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Sascha Lobo auf dem Forum Wellpappe: 

„Unboxing ist Selbstinszenierung mit Wellpappe“ 

 

„Ich will, dass mich das Paket bei der Zustellung an der Haustür mit 

meinem Namen anspricht.“ Um Sätze wie diesen von Sascha Lobo 

zu hören, kamen etwa 400 Besucher zum Forum Wellpappe 2015. 

Auf der FachPack-Veranstaltung sprach Deutschlands bekanntester 

Internet-Fachmann darüber, wie er sich die Verpackung der Zukunft 

vorstellt. Der Blogger, Kolumnist und Redner bietet dem Publikum 

seit Jahren ebenso fundierte wie unterhaltsame Einblicke in die Köpfe 

von Internetnutzern und in die Strukturen der Netzkommunikation. Im 

Fokus seines Vortrags auf dem Forum Wellpappe: Unboxing.  

 

Über 25 Millionen Unboxing-Videos gibt es inzwischen im Internet. 

Dabei handelt es sich um Clips, in denen sich Online-Shopper in teils 

aufwendigen Inszenierungen beim Auspacken ihrer zugestellten 

Ware filmen. Eine wissenschaftliche Untersuchung der Universität 

Bielefeld besagt, dass 29 Prozent der Frauen und 71 Prozent der 

Männer bereits Unboxing-Videos im Internet gesehen oder sogar 

selbst erstellt haben. Warum machen Menschen das? Lobo erklärt es 

mit dem Wunsch, beim eher nüchternen Online-Einkauf mehr Spaß 

zu haben. „E-Commerce leidet darunter, dass der Einkaufsvorgang 

verdichtet ist auf den Klick. Die Verpackung ist für die 

Emotionalisierung verantwortlich.“ Seine Schlussfolgerung: „Das 

Schönste am Online-Shopping ist das Auspacken!“ 

 

Online-Empfehlungen beeinflussen Konsum 

Befördert wird der Trend zu den Auspack-Clips Lobo zufolge durch 

die zunehmende Bedeutung der Sozialen Medien und der „Share“-

Kultur. „Die Bereitschaft, Daten zu teilen, ist bei Internet-Nutzern 

unbegrenzt. Diese Datenbegeisterung verändert auch 

Kaufentscheidungen.“ Empfehlungen von „Freunden“ und „Followern“ 

gewinnen immer stärkeren Einfluss auf den Konsum. Nach Lobos 

Einschätzung trifft diese Entwicklung auf eine Zielgruppe, für die das 

Mitmachen bei Facebook, YouTube und Co. vor allem 

Selbstdarstellung bedeutet. „Die Sozialen Medien sind eine riesige 

Maschinerie der Selbstinszenierung, und die hat in den Sozialen 

Medien ganz intensiv zu tun mit dem Konsum. So entstehen 

Phänomene wie das Unboxing.“  
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Der Internet-Experte ist sicher: Der Anteil der Wellpappe an der 

Inszenierung eines neuen Produkts wird immer größer, weil die 

Bedeutung in den Sozialen Medien steigt. „Die Sozialen Medien 

haben im E-Commerce drei Funktionen: Erstens die Empfehlung: In 

jedem Unboxing-Video wird automatisch auch die Verpackung 

empfohlen. Zweitens die Emotionalisierung in Form eines langsamen 

Spannungsbogens, bis das Produkt endlich vollständig vor einem 

liegt. Und drittens – und meiner Meinung nach am wichtigsten – die 

Inszenierung des Konsums.“ 

 

Individuelle Ansprache durch die Verpackung 

Lobo zufolge spielt die Wellpappenverpackung eine große Rolle bei 

der Emotionalisierung des Online-Shoppings – und damit für das 

gelungene Einkaufserlebnis. Das fängt indes schon vor dem 

Auspacken an – auf dem Weg zum Käufer und an seiner Haustür. 

„Ich glaube, dass es für den Käufer in Zukunft möglich sein muss, in 

jeder Sekunde mit dem Paket auf dem Zustellweg zu kommunizieren. 

