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Das Aktionsheft für 
Nachhaltigkeit 
Linksammlung 

 
VON FUSS BIS HAND 
Fußabdruck 
www.fussabdruck.de – jugendgerechte Darstellung und Rechner des ökologischen 
Fußabdrucks von „Brot für die Welt“ 
www.footprintcalculator.org – Fußabdrucksrechner zur Berechnung des persönlichen 
Erdüberlastungstages 
https://data.footprintnetwork.org/#/exploreData – umfangreiche und gut aufbereitete 
Daten zum ökologischen Fußabdruck (auf Englisch) 
www.reset.org/act/dein-oekologischer-fussabdruck-co2-footprint – gute Übersicht 
und umfangreiche Linksammlung zum Fußabdruck 
 
Handabdruck 
www.handabdruck.org – wissenschaftlicher Ansatz zum Handabdruck 
www.handprint.de – Artikelliste von Germanwatch mit Publikationen, Blogbeiträgen, 
Artikeln zum Einsatz des Handabdrucks in der Bildung für nachhaltige Entwicklung 
www.handprinter.org – Der Handabdruck als Community-Ansatz  
 
WEITER SO – ANDERS MACHEN 
www.weltbewusst.org – alternative Stadtrundgänge zum Thema Nachhaltigkeit 
www.stromsparcheck.de – Energiesparberatung des deutschen Caritasverbandes 
www.caritas.de/soziale-plattform-klimaschutz – alle Forderungen der Sozialplattform 
Klimaschutz 
www.caritas-international.de/klimagerechtigkeit – Artikel, Interviews und Projekte von 
Caritas international zum Thema Klimagerechtigkeit  
 
Greenwashing 
www.reset.org/knowledge/greenwashing-%E2%80%93-die-dunkle-seite-der-csr  
– gute Übersicht mit Verlinkungen 
www.nachhaltig-sein.info/corporate-social-responsibility-csr/greenwashing-csr-
nachhaltigkeit-kommunikation-marketing-formen-erfolgsfaktoren-checkliste 
– Übersicht über die Tricks des Greenwashings und wie man es besser machen 
kann  
www.greenality.de/blog/es-gruent-so-gruen-best-of-greenwashing – Beispiele von 
Greenwashing 
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www.visionkino.de/filmtipps/filmtipp/die-gruene-luege – Filmtipp mit 
Unterrichtsmaterial zum Film 
https://de.slideshare.net/patsario/futerra-greenwash-guide – ausführlicher Guide mit 
sehr anschaulichen Erklärungen (auf Englisch) 
 
Nachhaltigkeitsziele (SDG) 
www.go-goals.org/de – Spiel zu den SDG (in vielen Sprachen) 
www.17ziele.de – jugendgerechte Seite zu den SDG 
https://dgvn.de/un-im-ueberblick – Überblick über die UN 
www.brot-fuer-die-welt.de/themen/nachhaltigkeit-sdg – eine kritische 
Auseinandersetzung mit den SDG 
www.lcoy.de – Junge Klimakonferenz Deutschland 
 
DON´T WASTE MY PLANET! 
www.pik-
potsdam.de/forschung/klimaresilienz/projekte/projektseiten/pikee/unterrichtsmaterialien/proje
ktarbeit/konsumverhalten/grundlagenfolien 
 – Unterrichtsentwurf mit Quiz zum Thema Konsum und Nachhaltigkeit 
 
Plastikverbrauch 
www.zeit.de/wirtschaft/2017-11/umweltverschmutzung-plastikmuell-deutschland-eu-
vergleich – Verpackungsmüll in Deutschland 
www.theoceancleanup.com/great-pacific-garbage-patch – Plastikinseln 
www.welt.de/kmpkt/article190448463/Wal-mit-40-Kilogramm-Plastik-im-Bauch-
gestrandet.html – Plastikfund in gestrandetem Wal 
www.sueddeutsche.de/gesundheit/mikroplastik-mensch-1.4181146 – Mikroplastik 
www.careelite.de/plastik-muell-fakten – Fakten und Zahlen zu Plastik 
www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/ressourcenschonung/kunststoffe-und-
bioplastik/plastiktueten.html – Papier und Plastik im Vergleich 
wastelandrebel.com/de/liste-unverpackt-laeden – Unverpacktläden in Deutschland 
 
