2.1.Tauschen statt kaufen
Wie Kinder und Jugendliche untereinander Sachen tauschen statt
wegzuwerfen und neu zu kaufen!

Das Regal quillt über, der Keller platzt aus allen Nähten, beim Blick in den Kleiderschrank kommt einem
ein Berg von alten Klamotten entgegen. Und dann
noch die unerfüllten Kaufwünsche! Also: Wohin mit
den anscheinend alten und langweilig gewordenen
Sachen? Verschenken, wegschmeißen oder verkaufen und etwas Neues davon kaufen?
Warum nicht eine Tauschbörse starten!

Daß eine Tauschbörse Spaß macht, einem bedeutsame Dinge beschert und zugleich zu einer nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweise beiträgt, können
Kinder im Alter von 6-10 Jahren und Jugendliche ab
12 Jahren seit 1998 regelmäßig im Kinder- und Jugendhaus des BUND erleben. Was als einmalige
Tauschbörse begann, ist heute als eine immer wiederkehrende Veranstaltung fest in die Gruppenaktivitäten etabliert. Wie und warum es dazu kam, wird im
folgenden geschildert.
Intention

Abb. 2.1.1.: Kinder beim Tauschen

• Die Kinder und Jugendlichen über das Tauschen
zur Auseinandersetzung mit ihren eigenen Konsumverhalten anzuregen.

Mit der Einrichtung von Tauschbörsen bzw. mit dem
Projekt "Tauschen statt kaufen" wurden die folgenden Intentionen verfolgt:

• Herauszufinden, ob Kinder und Jugendliche Freude und Spaß haben, Tauschbörsen durchzuführen.

• Spielsachen/Gebrauchsgegenstände durch Tauschen länger im Umlauf zu halten.

Projektübersicht

• Kindern und Jugendlichen das Tauschen von Gegenständen als ressourcensparende Verhaltensform nahezubringen, praktizieren und reflektieren zu lassen.
• Kindern eine Chance zu geben, gebrauchte Gegenstände als etwas Wertvolles zu begreifen
und sich in suffizienten Lebensformen einzuüben.

In zwei Kindergruppen und einer Jugendgruppe des
BUND gibt es heute regelmäßig Tauschbörsen. Während die Kinder im Alter von 6-9 Jahren (BUND-Gruppe 1) und 7-10 Jahren (BUND-Gruppe 2) ausschließlich innerhalb der Gruppe Gegenstände wechseln, luden die Jugendlichen (BUND-Gruppe 4) von Anfang
an hamburgweit alle Tauschwilligen ab 12 Jahren in
das BUND-Umwelthaus ein.
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BUND-Gruppe 1 und 2
(6-9 und 7-10jährige Kinder)

BUND-Gruppe 4
(17-25jährige Jugendliche)

Zeitumfang

fünf Gruppentreffen, acht Zeitstunden

drei Gruppentreffen, drei Zeitstunden

Ablauf und
Bausteine des
Projekts

1. Gruppensitzung (90 Minuten)
• Einstieg mit Geschichte (M1 a)
• Anfertigung einer Tabelle zum Erfassen der
eigenen Spielsachen
• Zählen der eigenen Spielsachen
(Hausaufgabe)

1. Gruppensitzung:
• Informationsveranstaltung zu Tauschringen
und Diskussion über ressourcensparende
Verhaltensformen
• Ideensammlung für eine stadtteilübergreifende Tauschbörse
• Eine Kleingruppe fertigt zur nächsten Sitzung Plakate und Pressemitteilung an.

2. Gruppensitzung:
2. Gruppensitzung (90 Minuten)
• Durchsicht der angefertigten Werbemate• Auswertung der Zählung
rialien und Planung der Tauschbörse
• Fortsetzung der Geschichte mit anschließendem philosophischem Gespräch
• Suche nach Alternativen zum "Wegschmeißen" von Sachen
• Bewußtmachung eigener
Tauschgegenstände
3. und 4. Gruppensitzung:
• Durchführung von Tauschbörsen
5. Gruppensitzung:
• Reflexion der Tauschbörsen und des eigenen Konsumverhaltens

3. Gruppensitzung
• Durchführung einer Tauschbörse
4. Gruppensitzung
• Reflexion der ersten Tauschbörse
Seit dem Zeitpunkt:
• Organisation und Durchführung von regelmäßigen Tauschbörsen alle 6-8 Wochen

