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Einleitung: 

Wir sind gemeinsam in der Gruppe zu dem Entschluss gekommen, dass 

Nachhaltigkeit einen entscheidenden Faktor in unserem täglichen Leben darstellt. 

Ein nachhaltiger Lebensstil verleiht jeder Konsumentscheidung ein Stück mehr 

Sinnhaftigkeit. Die ständige Frage, ob etwas gut oder schlecht ist, macht viele 

Entscheidungen schwieriger. Dennoch ist eine bewusste, sowie reflektive 

Auseinandersetzung mit nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten entscheidend für den 

Weg, in eine positive Zukunft auf unserem schönen Planeten.  

Die Umstellung auf ein nachhaltigeres Leben muss jedoch nicht zwingend schwer 

sein. Mit ein paar kleinen Tricks kann die tägliche Jause für Schule, Uni oder Arbeit 

ganz einfach ohne jegliches Verpackungsmaterial vorbereitet werden. Auch für den 

Coffee-to-Go braucht man nicht jedes Mal einen neuen Papierbecher mit 

Plastikdeckel. Hierfür gibt es tolle Alternativen, die man ins Lieblingskaffeehaus 

mitbringt und dort befüllen lassen kann. Das macht nicht nur den eigenen 

Kaffeegenuss nachhaltiger, sondern man nimmt gleichzeitig auch eine 

Vorbildfunktion für alle anderen im Kaffeehaus und auf der Straße ein.  
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Wir sind überzeugt, dass unsere Bilder drei Hauptprobleme unserer täglichen 

Außer-Haus-Verpflegung darstellen — Einweg-Kaffeebecher, Plastikflaschen und 

Verpackungsmaterial bei fertigen Snacks aus dem Supermarkt. Gleichzeitig liefern 

unsere Bilder praktische und nachhaltige Alternativen, um genau diesen unnötigen 

Müll im Alltag zu vermeiden.  

Die Message ist bei allen drei Bildern sehr deutlich zu erkennen und regt zum 

Nachdenken an. Je öfter Menschen an Fehler in ihren Kaufentscheidungen erinnert 

werden, umso mehr Menschen kann man zu nachhaltigen Veränderungen 

überzeugen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder (mit Beschreibungen): → 

 



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/ 
 

 

 

 
Teammitglieder: Sabrina Rieder / Peter Schubernig / Nina Titz 

 „Bring your own container – nachhaltig geht auch auswärts!“  

Bring einfach dein eigenes Behältnis mit und pack dir deine Jause selber ein. Egal ob 

Kaffee, Wasser oder Müsli. Go for it! 

 

 
 

Muss es immer eine neue Plastikflasche sein? 

Oder ist die wiederbefüllbare Glasflasche von daheim eine bessere 

Alternative? 
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„Bring your own container – nachhaltig geht auch auswärts!“  

Bring einfach dein eigenes Behältnis mit und pack dir deine Jause selber ein. Egal ob 

Kaffee, Wasser oder Müsli. Go for it! 

 

 
 

Hereinspaziert! Aber nur, wenn du deinen eigenen Kaffeebecher mit hast! 
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„Bring your own container – nachhaltig geht auch auswärts!“  

Bring einfach dein eigenes Behältnis mit und pack dir deine Jause selber ein. Egal ob 

Kaffee, Wasser oder Müsli. Go for it! 

 
 

 
 

Warum die kleine und teure Portion aus dem Plastikbecher, wenn man auch 

die große, billige und gleichzeitig viel nachhaltigere Portion im Glas haben 

kann? 
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DISKUSSION - Zusammenfassung: 

Die Antworten zu unserem Beitrag deckten sich mit unseren Vorstellungen und der 

Zielsetzung, sich Gedanken über Nachhaltigkeit im Außer-Haus-Bereich zu 

machen. Den Diskussionsteilnehmerinnen und Diskussionsteilnehmern ist sofort 

die Message hinter den Bildern aufgefallen und die Bilder haben diesen Effekt auch 

noch verstärkt. Ihnen hat auch besonders gut gefallen, dass es eine 

Gegenüberstellung eines negativen Beispiels mit der dazugehörigen Lösung in 

einem Bild gibt.  

Die Bilder sind ihnen positiv aufgefallen, denn sie haben Emotionen geweckt und 

zum Nachdenken angeregt, aber auch die Fragen unter den Bildern haben sie direkt 

angesprochen.  

