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Vorwort 
Die Initiativen „Österreichisches Umweltzeichen für Schulen und Pädagogische Hochschulen“ und „ÖKOLOGisie-

rung von Schulen – Bildung für Nachhaltigkeit“ haben es sich zum Ziel gesetzt, Pädagoginnen und Pädagogen für 

die Mitgestaltung der Umweltbildung in Österreich zu gewinnen. 

Das Anliegen besteht vor allem darin, Umweltbildung in den Schulalltag zu integrieren. Das bedeutet aber auch, 

dass DirektorInnen, LehrerInnen, MitarbeiterInnen und Eltern als Vorbilder für einen umweltfreundlichen und 

nachhaltigen Lebensalltag gefragt sind. Bei der Umsetzung der umweltpädagogischen Methoden gemeinsam mit 

den SchülerInnen wird damit auch deren weitere Umgebung für Umweltanliegen sensibilisiert. 

Der Ideenwettbewerb „Nachhaltig Zukunft lehren“ wurde veranstaltet, um didaktische Materialien zu den Themen 

Lärm, Ernährung sowie Beschaffung & Lebenszyklen zu entwickeln und in der Folge für den Unterricht bereit-

zustellen. Der Fokus der Jury lag dabei vor allem auf der kompetenzorientierten Didaktik. Die methodischen 

Vorschläge im vorliegenden Skriptum wurden von den GewinnerInnen dieses Wettbewerbs als Materialien für den 

Unterrichtsgebrauch zur Verfügung gestellt. Sie wurden fächerübergreifend konzipiert und haben einen klaren 

Bezug zu den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens Lärm, Ernährung, Beschaffung & Lebenszyklen und 

bieten eine altersspezifische Verknüpfung der Umwelt- und Gesundheitsbezüge.

Die didaktischen Vorschläge und die dazu benötigten Hintergrundinformationen stehen auch online auf der Web-

site des Österreichischen Umweltzeichens unter www.umweltzeichen.at/bildung und in den Online-Praxismateri-

alien des FORUM Umweltbildung unter praxismaterialien.umweltbildung.at zur Verfügung. 

Wir laden Sie ein, diese Materialien zu nutzen, um 

•	 das Umweltzeichen für Schulen und Pädagogische Hochschulen oder ÖKOLOG  

an Ihrer Bildungseinrichtung umzusetzen,

•	 neue Unterrichtsvorschläge zu den vom Umweltzeichen vorgegebenen  

Umweltthemen an Ihrer Schule auszuprobieren,

•	 fächerübergreifendes Arbeiten zu ökologisch relevanten und  

gesundheitsfördernden Themen zu ermöglichen und

•	 das Wissen an StudentInnen an den Pädagogischen Hochschulen sowie an  

KollegInnen aus allen Schularten und Schulstufen weiterzugeben.

Wir möchten uns auch auf diesem Wege sehr herzlich für das Engagement der PädagogInnen bedanken.

DI Andreas Tschulik     Dr. Günther Pfaffenwimmer

Ministerium für ein lebenswertes Österreich  Ministerium für Bildung und Frauen
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Als Lärm bezeichnet man Schall, der betroffene Personen stört 
oder gesundheitlich schädigt, je nach Dauer, Art und Stärke. Die 
Störung durch Lärm ist je nach Wahrnehmung und Einschätzung 
eine subjektive Empfindung. Die objektive Beschreibung der Lärm-
belastung erfolgt durch einen gemessenen Dauerschallpegel. 

Diese Belastung kann auf Dauer starke Auswirkungen auf Gesund-
heit und Wohlempfinden haben. In der Schule sind oft auch mo-
derate aber dauerhafte Lärmpegel ausreichend um die Konzentra-
tionsfähigkeit der SchülerInnen entscheidend zu beeinträchtigen. 
Lärmbelastungen können aber auch zu Gehörschäden, Unwohl-
sein und Schlafstörungen führen. 

Ein solches Thema muss umfassend umgesetzt werden, „fä-
cherübergreifend“, im Sinne des Unterrichtsprinzips der Um-
welterziehung und Gesundheitsförderung. Es berührt viele 
Unterrichtsgegenstände: Ernährung und Haushalt mit dem Ge-
sundheitsschwerpunkt, Biologie und Umweltkunde mit den phy-
siologischen Grundlagen, Musikerziehung mit Hören und Stimm-
bildung, Physik mit den Grundlagen des Schalls. Weitere mögliche 
Anknüpfungspunkte, die je nach Interessenslage der Lehrperson 
schwerpunktmäßig berücksichtigt werden könnten, sind beispiels-
weise Geographie und Umweltkunde sowohl mit der Umwelttatsa-
che des Lärms als auch mit der lärmrelevanten Dichotomie Zent-
rum-Peripherie und natürlich die lebenden Fremdsprachen bei der 
Beschreibung der Geräusche. Im Unterrichtsvorschlag „Kleine Din-
ge hören“ wurde auch die Bildnerische Erziehung mit der Trans-
formation von Geräuschen in Bilder eingebaut.

Lä
rm

Lä
rm
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Im Alltag überhören wir oft die kleinen Töne und Zwi-

schentöne. Der vorgestellte Unterrichtsblock führt 

uns wieder zurück zur Wahrnehmung möglichst lei-

ser Geräusche, die zwar anfänglich und zum Schluss 

in einen Kontext mit der Fachinformation zum The-

ma Lärm gestellt werden, aber den Schwerpunkt auf 

ein Erleben und Erfühlen der leisen Töne legt. Die 

SchülerInnen erfahren unterschiedliche Lautstärken 

als unterschiedlich hilfreich bei ihren Aufgaben.

Altersgruppe: 5.-8. Schulstufe

Dauer: ab ca. 2-3 UE, im Freien auch als Halbtags-

programm

Geeignet für folgende Unterrichtsgegenstände:

Ernährung und Haushalt, Biologie und Umweltkun-

de, Bildnerische Erziehung, Bewegung und Sport, 

Musikerziehung, Physik.

Kompetenzorientierte Ziele:

•	 Die TeilnehmerInnen erarbeiten oder erneuern 

Basiswissen zum Thema Schall, Lärm und seinen 

Auswirkungen.