Seit dem Zeitpunkt:
• Durchführung von Tauschbörsenim Abstand von zwei bis drei Monaten
Methoden

• Philosophisches Gespräch
• Zählung

• Vortrag
• Projektorientiertes Arbeiten

Materialien

• Geschichte "Wir haben nur langweilige
Spielsachen!" (M1)
• Computer oder Liste zum Zählen der Spielsachen (M2)
• Pinnwand/Tafel
• Hinweiszettel an die Eltern (M3)
• Gutscheine – Schuldscheine (M4)
• Packpapier, Papier, Stifte

•
•
•
•

Hintergrundinformationen

• Tauschringe (H1)

• Tauschringe (H1)

Buch
Pressemitteilung (M5)
Plakat, Flyer (M6)
Packpapier, Papier, Stifte

Tab. 3: Projektübersicht „Tauschen statt kaufen“
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Unterschiedlich lief der Projektbeginn ab. Die Jugendlichen, die zwischen 17-25 Jahren alt sind, waren
schon nach einer kurzen Informationsveranstaltung
über Tauschringe (vgl. H1) sowie einer Diskussion
über ressourcenschonende Verhaltensweisen für die
Durchführung einer Tauschbörse zu begeistern. Anders sah es bei den Kindern (6-9 und 7-10 Jahre)
aus. Erst nach der „Erforschung“ ihrer eigenen Spielsachen bekamen die Kinder richtig Lust, „ausgelesene“ Bücher, langweilig gewordene Spielsachen einzutauschen und sich mit dem Thema „Tauschen statt
kaufen“ auseinanderzusetzen.
Tabelle 3 faßt Projektablauf und die verwendeten
Materialien zusammen.

Durchführung des Projekts “Tauschen
statt kaufen” mit den BUND-Gruppen
1 und 2

Zum Einstieg in das Projekt (1. Gruppensitzung) wurde der erste Teil der Geschichte “Wir haben nur langweilige Spielsachen” (vgl. M1a) vorgelesen. Schon
während des Vorlesens äußerten einzelne Kinder, daß
ihnen das “Phänomen” bekannt sei, sich in ihrem
mit Spielsachen voll gestellten Kinderzimmer manchmal zu langweilen.
Um den Kindern die Vielfalt an unterschiedlichen
Spielsachen bewußter zu machen, zählten diese ihre
verschiedenen Spielsachen auf. Die Nennungen der
Spielzeugarten wurden in einer Tabelle auf einem
Plakat eingetragen (vgl. M2). Im Anschluß daran
schätzten die Kinder die Gesamtzahl ihrer Spielsachen. Das Ergebnis reichte von 30 bis 1.000. Es
wurde in die Tabelle eingetragen. Motiviert von der
Geschichte und dem Bestreben herauszufinden, wer
seiner geschätzten Zahl am nächsten kommt, beschlossen die Kinder, ihre eigenen Spielsachen zu
zählen. Das Angebot, zum Zählen eine eigene Tabelle an dem Computer zu erstellen, nahmen die Kinder
begeistert an. Die ausgedruckte Tabelle sollte zum
nächsten Treffen ausgefüllt wieder mitgebracht werden.

