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1. Einleitung
Bereits während des Studiums habe ich gemerkt, dass mich 
das Editorial Design am meisten interessiert. Es war für mich 
schnell klar, dass meine Bachelorarbeit eine praktische Abgabe 
werden soll. Daher habe ich mich als Endprodukt für ein Buch 
entschieden.
Die Suche nach dem passenden Thema dieses Buches fiel mir 
dagegen schwerer, da es etwas sein sollte, was auch meinem 
persönlichen Interesse entspricht. Da ich mich in meinem Me-
dienprojekt bereits mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit beschäf-
tigt habe, und ich selber gerne nachhaltiger leben möchte, habe 
ich mich letztendlich für dieses Thema entschieden. 

Durch die intensive inhaltliche Auseinandersetzung mit dem 
Thema möchte ich mein Verhalten im Alltag ändern und auch 
andere dazu anregen. Es soll deutlich werden, dass schon kleine 
nachhaltige Schritte dazu beitragen können, die Lebensgrund-
lagen und -chancen der Menschen dauerhaft zu sichern. 

In der folgenden Ausarbeitung wird meine Beschäftigung mit 
dem Thema der Nachhaltigkeit und die Erstellung des Buches 
erklärt. Dabei gehe ich genau auf die Gestaltung ein und er-
kläre, wieso ich die Selbstversuche als wichtigen Teil der Arbeit 
ansehe. 
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2. Thema der Arbeit
Das Prinzip „Nachhaltigkeit“ steht im Mittelpunkt meiner 
Bachelor arbeit. 
Bereits in dem Medienprojekt „Campus Germany – EXPO 2020“ 
im sechsten Semester haben wir uns im Team intensiv mit den 
Indikatoren für Nachhaltigkeit in Deutschland auseinander-
gesetzt. Wir haben Gesetze in Deutschland herausgesucht, die 
sich auf Nachhaltigkeit beziehen. 

Sei es in TV-Nachrichten, im Radio oder in den sozialen Me-
dien – Nachhaltigkeit steht als globale Verantwortung in vielen 
Zusammenhängen im Fokus. Dennoch achten viele Menschen 
immer noch nicht gezielt auf eine nachhaltige Lebensweise. 

Um zu zeigen, dass auch mit einfachen Verhaltensänderungen 
ein wichtiger Beitrag für die Umwelt und damit auch für Nach-
haltigkeit geleistet werden kann, habe ich mich dazu entschlos-
sen, einen Ratgeber für nachhaltiges Verhalten im Alltag zu er-
stellen. Die drei Dimensionen von Nachhaltigkeit (siehe rechts) 
werde ich anhand von fünf Themenbereichen näher erläutern.

Ich möchte durch Selbstversuche mein eigenes Verhalten reflek
tieren und andere zu einer nachhaltigen Lebensweise motivie-
ren. Dabei sollen stets die sozialen Faktoren behandelt werden 
und den Leser unterbewusst zu sozialen Interaktionen führen.  
Als Darstellungsmedium habe ich mich für ein Buch entschie-
den. Durch konkrete Tipps und Anleitungen soll der Leser zum 
Nachahmen aufgefordert werden. 
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3. Konzept des Buches
3.1 Personas 

Vor dem Gestalten meines Buches habe ich mir überlegt, für 
welche Interessengruppe ich den Ratgeber erstellen möchte. 
Diese Personen lassen sich in Merkmalen wie Alter, Geschlecht, 
Wohnort, Familienstand, Einkommen und Beruf unterscheiden. 
Diese Überlegungen sind wichtig, um die Gestaltung des Bu-
ches der Zielgruppe entsprechend anzupassen. 
Da ich meine eigenen Erfahrungen mit in das Buch integriere,  
möchte ich dementsprechend auch die Personen in meinem  
Alter ansprechen. Das Buch soll also für alle Personen zwischen 
18 und 35 Jahren gestaltet werden. Egal ob Student oder Arbeit-
nehmer, alle Leser sollen sich mit den Inhalten identifizieren 
und diese im Alltag anwenden können.

Um ein besseres Bild von dieser Zielgruppe vor Augen zu haben, 
habe ich drei Personas erstellt, die als archetypische Verbild-
lichungen meiner Käufergruppe in Frage kommen.

Ben Seifert 
Ben ist 25 Jahre alt und arbeitet 
als fester Angestellter in einem Fi-
nanzbüro. In seiner Freizeit spielt er 
Handball und engagiert sich ehren-
amtlich bei der Partei Bündnis 90/
Die Grünen. Ben wohnt alleine in  
einer kleinen Mietwohnung und ach-
tet sehr auf gesunde Ernährung.

Laura Kaiser 
Laura ist 21 Jahre alt und hat gera-
de ihr Studium im Bereich Kommu-
nikationsdesign begonnen. Sie ist 
gerade von ihrem Elternhaus in eine 
kleine Studentenwohnung gezogen. 
Laura hat viele ihrer alten Möbel 
mit in die neue Wohnung genom-
men und sich zusätzlich ein paar Se-
cond-Hand-Möbel zugelegt. Ihr steht 
als Studentin wenig Geld im Monat zur Verfügung, da sie mit 
ihrem 450€-Job kein hohes Einkommen hat. In ihrer Freizeit 
macht Laura gerne Sport, trifft sich oft mit Freunden oder malt 
Bilder. 

Samira Medina und Lars Wegner 
Samira ist 27 Jahre und ihr Partner 
Lars Wegner 29 Jahre alt. Die beiden 
sind seit fünf Jahren ein Paar und 
wohnen seit zwei Jahren zusammen 
in einer 90qm-Wohnung. Ihre Woh-
nung ist sehr stylisch, da die bei-
den eine Affinität für Design haben.  
Samira ist Lehrerin und Lars arbei-
tet in einer Werbeagentur. Beide 
verbringen das Wochenende gerne mit Freunden oder kochen  
zusammen. In ein bis zwei Jahren würden sie sich über eigenen 
Nachwuchs freuen.
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3.2 Gliederung 

Das Prinzip Nachhaltigkeit ist sehr komplex und der Begriff 
breit gefächert. Daher habe ich zu Beginn meines Buches mit 
einer Definition in die Thematik eingeführt. 
Für meine weiteren Ausführungen habe ich fünf Themenberei-
che ausgewählt (Kleidung, Ernährung, Kosmetik, Digitale Medien 
und Einrichtung), die ich mit Blick auf die Dimensionen der 
Nachhaltigkeit betrachtet habe.
Dabei waren mir die sozialen Aspekte am wichtigsten.

Ganz bewusst habe ich die Inhalte auf den Alltag bezogen, um 
den Lesern zu verdeutlichen, dass man sein Verhalten ganz 
leicht überprüfen, gegebenenfalls verändern und so seinen  
Beitrag für ein nachhaltigeres Leben leisten kann. 

Dabei habe ich die Themen nicht nur theoretisch behandelt, 
sondern mich auch praktisch damit auseinander gesetzt. Ich 
habe zu jedem der fünf Themen einen Selbstversuch durchge-
führt. Das bedeutet, dass ich zunächst eine Bestandsaufnahme 
meines bisherigen Verhaltens durchgeführt habe, um zu schau-
en, wie nachhaltig ich selber überhaupt lebe. Das kann sich auf 
mein Konsumverhalten beziehen, aber auch meine bereits kon-
sumierten Produkte in Frage stellen. 

Um den Leser zum Nachahmen zu animieren, habe ich meine 
Testbögen zur Verfügung gestellt, so dass die Leser den Versuch 
zu Hause durchführen können. Ich habe darüber hinaus meine 
Erfahrungen weitergegeben und Tipps für ein nachhaltigeres 
Leben hinzugefügt. 