•	 Die TeilnehmerInnen erfahren Natur und Umwelt 

als vielfältige Geräuschquellen und lernen, ein-

zelne Geräusche zu identifizieren, zu bewerten 

und zu beschreiben.

•	 Die TeilnehmerInnen erleben und erarbeiten 

sich die Transformation von einer Sinnesebene 

auf zwei andere (vom Hören zum Sprechen und 

Malen).

ABLAUF

Phase 1
Einführung
ca. 20-30 min 

Ziele: Schülerinnen und Schüler gewinnen einen Über-

blick über die Projektgestaltung, die zeitlichen, orga-

nisatorischen und sicherheitstechnischen Rahmen-

vereinbarungen. Die technischen Hilfsmittel werden 

soweit erprobt, dass eine Umsetzung ohne wesentli-

che Unterbrechungen möglich ist. Der Schalldruckpe-

gel wird eingeführt oder wiederholt.

Vorstellung der Projektinhalte und des Projektablaufs. 

Testen der Aufnahmemöglichkeit.  Einführung/Auffri-

schung des Themas Schalldruck: Wie laut ist laut, wie 

wird das gemessen? Skalierung von 0-150 dB wird auf-

gezeichnet. 3-4 typische Geräuschpegel werden ein-

gezeichnet (MP3-Player, Straßenlärm, Flugzeugstart, 

Diskothek).

Testen des Schallpegelmessers (drei Versuche, um mit-

einander möglichst laut zu sein – Klopfen, Klatschen, 

Schreien). Einordnung des Schalldruckpegels (raten 

lassen) in die Skala. Testen der Aufnahmefunktion der 

Smartphones.

Phase 2 
Kleine Dinge hören
ab ca. 20 min (je nach Größe des „For-
schungsgebietes“)

Ziele: Wahrnehmungsübung, Konzentrationsübung; 

kooperatives Vorgehen wird trainiert.

Die Schülerinnen und Schüler gehen paarweise auf 

die Suche nach möglichst „kleinen“, also leisen Geräu-

schen und nehmen diese auf (tropfender Wasserhahn, 

Biene an einer Blüte, Wind in den Bäumen, Flugzeug 

am Himmel, knirschender Kies, Regen etc.). Soweit 

genug Schalldruckpegelmesser zu Verfügung stehen, 

werden auch die Schalldruckpegel dieser Geräusche 

gemessen und notiert.

Phase 3 
Leise Dinge malen
ca. 20 min 

Ziele: Umsetzung von Geräuschen in Bilder, Abstrakti-

on des Gehörten.

Die Paare zeichnen oder malen „ihr“ Geräusch, so dass 

sie es im Anschluss präsentieren und vergleichen kön-

nen. 

Phase 4 
Geräusche vorstellen
10-15 min 

Ziele: Übung der Präsentationstechnik; Umschreiben 

von Sachverhalten; kooperative Entscheidungsfindung.

In Gruppen zu 4-6 Paaren werden die Geräusche in 

Bildform vorgestellt; dabei können die Bilder kom-

mentiert werden – ohne die Geräusche zu benennen. 

Nach der Vorstellung werden die Geräusche von den 

jeweiligen Paaren nachgeahmt und dann abgespielt; 

die Gruppe einigt sich auf eine Lautstärkenreihenfolge 

(anhand der Messwerte oder sonst intuitiv). Aus der 

Gruppenphase wird dann in die gesamte Klasse zu-

rück gewechselt, die Geräusche paarweise vorgestellt 

(nachgemacht) und eine einheitliche Reihung der Ge-

räusche vorgenommen. Diese Reihung wird auch auf 

dem Schallpegelstrahl aus Phase 1 verortet.

Kleine Dinge hören
Jürgen Tschandl 

Phase 5 
Geräusche (er)leben/ergehen
ca. 30 min 

Ziele: Wahrnehmungsübung; Erleben der möglichst 

geringen Lautstärke als Unterstützung für die Partner-

übung. Balanceübung.

Die Paare aus Phase 2 und 3 balancieren nebenein-

ander jeweils bloßfüßig auf einem Seil „entlang“ der 

aufgelegten Geräuschbilder. Jeweils ein/e der beiden 

hat die Augen offen und macht das Geräusch nach. 

Der/die andere hält sich am ausgestreckten Arm des/

der Schülers/Schülerin an und macht die Geräusche 

mit. Mit ein, zwei Metern Abstand folgt das nächste 

Paar. Wenn alle Paare zweimal (mit getauschten Rol-

len) durch sind, wird die Reihenfolge umgedreht – vom 

lautesten zum leisesten Geräusch (rückwärts balancie-

rend!).

Zum Abschluss wird wie zu Beginn dreimal versucht, 

möglichst laut zu sein.

Diesen Unterrichtsvorschlag finden Sie auch unter pra-

xismaterialien.umweltbildung.at >> Kleine Dinge hö-

ren.

Meine Notizen

Lä
rm
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ABLAUF

Phase 1
Einstieg
ca. 20 min 

Ziele: Die SchülerInnen werden sich über die Lärmbe-

lastung in der eigenen Klasse bewusst. Kinder merken, 

wie sie zu hohe Lärmbelästigung vermeiden können. 

Die SchülerInnen entwickeln individuelle Strategien, 

um zur Ruhe zu kommen.

Als Einstieg in die Unterrichtseinheit spielen wir das 

Wasserfallspiel. Dazu wird die Klasse in drei gleich 

große Gruppen geteilt. Der Klassenraum oder ein Platz 

im Freien wird in drei Felder eingeteilt (zwei große Fel-

der links und rechts, ein schmales Feld in der Mitte).  

Die SchreierInnen bekommen ein Wort von der Lehr-

person zugeflüstert (z.B.: Verkehr, Lärmschutzwände, 

Fernseher, Ohr, Konzentration, …).Sie haben die Auf-

gabe, das Wort den ZuhörerInnen zuzurufen. Die Kin-

der im mittleren Feld sind der Wasserfall, sie haben die 

Aufgabe so laut zu sein wie sie können, damit die 3. 

Gruppe das Wort nicht versteht. Die Kinder im 3. Feld 

sind die ZuhörerInnen. Sie haben die Aufgabe, das 

Wort zu verstehen, welches ihnen die SchreierInnen 

zurufen. Haben sie das Wort verstanden, wird dieses 

an die Tafel bzw. auf ein Plakat geschrieben.

