3. Tag der Nachhaltigkeit
Digitalisierung & Nachhaltigkeit

11 Apps um
nachhaltiger
zu leben

Too Good To Go - Was kann die App?
Too Good To Go leistet aktiv einen Beitrag gegen die Lebensmittelverschwendung und stellt mithilfe einer kostenlosen
App eine Plattform zur Verfügung und vernetzt Betriebe mit
überschüssigen Lebensmitteln und Kund:innen.
Der Nutzen besteht darin, dass die Kundschaft verschiedene
überproduzierte Waren und Gerichte zu einem vergünstigten
Preis erhalten und gleichzeitig einen Beitrag leisten kann, die
Lebensmittelverwendung zu reduzieren. Weiterhin schafft Too
Good To Go auch einen Nutzen für seine Partner. Diese können überschüssige Lebensmittel zur Selbstabholung anbieten
anstatt sie entsorgen zu müssen. Partnerbetriebe können so
einen Umsatz generieren und einen Beitrag zu einer Nachhaltigen Entwicklung leisten.
Die App ist sehr übersichtlich und einfach zu bedienen.

Bewertung

Die App schafft zwar einen großen Mehrwert und leistet einen
wichtigen Beitrag zur Reduzierung der weltweiten Lebensmittelverschwendung. Kritisch zu betrachten ist jedoch aktuell
noch, dass Partnerunternehmen von Too Good To Go bisher
noch keine bestimmten Standards im Hinblick auf eine nachhaltigere Produktion erfüllen müssen, um Partner des Startups zu werden.

Happy Cow - Was kann die App?
Mit der App “Happy Cow” kannst du vegane und vegetarische
Restaurants, Cafés, Imbisse und Bioläden in deiner Umgebung finden. Da die App Restaurants/Läden auf der ganzen
Welt beinhaltet, ist sie auch auf Reisen sehr praktisch. Über
die GPS-Ortung deines Handys oder die Eingabe der jeweiligen Stadt wird eine Liste mit den in deiner Nähe vorhandenen
Restaurants etc. angezeigt. Die Liste ist anhand verschiedener Kriterien (Vegan, Vegetarisch, Restaurant/Cafe/Shop/Lieferung etc.) zu filtern. Für das ausgewählte Restaurant/Café/..
werden bspw. Öffnungszeiten, Standort, kurze Info zum Essen
und ein Link zur Website angezeigt. Durch Bewertungen und
Bilder von der App-Community bekommt man einen Einblick
in das Restaurant/....
Du kannst ebenfalls der App-Community beitreten und Restaurants bewerten und neu einfügen.

Bewertung

Die App gibt einen guten Überblick über alle veganen/vegetarischen Möglichkeiten in der Nähe. Besonders auf Reisen,
wenn man sich in der Stadt nicht auskennt, eine große Hilfe
ein passendes Restaurant etc. zu finden.
Teilweise sind kleine Fehler in den Infotexten oder Angaben
des ausgewählten Restaurants. Dies rührt vermutlich daher,
dass alle in der App-Community Angaben einpflegen können.

Eat smarter - Was kann die App?
EatSmarter ist der größte Verlag für gesunde Ernährung. Die
App des Verlags beinhaltet jede Menge gesunde Rezepte für die
smarte Ernährung. Es gibt verschiedene Filtermöglichkeiten
z. B. nach vegetarisch, vegan, Zubereitungszeit, Kalorien, Gerichtart etc. Sämtliche Rezepte verfügen über die Zutatenliste
und die Anleitung zur Zubereitung hinaus über einen Health
Score, eine Erklärung warum das Gericht gesund ist, wie es
noch gesünder gestaltet werden kann und welche Nährwerte
es enthält. Zudem gibt es eine Suchfunktion, die Möglichkeit
eine Einkaufsliste anzulegen und nach Registrierung auch die
Option ein eigenes Kochbuch zu erstellen.

Bewertung

Die App enthält sehr gute Rezeptideen für jeden Geschmack.
Die Filtermöglichkeiten erlauben eine gute Selektion der Gerichte. Etwas schade finde ich, dass die Umwelt- und Sozialkomponente bei den Rezepten eher weniger berücksichtigt
wird. So gibt es beispielsweise einige Rezepte mit Avocados
ohne auf die schlechte Ökobilanz und das Leid hinter der Avocado aufmerksam zu machen.