Zu Beginn der zweiten Sitzung wurden die Kinder
zunächst nach den Erfahrungen und Erlebnissen beim
Zählen ihrer Spielsachen befragt. Ihre Antworten lauteten u.a.:
• „Das hat ganz schön lange gedauert“.
• „Ich habe gar nicht gewußt, daß ich so viele
Spielsachen habe.“
• „Beim Zählen habe ich wieder richtig Lust bekommen, mit Sachen zu spielen, die ich vorher
schon mal langweilig fand. Komisch, was?“
• „Ich habe viele Sachen gefunden, mit denen ich
gar nicht mehr spiele. Da dachte ich gleich an
die Geschichte vom letzten Mal. Was tun, wenn
alles langweilig ist?“
Die Äußerungen der Kinder belegen: Durch das Zählen kann das Bewußtsein über die Vielzahl der vorhandenen Spielsachen wieder geweckt sowie das
Interesse an den „alten“ Sachen geschärft werden.
Durch die genaue Untersuchung der Spielsachen
werden die Kinder auch angeregt, darüber nachzudenken, was mit den „anscheinend“ langweiligen
Materialien geschehen könnte.
Im Anschluß an die „Erfahrungsrunde“ trugen die
Kinder ihre zu Hause ermittelten Daten neben die
geschätzten Werte in die Tabelle ein (Abb. 2.1.2.).
Dabei stellten die Kinder fest, daß in der Mehrzahl
der Fälle weitaus mehr Spielsachen vorhanden waren als sie vorher
geschätzt hatten.
Das veranlaßte ein
Kind zu der Äußerung: „Die meisten haben mehr
Spielsachen, als
sie gedacht haben
und trotzdem ist
fast allen manchmal langweilig im
Kinderzimmer.
Abb. 2.1.2.
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Das ist doch merkwürdig, oder?“ Eine Tatsache, die
den Kindern vor Projektbeginn nicht so deutlich bewußt war, wie jetzt nach der Untersuchung der eigenen Spielsachen.
Nach der Auswertung der Ergebnisse wurde der zweite
Teil der Geschichte „Wir haben nur langweilige Spielsachen“ (vgl. M1b) vorgelesen. Auf die Frage, ob die
beiden Kinder in der Geschichte ihre Spielsachen wegschmeißen dürfen/sollen, setzte in beiden Kindergruppen ein reges (philosophisches) Gespräch ein. Für
das Wegschmeißen der Sachen wurde von den Kindern u.a. angeführt:
• „Es sind doch ihre Sachen, dann können sie
auch damit machen, was sie wollen“.
• „Wenn sie die Sachen nicht wegschmeißen,
bekommt der Vater Recht und sagt wieder, daß
man sich bei soviel Sachen nicht langweilen
kann.“
• „Wenn sie das heimlich machen, und es keiner
merkt, ist das Wegschmeißen erlaubt.“
Gegen das Wegwerfen sprachen sich weit mehr Kinder aus als für das Wegschmeißen. Als Argumente
wurde von ihnen u.a. angeführt:
• „Die Spielsachen sind doch noch heil, oder?
Dann kann man die doch nicht einfach wegschmeißen.“
• „Ich bin gegen das Wegschmeißen, denn andere
Kinder könnten doch noch mit den Sachen spielen.“
• „Wenn sie die Spielsachen wegwerfen, bekommen die beiden bestimmt großen Ärger.“
• „Auch wenn es ihre Sachen sind, dürfen sie diese nicht einfach wegwerfen. Andere Kinder haben nur ganz wenig Sachen zum Spielen. Die
würden sich freuen, wenn sie soviel hätten.“
• „Und überhaupt, wo sollen sie denn die ganzen
Sachen hintun? Einfach in den Mülleimer? Das
merkt doch ganz bestimmt jemand!“

• „Einige Spielsachen haben die beiden bestimmt
geschenkt bekommen. Geschenke darf man
nicht wegschmeißen.“
• „Also, ich würde die Sachen nicht wegwerfen.
Man weiß ja nicht, ob man nicht später damit
noch mal spielen will. Dann ärgert man sich
nachher!“
Während des Gesprächs nahmen die Kinder direkt
Bezug aufeinander und begründeten ihre Meinung.
Um den anscheinenden Konflikt zu lösen, nannten
die Kinder von sich aus Alternativvorschläge:
• „Moritz und Arnika können die Sachen doch
irgendwo verstecken!“
• „Ich würde einfach sagen, daß ich mehr habe!“
• „Die beiden können ja die Sachen, die sie wirklich langweilig finden, auf dem Flohmarkt verkaufen.“
• „Ja, oder sie bringen sie zum roten Kreuz oder
wie das heißt. Die fahren die Sachen dann zu
armen Kindern.“
• „Ich glaube das nicht, daß Moritz und Arnika
alles langweilig finden. Sie sollten nur mal genau
gucken. Bestimmt finden sie noch was, womit
sie spielen wollen. Dann hat der Vater zwar
recht, aber das ist dann eben so! Besser als die
Sachen, die zuviel sind, wegzuschmeißen.“
Auf die Alternative, die angeblich langweiligen Sachen einzutauschen, kamen die Kinder nicht. Um so
mehr waren sie nach dem Vorlesen des dritten Teils
der Geschichte (M1 c) überrascht. Interessiert stellten die Kinder unmittelbar Fragen z.B. zum Ablauf
einer Tauschbörse und was alles eingetauscht werden könnte.
Auf die Frage hin, welchen Kindern spontan Sachen
einfielen, die er/sie sich vorstellen könnte, einzutauschen, meldeten sich in beiden Gruppen jeweils nur
diejenigen Kinder, die ihre Spielsachen vorher näher
untersucht hatten. Daraus wurde deutlich, wie bedeutsam die vorherige Bewußtmachung über den
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Bestand an eigenen Spielsachen ist, um Ideen und
die Bereitschaft zum Tauschen bei den Kindern zu
wecken.