Das Spiel ermöglicht einen auflockernden und interes-

santen Einstieg in das Thema und erlaubt es den Kin-

dern, einmal richtig laut sein zu dürfen.

Alle Kinder setzen sich nun wieder auf ihre Plätze und 

jede/r bekommt eine Geräusche-Landkarte ausgeteilt. 

Eine Geräusche-Landkarte ist ein Blatt Papier, wo ein 

Rechteck aufgezeichnet ist. In der Mitte des Rechtecks 

befindet sich ein Punkt, welcher das Kind darstellt. 

Das Ohr im Fokus: Die SchülerInnen bemerken, was 

sie selbst zum Umweltproblem „Lärm“ beitragen, 

und werden sich über die Notwendigkeit des wert-

vollen und 24 Stunden geöffneten Organs bewusst.

Die SchülerInnen erkennen durch diese Unterrichts-

einheit was Lärmbelastung bedeutet und warum und 

wie man Rücksicht nehmen und auch sich selbst 

schützen sollte. Da Lärm auf Dauer erschreckende 

Auswirkungen auf unsere Gesundheit und unser 

Wohlempfinden haben kann und zu Gehörschäden, 

Unwohlsein, Konzentrationsstörungen und Schlaf-

störungen führt, wollen wir die Klasse zur Lärmprä-

vention ermutigen.

Altersgruppe: 1.-5. Schulstufe

Dauer: 50 Minuten

Geeignet für folgende Unterrichtsgegenstände:

z.B. Biologie; Mathematik, Musikerziehung,  

Sachunterricht

Kompetenzorientierte Ziele:

•	 Rücksichtnahme

•	 Bewusstseinsbildung

•	 Empathie und Sensibilität

•	 Teamfähigkeit und Vertrauen

•	 Wissen über das Ohr und dessen  

Funktionen 

Nun haben die Kinder die Aufgabe, 10-15 Minuten mit 

geschlossenen Augen zuzuhören und alle Geräusche, 

die sie hören können, mittels Worten oder Zeichnun-

gen auf der Geräusche-Landkarte festzuhalten.

Nun werden die Landkarten besprochen, und wir tau-

schen uns aus, was jede/r gehört hat. So bekommen 

wir einen Überblick welche Geräusche uns im Klassen-

raum umgeben. Wir sprechen über angenehme und 

unangenehme Geräusche in unserem Klassenraum.

Gemeinsam werden Lärmquellen gesammelt und auf 

einem Plakat festgehalten.

Phase 2
ca. 15 min 

Ziele: Sensibilisierung der Ohren, Förderung der Fähig-

keit zuzuhören, Stärkung der Teamfähigkeit und der 

Konzentration.

Die SchülerInnen gehen zu zweit zusammen. Ein Kind 

bekommt die Augen verbunden und das andere Kind 

führt das „blinde“ Kind. Dieses hat die Aufgabe mithil-

fe von Geräuschen das andere Kind durch den Gang 

des Schulgebäudes oder einer begrenzten Fläche auf 

der Wiese zu führen. Bei dieser Methode wird nicht 

nur das Gehör sensibilisiert sondern es ist gleichzeitig 

auch eine Vertrauensübung.

Zwischen den Spielen, erarbeiten die LehrerInnen mit 

den Kindern Methoden wie man die Ohren schützen 

kann (z.B.: in lauter Umgebung Erholungspausen gön-

nen, Lautstärke des MP3 Players runter drehen, …) und 

halten diese auf einem Plakat fest. 

Phase 3
Abschluss 
ca. 15 min

Zum Abschluss bilden wir einen Kreis. Die Kinder wer-

den gefragt, ob sie Tiere kennen, die in der Nacht aktiv 

sind und nichts sehen können (sie bekommen kleine 

Tipps). Wir kommen darauf, dass Fledermäuse mithilfe 

von Schallwellen sehen können und diese Nachtfalter 

sehr gerne essen. Nun kommen zwei Kinder in die Mit-

te des Kreises, eines ist die Fledermaus, das andere 

Kind ist ein Nachtfalter. Beide Kinder bekommen die 

Augen verbunden und jeweils zwei Steine in die Hän-

de. Die Fledermaus klopft ihre Steine aufeinander und 

der Nachtfalter muss darauf reagieren und sozusagen 

die Schallwellen wiedergeben. Die Aufgabe der Fleder-

maus ist es, den Nachtfalter zu fangen. Ist dieser ge-

fangen, sind zwei andere Kinder an der Reihe.

Nach diesen Übungen sollen die Kinder ihr Gehörorgan 

wieder mehr schätzen und lieben lernen und sensibler 

auf Lärmbelästigung und störende Geräusche reagie-

ren und somit gemeinsam zu einer Gewaltprävention 

beitragen.   

Diesen Unterrichtsvorschlag finden Sie auch unter  

praxismaterialien.umweltbildung.at >> Lärmwahrneh-

mung – durch das Ohr fühlen.

Lärmwahrnehmung – durch das Ohr fühlen
Vera Kuss & Daniela Staudinger

Meine Notizen

Lä
rm

1110

http://www.umweltbildung.at/cgi-bin/cms/praxisdb/suche.pl?aktion=uvs&typ=Umsetzungsvorschlaege&basisid=402


Er
n

ä
h

ru
n

g
Ernährung ist weitaus mehr als die bloße Zufuhr von Nährstoffen 
und Energie. Sie ist ein bedeutendes Element sozialer Begegnun-
gen sowie als elementarer Bestandteil unseres kollektiven und 
individuellen Daseins eng mit unserem Wertesystem verknüpft. 
Unser Ernährungsalltag ist untrennbar mit unserem Lebensalltag 
verbunden. Durch gezieltes Einkaufen und Essen können wir zu 
einem Ernährungsstil im Sinne des Leitbilds einer nachhaltigen 
Entwicklung beitragen.

Das Österreichische Umweltzeichen will die Ernährungssituation 
für SchülerInnen nachhaltig verbessern. Schulen, die mit dem 
Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert sind, achten bei ih-
ren Angeboten unter anderem darauf, keine Getränkedosen zu 
verwenden, Biolebensmittel einzukaufen, den SchülerInnen die 
Möglichkeit zum Wassertrinken einzuräumen und die Schüler 
und Schülerinnen für das Thema zu sensibilisieren. 