Meinen Versuch im Bereich Digitale Medien habe ich auf einen 
Gruppenversuch ausgeweitet. Dafür wurden Freunde und Be-
kannte zu einer digitalen Fastengruppe eingeladen. Die Gruppe 
hat eine Woche lang auf soziale Medien verzichtet und ihre  
gemachten Erfahrungen dokumentiert. 
Ich habe mich hier für den Teamversuch entschieden, um einer-
seits durch den Gruppenzwang die Disziplin bei der Durchfüh-
rung zu erhöhen und durch den anschließenden Austausch die 
zwischenmenschliche Kommunikation zu fördern.

Um das Thema „Selbermachen“ und nachhaltiger leben nicht 
nur theoretisch zu behandeln, habe ich mein Buch bei einer  
regionalen Druckerei drucken lassen und daraufhin selber  
gebunden. Das „Selbermachen“ als nachhaltiges Lebensgefühl 
wird also bewusst eingesetzt. 

Als mein Endprodukt habe ich mich für ein selbstgemachtes 
Hardcover-Buch entschieden, welches als Ratgeber einen fes-
ten Platz im Regal finden soll und zum häufigen Nachschlagen 
animiert.



20 mm Kopfsteg
22 mm Fußsteg
25 mm Bundsteg
20 mm Außensteg
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4. Gestaltung des Buches
4.1 Format  

Das Format eines Buches hat eine wichtige Bedeutung, um die 
Aufmerksamkeit des Lesers zu erreichen. Für mein Buch habe 
ich ein geschlossenes Format von 200x270 mm ausgewählt. 
Dies entspricht einem offenen Format von 400x270 mm. 

Ich habe mich bewusst für ein Hochformat entschieden und ge-
gen ein Querformat, da das Buch einen Sammelcharakter haben 
und auch ohne Probleme in ein Bücherregal passen soll. Außer-
dem liegt ein Hochformat besser in der Hand als ein Querformat. 
Hochformate und DIN A4-Formate sind für Menschen am gän-
gigsten. Aus diesem Grund ist mein Buch nur etwas kleiner als 
das DIN A4-Format (210x297 mm), wodurch es im Regal neben 
diesem Format nicht untergeht aber trotzdem ins Auge springt, 
da es leicht aus der Reihe fällt. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist 
dieses Format bei Druck und Bindung auch leichter umzusetzen. 

offenes Format:  
400 mm x 270 mm

geschlossenes Format:  
200 mm x 270 mm

200 mm

270 m
m

400 mm

27
0 

m
m

4.2 Satzspiegel 

Der Satzspiegel ist der Bereich auf einer Seite, in dem man  
gestaltet, beziehungsweise Typografie und Bilder setzt. Ich habe 
mir für mein Buch einen Satzspiegel errechnet, bei dem der 
Kopfsteg 20 mm, der Fußsteg 22 mm, der Außensteg 20 mm und 
der Bundsteg 25 mm ist. Der Bundsteg ist in meinem Fall brei-
ter als die anderen Stege, da gerade im Bund niemals Text ver-
schwinden darf. Besonders bei Klebebindungen ist dies wichtig, 
da die Seiten dabei am Bund zusammengeklebt werden. 
Auch wenn ich mich für mein Buch gegen eine Klebebindung 
und für eine Fadenbindung entschieden habe, wollte ich genug 
Abstand zum Bund lassen, da sich die Seiten immer ein bisschen 
nach oben biegen können und nicht komplett flach liegen. Da-
her ist es mir wichtig, nicht zu nah zum Buchrand zu gestalten, 
sondern genug Platz zu lassen, damit auch mit Sicherheit alles 
les- und sichtbar ist. 
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In meinem Satzspiegel habe ich zusätzlich mit einem Doku-
mentenraster gearbeitet, um mehr Gestaltungsmöglichkeiten zu 
schaffen. Dieses besteht aus sechs Spalten mit 5 mm Abstand. 
Neben dem Spaltenraster habe ich mit einem Grundlinienras-
ter gearbeitet. Die Grundlinien sind dabei in einem Abstand von  
13 Punkt. Dieser Abstand orientiert sich an dem Zeilenabstand 
der Schriftart für die Fließtexte. 
Außerdem habe ich mit Musterseiten gearbeitet, auf denen ich 
die Seitenzahlen platziert habe und Hilfslinien gezogen habe, 
die mir für das Setzen von Texten und Bildern geholfen haben. 
Das hat den Vorteil, dass ich die nicht auf jeder einzelnen Seite 
im Layoutprogramm neu setzen musste.

4.3 Typografie  

Die Typografie ist bei der Gestaltung eines Buches von hoher 
Bedeutung. Sie ist neben Bildern und Grafiken ebenfalls ein 
Gestaltungselement. Ich habe mich in meinem Buch für zwei 
Schriftarten entschieden: PT Sans und Trailmade. 

Die PT Sans ist eine serifenlose Schrift, die ich für Fließtexte ge-
nutzt habe. Auch wenn Fließtexte für einen besseren Lesefluss 
hauptsächlich mit einer serifenbetonten Schrift gesetzt werden, 
habe ich mich bewusst gegen eine Serifenschrift entschieden. 
Die serifenlose Schrift ist moderner und klarer und wurde für 
die Fließtexte im Buch im Blocksatz gesetzt. Da ich für mein 
Buch eine Interessengruppe von Menschen im Alter von 18-35 
Jahren ansprechen will, habe ich dementsprechend auch eine 
moderne Schrift gewählt. 

Die Schriftgröße für Fließtexte sollte zwischen 9 und 12 Punkt 
liegen. Um einen angenehmen Lesefluss zu gewährleisten, habe 
ich die Größe 10pt gewählt und einen Zeilenabstand von 13pt 
eingestellt. Der Abstand zwischen den Zeilen sollte optisch  
immer größer sein, als der Abstand zwischen den Wörtern.  
Andernfalls würde ein störendes Schriftbild entstehen und dem 
Leser den Lesefluss erschweren. Um weiterhin ein angeneh-
mes Lesegefühl zu schaffen, habe ich die Fließtexte zweispaltig 
platziert. Gerade bei Büchern oder Magazinen arbeitet man bei 
Fließtexten in Spalten, um das Lesen zu vereinfachen. Zusätzlich 
harmoniert das zweispaltige Raster auch gut mit dem gewähl-
ten Hochformat des Buches. 
Für Absatzüberschriften habe ich die PT Sans im Schriftschnitt 
Bold benutzt. Dadurch stechen die Überschriften direkt in 
das Auge des Betrachters und dienen außerdem zur besseren 
Übersicht der Inhalte in den verschiedenen Kapiteln. Die Bild-
beschreibungen unter den Bildern wurden im Schriftschnitt Ita-
lic gesetzt.

PT Sans

Regular: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz | 1234567890 

Italic:  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz | 1234567890

Bold:  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
  abcdefghijklmnopqrstuvwxyz | 1234567890
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Die Überschriften und Kapitelbezeichnungen habe ich mit der  
Schriftart Trailmade gesetzt. Diese Schrift gehört zu der Familie 
der Handschriften. Das ist damit begründet, dass die Schriftart 
aussieht, als sei sie per Hand geschrieben. Dies erkennt man an 
den künstlich erzeugten Aussparungen in einigen Buchstaben, 
die verdeutlichen sollen, dass dort der Stift nicht richtig auf das 
Papier aufgetragen wurde. 

Um das Gefühl des „Selbermachens“ deutlicher wiederzuspie-
geln, habe ich mich bewusst für diese Schrift entschieden.  
Dadurch wird der Leser stärker angesprochen, da die Schrift 
emotionaler und greifbarer wirkt. 
Die Schrift wurde für die Kategoriebezeichnungen in 76 Punkt 
eingesetzt. Für weitere Überschriften und damit für die Exkurse 
in andere Themenbereiche wurde sie in 40 Punkt gesetzt. 

Trailmade

Regular: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz | 1234567890 

4.4 Farben 

Farben können bei gezieltem Einsatz gewisse Gefühle bei den 
Lesern hervorrufen. Außerdem lockern Farben die Gestaltung 
auf und bringen mehr Emotionen mit. 