Abb. 2.1.3.: Aufschreiben der Tauschangebote

Jedes Kind schrieb auf einen Zettel die Dinge, die es
zum Tauschen mitbringen könnte (vgl. Abb. 2.1.3).
Diese hängten sie, mit Namen versehen, an eine
Pinnwand. Gleich darauf waren lautstarke Anfragen
(z.B. "“Tauscht Du Dein Karl-May-Buch gegen mein
Kuscheltier ein?“) zu hören.
Zum Abschluß der zweiten Sitzung einigten sich die
Kinder darauf, beim nächsten Mal eine Tauschbörse
mit Spielsachen im Wert von bis zu 10 Mark durchzuführen. Um die Eltern von der Durchführung der
Tauschbörse zu informieren, wurde ihnen ein Hinweiszettel (vgl. M3) mit nach Hause gegeben.
Schon vor Beginn der dritten Sitzung zeigten sich die
Kinder gegenseitig ihre Spielsachen. „Willst Du das
wirklich tauschen? Das ist doch nicht langweilig?“,
konnte man mehrfach im Gruppenraum hören.

Abb. 2.1.4.: Interessiert studieren die Kinder die
Tauschangebote

Wie in der Gruppensitzung davor wurden die
„Tauschangebote“ zunächst an die Pinnwand gehängt. Hier wurden sie von den 6 - 10jährigen studiert (vgl. Abb. 2.1.4.). Im Anschluß daran stellten
die Kinder ihre Sachen kurz im Stuhlkreis vor. Die
erste Tauschbörse startete dann mit einer Reihe von
Fragen:
• Wie sollte in der Gruppe genau getauscht werden? Eine Sache gegen eine andere Sache oder
auch eine Sache gegen zwei Spielzeuge?
• Was ist zu tun, wenn mehrere Kinder ein und
das selbe Spielzeug haben wollen?
• Darf zurückgetauscht werden, wenn einem das
Spielzeug doch nicht gefällt?
• Muß der Tausch so stattfinden, daß alle aus der
Gruppe ihn verfolgen können?
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In einem ständig auftretenden Diskurs wurden in beiden Gruppen diese und andere Fragen unterschiedlich beantwortet. Deshalb verlaufen die Tauschbörsen in den beiden Kindergruppen heute mit leichten
Nuancen unterschiedlich. Auf diese „Tauschregeln/
Tauschprinzipien“ haben sich die Kinder, nach
manchmal längeren Diskussionen, geeinigt:
• Jede Tauschbörse geht über zwei
Gruppensitzungen.
• Ein/e GruppenleiterIn oder ein Kind soll die
Tauschbörse moderieren. Aufgabe der
ModeratorIn ist es, dafür zu sorgen:
- daß alle Kinder alle Tauschaktionen
mitbekommen,
- daß die vereinbarten Tauschregeln
eingehalten werden,
- daß bei unklaren Situationen die Gruppe
zu einer für alle TeilnehmerInnen tragbaren
Lösung gelangt.
• Jedes Kind darf zur Tauschbörse eine vorher
festgelegte Anzahl Spielsachen mitbringen.
• Alle Tauschangebote werden vor Beginn der
Tauschbörse im Kreis kurz vorgestellt.
• JedeR kann jederzeit ein Spielzeug von sich in
die Mitte des Stuhlkreises legen. Das bedeutet:
„Dieses Spielzeug möchte ich auf gar keinen
Fall mehr behalten!“. In der BUND-Gruppe 1
erhält das Kind dafür einen Gutschein (vgl. M4),
in der BUND-Gruppe 2 dagegen nicht.