Wie verkleinern wir unseren ökologischen Fußabdruck in punk-
to Ernährung? Wie wirken Lebensmittel auf unseren Körper, und 
wie werden sie hergestellt? Das Thema Ernährung kann in der 
Volksschule im Sachunterricht und in höheren Schulen in den 
Unterrichtsgegenständen Biologie, Geografie, Religion, Chemie 
oder wenn vorhanden auch in Ernährungslehre, Landwirtschaft 
und Kochen behandelt werden. Themen, die im Unterricht ange-
schnitten werden können, sind zum Beispiel Regionalität/Saiso-
nalität, tierische und pflanzliche Produkte, Transportwege, Ver-
triebsformen und deren jeweiliger Umwelteinfluss u.v.m.  

Ern
ä

h
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Unsere Idee dabei war, dass die Kinder sich selbst 

und ihren Körper wieder bewusst wahrnehmen lernen. 

Dies geschieht am besten, wenn man den Alltags- und 

Schullärm einmal hinter sich lassen kann. Deshalb ha-

ben wir uns für den Schulgarten entschieden, da es 

dort sehr ruhig ist und die Stille auch zu Gesprächen 

anregt, welche sonst nicht geführt werden.

Diese Gesprächskultur hat sich auch schon auf den 

Schulweg ausgeweitet, welchen viele Kinder jetzt 

schon bewusst zu Fuß bewältigen und sich dabei bes-

tens unterhalten.

Der zweite Schwerpunkt der gesunden Jause zielt auf 

das gesamte Essverhalten der Kinder ab, da durch 

die aktive gesunde Jause dieses am besten durch An-

schauungsmaterial, das gemeinsam verspeist wird, be-

einflusst werden kann.

Phase 2
Elternbrief
ca. 15 min 

Liebe Eltern der ………[Name der Klasse],

im Schuljahr ……… [Schuljahr] planen wir an 
jedem Donnerstag eine „aktive Gartenjause“.
Dabei werden wir, wenn es die Wetterbedin-
gungen zulassen, immer zuerst barfuß im 
Schulgarten Runden in verschiedenen Ge-
schwindigkeiten gehen. Die Kinder haben so 

die Gelegenheit eine Auszeit vom Schullärm 
für gemeinsame Gespräche zu nutzen und 
frische Luft zu schnappen.

Zusätzliche werden über die Fußsohlen ver-
schiedenste Nervenbahnen aktiviert, welche 
im Anschluss dazu beitragen die Konzentra-
tionsfähigkeit zu steigern (jedes Kind soll da-
für bitte ein kleines Handtuch zum anschlie-
ßenden Abtrocknen der Füße mitbringen).

Danach werden wir immer im Garten Jause 
essen. An der Klassentafel hängt eine Liste, wo 
man sich für die jeweiligen Schulwochen ein-
tragen kann (jedes Kind bitte 1x im 1. Semes-
ter und 1x im 2. Semester).

Bitte für die Jause immer für alle Kinder 
bereits geschnittenes Vollkornbrot und Gemü-
se der Saison (Tomaten, Paprika,…), sowie 
Zutaten für 2 Sorten Aufstriche mitgeben. Wir 
bereiten alles dann in der Schule gemeinsam 
zu.

Genaue Infos dazu und zu allen anderen 
geplanten Aktivitäten gibt es zusätzlich beim 
Elternabend am …….… [Datum]  um …………..
[Uhrzeit]  in der ……. [Name der Klasse].

Wir freuen uns schon sehr auf ein aktives 
Schuljahr und verbleiben mit freundlichen 
Grüßen ...

Eine Vorlage für diesen Brief finden Sie auch unter 

praxismaterialien.umweltbildung.at >> Die aktive Gar-

tenjause.

In diesem Vorschlag geht es um die Umsetzung ak-

tiver Bewegungseinheiten barfuß im Schulgarten mit 

selbstgemachter gesunder Jause. Zusätzlich probie-

ren die Kinder Variationen der eigenen Sprache bzgl. 

der Lautstärke aus, nehmen Lärmquellen bewusst 

wahr (z.B. Lehrausgänge zu diesem Thema) und er-

fahren die Möglichkeiten der gesunden Ernährung 

im Alltag durch praktische Beispiele.

Altersgruppe: 1.-4. Schulstufe

Dauer: 30-40 Minuten

Geeignet für folgende Unterrichtsgegenstände:

fächerübergreifend (Sachunterricht, Bewegung…)

Kompetenzorientierte Ziele:

•	 Lärm und seine Vermeidung

•	 Gesunde Ernährung als Lebensbasis

•	 Sensibilisierung für Lärmbereiche des alltägli-

chen Lebens

•	 Wege der Lärmvermeidung aufzeigen

•	 Positive Einstellung gegenüber aktiver Lebens-

gestaltung aufbauen und diese auch schon im 

Kindesalter nutzen (z.B. Mitsprache bei der Be-

wältigung des Schulweges, bei der Zusammen-

setzung der Schuljause,…)

•	 Möglichkeiten der gesunden Ernährung im All-

tag durch praktische Beispiele erfahren

•	 Gemeinsame aktive Pausen als ein Highlight des 

Schulalltags erfahren und nutzen lernen (Zeit für 

Gespräche,…)

•	 Lerninhalte der Lärmvermeidung und der gesun-

den Ernährung auch in anderen Lebensbereichen 

als der Schule gezielt umsetzen

•	 …viele mehr

ABLAUF

Phase 1
ca. 30 min

Dieser Vorschlag wird jede Woche am Donnerstag mit 

unserer Klasse durchgeführt. Dabei werden die ersten 

beiden Unterrichtsstunden zusammengelegt, sodass 

die große Pause danach 20 Minuten dauern kann. In 

dieser Pause gehen wir in den Schulgarten und jedes 

Kind hat ein Handtuch mit. 

Dort werden die Schuhe und Socken ausgezogen. 

Dann gehen wir barfuß einige Runden im Schulgarten 

(auf Zehenspitzen, auf Fersen, ...), bis die Füße wieder 

abgetrocknet und alles wieder angezogen wird.

Danach essen wir gemeinsam eine gesunde Jause. 

Die Zutaten werden immer von einem anderen Kind 

mitgebracht und bestehen aus Obst, selbstgemach-

ten Aufstrichen und verschiedenen Vollkornbrotarten. 