Kptn Cook - Was kann die App?
Kptn Cook schlägt dir neue Rezepte und Kochideen nach deinen Anforderungen vor. Du kannst deine Region festlegen und
ob du dich beispielsweise vegetarisch oder vegan ernährst.
Rezepte, die dir gefallen haben, werden in einem extra Ordner
gespeichert und du bekommst täglich neue Rezeptvorschläge.

Bewertung

Die vorgeschlagenen Rezepte sind lecker, abwechslungreich
und gut erklärt, Schritt dargestellt. Außerdem ist die App ansprechend designt und funktioniert gut. Als reine Kochapp ist
Kptn Cook also sehr zu empfehlen. Leider gibt es keinen Filter
für umweltfreundliche Ernährung, man kann sich nur über die
Optionen vegetarsich/vegan und die Region daran annähern.
Den Filter saisonal gibt es nicht, dies scheint automatische
berücksichtigt zu werden. Im Herbst gibt es Rezepte mit Kürbis, im Mai welche mit Spargel.

Saisonkalender - Was kann die App?
Der Saisonkalender zeigt an, welches Obst und Gemüse zur
Zeit in Deutschland in der Saison ist und welches in Saison aus
dem Ausland importiert wird.

			

Bewertung

Bei deutschen Obst und Gemüse ist es beim Einkauf sinnvoll zu sehen, ob es zur Zeit
in Saison ist.
Bei Obst und Gemüse lässt sich nicht prüfen, ob es aus einem Land importiert wurde, in dem es in Saison wächst, oder aus einem anderen.

Energiecheck - Was kann die App?

Bewertung

Mit der kostenlosen App „EnergieCheck“ können verschiedene Zähler eingetragen werden. Dazu zählen alle Strom-, Gasund Wasserzähler. Dadurch erhalten Verbraucher*innen einen
guten Überblick über den Verbrauch von Strom, Heizenergie
und Wasser und können mithilfe von Tipps Einsparpotenziale
erkennen.
Es ist kein umständliches notieren von Zählerständen erforderlich, denn die App dokumentiert eine sofortige Auswertung
in Form von Diagrammen.

Die App ist super um Energiesparpotentiale zu erkennen und damit einen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen zu leisten.
Hin und wieder ist die App bei der Anwendung abgestürzt, was nicht Problem der eigenen
Hardware des Handys war.

ebay Kleinanzeigen - Was kann die App?

Bewertung

Bei ebay Kleinanzeigen kannst du Dinge verkaufen, die du
selber nicht mehr bauchst und schöne Dinge kaufen, die du
brauchst. Wenn du einen neuen Bilderrahmen oder eine IKEA
Kommode haben willst, einfach mal bei ebay Kleinanzeigen
eingeben und schauen, was in der Region gerade so angeboten wird. Der Verkauf verläuft meistens in bar und mit Selbstabholung. Gerade in größeren Städten wie Darmstadt ist das
Angebot relativ hoch und man findet vieles von dem was man
sucht.

Mit ebay Kleinanzeigen kannst du gebrauchte Dinge in deiner Umgebung kaufen.
Somit sparst du Ressourcen bei der Produktion und CO2-Emissionen beim Transport ein. Außerdem sparst du somit Geld, da die gebrauchten Produkte auf ebay
meist günstiger sind. Die App funktioniert gut und ich hatte bisher nur positive Erfharungen beim Kaufen und Verkaufen.

Eevie - Was kann die App?
Eevie ist ein Habit-Tracker der dabei hilft, nachhaltiger zu leben. Durch tägliche Benachrichtigungen wird man dazu aufgefordert über das eigene Konsumverhalten zu reflektieren und
es anzupassen. Außerdem kann man sich mit der App Ziele
setzten und wird bei der Umsetzung unterstützt. (z.B weniger
Verpackungsmüll zu produzieren)

Bewertung

Das Konzept ist super und funktioniert.
Durch die Benachrichtigungen denkt man aktiver über Kaufentscheidungen nach.