stand wird dann in die Mitte des Stuhlkreises
gelegt.
• Kinder, die einem anderen Kind ein Spielzeug
gegeben haben, aber dafür kein anderes Spielzeug erhalten, bekommen einen „Gutschein“
(vgl. M4).
• Gutscheine können entweder durch Entnahme
eines Gegenstandes aus der Mitte oder durch
Eintauschen eines Spielzeuges direkt von einem
anderen Kind eingelöst werden (vgl. 2.1.5., S.
19).
• Kinder, die einen Gutschein mit nach Hause nehmen, dürfen beim nächsten Mal - nachdem die
Schuldscheine eingelöst wurden - als erstes ihren Gutschein einlösen.
• Wollen mehrere Kinder gleichzeitig ein Spielzeug
aus der Mitte haben, so entscheidet in der
BUND-Gruppe 1 das Los, in der BUND-Gruppe 2
darf das Kind mit den meisten Gutschein als
erstes auswählen.
• Wollen mehrere Kinder gleichzeitig ein Spielzeug
von einem Kind haben, so entscheidet das Kind,
mit wem es den Tauschhandel eingeht. Kann
das Kind sich nicht entscheiden, versucht die
gesamte Gruppe einen „Ringtausch“ (BUNDGruppe 1) oder der Tausch kommt nicht zustande (der BUND-Gruppe 2).
• JedeR EigentümerIn kann über seine/ihre eigenen Sachen selbst entscheiden.

• Getauscht werden kann nach dem Prinzip 1:1
und 1:2.

• Ein durchgeführter Tausch kann rückgängig gemacht werden (BUND-Gruppe 1).

• Alle Tauschaktionen müssen „öffentlich“ (für
jedeN in der Gruppe nachvollziehbar) sein.

• Ein durchgeführter Tausch kann nicht rückgängig
gemacht werden, auch wenn gleich nach dem
Tausch das Spielzeug kaputt geht! (BUND-Gruppe 2).

• Auch Kinder, die keine Sachen mitbringen, können an der Tauschbörse teilnehmen. Für jeden
Gegenstand, den sie durch die Tauschbörse erhalten, bekommen sie einen „Schuldschein“
(vgl. M4). Zur Einlösung dieses Scheins müssen
die Kinder das nächste Mal ein Spielzeug oder
ein Buch mitbringen. Der mitgebrachte Gegen-

• Keiner darf nach der Tauschbörse traurig sein
(BUND-Gruppe 1).
• Nur als letzer Ausweg darf gelost werden
(BUND-Gruppe 1).
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• Gelost werden darf immer, z.B. wenn der Besitzer sich nicht zwischen zwei Tauschinteressenten entscheiden kann (BUND-Gruppe 2).

Ablauf des Tauschens in
BUND-Gruppe 1:

• Hat ein Kind ein Interesse an einem Tauschangebot eines anderen Kindes, so meldet es sich
und fragt, ob das Kind mit dem interessanten
Angebot etwas von ihm/ihr haben möchte. Ist
das der Fall, so kommt es zu einem direkten
Tausch. Gelingt kein direkter Tausch, so versucht
die Gruppe einen Ringtausch zu initiieren.
• Haben mehrere Kinder ein Interesse an einem
Gegenstand eines anderen Kindes, so entscheidet das Kind, mit wem es den Tausch eingeht.

Ablauf des Tauschens in
BUND-Gruppe 2:

• Jedes Kind hält abwechselnd eine Sache hoch.
Hat ein Kind ein Interesse daran, so schaut sich
der/die „HochzeigerIn“ die Tauschangebote des
Kindes mit dem Tauschinteresse an. Findet er/sie
etwas zum Tauschen, so kommt es zur Tauschaktion. Findet das Kind nichts, so probiert die
ModeratorIn einen Ringtausch zu organisieren.
Abb. 2.1.5.: Kind beim Aussuchen einer Spielsache

In der vierten Sitzung wurde in beiden Gruppen der
Tauschprozeß von der vorherigen Sitzung wieder aufgegriffen. Alle Kinder, die beim letzten Mal einen
Schuldschein bekamen, brachten zur vierten Sitzung
„ausgediente“ Spielsachen mit!
Da die Kinder zur zweiten Tauschbörse weitere Spielsachen mitbrachten, tauschten sie mit großem Engagement und Eifer ihre Sachen untereinander weiter. Genau wurde auf die festgelegten Regeln geachtet, „alte“ Abmachungen verfeinert und neue Regeln aufgestellt.
Anzumerken ist, daß in keiner der beiden Gruppen
schon bei der zweiten Tauschbörse ein Kind die Moderation übernehmen wollte. Als Begründung wurde
genannt: „Als Moderator kann man nicht richtig selbst
an der Tauschbörse teilnehmen“. Erst bei der Durchführung einer Tauschbörse zu einem späteren Zeitpunkt wurde die erste Freiwillige gefunden, die - zusammen mit einem Gruppenleiter - die Tauschbörse
moderierte.
Die Absprache über das gemeinsame Vorgehen und
das Aufstellen der Tauschregeln hat nicht in einem
Block stattgefunden. Vielmehr wurde während der
insgesamt zwei Tauschbörsen fortlaufend deren Ablauf und die Tauschregeln von den Kindern bestimmt.
Dazu mußten die Kinder Vorschläge zum gemeinsamen Vorgehen machen, Argumente vorbringen und
abwägen sowie sich auf ein gemeinsames Vorgehen
einigen. Stück für Stück entstand aus den
individuellen zum Tausch bereiten Kindern
eine funktionierende Tauschgemeinschaft
mit eigenen Absprachen, Regeln und Vorgehensweisen.
Zum Auftakt des fünften und letzten Gruppentreffens schrieben die Kinder zunächst
auf einer Wandzeitung, die auf dem Boden lag, was sie gut und was sie schlecht
am Tauschen fanden.
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Gut fanden sie:

• „Weil es spannend ist.“
• „Neue Sachen sind toll.“
• „Das man neue Sachen kriegt!“
• „Weil man sich nicht mehr langweilt!“
• „Weil man keine Sachen wegschmeißen muß.“
• „Weil es die Umwelt schont.“
• „Es spart Geld.“
• „Weil es Mühe spart!“
• „Weil wir uns freuen!“
• „Das man alte Sachen los wird und neue
Sachen bekommt!“

Zum Abschluß des Projekts wurden die Kinder gefragt, ob sie meinen, daß man durch das Eintauschen
von Sachen eine „Gute Sache für die Natur tut“. Mit
Erstaunen konnte festgestellt werden, daß die Kinder das Prinzip Gegenstände einzutauschen, um sie
möglichst lange zu benutzen und nicht etwa gleich
wegzuschmeißen - als eine umweltschonende Maßnahme begriffen hatten. Daß sie dabei auch noch
ohne Geld zu „neuen“ Sachen gelangten, die spannend und wertvoll sind, begrüßten die Kinder sehr.
Dieses "Glücklich- und Zufriedensein" mit zwar gebrauchten - in den Augen der Kinder aber neuen Sachen - zeigt, daß das Projekt "Tauschen statt kaufen" und damit verbunden die Einrichtung von Tauschbörsen im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung ist.

Durchführung des Projekts „Tauschen
statt kaufen“ mit der BUND-Gruppe 4

Abb. 2.1.6: Reflexion des Tauschens

Nicht gefallen hat ihnen:

• „Weil man nicht alles los wird.“
• „Weil man manchmal kaputte Sachen kriegen
kann!“
• „Daß manche nicht (alles) tauschen können.“
• „Daß es teilweise langweilig ist, wenn man
schon alles getauscht hat.“
Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich,
daß sich alle für die Durchführung weiterer Tauschbörsen aussprachen. Ein fester Termin wurde nicht
abgesprochen, schon wenige Wochen später jedoch
hatten die Kinder weitere Dinge zu Hause gefunden,
die sie eintauschen wollten.