Gemeinsam wird die Jause hergerichtet und auch ver-

speist. Sinn und Zweck der Aktion ist es, die Kinder 

einmal wieder aktiv mit der Erde Kontakt aufnehmen 

zu lassen, weg vom Alltagslärm zu kommen, mit 

FreundInnen bei einem Spaziergang eine Unterhal-

tung zu führen und gemeinsam bewusst eine gesunde 

Mahlzeit genießen zu können. Das Projekt ist von der 

ganzen Klasse sehr gut aufgenommen worden und fin-

det schon Nachahmer in der Schule, was uns natürlich 

sehr freut.

Phase 3
Weiterführende Ideen 

•	 Auch beim Schulfest „gesunde Produkte“ statt nur 

„Käsekrainer und Cola“ anbieten.

•	 Verschiedene Produkte von der Jausenliste strei-

chen ( Chips, …)

•	 Statt Automaten mit Schokolade und Limonaden 

das Jausenbuffet über einen örtlichen Naturkostla-

den anbieten lassen

•	 Gezielt Stilleübungen in den Schulalltag einbauen 

(Vorlesewoche,…)

•	 Gesprächsanlässe mit verschiedensten Personen 

organisieren, um die Kindern die Freude an direk-

ten Gesprächen erfahren zu lassen (ExpertInnen-

befragung, Dialoge, ...)

•	 Zusammenarbeit mit der örtlichen Musikschule, 

um verschiedenste Instrumente und deren Töne 

bewusst wahrnehmen zu lernen.

Evaluation
Seit dem Projektstart ist allen Lehrkräften auch auf-

gefallen, dass sich das Jausenverhalten der SchülerIn-

nen auch an den anderen Tagen verändert hat. Immer 

mehr Kinder haben die Jausenboxen sehr bewusst ge-

füllt und erzählen uns auch, dass sie sich zu Hause 

aktiv an der Jausenvorbereitung beteiligen und Obst, 

Gemüse, sowie Vollkornprodukte dafür auswählen.

Auch die Gartenrunden regen die Kinder sehr gut an, 

denn der Lernerfolg an diesen Tagen ist mit keinem 

anderen Schultag vergleichbar, sodass wir das Projekt 

sicher bald ausweiten werden. Zudem gehen auch wie-

der mehr Kinder zu Fuß in die Schule, weil sie „auf 

den Geschmack“ gekommen sind, dass ein gemeinsa-

mer Spaziergang, und sei er auch nur zur Schule, mit 

FreundInnen sehr lustig sein kann.

Die aktive Gartenjause 
Dr.in Patrizia Fiala

Meine Notizen
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Phase 3

Stationenbetrieb
In den folgenden Stationen wird nicht nur Gesund-

heitsvorsorge, sondern auch Umweltvorsorge gewähr-

leistet. Bei den selbst zubereiteten Produkten wird 

insbesondere auf die  Handlungs- und Herstellungs-

empfehlungen des Umweltzeichens geachtet, sprich 

dem Einsatz von wiederverwertbaren Verpackungen 

(Joghurtgläser, Papier), umweltfreundliche Produktion 

(kein unnötiger Energieaufwand bei Produktion und 

Lagerhaltung), dem Einsatz von selbstproduzierten 

Rohstoffen (Milch und Milchprodukte, Kräuter), dem 

Weiterverwenden von „Abfallprodukten“ in der Nah-

rungsmittelproduktion (Herstellen von Fruchtmolke-

getränken für die Jause aus der Käsemolke und die 

Schonung von Ressourcen wie z.B. Trinkwasser, etc.).

Station 1
Die Entstehung der Milch und deren unterschiedliche 

Arten der Gewinnung

10 min

Benötigte Materialien: Melkliesl (Gummieuter), 1 Ei-

mer, 1 Hocker („Melkschemel“), Wasser (Wasserlei-

tung) oder Milch, Stehtisch, Tischtuch, Laptop & Plakat

Ablauf: 

•	 Erklärung: Entstehung der Milch mit Hilfe eines 

Plakats 

•	 Power Point: siehe Datei Milchgewinnungsarten 

•	 Erklären und vorzeigen der Melkliesl >> Melkver-

such – Wer melkt am meisten in einer Minute?

Station 2
Inhaltsstoffe, Geschmack und Bedeutung der Milch 
verschiedener Tierarten; Sensorikübung/Spielerisches 
Erlernen
10 min

Benötigte Materialien: Tierfiguren, Milchprodukte der 

angeführten Tiere, kleine Teller, Löffel / Strohhalm, 

Zahnstocher, Schilder mit der Antwort, Plakat

Vorgang des Spiels:

•	 Die verschiedenen Milchprodukte werden in einer 

Reihe in Form von kleinen Kostproben auf kleinen 

Tellern aufgestellt.

•	 Von jedem Milchprodukt kann gekostet werden.

•	 Je nach Empfinden werden die Tierkarten zum als 

passend empfundenen Milchprodukt zugeordnet.

•	 Ist man damit fertig, können die Teller umgedreht 

werden und es kann die Richtigkeit der sensori-

schen Empfindungen festgestellt werden.

•	 Zu jeder Antwort gibt es noch eine informative Zu-

satzinformation.

Ziel des Spieles:

•	 Geschmackliches und geruchliches Unterscheiden 

der verschiedenen Milcharten in unterschiedlichen 

Milchprodukten

•	 Stimulierung der eigenen Sinne

•	 Weckung von Interesse für diese Thematik

•	 Einprägen von wissenswerten, eventuell unbe-

kannten Informationen

Ablauf der Station:

•	 Kinder kommen in Gruppen zur Station. In Sicht-

höhe befindet sich ein Plakat worauf die wichtigs-

ten Informationen der Milch verschiedener Tierar-

ten angeführt sind. 

In diesem Vorschlag stehen Lebensmittelqualität, 

aber auch Umweltfaktoren, wie kurze Transport-

wege, Energiesparen bei Lebensmitteltechnologien, 

Regionalität und Saisonalität im Mittelpunkt, welche 

aufgrund der Philosophie des Umweltzeichens ver-

stärkt eingebaut und erarbeitet wurden.