Ich habe mich in meinem Buch für acht verschiedene Farben 
entschieden. Jedes Thema der Nachhaltigkeit hat eine eigene 
Farbe zugewiesen bekommen, die sich nur in den jeweiligen Ka-
piteln wiederfinden lässt. Zu Beginn im Inhaltsverzeichnis, wel-
ches in einem dunklen Braun gehalten ist, sieht man schon auf 
einem Blick, welche Farbe zu welcher Kategorie gehört. 
Ein Türkis zum Vorwort, ein helles Beige zur Definition, ein Lila 
zum Thema Kleidung, ein Grün zum Thema Ernährung, ein Blau 
zum Thema Digitale Medien, ein Orange zum Thema Kosmetik 
und ein Grau-Grün zum Thema Einrichtung. Ich habe mich bei 
der Wahl der Farben bewusst so entschieden, da ich mit jeder 
Farbe etwas der Kategorie entsprechend assoziiere. Zum Bei-
spiel das Grün bei dem Thema Ernährung steht für das grüne 
Gemüse und für die Frische, die man damit in Verbindung bringt. 

Die Farben werden insgesamt in der Gestaltung dezent einge-
setzt. Zu Anfang einer neuen Kategorie wird eine Doppelseite 
mit der Farbe gesetzt um deutlich zu machen, dass ein neues 
Thema beginnt. Des Weiteren ist zu Beginn einer Kategorie ein 
senkrechter Balken in der jeweiligen Farbe platziert, in dem der 
Name des neuen Themas erscheint. Die gesetzten Grafiken in 
den Kategorien sind jeweils auch in der Farbe der Kategorie ein-
gefärbt. Der Kolumnentitel, der auf jeder Seite oben rechts und 
links erscheint, ist mit einem gemalten Strich in der jeweiligen 
Farbe unterstrichen. So kann der Leser auch beim Durchblättern 
schneller sehen, bei welcher Kategorie er sich befindet. 
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CMYK: 33 | 69 | 71 | 29
RGB: 143 | 80 | 61

CMYK: 17 | 25 | 44 | 9
RGB: 205 | 180 | 143

CMYK: 45 | 67 | 39 | 0
RGB: 159 | 102 | 124

CMYK: 39 | 0 | 58 | 4
RGB: 169 | 203 | 133

CMYK: 60 | 27 | 31 | 13
RGB: 105 | 145 | 154

CMYK: 7 | 39 | 76 | 5
RGB: 227 | 162 | 74

CMYK: 53 | 42 | 58 | 33
RGB: 108 | 107 | 88

CMYK: 43 | 24 | 40 | 8
RGB: 153 | 166 | 150

Inhaltsverzeichnis 

Vorwort 

Definition 

Thema Kleidung

Thema Ernährung 

Thema Digitale Medien

Thema Kosmetik 

Thema Einrichtung

4.5 Grafiken und Bilder

Grafiken und Bilder sind bei der Gestaltung eines Buches von 
hoher Bedeutung, um Emotionen zu vermittlen, um Aufzulo-
ckern oder um Inhalte bildlich zu untermalen. Ich habe in jeder 
Kategorie Bilder und Grafiken benutzt. 
Die eingesetzten Bilder sollen zum einen die Inhalte bildlich 
untermalen und zum anderen meine Selbstversuche näher be-
schreiben. Sie dienen außerdem dazu, die Seiten aufzulockern, 
damit der Leser nicht durch zu viel Text abgeschreckt wird.

Alle eingesetzten Grafiken habe ich komplett selber entworfen, 
um meinem Thema des „Selbermachens“ gerecht zu werden. 
Ich habe zu jeder Kategorie Illustrationen gezeichnet, die je-
weils zum Thema und Inhalt passen. Diese habe ich dann mit 
der App Adobe Capture eingelesen und in Illustrator bearbeitet. 
Um sie noch besser in die Kategorie zu integrieren, habe ich die 
Grafiken mit der entsprechenden Farbe des Themas eingefärbt. 
Dadurch, dass die Grafiken selbstgemalt sind, spiegeln sie den 
Scribbel-Stil der Schrift wieder. Die Leser sollen sich dadurch 
mehr angesprochen und sich auch mehr zum Nachahmen ani-
miert fühlen. Dieser Stil wird auch zu Beginn jeder Kategorie 
aufgegriffen, da dort der senkrechte Balken mit einem Pinsel-
strich assoziiert wird. 

Ich habe mich bewusst für diesen Grafikstil bei der Gestaltung 
meines Buches entschieden, da sich der Leser so emotional 
mehr angesprochen fühlt. Zusätzlich hatte ich das Bedürfnis, 
nicht nur mit den Inhalten zu belehren, sondern neben meinen 
Selbstversuchen auch grafisch selber kreativ zu werden. 
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4.6 Seitenlayout  

Um auch dem Thema meines Buches treu zu bleiben, habe ich 
während des Gestaltens nachhaltig gearbeitet. Das bedeutet, 
ich habe Seitenlayouts entwickelt, welche ich dann auf alle  
Kategorien anwenden konnte. Jedes Thema wird gleich ein-
geleitet und hat die gleichen Text- und Bildstellungen. Dies  
erkennt man an den folgenden Abbildungen 
Abbildung 1 beschreibt das Layout, welches ich genutzt habe, 
wenn eine neue Kategorie beginnt. Der senkrechte Balken in 
Form eines Pinselstriches ist in der Farbe der jeweiligen Kate-
gorie eingefärbt (hier am Beispiel der Kategorie Kleidung) und 
zeigt dem Leser sofort, dass er nun zu einer neuen Kategorie 

wechselt. Der einleitende Text 
wird immer unter einer dem The-
ma entsprechenden Grafik (siehe 
Abb. 3) platziert und ist einspal-
tig. Der Text auf der rechten Seite 
ist dagegen entweder in ein oder 
zwei Spalten gesetzt, je nachdem 
wie ein Bild auf dieser Seite ein-
gesetzt wird. 
Das Setzen der Bilder beschreibt 
die Abbildung 2. Bilder werden 
zum einen bei den inhaltlichen 
Beschreibungen der Kategorie 
und zum anderen bei den Selbst-
versuchen verwendet. Ich habe 
die Bilder in verschiedenen Va-
rianten eingebaut. Das Setzen 
der Bilder über die gesamte Seite 
gibt der Seite mehr Lebendigkeit 

Abb. 1: Layout bei Beginn 
einer neuen Kategorie

Abb. 2: Layout für das  
Setzen von Bildern

Abb. 3: Layout für das  
Setzen von Grafiken

und Spannung, da außerhalb des Rasters gestaltet wird. Auf die-
sen Effekt habe ich auch bei dem Einfügen der hochformatigen 
Bilder gesetzt. Diese wurden in der Höhe zwar in das Seiten-
raster eingepasst, laufen aber an der Außenkante aus der Seite 
hinaus. 
Die dritte und letzte Möglichkeit, die ich genutzt habe um meine 
Bilder zu setzen, ist das Setzen im Dokumentenraster. Dabei 
werden die Bilder in Breite und Höhe an das Raster angepasst. 
Der einzige Unterschied dabei ist, auf wie viele Spalten das Bild 
verteilt ist. Von sechspaltig, über dreispaltig bis hin zu einspaltig 
habe ich alle Varianten genutzt. 
Abbildung 3 zeigt das Layout, welches ich beim Setzen von Gra-
fiken genutzt habe. Meine selbstgemalten Illustrationen habe 

ich zu Beginn der Kategorie und 
zu Beginn des Selbstversuches 
eingesetzt. Die Grafiken, die ich 
für das Thema entsprechend ge-
malt habe, wurden in der jewei-
ligen Farbe der Kategorie einge-
färbt. Um eine gute Einleitung in 
das Thema zu bekommen, habe 
ich die Grafiken immer zu Beginn 
der Texte eingesetzt. Eine weitere 
Illustration habe ich für meinen 
jeweiligen Selbstversuch gemalt. 
Dementsprechend wurde diese 
Grafik auch immer auf der Seite 
des Selbstversuches platziert und 
dient außerdem zur Auflockerung 
der Seite.
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5. Die Selbstversuche
Die Selbstversuche sind in meinem Buch von hoher Bedeutung. 
In jeder meiner fünf Kategorien führe ich einen Versuch durch, 
um zu schauen wie nachhaltig ich bereits lebe. Anschließend 
führe ich ein Experiment durch, bei dem ich explizit auf einen 
nachhaltigen Lebensstil achte. Die Inhalte und Experimente der 
Selbstversuche für das jeweilige Thema habe ich entwickelt, 
nachdem ich meine Recherche durchgeführt habe. Dadurch 
wusste ich, welcher Versuch überhaupt zu dem Thema passt und 
wie auch die Leser davon profitieren können. 

