskutierte die Referentin mit den Teilnehmenden erstens welche Verantwortung wir als 
Konsumenten tragen, um eine nachhaltige Lebensweise zu erreichen, zweitens inwiefern die 
Kleinbauer-Produzenten aus dem Süden die westlichen Länder ernähren sollen und drittens die 
Aussage „Satt ist nicht genug! Oder?“. 

Den Workshop am Nachmittag startete der Co-Leiter mit einer aktiven Aufwärmübung. Er begrüßte 
auch den Referent Herr Thierno Tiddia Sow, der zum Thema „Kunststoffe: Überflüssig oder eine 
Bereicherung?” referierte. Herr Sow ist Absolvent der Kunststofftechnik an der Hochschule 
Darmstadt University of Applied Sciences und kam als internationaler Student aus Guinea nach 
Deutschland. Als Einführung sollten die Teilnehmer/innen sich im Kreis aufstellen und einen Ball hin 
und her werfen. Wer den Ball fing, nannte einen Gegenstand aus Plastik, den Konsument/innen 
häufig benutzen. Daraufhin erläuterte der Referent, dass Kunststoffe Werkstoffe sind, die künstlich 
oder durch Abwandlung von Naturprodukten entstehen und aus organischen Makromolekülen 
aufgebaut sind. Konkrete Anwendungsbereiche seien optische Speichermedien wie Compact Discs 
(CD), Digital Versatility Discs (DVD) und Blu-ray Discs, starre Seiten- und Heckscheiben sowie 
Dachmodule, ptische Teile (Linsen und Brillengläser), Abdeckung von Sportstadien oder Bahnhöfen 



und im medizintechnischen Bereich. Weiterhin präsentierte er Vor- und Nachteile von Kunststoffen. 
Vorteilhaft an Kunststoffen sei z.B. die geringe Dichte, die den Ausstoß von Kohlendioxid und 
anderen Schadstoffen reduziert. Auch lassen sich Verpackungen aus Kunststoff im Gegensatz zu 
Metallen leicht transportieren, was wiederum weniger Energie bedarf. Nachteile bestehen u.a. darin, 
dass die meisten Polymere nicht abbaubar sind und die Umwelt bei nicht fachegerechter Entsorgung 
belasten sowie kleine Kunststoffpartikel wirtschaftlich nicht recycelbar sind. Auch sind Duroplaste 
und Elastomere nicht wieder aufschmelzbar und umformbar. Bevor die Teilnehmer/innen in eine 
Debattierübung einstiegen, zeigte Herr Sow Auszüge aus der Dokumentation „Plastik über alles - 
Verwendung, Folgen und Alternativen“. Während der Filmsequenzen sollten die Teilnehmer/innen 
über die drei Fragen nachdenken: Kann man sich das heutige Leben ohne Kunststoffe vorstellen? 
Belasten Kunststoffe die Umwelt? Was kann jeder von uns machen, um dies zu verbessern? Im 
letzten Teil des Workshops wurden die Teilnehmenden in zwei Gruppen aufgeteilt mit der 
Aufgabenstellung eine Debatte nach dem Englischen Prinzip zum Thema Kunststoffe - „Überflüssig 
oder Bereicherung“ vorzubereiten. Die Methode der Englischen Debatte zielt auf die Stärkung 
rhetorischer Kommunikationsfähigkeiten ab - nicht als Selbstzweck, sondern mit dem Ziel der 
Ermutigung zu politischer Partizipation und der Befähigung zur Veränderung sozialer Praxis. 