Das Paket muss mir ganz genau erzählen, was auf dem Transport 

alles passiert ist.“ Auch für den Augenblick der Warenübergabe hat er 

genaue Vorstellungen. „Ich möchte, dass das Paket funkelt und 

glitzert und blinkt – natürlich einhundert Prozent auf meine 

Bedürfnisse zugeschnitten. Und ich möchte, dass mich das Paket mit 

meinem Namen begrüßt.“ Lobo zeigte sich überzeugt davon, dass die 

Wellpappenhersteller die Richtigen sind, solche Verpackungen 

künftig herzustellen.  

 

Hinsichtlich des millionenfach verbreiteten Unboxing-Trends 

unterstellte er der Wellpappenindustrie augenzwinkernd: „Vor 15 

Jahren hätten die Hersteller von Wellpappe doch niemals gedacht, 

dass ihr Produkt massenweise dazu genutzt wird, sich selbst zu 

inszenieren.“ Wellpappe als Filmstar im Internet – eine 

unvorhergesehene Entwicklung, die die Branche gern in Kauf 

nehmen wird. 

 

*  *  * 
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Stoffkreislauf im Klassenzimmer 

Interview mit Karen Ihm, Leiterin des Programmbereichs Schule bei 

der Stiftung Lesen 

 

Verpackungsrecycling macht Schule. Das Wissen über Stoffkreisläufe 

und Warenströme ist eine wesentliche Voraussetzung für junge 

Menschen, um in der umfassenden Nachhaltigkeitsdiskussion 

kompetent mitreden zu können. Seit Schuljahresbeginn 2015/2016 

bietet das Unterrichtsmaterial „Mehr Wissen über Recycling“ 

Lehrkräften daher vielfältige Ideen, wie sich die Themenkomplexe 

„Recycling und Nachhaltigkeit“, „Kreislaufwirtschaft und Stoffkreislauf“ 

sowie „Güterverkehr, Logistik und Konsum“ in den Unterricht 

einbinden lassen. Entwickelt wurde das Material von der Stiftung 

Lesen im Rahmen einer Projektpartnerschaft mit dem VDW. Karen 

Ihm, Leiterin des Programmbereichs Schule bei der Stiftung Lesen, 

erläutert im Interview, warum Nachhaltigkeit und Stoffkreisläufe 

wichtige Inhalte in den Lehrplänen weiterführender Schulen sind und 

wie Kreislaufwirtschaft zum spannenden Unterrichtsthema wird. 

 

Frau Ihm, die Stiftung Lesen ist die größte 

Leseförderungsorganisation Deutschlands. Was haben 

Nachhaltigkeit und Stoffkreisläufe mit Leseförderung zu tun? 

Lesen ist der Treibstoff für Bildung. Eine umfassende Lesekompetenz 

ist eine wesentliche Voraussetzung für die persönliche Entwicklung, 

Erfolg im Berufsleben und gesellschaftliche Teilhabe. In diesen 

Kontext gehört letztlich auch das Wissen darum, wie man sich 

individuell, im Beruf und in der Gesellschaft für nachhaltige Prozesse 

einsetzen und diese mitgestalten kann. 

 

Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit in der Schule? 

Umwelterziehung in ihren vielfältigen Facetten ist fest in den 

Lehrplänen verankert. Nicht zuletzt die Dekade für Nachhaltigkeit der 

Vereinten Nationen von 2005–2014 forderte eine Neuausrichtung der 

Bildung auf nachhaltige Entwicklung. In der Folge haben die 

Kultusministerkonferenz und das Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Juni 2015 einen 

umfangreichen Orientierungsrahmen für nahezu alle 

Unterrichtsfächer zur Vermittlung globaler und nachhaltiger 

Entwicklungsthemen vorgestellt. Aus diesem Grund ist „Mehr Wissen 

über Recycling“ auch fächerübergreifend angelegt. 
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Güterverkehr und Logistik sind nicht unbedingt typische 

Themen für den Lehrplan der Klassen 7 bis 10; trotzdem gibt es 

im Unterrichtsmaterial ein eigenes Kapitel dazu. Warum? Welche 

Bezüge zum Alltag der Schüler gibt es hier? 