Im Hinblick auf die Einrichtung von Tauschbörsen für
und mit Jugendliche(n) kommt man zum gleichen
Ergebnis wie bei den Kindern. Die Jugendlichen der
BUNDjugend im Alter von 17-25 Jahre waren jedoch
deutlich einfacher für eine Tauschaktion zu begeistern als die Kleineren. Dies ist vermutlich auf das
schon deutlich ausgeprägtere Umweltbewußtsein der
Jugendlichen zurückzuführen.
Zur Einführung von Tauschbörsen wurde mit den Jugendlichen in der ersten Sitzung des Projekts zunächst
über Tauschringe (vgl. H1) gesprochen. Etwa die Hälfte
der 17-25jährigen kannte die i.d.R. als Vereine organisierten Tauschringe, in denen Menschen untereinander Dienstleistungen und Waren tauschen. An
einer Tauschaktion teilgenommen hatte jedoch bisher keiner der insgesamt acht GruppenmitgliederInnen. Nach einer zehnminütigen Diskussion über diese und andere ressourcensparende Verhaltensformen
(z.B. langlebige Produkte zu kaufen), erarbeiteten die
Jugendlichen konkrete Pläne, wann und wie sie die
erste Tauschbörse durchführen wollten. Sie entschieden auch, Plakate anzufertigen, eine Pressemittei-
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lung herauszugeben und mündlich andere - bisher
nicht in der BUNDjugend organisierte - Jugendliche
zur Teilnahme an einer Tauschbörse zu motivieren.
Diese „Werbemittel“ wurden in einer Kleingruppe
von drei Jugendlichen zur nächsten Gruppensitzung
angefertigt (vgl. M5 und M6).
In der zweiten Sitzung, zwei Wochen später, sichteten die Jugendlichen zunächst die bis dahin angefertigten Werbematerialien. Sie organisierten deren Verteilung und planten grob den Ablauf der ersten
Tauschbörse. Es wurden auch schon erste Beschlüsse zum konkreten Ablauf der Tauschaktionen festgelegt, z.B. daß keine Gut- und Schuldscheine verteilt werden sollten und daß die Tauschbörse nicht
unbedingt moderiert werden muß.
Unter dem Motto „Tausche Ghettoblaster, suche
Rollerblades“ luden die Jugendlichen am 30. September 1998 zum ersten Mal in Hamburg zu einer
Jugend-Tauschbörse ein. Getauscht werden konnte
alles, was heil, gebraucht oder neu war.
Auf einem großen Tisch, zusammengestellt aus vier
einzelnen, wurden 30 Minuten vor Beginn Getränke,
Biokräcker und Infomaterialien bereitgestellt. Insgesamt 14 neue Gesichter konnten die Jugendlichen
zur ersten Tauschbörse begrüßen. Die „Neuen“ waren im Alter zwischen 12 und 22 Jahren.
Zur Auflockerung zeichnete jeder/jede TeilnehmerIn
zunächst seine/ihre Tauschangebote auf je eine Karteikarte (vgl. Abb. 2.1.7.). Diese wurden anschließend an eine Pinnwand gehängt. Nach einer kurzen
Kennenlernrunde und der Vorstellung aller Tauschangebote wurde die Gruppe von einem Mitglied der
Jugendgruppe nach Vorschlägen zum Ablauf der
Tauschbörse befragt. Nach kurzer Zeit waren die
Tauschregeln festgelegt:
• Prinzipiell regeln die TeilnehmerInnen die
Tauschabläufe untereinander selbst.
• Nur wenn die Tauschbörse ins „Stocken“ gerät,
sollte eine - nicht vorher bestimmte - Person
moderierend eingreifen.

• Nicht jeder Tausch muß öffentlich stattfinden.
• Jedoch sollte nach jedem gelungenen Tausch die
Tauschaktion bekanntgegeben werden.
• Jede Form des Tausches ist erlaubt:
1:1, 1:2, 1:3.
• In die Mitte des Tisches werden Gegenstände
gelegt, die man verschenkt.
• Jederzeit können Sachen in/aus der Mitte eingetauscht oder herausgenommen werden.

•

Abb. 2.1.7.: Tauschangebote werden aufgemalt

Im Vergleich zu den Tauschbörsen bei den Kindern
verlief die erste Tauschbörse für Jugendliche weitaus
weniger regelhaft ab. Das eigentliche Tauschen dauerte eine knappe Stunde. Zufrieden, die alten Sachen
losgeworden und dafür neue bekommen zu haben,
wurde die zweite Tauschbörse auf einen Termin vier
Wochen später festgelegt.
Aufgrund der positiven Erfahrungen der ersten Tauschbörse entschied die Jugendgruppe auf der vierten
Sitzung des Projekts, regelmäßig einmal im Monat
eine Tauschbörse zu organisieren. Als Verbesserungsvorschläge für die nächsten Male wurden beschlossen:
• Gleiche Werbestrategie wie zur ersten
Tauschbörse.
• Keine Karteikärtchen vorher bemalen
lassen!
• Mehr über das ressourcenschonende Verhalten
zu informieren und zu diskutieren.
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Zwei Wochen vor der nächsten Tauschbörse verteilten die Aktiven wieder Plakate und versandten eine
Presseinformation.
Zur zweiten und den darauffolgenden Tauschbörsen
kamen im Schnitt zwischen zwölf und 16 Personen
im Alter von zwölf bis 25 Jahren. Heute (Frühjahr
1999) finden die Tauschbörsen aufgrund rücklaufiger Teilneherzahlen alle sechs bis acht Wochen statt.
Die genauen Termine sind im Haus der BUNDten
Natur (Tel.: 040-460 34 32) erhältlich.
Daß die Jugendgruppe die Tauschbörsen weiter organisieren wollen, steht außer Frage: „Durch das Tauschen spart man nicht nur Taschengeld, sondern
schont auch viele Ressourcen, weil Dinge erstens länger im Umlauf bleiben und zweitens nicht soviel neue
Sachen produziert werden müssen“, so Kirsten Verclas, eine der regelmäßigen TeilnehmerInnen an der
Tauschbörse.