Einen besonderen Diskussionsstoff hat das Bild mit dem wiederverwendbaren 

Kaffeebecher geliefert. Die meisten der Diskussionsteilnehmerinnen und 

Diskussionsteilnehmer konnten die Problematik mit dem Kaffeebecher auch schon 

öfter beobachten, denn viele wissen gar nicht, dass man einen selbst mitgebrachten 

Becher befüllen lassen kann oder einen Behälter in den Supermarkt mitnehmen 

kann. Oft ist auch das Problem aufgetreten, dass der Kaffeebecher zu Hause 

vergessen wird und man dann trotzdem gerne einen Kaffee haben möchte. Bei 

dieser Diskussionsfrage sind sehr viele Ideen von den anderen Teilnehmern und 

Teilnehmerinnen gekommen, um diese Problematik zu vermeiden. Zum Beispiel 

seinen wiederverwendbaren Kaffeebecher zu Hause zu befüllen, den Becher schon 

am Vortag in die Tasche zu geben oder ein Café aufsuchen, welches Pfandbecher 

verwendet oder einfach gemütlich seinen Kaffee im Kaffeehaus zu trinken. Die 

Kaffeeautomaten auf der Uni macht uns das nachhaltige Leben auch nicht einfach, 

denn man bekommt ungefragt einen Einwegbecher, wenn man sich einen Kaffee 

holt. Besser wäre es, die Option „mit oder ohne Becher“ bei den Automaten 

anzubieten. Auch die Plastikdeckel wurden mit einem kritischen Auge betrachtet 

und die Frage gestellt, ob diese überhaupt notwendig sind. 

Die Diskussionsteilnehmerinnen und Diskussionsteilnehmer konnten schon öfter 

beobachten, dass Menschen zwar den Ansatz eines nachhaltigen Lebensstils 
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forcieren, aber bei der Umsetzung scheitert es oft an der Bequemlichkeit der 

Menschen. Es wurde schon öfter beobachtet, das Menschen zwar in einem „zero 

waste“-Laden einkaufen, aber keine eigenen Gläser oder Kaffeebecher mitnehmen 

und an der Kassa mit zehn Papiertüten stehen. Die Menschen haben hier eindeutig 

das Konzept nicht verstanden.  

Das Bild, auf dem das Müsli abgebildet ist, könnte man auch einfach nachmachen, 

wenn man die Zutaten angibt, und für einen Snack mit auf die Universität oder Arbeit 

nehmen. Jedoch ist den meisten Menschen die Zubereitung eine zu große Arbeit 

und sie holen sich lieber etwas vom Supermarkt, obwohl sie wissen, dass ein 

selbstgemachtes Müsli viel besser schmeckt.  

Das Bild mit der Glasflasche hat den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch gut 

gefallen, da im Hintergrund eine überfüllte Plastikmülltone zu sehen war und somit 

auch die Müllproblematik anschaulich dargestellt wurde.  

Die Antworten zu dem Beitrag haben uns auch einige gute Tipps geliefert um das 

„Photovoice“ -Konzept auch in der Schule anwenden zu können. Das „Photovoice“ 

Konzept ist generell ein guter Einstieg in das Sachgebiet und die Vergleichsbilder 

bewirken meist mehr bei den Schülerinnen und Schülern als nur negative Bilder. Es 

wäre auch eine gute Möglichkeit, um mit den Schülerinnen und Schüler ein Projekt 

zu gestalten, indem man negative Beispiele aus der Umgebung sammelt und eine 

bessere Alternative findet. Dadurch werden auch Jüngere angeregt, sich mit ihrer 

Umwelt auseinander zu setzen und einen kritischen Blick darauf zu werfen. Die 

„Photovoice“-Bilder können auch genutzt werden, um andere Sachverhalte näher zu 

behandeln, wie zum Beispiel zum Thema „Müllverbrauch“ indem man auf den 

eigenen Haushalt eingeht und wieviel Plastikmüll man sich durch Verwendung von 

Glasflaschen erspart. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass das Müsli von den 

Schülerinnen und Schüler verkostet wird, denn dadurch werden die Kinder angeregt, 

das Müsli auch selbst nachzumachen und tragen so bewusst oder auch unbewusst 

zu einem Nachhaltigen Lebensstil bei. 

 