Sonntag, 27.05.2018 

Den Morgen begann der Co-Leiter mit einer aktiven Aufwärmübung. Er stellte den Referenten Herrn 
Jürgen Herold vor, der einen Vortrag mit Diskussion zum Thema „Von einem der auszog, 
„fairhandeln“ zu lernen – Einblicke in die Welt des Fairen Handels“ gestaltete. Herr Herold ist 
Geschäftsführer des Fairhandels-Unternehmens Frida Feeling, das Waren aus Nepal nach 
Deutschland importiert. Zunächst stellte er das Grundverständnis des partnerschaftlichen Handels 
zwischen allen Beteiligten vor mit dem Ziel Produzenten aus sogenannten Entwicklungsländern den 
Zugang zu Märkten zu eröffnen, sie zu fördern und zu unterstützen sowie den Kunden hochwertige 
Handwerksprodukte anzubieten. Das Unternehmen arbeite nach den Kriterien des Fairen Handels, 
festgelegt von der World Fair Trade Organization (WFTO), die Herr Herold den Teilnehmenden 
vorstellte: Chance für wirtschaftlich benachteiligte Produzent/innen; Transparenz und 
Verantwortlichkeit; Handelspraktiken; Zahlung eines fairen Preises; Kinderarbeit und Zwangsarbeit 
ausgeschlossen; Nicht-Diskriminierung, Gleichberechtigung und Vereinigungsfreiheit; bessere 
Arbeitsbedingungen; Förderung der Fähigkeiten / Weiterbildung; Förderung des Fairen Handels und 
Umweltschutz. Die WFTO ist das einzige globale Netzwerk, das sich aus Akteuren entlang der 
gesamten Fair-Handels-Wertschöpfungskette – also von der Produktion bis hin zum Verkauf – 
zusammensetzt. Die meisten der rund 350 Mitglieder sind Organisationen, die überwiegend mit 
Handwerksprodukten handeln. Der Referent fragte die Teilnehmenden, ob sie Erfahrung mit dem 
fairen Handel haben, sie Produzenten kennen, die nach den Prinzipien des fairen Handels arbeiten 
und was die Erwartungen an den fairen Handel sind. Herr Herold stellte den Produzenten 
„Mahaguthi – Craft with a Consience“ aus Nepal vor, mit welchem Frida Feeling eng 
zusammenarbeit. Hauptziel dieser Organisation ist es, benachteiligten Handwerkern, insbesondere 
Frauen, mit der fairen Vermarktung ihrer Produktion zu regelmäßigen, würdigen Einkommensquellen 
zu verhelfen. Darüber hinaus erläuterte der Referent die verschiedenen Siegel, die den 
Konsument/innen ursprünglich als schneller Rat bei Kaufentscheidungen dienen sollten. Bei jedoch  
weit mehr als 1000 Siegeln, Gütezeichen etc., die auf den Produkten kleben, haben Labels allein 
durch ihre Vielzahl diese Funktion für viele Verbraucher/innen verloren. Um eine Orientierung zu 
erhalten und sich Informationen zu den jeweiligen Labels einzuholen, präsentierte der Referent die 
drei Internetseiten www.nachhaltiger-warenkorb.de, www.label-online.de, www.siegelklarheit.de. 
Gemeinsam mit den Studierenden diskutierte der Referent wo zukünftige Chancen und Risiken im 
fairen Handel liegen, welche Schwierigkeiten Verbraucher/innen haben und welchen 
Herausforderungen Importeure aus dem fairen Handel begegnen müssen. Eine Teilnehmerin merkte 
an, dass für faire Produkte auch ein gewisses Einkommen nötig sei und sich die Verbraucher/innen 
immer fragen müssen, ob faire oder ökologische Produkte überhaupt leistbar sind. Eine weitere 
Teilnehmerin kritisierte, es sei schwierig zu beurteilen wann „fair“ tatsächlich „fair“ ist, da der Begriff 

http://www.nachhaltiger-warenkorb.de/
http://www.label-online.de/
http://www.siegelklarheit.de/


„fairer Handel“ nicht geschützt ist. Versetzt in die Rolle eines Importeurs stellten die 
Teilnehmer/innen fest, dass zu den Herausforderungen die Gewährleistung einer hohen Qualität, 
Regularien, Aufklärungsarbeit, Marktanalyse, eine hohe Konkurrenz und kulturelle Differenzen 
zählen. Herr Herold hält abschließend fest, dass Nachhaltigkeit nicht bedeute Gewinne zu 
erwirtschaften, die dann in Umwelt- und Sozialprojekte fließen (Stichwort: Greenwashing), sondern 
Gewinne bereits umwelt-und sozialverträglich zu erwirtschaften. 
 
Seminarevaluierung 

Im Anschluss an den letzten Workshop bat Frau Paßlack die Teilnehmer/innen zunächst um ein 
mündliches Feedback und teilte danach die Evaluationsbögen aus. Frau Paßlack bedankte sich bei 
dem Co-Leiter für die tolle Unterstützung. Daraufhin wurden die Teilnahmezertifikate verteilt. Das 
Seminar endete mit dem gemeinsamen Mittagessen, danach machten sich die Teilnehmer/innen auf 
den Heimweg. 

Verwendete Methodik 

Es wurden ausführliche Kennenlernspiele, verschiedene Auflockerungsspiele, die Arbeit in 
unterschiedlich großen Gruppen, die Visualisierung durch Moderationskarten, Flipchart und 
PowerPoint-Präsentationen, Filmsequenzen, Diskussionsrunden und die Methodik der „Englischen 
Debatte“ eingesetzt. Die Methode „Englische Debatte“ ist dazu geeignet, eine Vielzahl rhetorischer 
Kommunikationsfähigkeiten zu fördern wie beispielsweise: mit anderen gemeinsam Sachverhalte 
klären, kontrovers denken, strukturiert argumentieren, zuhören und anknüpfen, überzeugen, aber 
auch: Kontroversen akzeptieren, Dissens aushalten, für seine Überzeugungen eintreten, einen 
Meinungsstreit austragen oder Umgang mit Überzeugungshindernissen.  

Eindrücke vom Seminar 

 Inhaltlich waren alle Themen interessant 

 Die Interaktivität war sehr positiv 

 Mich hat vor allem interessiert, wie fairer Handel überhaupt zustande kommen kann. Welche 
Voraussetzungen es gibt sowie Risiken und welche Akteure beteiligt sind und welche Anteile 
sie am Gewinn haben 

 Interessanter Inhalt, sehr freundliche Referent/innen 

 Mehr Nachhaltigkeit ist nicht nur gut für mich, sondern auch für andere Leute und die 
Umwelt 

 Freundlichkeit, gute Unterkunft, Service und die Themen. Vielen Dank  

 Die Themen sind eine Bereicherung für mich und ich habe mich über das Wochenende 
gefreut. 

 Interessantes und interaktives Seminar, es war gut andere Meinungen zu hören 

 Beim zweiten Vortrag über Plastik fand ich die Filmszene etwas zu lang 

 Weniger Papier bitte 
 

30. Mai 2018 

 

 

Eileen Paßlack 

STUBE-Referentin Hessen 

 