Diese Selbstversuche habe ich in meinem Buch abgedruckt,  
damit die Leser diese Versuche ebenfalls durchführen können 
und dadurch auch etwas an ihrer Lebenseinstellung ändern. 
Außerdem dienen die Selbstversuche dazu, dem Leser zu zeigen, 
dass ich mich als Autorin ebenfalls praktisch mit dem Thema 
auseinander gesetzt habe. Meiner Meinung nach bekommt der 
Leser dadurch einen besseren Bezug zu dem Thema des Buches, 
da er mehr Emotionen aufbauen kann. 
Ich habe jeden Selbstversuch erst durchgeführt, nachdem ich 
mich intensiv mit den Themen auseinander gesetzt und die  
inhaltlichen Texte bereits formuliert hatte. 

Eine Schwierigkeit war, die Inhalte in den Texten informativ zu 
gestalten und die darauf aufbauenden Selbstversuche auf die 
wichtigsten Kriterien zu beschränken, damit der Umfang den 
Leser nicht abschreckt. In jeder Kategorie will ich unterbewusst 
das Gefühl vermitteln, dass die Leser ihr Verhalten auch ändern 
wollen. Ich musste also durch ansprechende und leichte Experi-
mente, die dem Leser auch persönlich etwas bringen, zum Nach-
ahmen animieren. Der Leser sollte also nach dem Selbstversuch 
davon überzeugt sein, das Leben nachhaltig zu verändern.

5.1 Kleidung

Bei dem Selbstversuch für die Kategorie Kleidung wurde mir 
während meiner Recherche schnell klar, worauf die Menschen 
achten müssen, um in diesem Bereich nachhaltiger zu leben. Da 
gerade hier der Konsum eine wichtige Rolle spielt, habe ich mir 
überlegt, wie ich den Leser unterbewusst von unnötigen Lust-
käufen abraten kann. 
Ich hätte auch als Versuch das gezielte Kaufen auf Flohmärk-
ten oder Second-Hand-Läden herausstellen können, habe mich 
aber bewusst dagegen entschieden. Ich möchte den Konsum 
nicht anregen, wenn die Notwendigkeit nicht vorhanden ist. 
Also war mir klar, dass das Sortieren des Kleiderschrankes eine 
gute Lösung dafür ist. Der Leser soll einen Überblick über seine 
Kleidungsstücke bekommen und sich mit den Materialien näher 
befassen. Gerade diese spielen eine wichtige Rolle im Prinzip 
der Nachhaltigkeit. 

Meine Erfahrungen, die ich im Buch herausstelle, sollen dem 
Leser zeigen, dass auch ich vorallem in dem Bereich der Mate-
rialien vorher nicht nachhaltig gelebt habe. Diese Erfahrungen 
sollen dem Leser die Scheu vor diesen Versuchen nehmen und 
neugierig machen. Abschließend habe ich ein anregendes Bei-
spiel gegeben, was man mit den aussortierten Kleidungsstücken 
machen kann. Es ist wichtig, die aussortierten Stücke nicht weg-
zuwerfen, sondern sie an Freunde und Familie weiterzugeben.  
Diese soziale Interaktion, die ich dadurch erlebt habe, möchte 
ich durch diesen Versuch auch an die Leser weitergeben. 
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5.2 Ernährung

Nach meiner Recherche zu der Kategorie Ernährung wusste 
ich, worauf ich zukünftig bei meinen Einkäufen und bei meiner  
Ernährungsweise achten möchte. Ich habe mir Gedanken ge-
macht, durch welche Beispiele ich die Leser ebenfalls zu dieser 
Lebensweise motivieren kann. 

Das Untersuchen der bisherigen Einkäufe war dafür die ein-
fachste Möglichkeit. Dadurch setzen sich die Leser bewusst 
mit Lebensmitteln auseinander und bekommen einen besseren 
Überblick über die gekauften Lebensmittel. Gerade die Ernäh-
rung ist nicht nur für einen nachhaltigeren Lebensstil wichtig, 
sondern auch für die eigene Gesundheit. 
Mir war bewusst, dass ich die Leser nicht dazu bringen kann, bei 
dem Selbstversuch eine Woche lang jeden Tag frisch zu kochen. 
Das ist für manche unmöglich und sie würden das Experiment 
nicht weiter beachten. Also habe ich mir einen Versuch ausge-
dacht, den man durchführen kann, ohne sich im Alltag zu sehr 
einzuschränken. 

Aus diesem Grund habe ich das bewusste Einkaufen als erwei-
terten Versuch ausgewählt. Bei dem Selbstversuch habe ich 
eine Woche lang versucht, auf Verpackungsmüll bei meinen 
Einkäufen zu verzichten. Ich selber empfand diesen Versuch als 
sehr schwierig und habe das Experiment nicht die ganze Woche 
durchgehalten. Aber auch dieses Versagen soll den Lesern zei-
gen, dass es teilweise schwierig ist, sich von einem Tag auf den 
nächsten komplett umzustellen. 
Es soll deutlich werden, dass das Aufgeben nicht schlimm ist, 
sondern der Versuch zählt. Denn schon allein dabei merkt man, 
was man tun kann, um nachhaltiger zu leben. 

Auch der Besuch eines Unverpacktladens soll dem Leser näher 
gebracht werden. 
Ich achte seit meinem Versuch gezielter beim Einkaufen auf  
regionale und Bio-Produkte und auf den minimalen Gebrauch 
von Verpackungen. Das möchte ich an die Leser weitergeben.  

5.3 Digitale Medien

Bei der Kategorie Digitale Medien fragt man sich zuerst „Was 
hat das überhaupt mit Nachhaltigkeit zu tun?“. Gerade in diesem 
Bereich wird der nachhaltige Lebensstil nicht oft angesprochen, 
da man die Empfindung hat, dass die Nutzung der digitalen  
Medien heutzutage nicht mehr wegzudenken ist. 

Aus diesem Grund habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die-
ses Thema aufzugreifen und mit dem Selbstversuch zu zeigen, 
inwiefern die digitalen Medien Einfluss auf die Nutzer und  
deren Lebensweise haben. Dass das Nutzen von digitalen Me-
dien Energie verbraucht, ist die eine Sache. Aber dass wir oft un-
bewusst von den digitalen Netzwerken beeinflusst werden und 
dadurch auch teilweise die soziale Interaktion vernachlässigen, 
ist eine anderen Sache. 

Die Durchführung dieses Versuches habe ich auf ein Gruppen-
experiment ausgeweitet. Zum einen kommt dadurch eine Varia-
tion in die Selbstversuche und zum anderen kann man diesen 
Versuch meiner Meinung nach in der Gruppe besser durchfüh-
ren. Das liegt daran, dass durch den Gruppenzwang die Diszi-
plin bei der Durchführung erhöht wird und durch den anschlie-
ßenden Austausch die zwischenmenschliche Kommunikation  
gefördert wird.
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Gerade heutzutage nutzt die Mehrheit der Bevölkerung soziale 
Netzwerke und gerät in eine generelle Abhängigkeit von  
digitalen Medien. Um den Lesern zu zeigen, dass es früher auch 
ohne dieses Medium ging, habe ich den Versuch des digitalen 
Fastens erstellt. Diese Art des Fastens wurde schon öfter in den 
Medien geteilt und da ich selber gerne häufiger auf das Medium 
Smartphone verzichten möchte, habe ich es als Selbstversuch 
gewählt. 
Den Fragebogen habe ich inhaltlich nach den Aspekten erstellt, 
die mir in dieser Fastenwoche wichtig sind. Der Versuch soll den 
Lesern zeigen, dass es auch heutzutage möglich ist, auf viele 
digitale Medien zu verzichten. 

