
Die AL Gruppe der Jahrgangsstufe 10 hat am 14.12.2022 eine Umfrage zu dem Thema „Gebrauchte 

Sachen kaufen“ gestartet. 

Da wir auf dem Weg sind als FairTrade Schule ausgezeichnet zu werden, wollten wir erstmal schauen 

wie nachhaltig die Schüler*innen und Lehrer*innen an unserer Schule sind.   

Dabei sind wir mit unserem selbst aufgestellten Fragebogen in alle Klassen jeder Stufe gegangen und 

haben die Schüler*innen sowie Lehrer*innen zu den nachfolgenden Dingen befragt: 

-Ob sie schon was Gebrauchtes gekauft haben? 

-Was sie Gebrauchtes gekauft haben? 

-Wo sie ihre gebrauchten Gegenstände gekauft haben? 

-Und was die Gründe waren, dass sie es gebraucht gekauft haben und nicht neu?  

Dabei sind wir auf folgende Ergebnisse gekommen: 

Es haben von den Schülern*innen dieser Schule 105 Personen schon etwas Gebrauchtes gekauft und 

113 nicht.                                                                                                                                                            

Nach der Befragung der Lehrer*innen, sind wir auf das Ergebnis von 17 Lehrer*innen gekommen, die 

Gebrauchtes gekauft haben und eine Lehrkraft nicht. 

Hier nochmals in einem Diagramm abgebildet:  
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Extra Gründe, die genannt wurden gebrauchte Sachen zu kaufen und nicht neue, sind: 

- dass es diese Sachen im Geschäft nicht mehr gab 

-  oder sie selten zu kaufen sind (Sammlerstücke).    

Der meist genannte Grund an unserer Schule war, dass gebrauchte Sachen billiger sind. 

 

Uns interessierte auch, was unsere Schüler*innen oder auch Lehrerkräfte gekauft haben und woher 

sie es haben. Wir wollten auch wissen, welche Plattformen es gibt oder welche Möglichkeiten 

gegeben sind gebrauchte Gegenstände zu kaufen. 

Hier ein kleiner Einblick, welche gebrauchten Gegenstände gekauft wurden. 

Schüler*innen 

Kleidung, Pferdezubehör, Controller, DVDs, Schreibtisch, Fahrrad, Handy und Zubehör, PS4, FIFA 22, 

Spielzeug, Schuhe, Roller und Schreibwaren 

Lehrer*innen 

Auto, Handy und Zubehör, Spülmaschine, Möbel, Fahrrad, Elektronik, Bücher, Stoff- und Wolle, 

Spielzeug und Kleidung 

                                                               

Die meist genannten Quellen, woher diese Sachen stammen, die sowohl von Lehrern*innen und 

auch Schülern*innen genannt wurden, sind so ziemlich auch die Bekanntesten: 

- Ebay, Amazon, Vinted und auch von Flohmärkten 

(von weiteren Schülern*innen wurden auch noch die Quellen wie Game Shop/Real und auch 

von Freunden angegeben)  
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