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Was ist Minimalismus eigentlich?

Minimalismus ist ein Lebensstil bei dem Menschen sich auf das 
nötigste beschränken, um ein freieres und entspannteres Leben zu 
führen.

Die meisten Menschen die einen minimalistischem Lebensstil führen 
beginnen damit einmal alles auszusortieren und anschließend bewusst 
zu konsumieren.

Minimalismus bedeutet also sich auf das wesentliche zu beschränken 
dies existiert als Stil auch in der Musik (Minimal Musik) oder der Kunst.



Was können wir mit Minimalismus 
verändern?
Mit einem minimalistischem Lebensstil spart man Geld, da unnötige 
Kleinigkeiten nicht gekauft werde und es wird weniger Zeit zum 
aufräumen benötigt, da weniger Besitz vorhanden ist.

Auch wir eine Menge Müll vermieden da unnötige Verpackungen von 
Gegenständen nicht anfallen. Vorausgesetzt zu beginn dieses Lebenstil
wird nicht alles weggeschmissen sonder verkauft oder verschenkt.

Ein weiterer Punkt des Minimalismus ist zu überlegen ob ein Auto 
wirklich notwendig ist oder ob der Öffentliche Personennahverkehr 
ausreicht. Damit kann sehr viel CO2 eingespart werden und somit dem 
Klimawandel entgegenwirkt wird.

Nachhaltiger Minimalismus benötigt bewussten konsum.



Warum wir minimalistisch leben sollten:

In Zeiten des Corona Virus vergessen wir oft, dass wir noch ein anderes grundliegendes Problem 
haben: Den Klimawandel.

Um diesen zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen, müssen wir auf unsere Umwelt achten. Ein 
wichtiger Punkt hierbei ist nicht unnötig Müll zu verursachen. Um dies zu verhindern sollten wir 
mehr auf die Qualität als die Quantität von Produkten achten.

Der Minimalismus macht uns selbst das Leben einfacher aber hier soll es eher darum gehen 
inwiefern er die Umwelt schützt.

Die Dinge wegzuwerfen die wir nicht brauchen macht das ganze nicht besser, dafür kann man sie 
aber verkaufen oder spenden, sodass andere sie wiederverwenden können und nicht für jeden 
Verbraucher etwas neues produziert werden muss. Dadurch werden extrem Ressourcen eingespart 
und auch weniger Abgase erzeugt.

Man muss jedoch nicht nur sein Kaufverhalten anpassen und seinen Besitz reduzieren, sondern 
auch seinen Umgang mit Verkehrsmitteln und Ressourcen. Auf den Wasserverbrauch achten oder zu 
hinterfragen ob man wirklich ein Auto braucht und wenn ob es jeden Tag nötig ist.

Wenn jeder sich bewusst macht was er wirklich braucht und ein wenig ändert, kommen wir dem 
Erhalt unserer Erde schon wesentlich näher.  Zudem schont man seinen Geldbeutel und 

Tut sich was gutes, denn: Besitz belastet.



Warum gerade Europa ein Vorbild sein sollte:

Zumindest in Nord -und Mitteleuropa haben viele Länder finanziell bessere 
Voraussetzungen als die meisten asiatische, afrikanischen und 
lateinamerikanischen Länder. Zudem hat besonders Deutschland einen 
großen Einfluss auf das Weltgeschehen. Somit sollte man ein Vorbild sein 
und es den Ländern abnehmen denen es schwerer fällt oder den anderen 
mächtigen Ländern wie China oder den USA ein Vorbild sein. Denn wenn 
jeder darauf wartet dass der andere etwas unternimmt kommt man nicht vor 
an. Viele denken dass der Klimawandel uns weniger betrifft als Menschen 
auf anderen Kontinenten. Zumal dass nur auf die wenigsten Länder Europas 
zutrifft sollten wir uns bewusst machen, dass wenn andere Teile der Erde 
unbewohnbar werden, die Menschen auch irgendwo hin müssen. Damit 
blüht uns eine Überbevölkerung in welcher ein Krieg um bisher 
selbstverständliche Dinge wie Wasser nicht fern ist.



Fazit

Zusammenfassen ist zu sagen das Minimalismus ein Ansatz sein kann 
Nachhaltiger zu leben und ein Vorbild für andere Menschen zu sein 
etwas gegen den Klimawandel zu tun.

Jede*r muss den eigen Beitrag dazu leisten damit das Leben auf diesem 
Planeten auch in der Zukunft noch lebenswert ist und damit die Welt 
mit ihrer Artenvielfalt auch zukünftig noch so exestiert. 
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