Die lehrenden SchülerInnen nehmen in gewisser Wei-

se die Rolle von MultiplikatorInnen ein, wodurch sie 

zugleich als „VermittlerInnen“ und „Vorbilder“ für 

jüngere SchülerInnen fungieren und damit die Nach-

haltigkeit des Unterrichts garantieren.

Altersgruppe: 5.-8. Schulstufe

Dauer: 4-5 Unterrichtseinheiten

Geeignet für folgende Unterrichtsgegenstände: Er-

nährungslehre, Kochen, Biologie, Chemie 

Kompetenzorientierte Ziele:

•	 Förderung der sozialen Kompetenzen der Leh-

renden und der lernenden SchülerInnen 

•	 Erweiterung der fachlichen Kompetenz in Bezug 

auf Milch und Milchprodukte 

•	 Erwerb von praktischen Fähigkeiten zur Herstel-

lung unterschiedlicher Produkte

•	 Kreisläufe und Zusammenhänge von Landwirt-

schaft, Lebensmittelverarbeitung und Konsum 

verstehen lernen.

•	 Bezug zu regionalen landwirtschaftlichen Nah-

rungsmitteln vertiefen unter Mitberücksichti-

gung globaler Faktoren und Denkweisen  „Think 

global – act local“.

•	 Sensibilisierung und Schärfung aller  Sinne  

(hören, sehen, fühlen, schmecken, riechen)

ABLAUF

Phase 1
ca. 1 Stunde 

Vor der praktischen Umsetzung wurde ein Fragebo-

gen (siehe praxismaterialien.umweltbildung.at) für die 

Schulklasse der Mittelschule entwickelt und ausgewer-

tet. Somit konnten Einstellungen, Verzehrsgewohn-

heiten, Vorwissen u.v.m. der Zielgruppe bereits im 

Vorfeld ermittelt werden. Anschließend wurden die un-

terschiedlichen Stationen des Lehrpfades so gestaltet, 

dass diese den „Bedürfnissen“ der Zielgruppe perfekt 

angepasst sind und ein Anknüpfen an ihre Lebenswelt 

und ihre Interessen somit ermöglicht wird.

Phase 2
Assoziationen sammeln & Auftei-
lung in Gruppen
ca. 25 min

Ein kurzes Spiel zum Kennenlernen: Assoziationen zur 

Milch werden auf der Tafel gesammelt.

Im Anschluss durchlaufen die SchülerInnen in Klein-

gruppen die vielfältigen  Stationen auf unserer Milch-

straße. Sie werden dort von den SchülerInnen der 

HBLA Pitzelstätten mit den wichtigsten theoretischen 

Informationen versorgt. Anschließend sind an einigen 

Stationen praktische Tätigkeiten zu absolvieren. Jede 

Station umfasst einen anderen, speziellen Themenbe-

reich wobei die Wissensvermittlung stets methodisch 

abwechslungsreich erfolgt. Damit sollte die Wahrneh-

mungsfähigkeit gesteigert und ein nachhaltiger Lern-

prozess gewährleistet werden. 

•	 Wir weisen sie an, sich die Info durchzulesen und 

stehen für Fragen zur Verfügung.

•	 Ebenso kündigen wir ihnen an, dass sie sich eini-

ge Fragen überlegen sollen bzw. im Anschluss von 

uns kurz (1-2 Fragen) gefragt werden.

•	 Nach ca. 5 Minuten sollte die „Theoriephase“ ab-

geschlossen sein.

•	 Auf einem Tisch befinden sich Kostproben der 

Milch/Milchprodukte verschiedener Tierarten.

•	 Wir erklären den Kindern das Sinnesspiel (siehe 

oben) und geben jedem Kind einen Löffel, eine 

Serviette und einen Strohhalm.

•	 Die Kinder kosten nacheinander die verschiedenen 

Milchprodukte und ordnen ihnen die ihrer Ansicht 

nach zugehörige Tierart zu (zum Zuordnen gibt es 

Karten mit Bildern der Tiere).

•	 Die Kinder legen die Karten vor die Milchprodukte.

Welches Produkt wurde aus welcher Milch hergestellt? 

Nach ca. fünf Minuten sollte die Sinnesprüfung been-

det sein und wir lösen das Rätsel auf, indem wir die 

zugehörigen Infokärtchen mit Namen der Tiere hinzu-

legen.

Station 3
Konsum von Milch und Milchprodukten 
Butter versus Margarine
10 min

Benötigte Materialien: Kleine Schraubverschlussgläser, 

2 l süße Sahne, frisches Brot, geschnitten in kleine 

Scheiben, Margarineverpackung, Auswertung der Fra-

gebögen mit Grafiken, Film zur Margarineherstellung

Ablauf:

•	 Vorerst werden den SchülerInnen die interessan-

testen Ergebnisse ihrer Befragung veranschaulicht.

•	 Besprechen des IST- und SOLL-Konsums von Milch 

der Jugendlichen

•	 Anschließend bekommen sie etwas süße Sahne in 

ein kleines Glas, um 

•	 durch Schütteln selbst Butter zu machen.

•	 Währenddessen wird ein Kurzfilm zur Margarine-

produktion gezeigt und die Inhaltsstoffe der Mar-

garine besprochen.

•	 Verkostung der eigenen Butter.

Phase 4
Outputphase
25 min

Milch-Quiz: Im Anschluss treffen sich die SchülerInnen 

im Sesselkreis. Es erfolgt eine neue Zuteilung in Klein-

gruppen, um das Quiz zu absolvieren. Dabei werden 

schwierige Fragen zum heutigen Tag gestellt. Jene 

Gruppe, die am meisten Fragen richtig beantworten 

kann, gewinnt.

Zum Abschluss folgt mit der Methode „Blitzlicht“ eine 

Feedbackrunde für die lehrende Schulklasse.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter 

praxismaterialien.umweltbildung.at >>Die Milch-
straße  – Genuss pur in der Natur!.

Die Milchstraße – Genuss pur in der Natur!
Mag.a Johanna Michenthaler
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cen zu erlernen und komplexe Zusammenhänge zu 

erkennen. Je nach Wissensstand der Kinder kann hier 

an einem jeweils anderen Punkt angesetzt werden. 

