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Einleitung: 

Für unser Photovoice "Nachhaltig unterwegs“ zeigen wir auf, welche verschiedenen 

Verpackungsmaterialien es für die Außer-Haus-Verpflegung gibt. Dabei fokussierte 

sich jedes Mitglied auf eine andere Verpackungsart: Glas, Plastik, Papier und 

Bienenwachs.  

Außerdem ist auch ein Bild eingebaut, wie Verpackung ausschaut, wenn wir sie 

nicht selbst aussuchen, sondern unterwegs bekommen, da dies ja in der Realität 

auch oft passiert.  

Für unser Team bedeutet Nachhaltigkeit auf die Umwelt zu achten, indem man 

wenig bis gar kein Müll produziert und somit nicht nur in der Gegenwart lebt, 

sondern auch an die Zukunft denkt. 

 

 

 

Bilder (mit Beschreibungen): → 
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"Nachhaltig unterwegs“ 

 

Für meine Mittagspause hab` ich mir meine Jause daheim schon 

vorbereitet. Da ich auf die Umwelt achte, entschied ich mich für 

Bienenwachs und eine Papiersackerl. Beides kann ich wiederverwenden! 

 

 

 



PHOTOVOICE – Projekt 
Im Rahmen der LV Fachdidaktik: Medieneinsatz im Fachunterricht, WS 2020/21 an der Pädagogischen Hochschule Steiermark 

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

 

 

 
Teammitglieder: Isabella Knauder / Katharina Nussbaumer / Valentina Ladinig 

"Nachhaltig unterwegs“ 

 

Da ich gestern schon wusste, dass ich heute aufgrund von Terminen zu 

Hause nicht zum Frühstücken komme, habe ich mir mein Frühstück einfach 

mitgenommen. Nachhaltig gedacht - es gibt Tee und Porridge in meinen 

Glasbehältern am Balkon des Büros. 
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"Nachhaltig unterwegs“ 

 

Mit wiederverwendbaren Boxen und einer Plastikflasche, die ich immer 

wiederbefüllen kann, lässt sich meine Außer-Haus-Verpflegung ganz leicht 

nachhaltig gestalten. Das geht doch kaum besser, oder? 
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"Nachhaltig unterwegs“ 

 

Mein Hunger hat mich heute am Heimweg von der Uni überrascht - gut für 

mich, dass die Bäckerei das Essen in Papier mitgibt!  

Ich finde das sehr nachhaltig. 
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DISKUSSION - Zusammenfassung: 

Unsere Zielsetzungen waren, verschiedene Verpackungsmöglichkeiten 

aufzuzeigen und diese als "nachhaltig" zu begründen. Wir verwendeten bewusst 

Glas, Plastik, Papier oder Bienenwachs, um unsere Jause zu verpacken. Ziel war es, 

unsere Kolleg/innen darauf aufmerksam zu machen und gezielt eine Diskussion 

anzuregen, dass es nachhaltigere Verpackungen/verschiedene Alternativen gibt 

bzw. man nicht immer gleich für den "schnellen Hunger" etwas kaufen muss.  

Einige Studierende kommentierten, dass sie unsere Idee mit den verschiedenen 

Verpackungsarten gut finden würden. So fanden sie vor allem das Glas und das 

Bienenwachs aufgrund der Natürlichkeit als Verpackung toll. Es tauchten auch 

Fragen auf, etwa: "Es ist natürlich super, wenn das Weckerl in Papier mitgegeben 

wird, aber würdet ihr dieses Papiersackerl auch wiederverwenden oder danach 

einfach in den Müll schmeißen? Und glaubt ihr man könnte auch diese 

Papiersackerl irgendwie vermeiden?"  

Wir freuten uns über diese Fragen, da wir unsere KollegInnen eben genau auf diese 

Punkte aufmerksam machen wollten. Natürlich würden wir Papier auch 

wiederverwenden (wir verwenden fast ausschließlich Glas oder Stoffsackerl im 

Alltag für unsere Jause; wir versuchen Papiersackerl in unserem Alltag bestmöglich 

zu vermeiden, da es eindeutig nachhaltiger geht).  

Einige Student/innen sprachen auch den Realitätsbezug an. Viele von uns haben 

Plastikflaschen oder Jausenboxen aus Plastik/Plastikcontainer zu Hause. Deshalb 

ist es auch in Ordnung, wenn man diese verwendet, anstatt sie einfach zu entsorgen, 

um nachhaltiger zu leben. So finden sie, dass es nicht sinnvoll wäre, Plastik, 

welches man zu Hause hat, wegzuschmeißen, nur weil Glas gerade "in" sei. Einige 

sprachen auch an, dass man beim Bäcker/der Bäckerin fragen könnte, ob er/sie das 

Weckerl gleich in die Hand geben könnte und somit kein Sackerl benötigt werden 

würde. 

In der Diskussion wurden Tipps gegeben, welche Verpackungen man statt dem 

Papier oder den Plastikboxen verwenden könnte. Manche Student/innen 

berichteten auch, dass sie Papiersackerl, wenn sie mal welche kaufen oder im 
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Geschäft welche mitbekommen, öfter verwenden würden oder sie würden für ihren 

Einkauf bewusst Stoffsackerl mitnehmen.  

Wir merkten, dass unsere Mitstudierende sehr nachhaltig denken und sich viele 

Gedanken bezüglich ihres Konsumverhaltens machen. Das erkannten wir vor allem, 

weil sie unsere Fotos kritisch kommentierten und über all die aufgetretenen 

Aspekte diskutierten. 

Feedback: Dieses Photovoice eignet sehr gut für den Unterricht, um 

Verpackungsalternativen, Nachhaltigkeit und Konsumverhalten an sich zu 

thematisieren. 

 


