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Nachhaltige Produkte 
Hinweise für Lehrpersonen 
  

1 Kurzbeschrieb und Verortung 
In dieser Unterrichtseinheit setzen sich die Schülerinnen und Schüler anhand von kon-
kreten Beispielen mit nachhaltigen Produkten auseinander. Die Schülerinnen und 
Schüler lernen Beispiele von Produkten mit nachhaltigen Eigenschaften in Herstellung, 
Nutzung und Entsorgung kennen.  

Der Fokus der Unterrichtseinheit liegt auf der ökologischen Nachhaltigkeit. Die Einord-
nung in drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (ökologisch, sozial, wirtschaftlich) wird je-
doch kurz angeschnitten. 

Die Auseinandersetzung mit nachhaltigen Produkten basiert auf Vorwissen zu Ressour-
cen- und Energieverbrauch, sowie Umweltschäden. Ebenso unterstützt das Denken in 
Lieferketten/Produktlebenszyklen die Betrachtung der Nachhaltigkeit von Produkten 
(siehe entsprechende Unterrichtseinheit). Für die Bearbeitung dieser Unterrichtsein-
heit ist jedoch kein spezifisches Vorwissen der Schülerinnen und Schüler notwendig. 

In darauffolgenden Unterrichtseinheiten kann einerseits darauf eingegangen werden, 
wie die Schülerinnen und Schüler Nachhaltigkeitsaspekte bei individuellen Kaufent-
scheiden berücksichtigen können. Andererseits kann darauf eingegangen, wie die Ju-
gendlichen in ihren zukünftigen Berufen zur Nachhaltigkeit von entsprechenden Pro-
dukten beitragen können. 

 
2 Rahmenbedingungen 

 

Computer mit Internet-
verbindung 

 

Geeignet für individuelles, asyn-
chrones Lernen 

 
Ca. 90 Minuten   

 
 

3 Lehrplanbezüge 
Die Schülerinnen und Schüler … 

• RZG.3.2: … können wirtschaftliche Prozesse und die Globalisierung untersuchen. 
e) … setzen sich mit der nachhaltigen Produktion von Gütern auseinander 
und können Erkenntnisse in Bezug auf das eigene Verhalten reflektieren. 

• WAH.1.3: … können die Produktion von Gütern und Dienstleistungen vergleichen 
und beurteilen. 

b) … können ökonomische, ökologische und soziale Überlegungen in der Gü-
terproduktion bzw. der Bereitstellung von Dienstleistungen aus Sicht des Pro-
duzenten bzw. Anbieters beschreiben und Interessens- und Zielkonflikte er-
klären. Nachhaltigkeit: in der Güterproduktion, bei Dienstleistungen 
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4 Weitere «nachhaltige» Produkte 
Unter diesem Link findest du eine Übersicht über weitere nachhaltige Produkte: 
https://www.galaxus.ch/de/page/alles-nachhaltig-6794 
 
Produkt Warum wird es als nachhaltig bezeichnet? 
Bettwäsche von 
#lavie 

Faire Produktion in Europa; Verwendung von Bio-Baumwolle; ver-
packt in einem Recycling-Karton oder in einem Stoffbeutel 

Yogamatte von 
JadeYoga 

Herstellung aus nachwachsendem Naturgummi; pro verkaufte Yo-
gamatte wird ein Baum gepflanzt 

Mode von Arme-
dangels 

Herstellung aus fair gehandelter Bio-Baumwolle, chlorfreier Wolle, 
recyceltem Plastik und weiteren nachhaltigen Rohstoffen; herge-
stellt unter fairen Arbeitsbedingungen und zu fairen Löhne (ver-
schiedene Zertifizierungen) 

Babybody von 
Mini Rodini 

Umweltfreundliche und ethisch korrekte Produktion; Herstellung 
aus zertifizierter, organischer Baumwolle und recycelten Materia-
lien 

