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Wie vermut-
lich viele

junge Menschen
zog es mich frü-
her öfters in die
großen Einkaufs-

zentren. Manchmal brauchte ich wirklich
etwas, manchmal auch nicht. Ich schleppte
zwar keine zehn Tüten nach Hause, aber
kaufte oft doch mehr als ich eigentlich
wollte. Ich besuchte damals auch schon
gerne Secondhand-Läden, aber manchmal
auch nur, weil ich Lust auf etwas Neues
hatte und nicht, weil es mir wirklich an
Kleidung mangelte.

Und dann verbrachte ich anderthalb
Jahre in Ecuador in einem Ort ohne ein
einziges Geschäft. Im Nachbarort gab es
ein, zwei Läden, aber die nächste Mall war
mit dem Bus über drei Stunden entfernt.
Ich vermisste nicht wirklich etwas, hatte
aber auch das Privileg, an den Wochenen-
den in die Städte zu fahren und einkaufen
gehen zu können. 

Für mich als Großstadtkind war es eine
andere Welt. So anders, dass mir alles wie
ein Traum vorkam, als ich wieder in das
winterliche Berlin zurückkehrte. Ich habe
nicht gleich mein Verhalten geändert. Aber
vor allem durch die Seminare im Welthaus
Bielefeld bekam ich noch einmal verstärkt
eine andere Perspektive auf meine Verant-
wortung. Durch meine Eltern war ich
schon immer mehr auf Nachhaltigkeit aus-
gerichtet als die meisten Gleichaltrigen in
meinem Umfeld und war oft für mein Ver-

halten und meine Aussagen ausgelacht
worden. Aber durch das Welthaus lernte
ich Gleichgesinnte kennen, die sogar radi-
kaler waren als ich und mich dadurch be-
stärkten und anspornten. Außerdem be-
kam ich noch viele neue Informationen
und Ideen und die Botschaft, dass immer
noch mehr möglich ist. Nicht alles auf ein-
mal, aber Schritt für Schritt. 

Gleichzeitig vollzog sich ein gesellschaft-
licher Wandel. Upcycling, Urban Garde-
ning, fair, Secondhand und Co werden im-
mer salonfähiger. Manchmal verfalle ich
noch in alte Muster und kaufe mehr als ich
eigentlich wollte oder bräuchte. Insgesamt
aber bin ich auf einem guten Weg, mit mei-
nem Konsum ein angemessenes Level zu
erreichen, das nicht auf Kosten anderer
geht. 
...........................................................
Johanna Reichel war als weltwärts-Freiwillige

2016 bis 2018 in Ecuador.

Als ich mit 11 Jahren beschloss, kein
Fleisch mehr zu essen, lag das fast aus-

schließlich an meinem
Mitgefühl für Tiere und
meinem Ekel vor der
Vorstellung, ein in Form
gepresstes, totes Lebewe-
sen auf dem Teller zu ha-
ben. Heute lebe ich seit

fast zwei Jahren vegan – aus Umwelt-
aspekten. Ich kaufe keine Kleidung mehr,
die nicht fair produziert wurde. Ich versu-
che stets das nicht-eingepackte Gemüse,

die Bio-Variante, den Wochenmarkt zu
wählen, um die Plastikfasern, die Chemi-
kalien und Flugmeilen liegen zu lassen.

Hauptverantwortlich für diesen Wandel
ist sicherlich das Gesamtpaket weltwärts.
Dazu gehört das Leben am Rande von
Lima ebenso wie die Seminare im Welt-
haus, der Input anderer Freiwilliger und
der Austausch mit diesen. Im Rahmen die-
ser Diskussionen und Begegnungen stellte
ich mir erstmals Fragen, wie: Wer leidet ei-
gentlich unter meinem Konsum? Habe ich
das Recht, in solch einem Überfluss zu le-
ben? Dass ich selbst die Möglichkeit und
Pflicht habe, mein Konsumverhalten an-
zupassen, war mir lange Zeit nicht bewusst.
Es ist oft nicht sehr leicht, nachhaltige Ware
zu kaufen. Es ist oft sehr anstrengend, im-
mer dieselben Diskussionen zu führen.

Trotzdem denke ich, dass ich auf dem
richtigen Weg bin. Bewusst einzukaufen
heißt für mich auch, meine Grenzen zu ak-
zeptieren. Wenn ich manchmal doch mehr
als gewollt kaufe oder mir die nachhaltige
Variante nicht leisten kann, dann verurteile
ich mich nicht dafür. Bewusster Konsum
ist für mich nicht fehlerfreier Konsum,
sondern vielmehr bedachter Konsum.
Wenn man mit diesem Bewusstsein ein-
kauft und auf seine Mitmenschen zugeht,
entsteht viel Raum für respektvolle Dis-
kussionen. So ist eine Bewegung zu einer
langfristigen Veränderung möglich. 

...........................................................
Franka Starke war als weltwärts-Freiwillige
2017/2018 in Peru.

Verkaufsstände auf dem »Mercado Villa
Sur« in Villa El Salvador, einem Distrikt
der Metropolenregion Lima.

Anderer Blick auf Konsumgewohnheiten

Ein Ziel des weltwärts-Programms ist es, den Freiwilligen einen Perspektivwechsel zu ermög-
lichen, durch den Gewohnheiten hinterfragt werden können. Johanna Reichel und Franka
Starke berichten, wie sich ihr Auslandsaufenthalt auf ihr Konsumverhalten ausgewirkt hat. 