5.3.1 Auswertung des Fragebogens

Da ich den Selbstversuch der digitalen Medien gerne auf einen 
Gruppenversuch erweitern wollte, habe ich in meinem Umfeld 
gefragt, wer bei diesem Experiment teilnehmen möchte. Wie ich 
es schon geahnt hatte, bin ich bei einigen direkt auf eine Ab-
wehrhaltung gestoßen: „Was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun?“ 
„Man kann heutzutage eh nicht mehr ohne digitale Medien  
leben!“. „Du schaffst das doch selber eh nicht!“
Bei vielen Personen musste ich genau erklären, warum ich die-
ses Experiment durchführen möchte und was das bringen soll. 
Diese Argumente konnten nicht alle Zweifler überzeugen: „Ich 
bin auch so sozial genug.“ „Ich stehe zu meiner Handysucht.“  
Andere hatten diese Ausrede: „Ich kann ohne Spotify nicht  
leben. Ich höre jeden Tag Musik!“ Meine Ideen, wie man dieses 
Problem lösen kann, wurden aber nicht akzeptiert.

Besonders beim Gründen dieser Fastengruppe ist mir eins ganz 
deutlich geworden. Solange man nicht selber den Willen hat, 
nachhaltiger zu leben, braucht man dieses Experiment auch 
nicht durchführen. 

Trotz einiger Absagen hatte ich aber auch sehr viele positive 
Rückmeldungen. Viele haben sofort zugestimmt und hatten 
richtig Lust auf diesen Versuch, so dass ich insgesamt eine Grup-
pe von 14 Personen zusammen bekommen habe. 13 davon sind 
genau in der Zielgruppe, die ich mit meinem Buch erreichen 
möchte. Ich habe also eine Woche festgelegt und einen drei-
seitigen Fragebogen erstellt (Abbildung 4-6), den jedes Grup-
penmitglied vor Beginn dieser Woche zugeschickt bekommen 
hat. Einige Personen haben den Termin um ein paar Tage ver-
schoben, was aber nicht gestört hat, da der Versuch trotzdem 
durchgeführt wurde.
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Digitales Fasten (10.12-17.12.)
Diesen Fragebogen bitte nach der Fastenwoche ausfüllen!

1. Ich bin froh, dass ich die digitalen Medien wieder nutzen kann.
richtig o           falsch o           ging auch ohne gut o 

2. Ich fand es schwierig, eine Woche ohne soziale Medien auszukommen.
richtig o           falsch o

3. Ich habe das Gefühl, dass ich in dieser Woche viel verpasst habe.
richtig o           falsch o

4. Dieses digitale Medium/diese Medien habe ich am meisten vermisst:

______________________________________________________________________________________________________________________

5. Mir würde es leicht fallen, noch einmal eine digitale Fastenwoche durchzuführen.
richtig o           falsch o

6. Ich habe das Gefühl, dass meine Fastenwoche meine Aktivität in Haushalt/Sport/Freundschaft gefördert hat.
richtig o           falsch o

7. Statt der Nutzung eines digitalen Mediums habe ich das getan:

______________________________________________________________________________________________________________________

8. Ich habe mir vorgenommen, in Zukunft mehr auf soziale Medien zu verzichten. 
richtig o           falsch o

9. Ich habe gemerkt, dass ich in manchen Teilbereichen meines Lebens nicht auf digitale Medien verzichten kann. 
richtig o           falsch o

Wenn richtig – wann oder wobei: _________________________________________________________________________________

10. In manchen Situationen konnte ich nicht auf soziale Medien verzichten (z.B. Partner nutzt diese...)
richtig o           falsch o

Wenn richtig – wann oder wobei: _________________________________________________________________________________

11. Ich habe gemerkt, dass ich in manchen Bereichen (z.B. Konsum) sehr von den sozialen Medien beeinflusst werde/wurde. 
richtig o           falsch o

Wenn richtig – wann oder wobei: _________________________________________________________________________________

12. Schau bitte abschließend nach, wie deine Bildschirmzeit bzw. Nutzungszeit in dieser Woche 
an deinem Smartphone war (wenn dein Smartphone diese Funktion hat). Ansonsten bitte schätzen.

______________________________________________________________________________________________________________________

Seite 2

Abb. 5: Fragebogen Seite 2

Digitales Fasten (10.12-17.12.)
Verzicht auf digitale Medien wie Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, Pinterest, Spotify, 

jegliche Handyspiele, Netflix, Amazon Prime etc.

Diese Frage bitte vor der Fastenwoche ausfüllen!

1. Schau bitte vor dem Beginn nach, wie deine Bildschirmzeit bzw. Nutzungszeit in der letzten Woche 
an deinem Smartphone war (wenn dein Smartphone diese Funktion hat). Ansonsten bitte schätzen.

______________________________________________________________________________________________________________________

Diesen Fragebogen bitte während der Fastenwoche ausfüllen!

1. Ich erwische mich öfter dabei, dass ich die sozialen Medien auf dem Smartphone nutzen möchte.
richtig o           falsch o

Wenn richtig – wann oder wobei: _________________________________________________________________________________

2. Mein Umfeld (Familie, Freunde, Arbeitskollegen etc.) reden z.B. über Inhalte in den sozialen Medien,  
wodurch ich mich ausgeschlossen fühle, da ich bei dem Gespräch nicht mitreden kann.

richtig o           falsch o

3. Ich verspüre eine innere Unruhe, weil ich die sozialen Medien nutzen möchte, aber nicht darf.
richtig o           falsch o

4. Ich habe das Gefühl, diese Woche nicht durchzuhalten.
richtig o           falsch o

5. Ich weiß nicht, wie ich meine Freizeit sinnvoll gestalten soll ohne digitale Medien.
richtig o           falsch o

6. Ich werde das Experiment abbrechen oder habe es bereits abgebrochen.
richtig o           falsch o

Wenn richtig – wann und wieso: _________________________________________________________________________________

Geschlecht:    Männlich o           Weiblich o

Alter:    unter 20 o           20-30 o           über 30 o
Beruf:    Schüler o           Student o           Arbeitnehmer o           arbeitslos o

Warum machst du mit?   
 Jule zu Liebe o           Weil ich das Experiment spannend finde o           

Weil ich selber gerne in Zukunft mehr auf digitale Medien verzichten möchte o           
Weil ich sowieso schon ganz selten digitale Medien nutze o

Seite 1
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Geschlecht:
Männlich 
Weiblich

0             14

Alter:
unter 20
20-30 
über 30

0             14

Fragebogen Seite 1
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Es war mir wichtig einen Vergleich zu haben, der die Nutzung 
vor und nach der Fastenwoche beschreibt. Aus diesem Grund 
habe ich die Frage der Bildschirmzeit des Smartphones vor und 
während der Woche mit einbezogen. 

Einige Personen haben bereits vor dem Start des Versuches  
gesagt, dass sie auf einige digitale Medien nicht verzichten 
können. Da das Experiment jeder einzelnen Person selber  
etwas bringen und es nicht für mich durchgeführt werden sollte, 
habe ich solche Einschränkungen akzeptiert. Erfreulich ist, dass 
von meiner Fastengruppe lediglich eine Person das Experiment  
abgebrochen hat.

Nachstehend habe ich die Auswertung der Ergebnisse anhand 
von Diagrammen dargestellt. Ab der zweiten Seite des Frage-
bogen werden die Ergebnisse mit 13 Personen statt 14 weiter 
ausgewertet, da wie erwähnt, eine Person abgebrochen hat.