Eindrücke und Erfahrungen der
GruppenleiterInnnen

Bei beiden Projekten in den Kindergruppen wurden
die GruppenleiterInnen in die Planungen mit einbezogen. Insgesamt betrachtet sind sie mit der Durchführung sehr zufrieden. „Ich hätte nicht gedacht, daß
die Kinder eine Tauschbörse ohne Streit hinbekommen. Das Gegenteil passierte sogar: Sie hatten an
dem Projekt und besonders an den Tauschbörsen viel
Spaß und ein großes Interesse“, so Rita Biemann,
eine der Gruppenleiterinnen der BUND-Gruppe 1.
„Gerade für dunkle Tage, wenn man mit den Kindern
nicht draußen sein kann, ist ein solches Projekt eine
sinnvolle Alternative zur z.B. Naturbildung im Garten“,
so Joachim Löffler, ein anderer Gruppenleiter. Als vorteilhaft empfanden alle GruppenleiterInnen, daß sie
vor dem Projekt einmal selbst eine Tauschbörse unter sich durchgeführt haben. „So konnten wir selbst
erleben, wie wichtig es ist, daß die Leute, die sich
zum Tauschen treffen, selber ihre Regeln festlegen.

Denn nur so ist sichergestellt, daß sich alle gerecht
behandelt fühlen“, so Joachim Löffler weiter.
Schlußfolgerungen und Praxistips
Bei der Durchführung der Projekte bzw. durch die Einführung von Tauschbörsen konnte festgestellt werden,:
• daß schon Kinder im Alter ab sechs Jahren und
Jugendliche mit Begeisterung Spielzeug, Bücher
und andere Gegenstände untereinander eintauschen.
• daß sich von dem Angebot einer Tauschbörse
auch Jugendliche angesprochen fühlen, die sich
sonst eher wenig mit Umweltfragen beschäftigen.
• daß durch die Einrichtung von Tauschbörsen sowohl Kinder als auch Jugendliche angeregt werden, sich mit ihrem eigenes Konsumverhalten
auseinanderzusetzen.
• daß schon Kinder ab 6 Jahren das Eintauschen
von Gegenständen als eine umweltschonende
Maßnahme begreifen können.
• daß die Bereitschaft zum Tauschen und die Reflexion des eigenen Konsumverhaltens bei Kindern gefördert werden kann, wenn diese vor
dem eigentlichen Tauschen ihre Spielsachen in
Hinblick auf die Anzahl, Vielfalt und „Attraktivität“ untersuchen.
• daß sich der Einsatz einer Geschichte als Einstieg und Anlaß zur Erforschung der eigenen
Spielsachen sowie zur Auseinandersetzung mit
den eigenen Werten und Normen bei Kindern im
Alter von sechs bis zehn Jahren bewährt.
• daß es wichtig ist, daß die Kinder und Jugendlichen den Rahmen und den Ablauf ihrer Tauschbörse in einem fortlaufenden Prozeß selbst bestimmen. Dies fördert die Argumentations- und
Partizipationsfähigkeit sowie das soziale Miteinander und erhöht darüber hinaus die Bereitschaft, sich auf das Tauschen einzulassen.
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• daß zur Auseinandersetzung mit den eigenen
Spielsachen, zur Durchführung von Tauschbörsen
sowie zur anschließenden Reflexion ausreichend
Zeit zur Verfügung stehen sollte.
• daß von vornherein mindestens zwei Treffen zum
Tauschen eingeplant werden sollten, denn dann
kann auch mit (gedanklichen und realen) „Gutund Schuldscheinen“ gearbeitet werden.
Die ständige Kommunikation untereinander, das gemeinsame Abwägen und Entscheiden sowie die Tatsache, daß durch die Einrichtung von Tauschbörsen
Gegenstände länger im Umlauf bleiben und darüber
hinaus Kinder auch noch erfahren können, daß gebrauchte Spielsachen attraktiv sind, sprechen für die
Einrichtung von Tauschbörsen auch in anderen Einrichtungen.
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