
 
 
 
 

 

PHOTOVOICE – Projekt 

Im Rahmen der LV EHI.04001PH Fachdidaktik: Medieneinsatz im Fachunterricht, WS 2020/21 (LV-Leitung: Ines Waldner) 

zum Projekt JustEAT (STERTZ) https://www.stertz.at/photovoice-just-eat/ 

 

L E R N Z I E L E:  

Die Lernenden erfassen positive sowie negative Ernährungssituationen mittels Fotos und zusätzlichen 

schriftlichen Kommentaren. So können typische Alltagssituationen – zu Hause, in der Schule, in der 

Ausbildungsstätte, in der Arbeit, beim Einkaufen bzw. in der Freizeit – hinsichtlich Ernährungs- und 

Konsumverhalten erhoben werden. Die Lernenden setzen sich dadurch mit ihrem persönlichen 

Ernährungs- und Konsumverhalten auseinander und reflektieren dieses gemeinsam in der Gruppe.  

Kompetenzorientierte Lernziele:  

Die Lernenden sind in der Lage…  

▪ sich mit ihrem eigenen Ernährungs- und Konsumverhalten auseinanderzusetzen und dieses zu 

reflektieren. 

▪ Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihrer Gruppe zu identifizieren und zu diskutieren.  

 

M AT E R I A L I E N / M E D I E N  

▪ Hintergrundinfos Photovoice-Methode 

▪ Arbeitsauftrag Photovoice 

▪ Mobiltelefon mit Kamerafunktion bzw. Fotoapparat; ggf. PC/Tablet & Internet (zum Hochladen) 

 

A R B E I T S A U F T R A G  

Das tägliche Dokumentieren von dem, was wir zu uns nehmen, bedingt ein genaues 

Hinsehen auf einen Teil des Lebens, der selbstverständlich angesehen wird. Gerade die 

Versorgung im Alltag außer Haus bedingt die Mitnahme von entweder vorbereiteter Jause 

oder die Inanspruchnahme von Kantinen- bzw. Automaten-Angeboten. Auch 

Lebensmittelgeschäfte bieten schon vermehrt schnelle Snacks „to go“ an. 

Was bedeutet für euch Nachhaltige Ernährung? Nach eurer Definition: Wie 

nachhaltig gestaltet sich eure Außer-Haus-Verpflegung? 

 

https://www.stertz.at/photovoice-just-eat/


 
 
 
 

 

F A Z I T 

Zielsetzung der engagierten Studierenden war es, mit ihren Photovoice Projekten die Kolleg/innen auf 

nachvollziehbare, anschauliche, ausdrucksstarke und kreative Weise auf das Thema der nachhaltigen 

Außer-Haus-Verpflegung aufmerksam zu machen und gezielt Emotionen zu erzeugen und Diskussionen 

anzuregen. Dabei wurden Realitätsbezuge angesprochen, Abbildungen kritisch kommentiert sowie 

aufgetretenen Aspekte und Kritikpunkte konstruktiv erörtert. Die wertvollen Feedbacks gaben dabei auch 

viele neue Denkanstöße und Perspektiven, woraus wiederum ein Mehrwert für ihr zukünftiges Handeln als 

Lehrpersonen gezogen werden konnte. 

 

Thematische Schwerpunkte der Studierenden-Projekten waren: 

• verschiedene Verpackungsmöglichkeiten für die Außer-Haus-Verpflegung darstellen und diese 

als "nachhaltig" begründen 

• Auswirkungen und Lösungen zu Plastikverpackungen aufzeigen, z.B. Möglichkeiten, sich eine 

gesunde Jause in eigenen Mehrwegbehältern selbst zu richten oder auch abzuholen und dafür 

keinen Plastikmüll zu hinterlassen 

• Hauptprobleme unserer täglichen Außer-Haus-Verpflegung und Faktoren für eine nachhaltige 

Jause darstellen 

• die Problematik der Bequemlichkeit und dahingehend einfache und nachhaltige 

Umsetzungsmöglichkeiten aufzeigen, die sich unkompliziert in den Alltag integrieren lassen,  

• das Thema Achtsamkeit hervorheben 

• über Vergleiche von „gekauft“ vs. „selbstgemacht“ finanzielle, qualitative und umweltbezogene 

Vorteile von selbstgemachten Essen betonen 

 

Für die Projektmitarbeiter/innen bedeutet Nachhaltigkeit, dass hinsichtlich der Ernährung nicht nur der 

gesundheitliche Aspekt, sondern auch der Aspekt der Umwelt mit einbezogen wird. Es ist essentiell, 

ressourcenschonend zu leben, wenig bis keinen Müll zu produzieren, regional und saisonal zu 

konsumieren, Verzicht zu üben, selbst zu kochen und achtsam zu sein.  

Sie möchten mit ihren Umsetzungen ein Zeichen für mehr klimaneutrales Einkaufen, nachhaltige 

Lagerung, Aufbewahrung und Verwertung setzen. Es ist wichtig, nicht nur in der Gegenwart zu leben, 

sondern auch an die Zukunft zu denken. Ein nachhaltiger Lebensstil verleiht jeder Konsumentscheidung 

ein Stück mehr Sinnhaftigkeit. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

V E R W E N D U N G  im  U n t e r r i c h t : 

Die Photovoice-Umsetzungen sind bewusst so angelegt, dass sie besonders die Kinder und Jugendlichen 

ansprechen, indem sie an deren Alltagswelt anknüpfen. Dabei wurden beispielsweise Comicstile oder 

Hashtags eingesetzt. Damit können sie von Lehrerinnen und Lehrern im Rahmen Ihres Unterrichts 

verwendet werden, um gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern Aspekte der Nachhaltigkeit zu 

thematisieren. Dementsprechend wurden auch Bildunterschrift wurde prägnant und für den Unterricht 

passend gewählt. 

Vorschläge, die Bilder im Unterricht einzusetzen wären zum Beispiel, diese in Form von Postern als Basis 

für Diskussionsrunden mit den Schülerinnen und Schülern zu verwenden bzw. als Fotostrecke im 

Schulgebäude auszustellen.  

Sie eignen sich als Einstieg in eine Gruppen- oder Projektarbeit (z.B. negative Beispiele aus der Umgebung 

sammeln und Alternativen finden) und können als Anregung genutzt werden, um eigene Essgewohnheiten 

außer Haus zu reflektieren.  

Die Beiträge können den Schülerinnen und Schülern auch als Handout mitgegeben werden. 

Zudem können Rezepte im Rahmen des handlungsorientierten Unterrichts nachgekocht, 

Gegenüberstellungen zubereitet und verkostet werden.   

Die „Photovoice“ Methode regt zum Nachdenken an, leitet Reflexionsprozesse an, fördert die Kreativität 

und schult die Küchenpraxis bei der Vorbereitung der Speisen. Generell ist sie ein guter Einstieg in das 

Sachgebiet. Vergleichsbilder bewirken meist mehr bei den Schülerinnen und Schülern als nur negative 

Darstellungen. Dadurch werden auch Jüngere angeregt, sich mit ihrer Umwelt auseinander zu setzen und 

einen kritischen Blick darauf zu werfen.  