Digitales Fasten (10.12-17.12.)

Seite 3

Schreibt hier bitte Anmerkungen, Erfahrungen, Gefühle etc. während dieser Fastenwoche hin.

Abb. 5: Fragebogen Seite 3



Beruf:
Student
Schüler 
AN
Elternzeit

0             14

Warum machst du mit? (Mehrfachnennungen)
Für Jule
Experiment
für Zukunft
nutze selten

0             14

Fragebogen Seite 1 – Vor der Fastenwoche

1. Schau bitte vor dem Beginn nach, wie deine Bildschirmzeit 
bzw. Nutzungszeit in der letzten Woche an deinem Smartphone 
war (wenn dein Smartphone diese Funktion hat). Ansonsten  
bitte schätzen:
(Ergebnis auf die Woche gerechnet. Von klein nach groß.)

10,75 Std.     26,75 Std.
12,75 Std.    28,00 Std.
14,00 Std.     28,00 Std.
15,00 Std.    29,00 Std.
17,50 Std.    35,00 Std.
21,00 Std.    35,00 Std. 
24,50 Std.    38,50 Std.

Fragebogen Seite 1 – Während der Fastenwoche

1. Ich erwische mich öfter dabei, dass ich die sozialen Medien 
auf dem Smartphone nutzen möchte.
richtig 
falsch

0             14
Wenn richtig – wann oder wobei:
Gewohnheitsreflex / Freunde sagen, ich soll gucken worauf sie 
mich verlinkt haben, Stalken / Wenn ich nach der Arbeit ent-
spannen möchte / Zur Ablenkung in Arbeitspausen, beim Toi-
lettengang / Beim Essen, Beim Ausruhen nach der Arbeit, am 
Wochenende / Langeweile / In den ersten zwei Tagen habe ich 
unterbewusst aus Langeweile Instagram geöffnet; Habe die 
Apps daraufhin von der Startseite entfernt / Spotify beim Sport / 
Wenn ich warten muss / Um Sachen nach zugucken / Morgens 
beim Fertigmachen (Spotify), in Wartepausen, zwischen Termi-
nen (Insta), abends zur Entspannung (Netflix) / Während dem 
Autofahren wegen der Musik auf Spotify, abends im Bett vor 
Langeweile.

2. Mein Umfeld (Familie, Freunde, Arbeitskollegen etc.) reden 
z.B. über Inhalte in den sozialen Medien, wodurch ich mich aus-
geschlossen fühle, da ich bei dem Gespräch nicht mitreden kann.
richtig 
falsch

0             14
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2. Ich fand es schwierig, eine Woche ohne soziale Medien aus-
zukommen.
richtig
falsch

4. Ich habe das Gefühl, diese Woche nicht durchzuhalten.
richtig 
falsch

0             14

5. Ich weiß nicht, wie ich meine Freizeit sinnvoll gestalten soll 
ohne digitale Medien.
richtig 
falsch

0             14

6. Ich werde das Experiment abbrechen oder habe es bereits 
abgebrochen.
richtig 
falsch

0             14
Wenn richtig – wann und wieso:
Ich habe die Woche direkt am ersten Tag abgebrochen. Ohne da-
rüber nachzudenken aus Normalität einfach benutzt. Ich hätte 
auch nicht darauf verzichten können, Nachrichten aus Deutsch-
land und der Welt zu empfangen. Oder zu wissen, wie das Wetter 
wird. 

Fragebogen Seite 2 – Nach der Fastenwoche

1. Ich bin froh, dass ich die digitalen Medien wieder nutzen kann. 
richtig
falsch
ging ohne

0             14

0             14

3. Ich habe das Gefühl, dass ich in dieser Woche viel verpasst 
habe.
richtig
falsch

0             14

4. Dieses digitale Medium/diese Medien habe ich am meisten 
vermisst:
Spotify, Google Maps, WhatsApp / Instagram / Netflix / Pinterest / 
Homescapes / Instagram, Youtube / Netflix, Spotify, Instagram / 
Instagram / Instagram / Youtube / Spotify, Netflix, Youtube / In-
stagram / Spotify.

3. Ich verspüre eine innere Unruhe, weil ich die sozialen Medien 
nutzen möchte, aber nicht darf.
richtig 
falsch

0             14
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6. Ich habe das Gefühl, dass meine Fastenwoche meine Aktivität 
in Haushalt/Sport/Freundschaft gefördert hat.
richtig
falsch

0             14

7. Statt der Nutzung eines digitalen Mediums habe ich das  
getan:
Haushalt, private Erledigungen / Buch gelesen, Bachelorarbeit / 
lesen, stricken, arbeiten / Buch gelesen, Rezepte rausgesucht / 
Aufgeräumt, lesen, etwas für die Schule vorbereiten / Wohnung 
renoviert, Organisatorisches / Ruhe genossen, Zeit für Gesprä-
che, entspannt / Malen, Stricken / Sport / nichts / Sport ohne 
Musik / Bachelorarbeit / Abends vor dem Schlafengehen ge-
lesen statt vor dem Handy zu sitzen.

8. Ich habe mir vorgenommen, in Zukunft mehr auf soziale  
Medien zu verzichten.
richtig
falsch

0             14

9. Ich habe gemerkt, dass ich in manchen Teilbereichen meines 
Lebens nicht auf digitale Medien verzichten kann.
richtig
falsch

0             14
Wenn richtig – wann oder wobei:
Musik&Podcasts, Navigation, schriftliche Kommunikation /
WhatsApp (Kommunikation) / Austauch über WhatsApp für Ab-
sprachen, in Ruhepausen zocken / Auf der Toilette, Musik beim 
Sport, Planung von Aktivitäten / Netflix weil im TV nichts gutes 
läuft / Arbeit (WhatsApp), Spotify (kein anderes Musikmedium), 
Netflix (da TVProgramm mir oft nicht zusagt) / Verabredungen 
treffen, Einkäufe planen / Kommunikation / Information / Net-
flix, Spotify fällt mir schwer ohne / bei Langeweile / Youtube, um 
mir Tutorials etc. anzugucken, Spotify beim Sport, sonst bin ich 
nur halb so motiviert.

10. In manchen Situationen konnte ich nicht auf soziale Medien 
verzichten (z.B. Partner nutzt diese...).
richtig
falsch

0             14
Wenn richtig – wann oder wobei:
Sohn nutzt Netflix / Freund guckt im Bett Youtube oder Instag-
ram / Abends auf dem Sofa / Instagram / Ohne Netflix ging es 
leider nicht / Freundin schaut Netflix / Musik hören / WhatsApp 
um Verabredungen zu planen / Abends auf dem Sofa.

5. Mir würde es leicht fallen, noch einmal eine digitale Fasten-
woche durchzuführen.
richtig
falsch

0             14
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11. Ich habe gemerkt, dass ich in manchen Bereichen (z.B. Kon-
sum) sehr von den sozialen Medien beeinflusst werde/wurde.
richtig
falsch

0             14
Wenn richtig – wann oder wobei:
Instagram (Konsum) / Werbung von Produkten auf Instagram /
Für Anregungen oder Ideen für Geschenke / Coole Sachen, die 
ich auf Instagram sehe und dann auch haben will (z.B. Klamot-
ten) / Kaufentscheidungen / Instagram in Bezug auf Inspo und 
Kaufverhalten.