Fingerfarbe von 
SES 

Herstellung zu 0% aus natürlichen Rohstoffen; keine Schadstoffe; 
Verpackung in recyceltem Karton 

Einstreu von 
CareFRESH 

Gewinnung aus natürlichen Holzfasern; frei von Schadstoffen; Eig-
nung auch für empfindliche Haustiere mit Allergien 

Bastelboxen von 
„Recycle me“ 

„Vermittelt Kindern den bewussten Umgang mit Abfall“ 

 
 

---------- ab hier: Arbeitsdossier inkl. Lösungen  ---------- 

https://www.galaxus.ch/de/page/alles-nachhaltig-6794
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Nachhaltige Produkte 
 
5 Aufgabenbeschrieb 
In dieser Aufgabe setzt du dich damit auseinander, was nachhaltige Produkte sind und 
lernst verschiedene Beispiele kennen. Du brauchst dazu einen Computer oder ein Tablet 
mit Internetverbindung. 
 
 
5.1 Lernziele 

• Du kannst unterscheiden zwischen ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher 
Nachhaltigkeit von Produkten. 

• Du verstehst, wie ökologisch nachhaltige Produkte in Bezug auf Herstellung, Nut-
zung und Entsorgung eingeteilt werden könnten und kennst je drei Beispiele dazu. 

 
6 Sammlung von nachhaltigen Produkten 
Welche Produkte kommen dir in den Sinn, wenn du «nachhaltige Produkte» hörst? Trage 
diese in die linke Spalte ein. Findest du Beispiele für Esswaren, Haushalts-Produkte und 
elektronische Produkte? 
 
Nachhaltiges Pro-
dukt 

Weshalb ist das Produkt nachhaltig? 

Bio-Karotte Es ist biologisch hergestellt. Das heisst, dass in der Landwirt-
schaft weniger giftige Pestizide (Pflanzenschutzmittel) einge-
setzt werden. 

[individuelle Antworten] 
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7 Verschiedene Arten von nachhaltigen Produkten 
Nachhaltige Produkte haben folgende Eigenschaften: 
 

• Sie verwenden weniger Energie und Ressourcen/Materialien und verursachen we-
niger Umweltschäden als andere Produkte – und zwar in der Herstellung, wäh-
rend der Verwendung und bei der Entsorgung (ökologische Nachhaltigkeit). 

• Ihre Herstellung, Verwendung und Entsorgung geschieht ohne Schaden für alle 
beteiligten Personen, z.B. Arbeiterinnen und Arbeiter (soziale Nachhaltigkeit). 

• Die Kosten des Produkts sind so hoch, bzw. tief, dass Kundinnen und Kunden be-
reit sind, dafür zu bezahlen (wirtschaftliche Nachhaltigkeit). 

In dieser Unterrichtseinheit schauen wir uns die ökologische Nachhaltigkeit von Produk-
ten genauer an. 
 
 
7.1 Nachhaltig hergestellte Produkte 
 
Dies ist die Beschreibung eines T-Shirts1 eines Kleiderherstellers. 

  
 
Weshalb kann dieses T-Shirt als «nachhaltig hergestellt» bezeichnet werden? 
Es wird aus Bio-Baumwolle hergestellt. Damit wird deutlich weniger Wasser und Energie 
verbraucht als bei konventioneller (d.h. «normaler» Produktion). Zudem ist das T-Shirt 
Fair Trade-zertifiziert, was bedeutet, dass es unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt 
wird. 
 
Schau dir dieses Video an: https://youtu.be/vE5CbRy9ayc Weshalb können die Tische 
des «Möbelateliers» als «nachhaltig hergestellt» bezeichnet werden? 
 
Sie sind aus Holz aus regionalen (und damit nachwachsenden) Wäldern hergestellt. Sie 
können gut auseinandergenommen werden, was die Langlebigkeit auch bei Umzügen, 
etc. unterstützt. Zudem sind die Möbel ohne Metall (energieintensive Ressource) herge-
stellt. 
 
