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Einleitung: 

Nachhaltigkeit bedeutet für uns nicht das tägliche Einkaufen oder das "schnelle Essen 

to go". Für uns bedeutet Nachhaltigkeit, dass wir (wenn möglich) in die Natur gehen 

und uns unser Essen selbst holen bzw. anbauen und anschließend zubereiten können. 

Es ist uns ein Anliegen, dass wir uns regional sowie saisonal ernähren und 

dementsprechend auch unsere Einkäufe tätigen. Wir verzichten auf Fertigprodukte 

und Produkte, die einen sehr langen Lieferweg hinter sich haben (Pilze aus Spanien, 

Avocados aus Peru, Weintrauben aus Ägypten usw.). Wir wollen mit unserem 

nachhaltigen Lebensstil nicht nur ein Zeichen für die körperliche und geistige 

Gesundheit setzen, sondern auch unsere regionalen Bäuerinnen und Bauern 

unterstützen und somit ein Zeichen für mehr klimaneutrales Einkaufen setzen. Mit 

unseren Fotos wollen wir das Thema "Selbstgemacht ist das neue Gekauft" und das 

Thema Nachhaltigkeit nochmals unterstreichen. Es ist nicht nur aus ökonomischer 

Sicht viel wichtiger sich seine Lebensmittel und Speisen selbst zuzubereiten bzw. sich 

die Lebensmittel selbst zu ernten, oder zu sammeln, sondern auch aus ökologischer 

Sicht. Die Frage ist, wie können gerade junge Menschen auf eine nachhaltige 

Lebensweise zurückgreifen, die weder die Möglichkeit haben in den Wald zu gehen 

oder die häuslichen Gegebenheiten haben, sich ihr Obst- und Gemüse selbst 
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anzubauen? Sie sind dazu gezwungen, sich ihre Lebensmittel und Speisen zu kaufen. 

Dementsprechend haben wir auch einen Vergleich zu einem selbstgemachten 

Fitnesssalat und einem gekauften Fitnesssalat aufgezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder (mit Beschreibungen): → 
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„Take-away vs. Home-made – SELBSTGEMACHT ist das neue GEKAUFT!“ 
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Selbstgemachter Fitnesssalat 
Zubereitungszeit: 25 Minuten 

Arbeitsaufwand: mittel 
Kostenaufwand: 4 € 

Aussehen: OK 
  

Zubereitungszeit: 10 Minuten 
Arbeitsaufwand: keiner 
Kostenaufwand: 7,50 € 

Aussehen: Sehr Gut 
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DISKUSSION - Zusammenfassung: 

Der Vergleich der selbstgemachten bzw. selbstgesammelten und gekauften Zutaten 

und Gerichte kam bei den Kolleg/innen gut an. Der Hinweis auf die mögliche Giftigkeit 

wurde begrüßt: man fand es gut, dass wir mit dem Parasol auf das Selbstsammeln 

hinwiesen, jedoch kam der Hinweis, dass auch andere gesammelte Zutaten, wie z.B. 

einige heimische Kräuter, giftig sein können und die Kinder darauf hingewiesen 

werden müssen. Eine Kollegin könnte sich vorstellen, für das Thema Pilze eine/n 

Expert/in einzuladen oder eine Exkursion in Verbindung mit dem Biologieunterricht zu 

organisieren.  

Auch beim Salat war das Feedback durchgehend positiv. Dass wir den gekauften Salat 

nicht gleich gänzlich negativ behaften wurde positiv gewertet, auch der Vergleich der 

Kosten für gekaut und selbstgemacht kam gut an.  

Es ist heutzutage viel bequemer sich einen "Snack" zu kaufen, als ihn sich selbst 

zuzubereiten. Aus ökonomischer Sicht ist es jedoch viel preiswerter sich diesen 

Fitnesssalat zuhause zu machen als ihn auswärts zu kaufen. Dessen sind sich jedoch 

viele nicht bewusst, da es immer schneller und einfacher gehen muss. Man kann nicht 

leugnen, dass man sich viel zu wenig Zeit zum Essen nimmt, vor allem Zeit zum Essen 

in der Gemeinschaft. Wir haben uns gefragt, wie man Nachhaltigkeit mit einem immer 

schneller werdenden Leben bzw. Lebensstil verbinden kann. Wir haben lange darüber 

diskutiert und konnten diese Frage mit dem Ausdruck "Achtsamkeit" beantworten. 

Achtsamkeit ist nicht nur in Bezug auf sich selbst, sondern auch in Bezug auf Speisen- 

und Lebensmittelauswahl wichtig. Diese Achtsamkeit hat auch etwas mit 

persönlichem Vorteil zu tun. Das haben wir anhand eines Spaziergangs im Wald 

veranschaulicht. Man achtet nicht nur auf sich selbst und seine Gesundheit, sondern 

auch auf seine Umgebung wie beispielsweise Pilze. 

Ein Pilz, der mit Achtsamkeit bzw. Unachtsamkeit bedacht wird, verliert Sporen und 

diese Sporen lassen dann weitere Pilze wachsen. Das kann man im übertragenen Sinn 

auf uns Menschen sehen: Wenn wir uns an andere angleichen, färbt ihre 

Unachtsamkeit auf uns ab und wir werden alle unachtsam. Wenn wir uns also an den 

Produkten im Supermarkt orientieren, die von der ganzen Welt nach Österreich 
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geliefert werden, werden wir immer mehr von diesen Produkten in unseren 

Supermärkten finden. Wenn wir jedoch in kleinen Läden einkaufen, wie im "das 

Gramm" in Graz, wo es lediglich regionale und saisonale Produkte aus der Steiermark 

gibt, so kann dieser Laden wachsen (er hat mittlerweile einen zweiten Standort, "das 

Dekagramm").  

Um unsere Aussagen zusammenzufassen: Es gibt zum Thema Nachhaltigkeit 

unfassbar viel Nachholbedarf, vor allem für Menschen, die sich nicht mit diesem 

Thema beschäftigen. Man kann mit einer bewussten Lebensmittelauswahl, einem 

bewussten Einkaufen und einem nachhaltigen Lebensstil so viel mehr als nur sich 

selbst zufriedenstellen. 

 