Bei der Aufbereitung von „Mehr Wissen über Recycling“ haben wir 

einen Fokus auf den Aspekt der Verpackung gelegt. In dem 

Zusammenhang muss man natürlich auch den Transport von Gütern 

thematisieren. Daher erfahren die Schülerinnen und Schüler, welche 

Wege die Waren bis zu ihnen nach Hause zurücklegen. Im Sinne  

der Nachhaltigkeitsbildung können wir junge Menschen insbesondere 

vor dem Hintergrund ihres eigenen Konsumverhaltens, wie etwa dem 

Onlineshopping, sensibilisieren. Daher ist das Thema Konsum 

ebenfalls in dieses Kapitel integriert. 

 

Wie sind Sie an das Thema Kreislaufwirtschaft herangegangen, 

um es für die Schüler zugänglich zu machen?  

Mit dem Material sprechen wir die Schülerinnen und Schüler ab 

Klassenstufe 7 direkt an. Einerseits wird Fach- und 

Hintergrundwissen zu Stoffkreisläufen und Recyclingprozessen 

vermittelt, andererseits werden vielfältige Aufgaben zur Vertiefung 

gestellt. Die Schülerinnen und Schüler sind immer wieder gefordert, 

selbst zu recherchieren, ihre Erkenntnisse wie auch ihr eigenes 

Handeln zu reflektieren, zu argumentieren und ihre Ergebnisse zu 

präsentieren. Dabei bieten wir auch ungewöhnliche, für Schüler 

spannende methodische Zugänge zum Thema an, etwa über 

Rollenspiele, eigene Versuche, kreativ gestalterisches Arbeiten bis 

hin zu Poetry-Slams.  

 

Die Recyclingbranche bietet genau wie die Verpackungsbranche 

viele Ausbildungsmöglichkeiten. Kann „Mehr Wissen über 

Recycling“ bei der Berufsorientierung helfen? 

Die Berufsorientierung spielt ab Klasse 7 eine große Rolle in den 

Schulen. Daher versuchen wir in unseren Materialien diesen Aspekt 

zu berücksichtigen, wo immer es passt – was insbesondere bei 

Angeboten mit einem Schwerpunkt auf dem Wirtschaftsunterricht und 

den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaft und Technik) der Fall ist. Über die Beschäftigung 

mit einem Sachthema kristallisieren sich schnell Interessen heraus. 

Das Material schlägt dabei die Brücke zwischen dem fachlichen 

Unterrichtsstoff und dem Ausloten möglicher beruflicher Interessen.   
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„Mehr Wissen über Recycling“ steht Lehrkräften und allen 

Interessierten unter  

http://wellpappen-industrie.de/verband/publikationen/mehr-wissen-

ueber-recycling.html sowie im Lehrerclub der Stiftung Lesen unter 

http://www.derlehrerclub.de/projekte/sekundarstufe/recycling zum 

kostenlosen Download zur Verfügung. Eine umfangreiche 

Linksammlung zum Thema ist unter 

http://www.derlehrerclub.de/download.php?type=documentpdf&id=15

89 abrufbar. 

 

*   *   * 

http://wellpappen-industrie.de/verband/publikationen/mehr-wissen-ueber-recycling.html
http://wellpappen-industrie.de/verband/publikationen/mehr-wissen-ueber-recycling.html
http://www.derlehrerclub.de/projekte/sekundarstufe/recycling
http://www.derlehrerclub.de/download.php?type=documentpdf&id=1589
http://www.derlehrerclub.de/download.php?type=documentpdf&id=1589
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Nachhaltigkeit im E-Commerce 