Phase 2
Darstellung, Schätzung und Auf-
stellung im Raum – Was hinter-
lässt mehr und was weniger Spu-
ren?
ca. 30 min

Wie können wir unseren Ökologischen Fußabdruck bei 

unserer Ernährung verkleinern? Darstellung am Bei-

spiel der Treibhausgasemissionen für Transport, Ver-

trieb und Produktion von Lebensmitteln. 

Zusammenhang zwischen ökologischem Fußabdruck und 
CO

2
 Emissionensiehe Hintergrundinformationen Phase 2.

1.) Wie gehen wir ins Geschäft?

Die Kinder überlegen sich unterschiedliche Möglich-

keiten und stellen diese pantomimisch und unter Zu-

hilfenahme von „Requisiten“ (z.B. Hupe, Lenkrad, Ge-

müsesorten etc.) dar:

zum Beispiel:

•	 zu Fuß (kein CO
2
 Ausstoß)

•	 mit dem Rad (kein CO
2
 Ausstoß)

•	 mit Bus, Straßenbahn, U-Bahn, Bahn (niedriger bis 

mittelmäßiger CO
2
 Ausstoß – je nach genanntem 

Verkehrsmittel)

•	 mit dem Auto (hoher CO
2
 Ausstoß)

siehe Hintergrundinformationen Phase 2, Treibhausgasemis-
sionen Verkehrsmittel

2.) Wie kommen die Lebensmittel ins Geschäft/Markt?

zum Beispiel:

•	 Direktvermarktung von BäuerInnen (niedriger CO
2
 

Ausstoß)

•	 LKW (hoher CO
2
  Ausstoß)

•	 Flugzeug (sehr hoher CO
2
 Ausstoß)

siehe Hintergrundinformationen Phase 2, Treibhausgasemis-
sionen Verkehrsmittel

3.) Was essen wir?

Die Kinder nehmen sich Gemüse und Obst aus einem 

großen Korb sowie Bilder von Fleischwaren. Zur Aus-

wahl stehen saisonale und regionale Produkte sowie 

importierte Lebensmittel, die zur gegebenen Jahres-

zeit bei uns nicht (bzw. nur aus dem Glashaus) erhält-

lich sind. Zu jedem Lebensmittel gibt es ein beschrif-

tetes Kärtchen, damit die Kinder wissen worum es sich 

handelt (z.B. Paprika aus Ö).

zum Beispiel:

•	 saisonale Obst und Gemüsesorten (niedriger CO
2
 

Ausstoß)

•	 importiertes Obst & Gemüse (hoher CO
2
 Ausstoß)

•	 Fleischwaren (sehr hoher CO
2
 Ausstoß)

siehe Hintergrundinformationen Phase 2, Treibhausgasemis-
sionen Ernährung

Ablauf:

Bei allen drei Fragen ordnen sich die Kinder zunächst 

einer der Antwortgruppen zu (bei Frage 1 bildet sich 

z.B. eine Autogruppe, eine FußgängerInnengruppe 

etc.) und schätzen anschließend den Umwelteinfluss 

in Bezug auf den CO
2
 Ausstoß unserer Ernährung.

Die jeweiligen Gruppen sprechen sich untereinander 

ab und stellen sich nacheinander an einer erdach-

ten Linie im Raum auf. Am linken Ende dieser Linie 

steht eine Person (diese „Rolle“ eignet sich auch für 

die Vortragenden) mit blauem Hut und kleiner Sonne 

(blau=kühl), die einen niedrigen CO
2
 Ausstoß symbo-

lisiert, am rechten Ende steht eine Person mit rotem 

Hut und großer Sonne (rot=warm), die einen hohen 

CO
2
 Ausstoß symbolisiert. Die Farben symbolisieren 

dabei, ob das Verkehrsmittel bzw. Lebensmittel mehr 

(rot) oder weniger (blau) zum anthropogenen Klima-

wandel beiträgt.

Nach der Aufstellung zu jeder Frage wird gemeinsam 

besprochen, ob die Anordnung der jeweiligen Grup-

pen an der Linie korrekt ist und warum. Umgekehrt 

wird gemeinsam versucht die Reihenfolge zu verän-

dern, wenn etwas nicht stimmt. Dabei unterstützen 

sich die Gruppen gegenseitig. 

Daten und Fakten zum Thema Ernährung bzw. Verkehr siehe 
Hintergrundinformationen, Phase 2

Nach diesem Spiel sollen SchülerInnen sich vor allem 

ihrer Selbstwirksamkeit sowie Alternativen und Verän-

derungsmöglichkeiten im Bereich Ernährung bewusst 

werden und Sachkenntnisse zu den jeweiligen The-

mengebieten (z.B. umweltfreundliche Mobilität/Ernäh-

rung) erlangt haben.

Phase 3
Verkostung & Abschlussrunde
ca. 20 min

Die Kinder dürfen sich aus dem Obst- und Gemüse-

korb in der Mitte nehmen und nun alles verkosten. 

Währenddessen fassen wir die Inhalte noch einmal 

gemeinsam zusammen, fragen nach besonders Inter-

essantem und notieren „Aha-Erlebnisse“. Diese Einheit 

dient dazu die Inhalte für die SchülerInnen nochmal 

zu festigen.

Hintergrundinformationen zu diesem Vorschlag fin-

den Sie unter praxismaterialien.umweltbildung.at >> 

CO2-Aufstellung.

 

ABLAUF

Phase 1
Einführendes Lehrgespräch, 
Brainstorming und Diskussion: 
Wir hinterlassen Spuren…
ca. 20 min 

Als Vorbereitung kann mit den Kindern in Form eines 

kurzen Lehrgesprächs das Konzept des Ökologischen 

Fußabdrucks besprochen werden:

„Je nachdem was wir essen, wie wir uns bewegen, was 

wir kaufen und wie wir wohnen hinterlassen wir unter-

schiedlich große „Spuren“ auf der Erde. Wenn alle Men-

schen so leben würden wie wir (in der westlichen Welt) 

bräuchten wir drei Erdkugeln, um die Ressourcen/Roh-

stoffe für unseren Lebensstil der Erde zu entnehmen 

und die Emissionen/den Abfall (wie Treibhausgase) 

wieder abzubauen.“ (siehe Hintergrundinformationen 

Phase 1, weitere Ideen für Lehrgespräch).