Welchen Service bieten die Gebrüder Gadient zusätzlich zur Möbelproduktion an? Wie 
trägt dieser Service zu mehr Nachhaltigkeit bei? 
 
Der Möbelreparatur-Service trägt dazu bei, dass Möbel länger verwendet werden können 
und damit weniger neue Möbel hergestellt werden müssen. 
 

 
1 1 Quelle : https://www.armedangels.com/ch-de?utm_source=www.armedangels.de 

https://youtu.be/vE5CbRy9ayc
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Fallen dir weitere Produkte ein, die nachhaltig hergestellt werden?  
[individuelle Antworten] 
 
7.2 Produkte, die während der Nutzung zu Nachhaltigkeit beitragen 
Eine Duschbrause (ebenso aus dem Online-Shop eines Anbieters) wird folgendermassen 
beschrieben: 

 
 
Wie trägt dieses Produkt zu Nachhaltigkeit bei? 
 
Es hilft, Wasser zu sparen. Da es sich um Warmwasser handelt wird damit gleichzeitig 
Energie eingespart. In vielen Haushalten wird Wasser noch mit fossilen Brennstoffen (Öl 
oder Gas) erwärmt. Somit werden zusätzlich die CO2-Emissionen reduziert. 
 
Weshalb möchten Kundinnen und Kunden dieses Produkt kaufen? 
 
Das «Duschgefühl» ist vergleichbar mit anderen Duschbrausen. Die Brause kostet zwar 
ein wenig mehr. Allerdings spart man mit der Duschbrause schon in kurzer Zeit Geld, da 
viel (Warm-)Wasser eingespart wird. 
 
Natürlich gibt es auch noch andere Anbieter von ähnlichen Produkten. 
 
 

Auch LED-Lampen tragen während der Nutzung (im Vergleich mit normalen 
Glühbirnen) zu Nachhaltigkeit bei. Wie? 
 
LED-Lampen reduzieren den Stromverbrauch deutlich (bei gleicher Lichtinten-
sität). 
 

 
Fallen dir weitere Produkte ein, die während ihrer Nutzung zu mehr Nachhaltigkeit beitra-
gen?  
 
Nachhaltiges Produkt Wie trägt dieses Produkt während der Nutzung zu 

Nachhaltigkeit bei? 
Beispiel: Wiederverwend-
bare Trinkflasche 

Man spart neu produzierte Einweg-PET-Flaschen.  

[individuelle Antworten] 
  
  
  

 
 

http://aquaclic.info/product.php?productid=101501&cat=298
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7.3 Nachhaltig entsorgbare Produkte 
Kann ein Produkt seine eigentliche Funktion nicht mehr erfüllen wird es meistens ent-
sorgt. Der Kehricht wird in der Schweiz meistens in der Kehrichtverbrennungsanlage ent-
sorgt. Dabei geht das Material verloren und für neue Produkte müssen Ressourcen neu 
abgebaut werden. Deshalb lohnt es sich, bereits bei der Herstellung zu beachten, dass 
das Produkt am Ende des Produktlebenszyklus wiederverwendet, kompostiert oder 
rezykliert werden kann. 
 
Kreuze an, ob diese Produkte wiederverwendet oder rezykliert werden können oder ob 
sie direkt im Abfall landen. 
 
 Wiederverwendung Recycling Abfall 
 
Die metallfreien Betten der 
Gebrüder Gadient (Aufgabe 3.1) 
 

 
☒ 

 
☐ 

 
☐ 

Mehrweg-Flasche mit Depot 
 

☒ ☐ ☐ 

Holz-Zahnbürste 
 

☐ ☒ ☐ 

Plastik-Spielzeug 
 

☐ ☐ ☒ 

Eigenes Beispiel 1: [z.B. Aludose] 
 

☐ ☒ ☐ 

Eigenes Beispiel 2: __________ 
 

☐ ☐ ☐ 
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