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Klaus Klinker
Der Konsument

Klaus Klinker ist ausgebildeter Industriekaufmann 
und nach einem Jahr intensiver Arbeitssuche hat 
er nun endlich etwas gefunden. Am Montag war 
sein erster Arbeitstag in der Vertriebsabteilung des 
Molkereibetriebs „Milchmeer“, der sich gerade auf 
die Erschließung neuer Absatzmärkte für seine 
Milchprodukte konzentriert. 

Es ist nicht sein Traumjob, jedoch ist er froh, 
dass er sich nun keine Sorgen mehr um das Geld 
machen muss. Nun endlich kann er sich Dinge leis-
ten, die ihm im Leben wichtig sind. Als Hobby-Koch 
freut er sich, wenn er zu Hause seine Freund*innen 
zu einem leckeren Abendessen einladen kann und 
er experimentiert gerne mit ausgefallenen und 
neuen Lebensmitteln auf dem Markt. Vor allem 
macht er gerne Milchshakes und Smoothies. 

Klaus Klinker sieht sich selbst als einen bewussten 
Konsumenten: Er möchte gerne wissen woher seine 
Lebensmittel kommen und wenn möglich, kauft er 
lieber regionale Produkte. Hauptsache: bezahlbar, 
gutes Essen.

Da er mit dem Job nun eine finanzielle Sicherheit 
hat, möchte er einen Kredit für eine neue Küche 
aufnehmen. Es soll eine tolle Küche werden, in der 
mehrere Freund*innen zusammen sitzen und Spaß 
am Kochen und Essen haben können. Klar hat er 
eine Küche in seiner Wohnung. Aber es gibt inzwi-
schen so viele Entwicklungen, vor allem an techni-
schen Geräten, die nicht nur praktischer sondern 
auch nachhaltiger sind. Die fünf Jahre alten Küchen-
geräte verbrauchen wesentlich mehr Strom, als die 
neuen Modelle. Außerdem ist es im Moment güns-
tig, einen Kredit für den Küchenkauf aufzunehmen, 
da die Zinsen historisch tief sind. Diese Gelegenheit 
will er nicht verpassen.

Aufgabenstellung:
- Gestaltet ein Porträt von Klaus Klinker!

-  Wie ist Konrad Klaus Klinker von Wachstums-
zwängen betroffen und wie trägt er selbst zum 
Wirtschaftswachstum bei? Identifiziert die „Wachs-
tumstreiber“, die im Text benannt werden und 
erklärt sie euch gegenseitig!

-  Für die Präsentation eurer Ergebnisse könnt ihr 
die an der Tafel/Pinnwand vorgegebenen Begriffe 
benutzen. Ihr könnt auch weitere Treiber auf 
Moderationskarten ergänzen, die aus eurer Sicht 
fehlen.


