
 
 

Die AK OÖ bietet den Workshop „Audioguided Shopping-
tour“ für Schulklassen im Workshopzentrum Di@log an.  
Mehr Infos unter ooe.arbeiterkammer.at/dialog 
  

  
 

 

Dauer der Übung: ca. 2,5h 

 

Hinweis: Alle Unternehmen, die in den Tracks vorkommen, stehen stellvertretend für ihre 

Branche und die behandelten problematischen Sachverhalte. Häufig wurden die größten 

Player der Branche gewählt, das heißt nicht, dass die anderen (Marken-) Firmen dieser Bran-

che einem kritischen Blick besser standhalten würden 

Diese Lösungen sind nur Vorschläge. Es gibt mehr Möglichkeiten, die Fragen richtig zu be-

antworten!  

 
 

Apple/McShark:  

Was bedeutet „geplante Obsoleszenz“? 

 

„Geplante Obsoleszenz“ ist der Fachbegriff dafür, dass manche Produkte so gebaut werden, 

dass sie geplant früher kaputt werden. Manche Unternehmen bauen also absichtlich „Soll-

bruchstellen“ in die Geräte ein, um eine lange Nutzungsdauer zu verhindern. Dadurch wer-

den Konsumenten/-innen dazu gezwungen, schneller und öfter neue Produkte zu kaufen 

und so den Gewinn und Absatz der Unternehmen zu steigern. Reparaturen sind oft teuer, 

sodass es meist billiger ist gleich ein neues Produkt zu kaufen. Diese Praktik führt zusätzlich 

auch zu höherem Ressourcenverbrauch und großen Mengen an problematischem Elektro-

schrott. 
 

 

Amazon:  

Warum ist die Preisgestaltung und die Angebotsvielfalt bei Online-Käufen manchmal trüge-

risch? 

 

Die Preise können sich mehrmals pro Tag ändern und werden für Nutzer/-innen bzw. die 

Art der Endgeräte individuell angepasst. Auch der Wochentag und die Tageszeit bestimmen 

den Preis. Diese Anpassung erfolgt auch durch persönliche Nutzerdaten, die von Algorith-

men ausgewertet werden. Über Cookies werden diese Daten gespeichert; sie zeichnen zum 

Beispiel auf, wann und wie lange ein Produkt angesehen wurde und welche Klicks getätigt 

wurden. Darauf basierend entscheiden die Algorithmen, welche Produkte beim nächsten 

Surfen auf der Website wie präsentiert werden. 

Daher: Vergleichsportale und verschiedene Endgeräte nutzen und den Browserverlauf und 

die Cookies regelmäßig löschen. 
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Humanic:  

Warum werden fast 90% der weltweit verkauften Schuhe in Asien produziert? 

 

Die meisten Schuhe werden in China gefertigt (ca. 2/3), gefolgt von Bangladesh, Indien und 

Pakistan. Giftige Chemikalien aus der Produktion vergiften Wasser, Luft und Erde. Die Men-

schen arbeiten dort unter miserablen und gesundheitsgefährdenden Bedingungen zu nied-

rigsten Löhnen. Sicherheitsbestimmungen gibt es nicht oder sie werden nicht eingehalten 

und Kinderarbeit ist auch nicht selten. Dadurch sind die Produktionskosten in diesen Län-

dern für die Unternehmen viel niedriger als beispielsweise in Europa und es lässt sich ein 

höherer Gewinn erwirtschaften. 

 

 

McDonalds:  

Wieso wird Fleisch mit der Zerstörung des Regenwaldes in Zusammenhang gebracht? 

 

Für die riesigen Mengen an Fleisch, die in der Fast Food Branche verbraucht werden, muss 

eine dementsprechend große Anzahl an Tieren gemästet und geschlachtet werden. Um den 

großen Platzbedarf für Weide- und Futtermittelanbauflächen zu decken, wird Regenwald 

abgerodet. Vor allem in Brasilien passiert das hauptsächlich, um Soja für die Massentierhal-

tung anzubauen. Es ist leider unwahrscheinlich, dass für die Produktion dieser Mengen an 

Fleisch eine nachhaltige Lösung gefunden werden kann, wenn der Fleischkonsum nicht 

drastisch sinkt. 
 

 

H&M:  

Was könnten Handelsangestellte tun, wenn sie mit ihren Arbeitsbedingungen oder ihrer 

Bezahlung unzufrieden sind? Wo können sie sich Hilfe holen? 

 

• Individuell: hartnäckig bleiben und bei der Geschäftsleitung nachfragen sowie genaues 

Durchlesen von Verträgen 

• Betriebsrat: Der Betriebsrat ist die gewählte Vertretung der Arbeitnehmer/-innen in einem 

Unternehmen und können die Interessen der Belegschaft vertreten 

• Gewerkschaft: Die Gewerkschaft ist ein freiwilliger Zusammenschluss der Arbeitnehmer/-

innen und setzt sich auf Branchenebene für die Interessen der Arbeitnehmer/-innen ein. 

Handelsangestellte gehören beispielsweise zur Gewerkschaft GPA-DJP, die auch die Kol-

lektivverträge für diese Branche aushandelt. 

• Arbeiterkammer: Die AK ist die gesetzliche Interessensvertretung aller Arbeitnehmer/-in-

nen in Österreich. Jährlich bekommen beispielsweise über 3000 Handelsangestellte Rat 

und Hilfe in der AK OÖ. 
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Denn’s:  

Wie funktioniert biologische Landwirtschaft? 

Kennzeichen biologischer Landwirtschaft sind transparente Herkunft und Qualität, ökolo-

gische Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Regionalität, Fruchtfolge, keine chemischen Pflanzen-

schutzmittel, keine Gentechnik und artgerechte Tierhaltung. 

„Bio“ ist ein geschützter Begriff, das heißt, dass in Bio-Lebensmitteln auch bio drin ist. (Aber 

Achtung: Verschiedene Gütesiegel können verschiedene Standards festlegen!) 
 

 

ECO:  

Wie funktioniert fairer Handel?  

Beim fairen Handel dürfen Menschen unter menschenwürdigen Konditionen arbeiten; sie 

werden nicht ausgebeutet, sondern bekommen eine faire Entlohnung. Für fairen Handel 

gelten weltweite strikte Qualitäts- und Sozialstandards. Produzenten/-innen, die sich an diese 

Vorgaben halten, erhalten ein Gütesiegel. Die bekanntestes Gütesiegel im Textilbereich sind 

GOTS (Global Organic Textile Standard; biologisch erzeugte Naturfasern), Fairtrade Certi-

fied Cotton (faire Arbeitsbedingungen und Mindestpreise beim Baumwoll-anbau) und Fair-

wear Foundation (bessere Arbeitsbedingungen für Näherinnen, Zuschnitt und Verpa-

ckung). 

 

 

 

Wenn Sie Interesse an zusätzlichen Informationen zum Thema FAIR KONSUMIEREN 

haben, besuchen Sie die Website des Konsumentenschutzes der AK OÖ. 

https://ooe.arbeiterkammer.at/service/workshopzentrumdialog/14wasnun/14_-_was_nun_.html
https://ooe.arbeiterkammer.at/service/workshopzentrumdialog/14wasnun/14_-_was_nun_.html
https://ooe.arbeiterkammer.at/beratung/konsumentenschutz/fairkonsumieren/index.html

