
 

 
 

Das Ziel der Nachhaltigkeits-Rallye ist es, dass die Mitarbeitenden und Nachwuchskräfte „vom Wissen 
zum Handeln“ gelangen. Die Rallye ermöglicht den Sprung von den digitalen Bildungsangeboten zum 
gemeinsamen Transfer unternehmerischer Nachhaltigkeitsthemen auf das eigene berufliche Umfeld. 
Aus Organisationsperspektive ist es eine große Chance, Nachhaltigkeitspotentiale zu identifizieren, die 
oftmals nur den Mitarbeitenden selbst, vor Ort, auffallen. 

Während der Nachhaltigkeits-Rallye erkunden die Mitarbeitenden und Nachwuchskräfte das eigene 
Arbeitsumfeld. Dabei werden an fünf verschiedenen Stationen nachhaltigkeitsrelevante 
Zusammenhänge hergestellt und gegebenenfalls direkt Nachhaltigkeitspotentiale identifiziert. So wird 
der Transfer komplexer, globaler Themen in das eigene Berufsumfeld ermöglicht. 

 

Umsetzungstipps 
Wichtig zu beachten ist, dass genügend zeitlicher Freiraum geschaffen wird, damit sich die 
Mitarbeitenden und Nachwuchskräfte einbringen und beteiligen können. Eine vielversprechende 
Möglichkeit ist, die Rallye als Aktivität auf dem Betriebsfest, am Nachhaltigkeitstag oder im Rahmen 
eines Azubi-Workshops einzubinden. Zudem sollte eine klare Kommunikation verdeutlichen, in 
welchem Kontext die Nachhaltigkeits-Rallye steht und dass sie das Potential birgt, mögliche 
Ansatzpunkte für unternehmerische Nachhaltigkeit gemeinsam zu reflektieren. Kurzum: Die 
Nachhaltigkeits-Rallye ist ein Teil der unternehmerischen nachhaltigen Entwicklung und sollte so 
kommuniziert und genutzt werden. 

 

Ablauf der Nachhaltigkeits-Rallye 
Die Nachhaltigkeits-Rallye umfasst fünf Stationen, an denen jeweils ein Sticker angebracht ist. Über 
einen QR-Code gelangen die Rallye-Teilnehmenden zu kurzen E-Learning-Einheiten zu verschiedenen 
Themenfeldern unternehmerischer Nachhaltigkeit: Energie, Papier, Wasser, Abfall, Lieferkette und 
Gerechtigkeit. Reflexionsfragen begleiten die Teilnehmenden auf der Rallye und stellen bei jedem 
Thema den Bezug zum konkreten Arbeits- und Berufsumfeld her. Die Stationen lassen sich problemlos 
in die individuelle Arbeits- und Berufsumgebung einbauen. Sie sind bewusst so konzipiert, dass es 
unterschiedliche sinnvolle Optionen gibt, sie in die spezifische Umgebung zu integrieren. 

 

Technische Hinweise zum Sticker-Druck 
Vielleicht liegen Ihnen die Sticker schon in gedruckter Form vor, z.B. weil Sie als Pilotorganisationen an 
der Zukunft FAIRändern Kampagne teilnehmen. Falls Sie jedoch (noch mehr) Sticker drucken möchten, 
haben Sie folgende Möglichkeiten: Entweder können Sie einen Druckauftrag bei einer 
umweltfreundlichen (Online-)Druckerei aufgeben. Alternativ können Sie die Sticker – entweder alle 
oder nur einzelne – auch selbst ausdrucken. Zum Selberdrucken stellen wir Ihnen zwei Druckvorlagen 
für handelsübliche Etiketten zur Verfügung. 

Die Anleitung zum Selberdrucken der Sticker finden Sie in der SDG-Toolbox unter folgendem Link: 

 www.kate-stuttgart.org/sdg-toolbox 

Zukunft FAIRändern 

Nachhaltigkeits-Rallye: Gemeinsam aktiv werden! 

http://www.kate-stuttgart.org/sdg-toolbox


Vorbereitung und Durchführung der Nachhaltigkeits-Rallye 
Die folgende Tabelle hilft Ihnen, sich einen Überblick über die Arbeitsschritte zur Vorbereitung, 
Durchführung und Nachbereitung der Nachhaltigkeits-Rallye in Ihrer Organisation zu verschaffen. Bei 
der Umsetzung der Rallye ist Ihren Ideen jedoch keine Grenze gesetzt: Passen Sie die Rallye genau an 
Ihren Bedarf an und setzen Sie sie so ein, wie Sie es möchten. 