Fleischkonsum 
www.zeit.de/wissen/umwelt/2019-08/amazonas-waldbrand-brasilien-regenwald-jair-
bolsonaro-umweltpolitik – Artikel über die Walbrände in Brasilien 
www.cowspiracy.com/infographic – Fakten zum Quiz „Zahlen, die ins Fleisch 
schneiden“ (auf Englisch) 
www.globalforestwatch.org – umfangreiche Daten zur Entwicklung der Wälder auf 
einer Weltkarte dargestellt 
www.klimatarier.com/de/CO2_Rechner – CO2-Rechner für Nahrungsmittel 
(Foodprint) 
www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimaschutz-energiepolitik-in-
deutschland/treibhausgas-emissionen/die-treibhausgase – ZeroFunFact Methan 
(gute Übersicht über die Treibhausgase) 
https://wp.uni-passau.de/kulturaesthetische-medienbildung-und-
medienarbeit/2019/02/12/im-siegel-dschungel – Überblick über die größten Biosiegel 
und ein Vergleich der Produktionsbedingungen mit konventioneller Landwirtschaft 
https://siegelcheck.nabu.de – Überblick von Siegeln mit Bewertung ihrer 
Nachhaltigkeit 
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Fast fashion – slow fashion 
www.epiz-berlin.de/wp-content/uploads/2012-Mode-und-Textil.pdf – sehr 
umfangreiches Unterrichtsmaterial zum Thema Mode und Nachhaltigkeit 
https://faircademy.org/wp-content/uploads/2016/11/Reise_einer_Jeans.jpg – eine 
exemplarische Reise einer Jeans 
www.dw.com/de/t%C3%BCrkische-textilindustrie-in-der-kritik/a-17864277 – Artikel 
über die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie 
www.oeko-fair.de/kleiden-schmuecken/baumwolle/eigenschaften-und-veredelung – 
die Veredelung von Baumwolle 
www.youtube.com/watch?v=UQ8xiXMfBlA – Video zur Reise einer Jeans 
www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/videos/der-preis-der-
blue-jeans-102.html – Doku „Der Preis der Bluejeans“ 
www.grandfilm.de/the-true-cost-der-preis-der-mode – Doku „The true cost – der Preis 
der Mode“ 
www.siegelklarheit.de – Seite zur Orientierung bei Siegeln vom Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
utopia.de/bestenlisten/mode-shops-nachhaltige-mode – Übersicht über Fair Trade 
Shops in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
 
HIN UND ZURÜCK 
www.uba.co2-rechner.de – guter und übersichtlicher CO2-Rechner 
www.klimaktiv.de – Organisation für CO2-Bilanzierungen (Anbieter des CO2-
Rechners des Umweltbundesamtes) 
www.ourworldindata.org/grapher/co-emissions-per-capita – Karte des historischen 
Verlaufs des weltweiten CO2-Ausstoßes (auf Englisch) 
www.climatewatchdata.org/ghg-emissions – komplexes wissenschaftliches Tool zur 
Darstellung von Treibhausgasemissionen (auf Englisch) 
www.cait.wri.org – Sammlung verschiedener wissenschaftlicher Tools zum Bereich 
Klimawandel (auf Englisch) 
www.globalcarbonproject.org – Wissenschaftsprojekt zum CO2-Ausstoß (auf 
Englisch / Deutsch per Google-Übersetzer möglich) 
www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions – Weltkarte auf Datengrundlage des 
Global Carbon Projects (auf Englisch) 
www.klimaretter.info/tipps-klima-lexikon/5849-rfi-faktor – Artikel zum RFI-Faktor 
 
Über den Wolken & Schätz mal 
www.russiantrains.com/de/route/moscow-berlin-railway – Entfernung der Zugstrecke 
Berlin > Moskau 
https://ecolines.net/de/de/angebote/international/berlin-moskau – Entfernung der 
Busstrecke Berlin > Moskau 
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.klimakollekte.rechner&hl=de – 
Berechnung des CO2-Ausstoßes von Verkehrsmitteln 
www.klima-kollekte.de – kirchlicher Kompensationsfonds 
 
 
 
 

 
Stand: 16.12.2019, Mathias Gal 

youngcaritas Deutschland 
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