
An diese Stelle kommt das A »

# 1
Konsum

Wofür gebe ich Geld aus  
und wofür hätte ich gerne  

mehr zur Verfügung? 

Bereich Bedeutung Einstufung
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Na, noch Bereiche gesucht, in denen Du vielleicht Geld ausgibst?

Apps & Software, Auto & Fahrrad, Bücher & Magazine, Café-
Besuche, Eintritt (Kino, Museum, …), Friseur, Geschenke, Handy & 

Telefon, Hausrat & Möbel, Hobby, Internet, Kleidung,  
Lebensmittel, Miete, Musik, Rentenvorsorge, Restaurant-Besuche,  

Snacks, Spenden, Sport, Reisen & Urlaub, Versicherungen, …

hellwach #1 Konsum ist die Gelegenheit, das per-
sönliche Konsumverhalten zu reflektieren und zu 
dechaotisieren. 

Ständig haben wir das Gefühl, nicht genug Geld zu haben, 
mehr zu brauchen. Wir sehnen uns danach, uns nicht immer 
einschränken zu müssen. Auf der anderen Seite schlägt unser 
grünes Gewissen – eigentlich sollten wir doch so wenig wie 
möglich konsumieren. Und wenn, dann natürlich nachhaltig, 
fair und ökologisch produziert.

Aus diesem Dilemma kommen wir wohl so schnell 
nicht raus. Wir können aber schon mal herausfinden, was 
uns zum Kauf verlockt und welche Dinge uns denn wirklich 
zufriedenstellen. Das gibt es doch bei aller Konsumkri-
tik auch – Investitionen, die sich so richtig lohnen.  

Und so geht‘s: 
Vorab: Klebe die drei ausgedruckten Seiten an der langen 
Kante aneinander. 

Finde heraus, an welchen Stellen sich dein Gefühl der Geld-
knappheit lokalisiert. Liste in der ersten Tabelle, wofür du 
Geld ausgibst, welche Bedeutung die einzelnen Bereiche für 
dich haben und wie zufrieden du mit deiner finanziellen Si-
tuation bist. 

Fülle die Listen „Meine letzten 10 Ausgaben“,  „Meine Wün-
sche“, „Meine Fehlinvestitionen“ und „Meine besten Inves-
titionen“. 

Was fällt dir auf? Was hat dich motiviert? Wie kannst du 
dir das erklären? Finde die Prinzipien und Methoden hinter 
deinem Verhalten und trage es in die entsprechenden Felder 
ein.

Entwickle deine persönliche Konsum-Checkliste. Welche 
Fragen musst du dir stellen, bevor du in einen Kaufrausch 
verfällst? Welche Methoden oder Strategien helfen dir, so zu 
konsumieren, wie du es tatsächlich möchtest? 

Nun kannst du wahrscheinlich schon einfach ablesen, bei 
welchen Angeboten bzw. Produkten du besonders sensibel 
reagierst. Welche Bereiche sind deine Chaos-Gebiete? 

Zuletzt kannst du dir eine Übung ausdenken, mit der du 
trainieren kannst, nach deinen Vorstellungen zu konsumie-
ren. Zum Beispiel: In den nächsten sieben Wochen immer 
montags die Lebensmittel für die ganze Woche kaufen und 
damit hinkommen. Oder: Täglich von zuhause einen Snack 
mit auf die Arbeit nehmen (anstatt zwischendurch was beim 
Bäcker zu kaufen). 
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Mehr zu hellwach auf www.mateno.org



« A Wer A klebt, muss auch B kleben »

Meine Konsum-Checkliste  
In Zukunft stelle ich mir besser diese Fragen,  

bevor ich mein Geld ausgebe:

Meine Wünsche …
… bis zu 10€ … bis zu 50€ … bis zu 100€

… bis zu 500€ … bis zu 2.500€ … für mehr

Meinen letzten 10 Ausgaben
Produkt/ 

Dienstleistung Betrag Wo gekauft

Was hat mich  
zum Kauf motiviert?

Warum wünsche  
ich mir das? 
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« B

Meine Chaos-Gebiete
Aufgepasst in diesen  

Geschäften und Situationen:

Wieso war das
nix?

Wieso hat sich die  
Investion gelohnt?

Meine Fehlinvestitionen
Produkt/ 

Dienstleistung Betrag Wo gekauft  Jahr

Meine besten Investitionen
Produkt/ 

Dienstleistung Betrag Wo gekauft  Jahr

Meine persönliche Übung
Zum Beispiel für die Fastenzeit
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