Benötigte Materialien 
5 Sticker zu den 
Themenfeldern Energie, 
Papier, Wasser, Abfall, 
Lieferkette, Recht & 
Gerechtigkeit      
1 Arbeitsblatt je 
Teilnehmenden  
mit Reflexionsfragen  

  
1 Smartphone je 
Teilnehmenden 

 
Arbeitsschritte 
Vorbereitung 
1. Rallye planen Wen möchten Sie (vorrangig) dazu einladen, an der Rallye teilzunehmen? Wählen 

Sie einen passenden Zeitpunkt für die geplante Rallye, zu dem ihre Zielgruppe gut an 
der Rallye teilnehmen kann(z.B. Azubi-Workshop).  

2. Rallye-Stationen 
auswählen 

An welchen Stellen möchten Sie die fünf thematischen Sticker anbringen? Wählen 
Sie thematisch passende Rallye-Stationen aus, an denen Nachhaltigkeitsbezüge 
erkannt werden können (Tipps für passende Stationen finden Sie auf der nächsten 
Seite). Bringen Sie anschließend die Sticker an den Rallye-Stationen an. 

3. Wegbeschreibung 
zu den Rallye-
Stationen 

Formulieren Sie eine genaue Wegbeschreibung zu den gewählten Rallye-Stationen, 
sodass die Rallye-Teilnehmenden wissen, wohin sie gehen müssen. Diese 
Beschreibungen tragen Sie bitte in das Arbeitsblatt für die Teilnehmenden ein. Ggf. 
ergänzen Sie eine detaillierte Wegbeschreibung an anderer Stelle (z.B. im 
Einladungstext zur Rallye). 

3. Einladungen zur 
Rallye versenden 

Laden Sie nun zur Teilnahme an der Nachhaltigkeits-Rallye ein. Achten Sie darauf, 
deutlich zu kommunizieren, in welchem Kontext die Rallye stattfindet (z.B. als 
Aktivität im Rahmen des Nachhaltigkeitsprozesses der Organisation). In der 
Einladung sollte zudem unbedingt darauf hingewiesen werden, dass die 
Teilnehmenden ein Smartphone benötigen, um die QR-Codes auf den Stickern zu 
scannen und auf die digitalen Inhalte zugreifen zu können. 

Durchführung 
4. Rallye eröffnen Bei der Eröffnung teilen Sie die Arbeitsblätter aus und können ein paar einleitende 

Worte sprechen. Auch wenn es nicht zwingend notwendig ist, dass Sie die Rallye 
eröffnen, ist es eine schöne Möglichkeit, mit den Teilnehmenden in Kontakt zu 
kommen. Alternativ können Sie die Einladung so ausführlich gestalten, dass eine 
Rallye-Teilnahme ohne persönliche Eröffnung möglich ist. 

5. Rallye gemeinsam 
beenden 

Nachdem die Teilnehmenden die Rallye abgeschlossen haben, bietet sich eine 
gemeinsame Reflexion der Eindrücke, Ideen und Gedanken an. In der Gruppe kann 
diskutiert werden, welche Nachhaltigkeitspotentiale im eigenen Berufsumfeld 
entdeckt wurden. In diesem Zuge bietet es sich an, auf weitere Bildungs- oder 
Beteiligungsmöglichkeiten zu Nachhaltigkeitsthemen hinzuweisen.  

Nachbereitung 
6. Rallye 
nachbereiten 

Die im Verlauf der Rallye identifizierten Nachhaltigkeitspotentiale können von Ihnen 
je nach Bedarf nach- und aufbereitet werden. Je nachdem, welche Ideen aufkamen, 
können sie diese prüfen und eventuell umsetzen. In jedem Fall bietet sich die 
Kommunikation über die gesammelten Eindrücke der Nachhaltigkeits-Rallye an. 



Ideensammlung für passende Rallye-Stationen 
 

Sticker Thema Ideen für die Rallye-Station Reflexionsfrage  
(im Arbeitsblatt) 

 

Energie Am PC-Arbeitsplatz, 
Bei Arbeitsmaschinen, 
An der Heizung/Klimaanlage, 
Beim Stromzähler, 
Ggf. an der Photovoltaik-Anlage 
 
…oder an einem anderen Ort,  
wo Strom fließt. 

Welche Energieeinspar-
potentiale erkennst du in 
deiner direkten Umgebung? 
Und welche Möglichkeiten 
fallen dir darüber hinaus 
ein, den Energieverbrauch 
in deinem beruflichen 
Umfeld zu senken? 

