
 Protect Our Planet Team Germany Mai 2018 

 

POP Movement - Newsletter Mai 2018 
 
Die Probephase mit recyceltem Kopierpapier im Verwaltungstrakt der Schule ist positiv ver-
laufen. Wir bekommen grünes Licht für unser Vorhaben, dass ab sofort ausschließlich Recyc-
lingpapier für die Kopien der Lehrer_innen verwendet werden. Aus der Vielzahl an angebote-
nen Papierprodukten entscheiden wir uns bewusst für das Produkt Trendwhite der Firma 
Steinbeis (https://www.stp.de/bueropapiere/steinbeis-trendwhite/), da dieses mit dem deut-
schen Gütesiegel Blauer Engel und dem Ecolabel der EU Gütesiegel zertifiziert ist (siehe eben-
falls oben angegebener Link). Selbstverständlich hat unser Plan in den vergangenen Wochen 
bereits für Gesprächsstoff an der Schule gesorgt. Wir informieren die Schulgemeinschaft, in-
dem wir u.a. im Kopierraum und in unserem Schaukasten in der Pausenhalle die Vorzüge der 
Umstellung herausstellen, die als Paradebeispiel einer nachhaltigen Umstellung dienen, denn 
es werden alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit positiv berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ökologische Dimension der Papierumstellung wird durch folgende Tabelle deutlich, deren 
Werte für sich sprechen:  

Ausschließlich durch die Umstellung verringert sich unser CO2-Jahressausstoß somit also um 
2,6 Tonnen. 
Auch aus Sicht der der ökonomischen Dimension verbessern wir uns. Über Jahre wurde stets 
die gleiche Papiersorte beim gleichen Händler bestellt. Über eine online-Plattform, die den 
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Bestand mehrerer Großhändler zeigt, können wir für unterschiedliche Bestellmengen unter-
schiedliche Preise abrufen. Ergebnis: Wir sparen jetzt sogar ein wenig Geld ein. 
Die soziale Dimension berücksichtigt ja zunächst die Menschen, die direkt von einer nachhal-
tigen Maßnahme „betroffen“ sind. Natürlich freut es uns sehr, dass wir ökologischer und öko-
nomisch besser handeln. Ich glaube jedoch, dass durch die Umstellung, die für jeden ein-
zelne(n) Schüler_in täglich sichtbar ist, das Thema Nachhaltigkeit auch an sich wieder stärker 
in den Fokus der Schulgemeinschaft gekommen ist. Und dass nun ein gewisser Geldbetrag 
eingespart wird, der somit also direkt für die Schulgemeinschaft und nicht für die Anschaffung 
der Verbrauchsmaterialien genutzt wird, kommt jedem Einzelnen zugute. 
Wir haben übrigens die Einsparungswerte Werte für CO2, Holz und Wasser umgerechnet, da-
mit diese an Anschaulichkeit gewinnen: Eingesparte 2,6 t CO2 entsprechen dem Gewicht von 
348 Kisten Milch. 12,3 t Holz werden aus 8 Fichten (Höhe von 25 m und Durchmesser 40 cm) 
gewonnen. Die 213.200 l Wasser entsprechen einer Wasserhöhe in unserem Lehrerzimmer 
von 75 cm. Die Bilder sind ab sofort für jede(n) Lehrer_in  beim Kopieren sichtbar. 
A. Forsthövel 

 
 
 

Die Einsparungswerte hängen gut sichtbar im 
Kopierraum. 

Gegenüberstellung der Werte für Frischfaser- 
und Recyclingpapier. 

Anschauliche Darstellung der abstrakten Zahlen. 