Call a Bike - Was kann die App?
Call a Bike ist ein Fahrradleihsystem von der Deutschen Bahn.
Viele Studierende - so auch an der HDA - können die Fahrräder für eine Stunde kostenlos ausleihen (danach kostet es
1€/30 Minuten oder max. 9€/Tag). Das Ganze wird durch den
eigenen Semesterbeitrag mit 1,50€/Semester finanziert. Nach
einmaliger Registrierung kann man diese nutzen. Die Rückgabe erfolgt an einer der Call a Bike-Stationen in Darmstadt.
Praktisch ist auch, dass man mehrere Fahrräder auf einmal
ausleihen kann. D.h. man kann sie auch gut nutzen, wenn man
Besuch von Freund*innen aus anderen Städten bekommt. In
der App bekommt man einen Code, den man im Fahrrad eingibt. Dort kann man ebenfalls sehen wo die nächste Station/
freies Fahrrad ist.

Bewertung

Das Prinzip ist super und mit 1,50€/Semester wirklich ein guter Preis. Klarer Vorteil ist, dass man mehrere Fahrräder auf
einmal ausleihen kann und in der App immer nachschauen
kann, wo sich das nächste Fahrrad befindet. Ein Minuspunkt
ist allerdings, dass man die Fahrräder mittlerweile nicht mehr
beliebig abstellen kann, sondern nur noch an ausgewiesenen
Call a Bike-Stationen. Davon gibt es zwar einige, aber manchmal muss man doch ein Stück laufen. Die Ausstattung der
Fahrräder ist einfach, aber um kurze Wege in der Stadt zurückzulegen, vollkommen ausreichend.

CodeCheck - Was kann die App?
Mit CodeCheck kann man mehr über die Inhaltsstoffe, Marken,
Ernährungswerte, Herstellung und Herkunft von Produkten
erfahren. Entweder kann man direkt den Barcode der Produkte scannen oder in Kategorien nach bestimmten Produkten
suchen. Außerdem gibt es einen News Feed, in dem man Artikel über verschiedene Ernährungs- und Lifestylenthemen
lesen kann. Die Bewertungen der Produkte leben von der Teilnahme der User*innen, müssen also aktiv bewertet werden.
Außerdem gibt es teilweise “Spezialbewertungen” von BUND,
Greenpeace o.a

Bewertung

Die App ist sehr praktisch um beim Einkaufen oder Daheim
Produkte zu checken. Wenn die Sachen gut dokumentiert sind,
kann man viele Informationen erhalten. Allerdings erhält man
auch oft keine ausreichenden Informationen, da die Bewertungen von der User*innen oft zu wenig oder zu kurz differenziert gemacht werden. Auf einer Grün-Rot-Skala der durchgeführten Bewertungen kann man aber schnell ein Gefühl dafür
bekommen, ob das Produkt überhaupt für einen persönlich in
Frage kommt.

Nabu Siegel Check - Was kann die App?
Der Nabu Siegel Check klärt über die Kriterien von Siegeln im
Lebensmittelsektor auf. Die App beurteilt, ob das Siegel einen
Umweltvorteil bringt. Zudem wird angegeben, wer hinter dem
Siegel steht, was beurteilt wird und was zu beachten ist. Es
sind alle gängigen Siegel wie FSC, Demeter, EU- bzw. Deutsches-Bio-Siegel, Naturland, Fairtrade etc. enthalten. Sie sind
mit Bild und Name gelistet. Es gibt zudem die Möglichkeit Siegel direkt von der Verpackung abzuscannen.

Bewertung

Die App bringt bei vielen Siegeln Licht ins Dunkel. Die Erklärungen sind kurz und verständlich. Die App ist strukturiert und
einfach zu bedienen.
Die Performance hakt jedoch an einigen Stellen. Zum Beispiel
sind die Ladezeiten recht lang und nicht immer werden die
Bilder der Siegel richtig angezeigt. Zudem fände ich es gut,
wenn die App noch Siegel über den Lebensmittelbereich hinaus beinhalten würde.