Online-Händler setzen aufs Öko-Signet  

Nachhaltigkeit ist längst zu einem wichtigen Faktor für die 

Kaufentscheidungen von Konsumenten geworden – rund elf Prozent 

achten beim Einkaufen verstärkt auf Nachhaltigkeitsaspekte, wie die 

Ergebnisse des CSR-Trackers des Instituts für Handelsforschung 

Köln (IFH) zeigen. Für die Erhebung werden regelmäßig 3.000 

Verbraucher zum Thema Nachhaltigkeit befragt. Doch die Ergebnisse 

zeigen auch: In Sachen Kommunikation besteht Nachholbedarf. Drei 

Viertel der deutschen Verbraucher wünschen sich demnach von 

Händlern mehr Informationen über ihre Nachhaltigkeitsmaßnahmen – 

offline wie online. Das E-Commerce-Center Köln (ECC) kommt in 

einer aktuellen Studie zu dem Ergebnis, Online-Händler könnten sich 

„vor allem profilieren, wenn sie ihr Sortiment und den Versandprozess 

nachhaltig gestalten.“ Und das sollten sie auch kommunizieren, denn 

rund 78 Prozent der vom ECC befragten Online-Shopper achten zum 

Beispiel darauf, ob überflüssige Verpackungsmaterialien eingespart 

werden. Grund genug für Online-Händler, ihre Kunden über die 

Umweltverträglichkeit ihrer Versandverpackungen aufzuklären.  

 

Klare Botschaft 

Online-Shops setzen auf Wellpappenverpackungen, um ihre Waren 

zum Kunden zu bringen. Diese bestehen zu einem hohen Anteil aus 

Recyclingmaterial und können von den Empfängern nach Gebrauch 

einfach über die Altpapiertonne entsorgt und somit dem 

Rohstoffkreislauf wieder zugeführt und vollständig recycelt werden. 

Um ihre Nachhaltigkeitskommunikation zu unterstützen, drucken 

Online-Händler zunehmend das Öko-Signet des Verbandes der 

Wellpappen-Industrie auf ihre Versandverpackungen. Das kostenfrei 

angebotene Umweltkennzeichen vermittelt auf einen Blick die Vorteile 

des Verpackungsmaterials: „Nachwachsende Rohstoffe, 

vollständiges Recycling“ lautet der einprägsame Schriftzug. Auch die 

Ergebnisse des IFH bestätigen, dass es bei der 

Nachhaltigkeitskommunikation auf kurze und prägnante Inhalte 

ankommt.   
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Effizient kommuniziert 

„Bei uns gehört Nachhaltigkeit zum Programm, und Wellpappe passt 

zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie“, sagt etwa Philipp Kraiss, 

Geschäftsführer von mymuesli. „Wir halten es für wichtig, unsere 

Kunden über die günstigen Umwelteigenschaften der von uns 

eingesetzten Verpackungen zu informieren.“ Auch Versandhändler 

wie Zalando, Globetrotter oder Jacko-O setzen das Öko-Signet 

bereits seit Jahren ein – angesichts regelmäßiger Medienberichte 

über die vermeintlich schlechte Öko-Bilanz des Online-Shoppings 

lohnt es sich gerade für Branchen mit hohem Bestell- und 

Retourenaufkommen, etwaiger Verbraucherverunsicherung mit dem 

Aufdruck entgegenzuwirken.  

 

Information schon im Webshop 

Inzwischen gehen die ersten Online-Händler dazu über, ihre Kunden 

mit dem Öko-Signet schon auf der Website über die ökologischen 

Eigenschaften des eingesetzten Versandkartons zu informieren. Beim 

Modehändler Breuninger etwa erfährt der Kunde bereits beim 

Aufgeben seiner Bestellung, dass diese ihn in einer umweltgerechten 

Verpackung erreichen wird: Wählt er bei den möglichen Lieferarten 

die Umweltoption aus, zeigt ihm das Öko-Signet auf einen Blick, 

welche Vorteile die Versandverpackung aus Wellpappe bietet. Eine 

besonders clevere Idee: Im Zuge seiner Nachhaltigkeitsbemühungen 

bietet Breuninger seinen Kunden die Möglichkeit, die Warensendung 

in einem Wellpappenkarton zu erhalten, der schon einmal im Umlauf 

war.  

 

Das Öko-Signet kann in verschiedenen Sprachversionen kostenlos 

heruntergeladen werden unter http://wellpappen-

industrie.de/nachhaltigkeit/oekosignet.html.  

 

*   *   * 

 

 

http://wellpappen-industrie.de/nachhaltigkeit/oekosignet.html
http://wellpappen-industrie.de/nachhaltigkeit/oekosignet.html

