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Einleitung: 

Als Gruppe haben wir vorab versucht, Ideen zu sammeln, wie wir das Thema 

Nachhaltigkeit bestmöglich durch Bilder ausdrücken können. Dabei haben wir uns 

zuerst darüber Gedanken gemacht, welche Thematik wir dabei genau aufgreifen 

möchten. Gleich zu Beginn ist das sehr präsente und wichtige Thema Müll (vor 

allem Plastik) in dem Gespräch aufgekommen. Nach kurzen Überlegungen haben 

wir uns dafür entschieden, überfüllte Mülleimer zu fotografieren – mit besonderem 

Augenmerk auf die Kaffeebecher. Durch die derzeitige Situation waren jedoch leider 

keine überfüllten Mülleimer mit sichtbaren Bechern in Uni-Nähe zu finden.  

Aus diesem Grund haben wir unsere Idee auf die "Jause" ausgeweitet und versucht 

eine Bilderreihe mit Lösung und Auswirkung zu zeigen. Das heißt, wir haben das 

Problem dargestellt (Jause in Plastik eingepackt, Coffee-To-Go in Plastik...) und in 

weiterer Folge versucht, eine Lösung (z.B. Glasbehälter) aufzuzeigen und welche 

Auswirkung dies hat (weniger Müll). 

 

Bild (mit Beschreibungen): → 
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Weniger Müll durch nachhaltige Jausenverpackungen 
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DISKUSSION - Zusammenfassung: 

Die Rückmeldungen zu unserem Photovoice-Beitrag waren durchwegs positiv und 

beinhalteten teilweise konstruktives Feedback, welches zur Verbesserung unseres 

Produktes beitragen könnte. 

Die von uns verwendeten Bilder wurden von den meisten als sehr anschaulich 

bezeichnet und waren für die Mehrheit sehr ausdrucksstark. Die Aussage hinter den 

Fotos stellte sich für die meisten leicht nachvollziehbar. Dies wurde laut der 

Meinung der Kollegen und Kolleginnen auch durch die Anordnung der Bilder 

erleichtert, wobei einer der Kollegen anmerkte, dass die positive Alternative 

eventuell hinter das Bild des Mistkübels angereiht werden sollte, um nicht den 

Eindruck zu vermitteln das alles im Müll landet. Diesem Missverständnis könnte 

man jedoch auch in einer Diskussionsrunde mit den Schülerinnen und Schülern 

vorbeugen. Auch dass wir die Bilder in einem "Schaubild" zusammengefasst haben 

wurde von einigen als positiver Faktor wahrgenommen. 

Bezüglich der Bildunterschrift wurde angemerkt, dass diese sehr prägnant und für 

den Unterricht passend sei.  

Auch inhaltlich wurde unser Beitrag positiv bewertet. Einige bezeichneten die 

Gegenüberstellung von "richtig" und "falsch" als sehr gelungen und verwiesen dabei 

auch auf die von uns aufgenommen Fotos. Darüber hinaus wurde unser Beitrag von 

vielen als leicht verständlich und auf den Punkt gebracht bezeichnet. Zusätzlich 

wurden wir darauf hingewiesen, dass wir für den Gebrauch in der Schule den Kaffee 

durch Kakao ersetzen könnten. Dies ist natürlich auch in unserem Sinne. 

Viele unserer Kolleginnen und Kollegen stellten die Idee in den Raum ein Poster für 

den Klassenraum oder das Schulgebäude aus unserem Beitrag anzufertigen. So 

könnten die Schülerinnen und Schüler täglich daran erinnert werden ihr Verhalten 

bezüglich der Verpackungen ihrer Jause zu reflektieren. Wir zeigten uns von dieser 

begeistert und denken, dass unsere Fotostrecke in diesem Zusammenhang sehr 

gut verwendbar wäre. 
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Deutlich ging aus der Diskussion auch der Wunsch hervor, dass sich hinsichtlich der 

verwendeten Verpackung nicht nur in Bezug auf die Schule etwas ändert, sondern 

auch auf der Ebene von Supermärkten und Geschäften. Hier wird immer noch 

unnötig viel Plastik und anderes Verpackungsmaterial verwendet. Im Kontext 

Schule könnte man hier nachhaltige Alternativen aufzeigen und dem 

Verpackungswahn somit ein Stück weit entgegenwirken. 

Das Feedback und die Kommentare der Kolleginnen und Kollegen stellte sich für 

uns als sehr wertvoll dar und gab uns neue Denkanstöße zu unserem Beitrag. Einige 

Aussagen ermöglichten es uns unseren Beitrag aus einer anderen Perspektive zu 

betrachten, woraus wir wiederum einen Mehrwert für unser zukünftiges Handeln als 

Lehrpersonen ziehen konnten.  

Wir bedanken uns herzlich für die wertschätzende und konstruktive Kritik. 

 