 

Wasser In der Teeküche, 
Im Sanitärbereich, 
In der Küche, 
Im Gartenbereich 
 
…oder an einem anderen Ort,  
wo Wasser fließt. 

Welche Möglichkeiten fallen 
dir ein, den (virtuellen) 
Wasserverbrauch in deinem 
beruflichen Umfeld zu 
reduzieren? 

 

Lieferkette Im Lagerraum, 
Bei der Warenannahme, 
In der Einkauf-Abteilung 
 
…oder woanders, wo 
Berührungspunkte zur eigenen 
Lieferkette sichtbar werden. 

Welche Nachhaltigkeits-
aspekte sind in der 
spezifischen Lieferkette 
deiner Organisation (oder 
einer typischen Lieferkette 
deines zukünftigen 
beruflichen Umfelds) 
besonders relevant? 

 

Abfall Beim Abfalleimer, 
In der Produktionshalle 
 
…oder an jedem Ort,  
an dem Abfall anfällt. 

Welche Möglichkeiten gibt 
es in deiner Umgebung zur 
Müllvermeidung? 

 

Recht & 
Gerechtigkeit 

In den Büroräumen, 
An den Telefonen, 
Im Mitarbeitenden-Raum 
 
…oder an einem anderen Ort, 
wo die Kultur des Miteinanders 
gelebt wird und wo Raum zum 
Austausch besteht. 

Welche ethischen Werte 
sind dir persönlich 
besonders wichtig und wie 
beeinflussen sie dein 
berufliches Handeln? 

 

Auf den folgenden Seiten finden Sie das Arbeitsblatt für die Rallye-Teilnehmenden. 

 

Viel Spaß bei der Umsetzung der Nachhaltigkeits-Rallye! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    

 

Zukunft FAIRändern 

Nachhaltigkeits-Rallye 

Nachhaltigkeit wirkt oft sehr abstrakt – dabei gibt es zahlreiche Themen im 
alltäglichen Berufsumfeld, anhand derer globale Zusammenhänge konkret 
erfahrbar werden. Diese Rallye ist eine Einladung, solche Nachhaltigkeitsbezüge 
in deinem Arbeits- und Berufsumfeld zu entdecken und vielleicht sogar: zu 
gestalten. Die Rallye führt dich zu fünf Stationen, an denen du einen QR-Code 
öffnen kannst. Nachdem du mehr FAIRSTANDEN hast, regen dich die Reflexionsfragen 
auf diesem Arbeitsblatt zum Weiterdenken an…  

Los geht’s! 

FAIRWÄSSERN?! 
Wohin?  

Reflexionsfrage Welche Möglichkeiten fallen dir ein, den (virtuellen) 
Wasserverbrauch in deinem beruflichen Umfeld zu reduzieren? 

Notizfeld 

Bevor es losgeht… 

Um die QR-Codes an den einzelnen Rallye-Stationen einscannen zu können,  
benötigst du ein Smartphone. Nimm außerdem einen Stift mit, um deine  
Gedanken und Ideen hier festhalten zu können. Alles parat? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station 2 
Gerechtigkeit FAIRcheckt?! 

Wohin?  

Reflexionsfrage Welche Nachhaltigkeitsaspekte sind in der spezifischen Lieferkette deiner 
Organisation (oder einer typischen Lieferkette deines zukünftigen beruflichen Umfelds) 
besonders relevant? 

Notizfeld 

FAIRNÜNFTIG NUTZEN! 
Wohin?  

Reflexionsfrage Welche Energieeinsparpotentiale erkennst du in deiner direkten 
Umgebung? Und welche Möglichkeiten fallen dir darüber hinaus ein, den 
Energieverbrauch in deinem beruflichen Umfeld zu senken? 

Notizfeld 

Nicht für jeden Dreck zu haben?! 

Wohin?  

Reflexionsfrage Welche Möglichkeiten gibt es in deiner Umgebung zur Müllvermeidung? 

Notizfeld 



 

 

Station 2 
FAIRness schätzen! 

Wohin?  

Reflexionsfrage Welche ethischen Werte sind dir persönlich besonders wichtig und wie 
beeinflussen sie dein berufliches Handeln? 

Notizfeld 

WAS BLEIBT…? 
Nimm dir am Ende dieser Rallye kurz Zeit, um deine „Lessons Learned“ festzuhalten. 
Welche „Aha“-Momente hattest du während der Rallye?  

 

 

Welche neuen Erkenntnisse nimmst du für dich mit?  

 

 

 

Welche Gedankengänge werden dich vielleicht noch weiter begleiten? 

Gefördert durch ENGAGEMENT GLOBAL 
mit Mitteln des 
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