12. Schau bitte abschließend nach, wie deine Bildschirmzeit 
bzw. Nutzungszeit in dieser Woche an deinem Smartphone war 
(wenn dein Smartphone diese Funktion hat). Ansonsten bitte 
schätzen.
(Ergebnis auf die Woche gerechnet. Von klein nach groß.
Vorher-Nachher-Vergleich)

10,75 Std. --> 08,00 Std (-25,6%)   26,75 Std. --> 09,50 Std (-64,5%)
12,75 Std. --> 05,00 Std (-60,8%)   28,00 Std. --> 07,00 Std (-75,0%)
14,00 Std. --> 08,75 Std (-37,5%)   28,00 Std. --> 03,50 Std (-87,5%)
15,00 Std. --> 10,00 Std (-33,3%)   29,00 Std. --> 15,00 Std (-48,3%)
17,50 Std. --> 03,50 Std (-80,0%)   35,00 Std. --> 28,00 Std (-20,0%)
21,00 Std. --> 14,00 Std (-33,3%)   35,00 Std. --> abg.
24,50 Std. --> 08,00 Std (-67,3%)   38,50 Std. --> 21,00 Std (-45,5%)

Anmerkungen, Erfahrungen, Gefühle während der Fastenwoche.
Ich habe vor dem Experiment verhältnismäßig wenig soziale 
Netzwerke genutzt, da ich noch nie auf Facebook oder Instag-
ram angemeldet war. Trotzdem verbringe ich wahnsinnig viel 
Zeit auf WhatsApp oder gucke einfach mal vor Langeweile Bil-
der und so durch. Spotify läuft immer bei mir, ich höre immer 
Musik, egal wo. Aber es ist auf jeden Fall unnötig, immer das 
Handy bereit zu halten. / Die ersten zwei Tage waren schwierig, 
da es leider eine schlechte Angewohnheit ist bei Langweile mal 
eben Instagram zu checken. Nachdem ich die Apps von meiner 
Startseite verschoben habe, ging es. Leider muss ich dir beich-
ten, dass ich auf Netflix nicht verzichten konnte. Ich habe in der 
Woche auf Instagram, Facebook und Snapchat verzichtet und 
das war bis auf Instagram auch kein Problem. / Man möchte 
oft automatisch zum Handy greifen und Spotify oder vor dem 
Fernseher Netflix anmachen, bis man sich dann daran erinnert, 
eigentlich fasten zu wollen. --> Digitale Medien sind schon fast 
ein Automatismus im Alltag. / Vorallem in Situationen, in denen 
ich „nichts besseres zu tun hatte“, fiel es mir schwer. / Insgesamt 
ist mir die Fastenwoche leichter gefallen als erwartet. Ich hatte 
zwar wie erwartet zwischendurch das Bedürfnis eine App (z.B. 
Instagram) zu nutzen, konnte mich aber relativ schnell ablen-
ken. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich etwas verpasse, was 
sich im Nachhinein bestätigt hat. Ich habe mich währenddessen 
entspannter gefühlt, da der ständige (teilweise unbewusste?) 
Vergleich mit anderen Menschen oder Dingen (z.B. auf Instag-
ram) komplett weggefallen ist. / Aus Langeweile oder Ablen-
kung will ich Instagram oder Facebook öffnen. Zum Entspannen 
würde ich gerne Homescapes spielen. Man schafft viel mehr, 
wenn man sich nicht von den sozialen Medien ablenken lässt. 
Auf Instagram und Facebook könnte ich locker verzichten, weil 
mich die Inhalte gar nicht wirklich interessieren und ich sie nur 
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aus Gewohnheit anschaue. Ich lasse mich nicht einschränken 
(z.B. Nutzung von Spotify, Netflix, Alexa), weil diese Medien im 
Alltag einfach extrem praktisch sind und bei mir schon fest zum 
Alltag gehören. Dadurch, dass ich so gut wie nicht mehr mit 
meiner Schwester über WhatsApp schreiben konnte, haben wir 
uns bei unseren Treffen viel mehr zu erzählen gehabt. Diese Sa-
chen tauschen wir sonst immer direkt über WhatsApp aus. / Ich 
habe gemerkt, dass WhatsApp schon fester Bestandteil der Ge-
sellschaft ist. Whatsapp war in meiner Fastenwoche das einzige, 
was ich an meinem Smartphone genutzt habe. / Wenn man viel 
zutun hat, fällt es nicht so schwer auf soziale Medien zu ver-
zichten. Hat man jedoch Langeweile, weiß man nichts mit sich 
anzufangen und guckt stundenlang auf Instagram, Facebook & 
Co. So ein bisschen hat man manchmal auch das Gefühl etwas 
zu verpassen. / Ich habe die Fastenwoche aus Reflex abgebro-
chen, jedoch kann ich auch mit Sicherheit sagen, dass ich sie 
sowieso nicht durchgehalten hätte. Auf Instagram, Facebook, 
Twitter und Snapchat zu verzichten, ist nicht das Problem. Eher 
sind es die sozialen Netzwerke, die uns über wichtige Dinge in-
formieren wie z.B. Nachrichten. Ich bekomme keine Zeitung ge-
liefert und schaue abends nicht die Nachrichten im TV. Um mich 
also zu informieren und ein gewisses Maß an Allgemeinwissen 
zu erlangen, lese ich die Nachrichten online nach. Ebenso beim 
Wetter, um zu wissen ob ich einen Regenschirm brauche. Ich bin 
der Meinung, dass man heutzutage nicht mehr ganz auf soziale 
Medien verzichten kann. Sie sind der Fortschritt der Zeit und 
bringen uns genauso weiter wie sie uns auch zurück werfen. 
Bei den Medien, die zur reinen Vergnügung da sind, wie z.B. In-
stagram bin ich der Meinung, dass es viel zu viel benutzt wird 
und den Rivalenkampf zwischen den Jugendlichen nur erhöht. 
Jedoch muss man diese Medien von den informativen Medien 
ganz klar trennen. / Trotz Einschränkungen in gewissen Berei-
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chen, würde ich Jedem zu diesem Selbstexperiment raten. Denn 
man wird zwangsläufig feststellen, dass es im Umgang mit dem 
Digitalkonsum immer Verbesserungspotenzial gibt. Ich persön-
lich werde jedenfalls durch die vielen positiven Erfahrungen 
während der Fastenwoche, mein Smartphone nachhaltig effizi-
enter nutzen können.

5.3.2 Fazit der digitalen Fastenwoche

Die Fastenwoche ist wirklich schnell verflogen und ich bin sehr 
zufrieden mit den Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Ich 
hätte nicht gedacht, dass alle bis auf eine Person diese Woche 
durchhalten. Mit den meisten meiner Gruppenmitgliedern habe 
ich mich nach dem Experiment persönlich ausgetauscht. Dabei 
konnte man die gemachten Erfahrungen und störende Situatio-
nen erzählen und gemeinsam analysieren. 

Den Fragebogen hat jeder Teilnehmer mit viel Sorgsamkeit aus-
gefüllt, was mich persönlich sehr gefreut hat. Ich bin sehr zuver-
sichtlich, dass die Mehrzahl meiner Teilnehmer in Zukunft mehr 
auf ihr Verhalten in Bezug auf digitale Medien achten werden.
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5.4 Kosmetik

Der Bereich Kosmetik spielt sowohl bei Frauen als auch bei 
Männern eine wichtige Rolle. Besonders in den sozialen Netz-
werken wird für Kosmetika geworben. Nach meiner intensiven 
Recherche ist mir aufgefallen, dass auch ich bisher nie bewusst 
auf nachhaltige Produkte und Inhaltsstoffe geachtet habe. 

Bei meinem Selbstversuch möchte ich zum einen den Konsum 
von Kosmetika in den Blick nehmen und zum anderen auch 
darauf hinweisen, dass es einfache Alternativen zu herkömm-
licher Kosmetik gibt. Aus diesem Grund soll der Leser, wie bei 
den meisten anderen Versuchen auch, erstmal einen Überblick 
über seine vorhandene Kosmetik bekommen. Allein das Ausein-
andersetzen damit, soll den Leser unterbewusst zum nachhalti-
geren Leben bewegen. Das Anschauen der Inhaltsstoffe und das 
Herausfinden, welche Kosmetik überhaupt nachhaltig ist, kann 
schon den richtigen Denkanstoß geben. 

Um zu zeigen, dass es auch günstige und einfach herzustellende 
Alternativen zu Kosmetikprodukten gibt, habe ich den Selbst-
versuch erweitert und selber Kosmetik hergestellt. Der Leser 
kann Beispiele für DIY-Kosmetik aus dem Buch entnehmen oder 
selber nach Anleitungen im Internet suchen. Ich habe meine 
Erfahrungen mit zwei selbstgemischten Pflegemasken darge-
stellt, um zu zeigen, dass das Ganze schnell und ohne großen 
Aufwand durchgeführt werden kann. Obwohl das Verzichten auf 
Kosmetikprodukte auch eine Alternative für einen nachhalti-
gen Lebensstil wäre, wollte ich andere Beispiele aufzeigen, da 
viele nicht auf Kosmetika verzichten möchten. Diese Personen  
bekommen dadurch eine bessere Alternative, als weiterhin viele 
verschiedene Kosmetikprodukte zu kaufen.

5.5 Einrichtung

Das Thema Einrichtung war das schwierigste der Kategorien. 
Gerade nach der Recherche habe ich lange überlegt, welchen 
ansprechenden Selbstversuch ich darstellen könnte, um den  
Leser zu motivieren. 

Möbel sind Anschaffungen, die man eher selten austauscht. 
Wenn die Einrichtung erst einmal angeschafft und bezahlt ist, 
wird nicht oft etwas daran geändert. Aus diesem Grund habe 
ich den Bereich Einrichtung auch auf den Bereich Dekoration 
erweitert. Denn Dekoration ist etwas, was öfter gewechselt oder  
erneuert wird. 

Um in meinem Selbstversuch die Auseinandersetzung zu för-
dern, sollen die Leser ihre Möbelstücke genau unter die Lupe 
nehmen. Sie sollen überlegen, woher sie die Möbelstücke ha-
ben und wie nachhaltig sie sind. Da das Aufbereiten von alten,  
benutzten Gegenständen nachhaltiger ist, als neue Möbel zu 
kaufen, habe ich meinen Selbstversuch ausgeweitet um Tipps 
zum Selbermachen (DIY). Entweder soll ein altes Möbelstück 
neu aufbereitet werden, so dass es dem Leser wieder gefällt und 
er es nicht wegwerfen muss. Oder er kann ein neues Stück aus 
einfachen Materialien herstellen. Beide Varianten sind nachhal-
tiger, als sich direkt ein neues, im Ausland produziertes Möbel-
stück zuzulegen. 

Meine Beispiele sollen dem Leser zeigen, dass es schöne Varian-
ten gibt, die auch in der Umsetzung Spaß machen. Da besonders 
der Bau von neuen Möbeln die Hilfe von einer weiteren Person 
benötigt, wird in diesem Fall auch die soziale Ebene gefördert. 
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6. Soziale Faktoren
Da das Thema der Nachhaltigkeit bereits ein vielbesprochenes 
Thema ist, war es für mich von hoher Bedeutung, einen weiteren 
wichtigen Faktor in das ganze Thema mit einfließen zu lassen: 
die soziale Ebene.
In meinem Buch möchte ich das Thema Nachhaltigkeit nicht 
oberflächlich behandeln. Ich möchte, dass die Leser Ideen erhal-
ten und das Buch nicht nach einmaligem Lesen im Regal landet. 
Es soll helfen, dass der Leser schnell Inhalte zu den alltäglichen 
Bereichen nachschlagen und die Selbstversuche aktiv durch-
führen kann. Durch das Beschreiben meiner persönlichen Erfah-
rungen mit den Selbstversuchen und dem damit verbundenen 
nachhaltigeren Lebensstil, lasse ich den Leser daran teilhaben. 
Das soll unterbewusst den Drang fördern, selber diese Versuche 
durchzuführen, um nachhaltiger zu leben.

Die sozialen Faktoren der Nachhaltigkeit sollen sich wie ein 
roter Faden durch mein Buch ziehen. Dies fängt schon damit 
an, dass die sozialen Auswirkungen in den behandelten Katego-
rien genannt werden. Sei es die schlechten Arbeitsbedingungen 
oder die eigene Gesundheit. Bei jedem Thema soll der Leser ein 
Gefühl dafür bekommen, inwiefern das soziale Verhalten eine 
Rolle spielt.

Zusätzlich dazu habe ich jeden Selbstversuch so aufgebaut, 
dass die soziale Interaktion des Lesers gefördert wird, sei es 
durch den kommunikativen Austausch mit Freunden oder die 
Interaktion mit Unbekannten. Auch bei den Tipps und Tricks, die 
zu jeder Kategorie gegeben werden, habe ich viele Ratschlä-
ge eingefügt, bei der ein kommunikativer Austausch stattfindet 
und Sozialverhalten gefördert wird. Diese Anregungen habe ich 
so verpackt, dass sie für den Leser ansprechend sind und er Lust 
bekommt, diese Tipps auch durchzuführen.

Ich bin der Meinung, dass gerade diese sozialen Faktoren eine 
wichtige Rolle im Leben spielen. Auch im Prinzip der Nachhal-
tigkeit sollten die sozialen Aspekte berücksichtigt werden. Zum 
einen sollte sich jeder Mensch klar machen, dass es immer eine 
Gruppe von Menschen gibt, die unter schlimmen Bedingungen 
leben müssen. Gerade im Bezug auf Nachhaltigkeit kann man 
durch fair produzierte Ware diese Menschen vor unwürdigen 
Verhältnissen schützen. Zum anderen geht es aber auch um 
das Sozialverhalten untereinander, sei es bei der Arbeit oder im 
Supermarkt – die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft unter-
einander fehlt dort oft. 

Das Prinzip der Nachhaltigkeit verfolgt ein soziales Ziel: den 
Menschen in der Zukunft die gleichen Lebenschancen zu  
sichern, die wir heute genießen. Dass man nicht jeden Menschen 
dahin verändern kann ist mir bewusst, doch ich finde man sollte 
sich deutlich machen, dass es Mitmenschen auf dieser Welt gibt, 
die alle ein respektvolles Leben verdient haben.
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7. Fazit
Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist und wird auch in Zukunft ein 
wichtiger Teil der Gesellschaft bleiben. 
Die Recherche zu diesem Thema war für mich persönlich in 
vielen Bereichen sehr aufschlussreich und es hat mir Spaß  
gemacht, während der Bearbeitung meiner Bachelorarbeit 
nachhaltiger zu leben. Durch die Selbstversuche habe ich zum 
einen das Recherchierte umgesetzt und mich zum anderen auch 
so in das Thema hineinversetzt, um andere dafür zu motivieren.  
Meine damit verbundenen Erfahrungen sollen dem Leser zei-
gen, wie leicht die Umsetzung durchzuführen ist. Auch die Tipps 
und Tricks habe ich der Zielgruppe angepasst und will damit 
einen Anstoß zur selbstständigen Veränderung geben. 

Meiner Meinung nach habe ich dieses Konzept in meinem Buch 
gut umgesetzt und gestalterisch passend untermalt. Es soll kein 
belehrender Ratgeber sein, sondern über die persönliche Ebene 
zum nachhaltigeren Lebensstil motivieren.

Zusammenfassend hat das Buch und das Auseinandersetzen mit 
dem Prinzip der Nachhaltigkeit meinen persönlichen Lebens-
stil beeinflusst. Durch die Selbstversuche habe ich den ersten 
Schritt zur Umsetzung gemacht und achte seitdem in vielen  
Lebensbereichen auf einen nachhaltigeren Lebensstil.
Auch die kommunikative Auseinandersetzung über meine  
Bachelorarbeit mit meinen Freunden und meiner Familie hat 
bei einigen ebenfalls eine Änderung hervorgerufen. 

Ich bin der Meinung, dass man diese wichtigen Themen so auf-
bereiten muss, dass die Menschen selber die Motivation bekom-
men, eine Veränderung vorzunehmen. Das ist mir mit der Um-
setzung des Buches meiner Meinung nach auch gut gelungen.
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