Zur Veranschaulichung der vier Bereiche (Ernährung, 

Wohnen, Mobilität, Konsum) und ihres jeweiligen An-

teils am Ökologischen Fußabdruck eignet sich am 

besten ein Tortendiagramm. Um den Kindern das Ver-

ständnis dieses komplexen Sachverhalts zu erleich-

tern, werden die vier Bereiche außerdem von Gegen-

ständen symbolisiert – z.B. ein Apfel als Symbol für 

den Bereich Ernährung, ein Matchboxauto als Symbol 

für Mobilität, ein Handy als Symbol für unseren Kon-

sum und eine Glühbirne als Symbol für den Bereich 

Wohnen. Den Kindern wird die Frage gestellt, welche 

Beispiele ihnen zu den unterschiedlichen Bereichen 

noch einfallen (siehe Hintergrundinformationen Phase 

1, Tortendiagramm). Tipp: selbst gebastelte Fußspu-

ren in unterschiedlichen Größen mitbringen, um die 

jeweiligen Anteile der vier Bereiche am gesamten Fuß-

abdruck zu veranschaulichen.

Die Ernährung ist ein Bereich, der besonders große 

Spuren auf unserer Erde hinterlässt (siehe Tortendia-

gramm). Deshalb widmen wir uns in Folge vor allem 

diesem Bereich. In Form eines Brainstormings werden 

die Umweltauswirkungen der Ernährung gemeinsam 

mit den Kindern erarbeitet und auf einem Plakat bzw. 

auf der Tafel dargestellt (siehe Hintergrundinforma-

tionen Phase 1,Tortendiagramm). Anleitende Fragen 

unterstützen die Kinder im Brainstorming. Mögliche 

Thematiken dabei sind z.B.:

a) Wie kommen die Lebensmittel von den BäuerInnen 

zu uns nachhause? Lange Transportwege von Lebens-

mitteln vs. regionale und saisonale Produkte, Ver-

kehrsmittelwahl der KonsumentInnen beim Einkauf

b) Was fressen die Tiere? Brauchen Kühe mehr Futter 

als Menschen? Habt ihr schon mal von Kühen mit Blä-

hungen gehört? Konsum tierischer Produkte >> Hoher 

Verbrauch von Futtermitteln und dadurch auch von 

Flächen für die Erzeugung tierischer Produkte, Me-

than-Ausstoß durch Verdauungsabläufe der Tiere vs. 

pflanzlicher Produkte 

c) Was braucht ein Acker (Futter f. die Tiere), damit 

darauf etwas wachsen kann? Einsatz von Kunstdünger 

vs. biologische Landwirtschaft

d) etc.

Diese Einführung verhilft den SchülerInnen dazu, ein 

Gefühl für die Bedeutung unserer natürlichen Umwelt 

für das menschliche Leben zu entwickeln, Verständnis 

für einen achtsamen Umgang mit natürlichen Ressour-

Wie verkleinern wir unseren ökologischen Fußab-

druck in punkto Ernährung? Die Kinder schätzen die 

Treibhausgas-Emissionen unserer Ernährung – von 

der Produktion bis hin zu Transportwegen – ein. Sie 

schlüpfen dabei selbst in die Rolle der einzelnen Pro-

dukte und Transportmöglichkeiten. Themen, die im 

Zuge dieses interaktiven und bewegungsorientierten 

Spiels angeschnitten werden, sind: Regionalität/Sai-

sonalität, tierische und pflanzliche Produkte, Trans-

portwege, Vertriebsformen und deren jeweiliger Um-

welteinfluss.

Altersgruppe: 3.-4. Schulstufe &  5.-6. Schulstufe

Dauer: mind. 70 min

Geeignet für folgende Unterrichtsgegenstände:

Sachkunde, Biologie, Geografie, Religion, Ethik

Kompetenzorientierte Ziele:

•	 kreatives Problemlösungsvermögen

•	 Selbstwirksamkeit

•	 Eigenverantwortung

•	 Komplexitätsverständnis

•	 systemisches Denken

•	 Schulung des moralisch-ethischen  

Verständnisses 

CO2-Aufstellung
Mag.a Theresa Willerstorfer & Mag.a Angela Gross
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Zwei ViA-Ambassadors (Gesandte des Forums für 

nachhaltige Visionen in Aktion) radeln durch Kali-

forniens Erdbeerfelder und bemerken eigenartige 

Begebenheiten: extraplanetare Zustände, weiße Plas-

tikplanen für zig Kilometer, Menschen wie in Welt-

raumanzügen in Sprühwolken und dann – plötzlich 

– duftende Erdbeerfelder soweit das Auge reicht. 

Erdbeertraum oder Erdbeeralbtraum? Als sie vor 

einem der Erdbeerfelder stehen und versucht sind, 

eine Handvoll Erdbeeren zu pflücken, stoßen sie auf 

ein Schild mit einem Totenkopf. 

Altersgruppe: 5.-8. Schulstufe; (auch Beginn 9.-12. 

Schulstufe möglich)

 

Dauer: 3–3,5 Unterrichtseinheiten (bzw. davon 1 ggf. 

als Hausarbeit)

Geeignet für folgende Unterrichtsgegenstände:

Erdkunde, Ernährung, Biologie, Ökonomie, Englisch, 

Deutsch

Kompetenzorientierte Ziele:

•	 Problemlösungsvermögen

•	 Kritisches Denken

•	 Teamarbeit und Kooperation

•	 Systemdenken (soziale, ökologische, ökonomi-

sche Fragen vernetzen)

•	 Online Recherche-Skills

•	 Transferwissen: Situation Kalifornien – Situation 

Österreich

•	 Wissen zum Anbau, Kauf und Verzehr von Obst 

und Gemüse (Saisonalität, Monokultur/Misch-

kultur, Pestizideinsatz (Gründe und Nachteile)

ABLAUF

Phase 1
Video und Arbeitsauftrag 
20-30 min

Nach einer kurzen Recherche u.a. im Austausch mit 

PraxisakteurInnen, schicken die ViA-Ambassadors eine 

erste Videobotschaft über die Situation, an die Partner-

schulklassen in Retz, Wien und Lakewood und bitten 

die SchülerInnen um ihre Unterstützung bei einer de-

taillierteren Recherche um die Frage, was es mit diesen 

Totenkopf-Erdbeeren auf sich hat. Dieses Video ist auf 

der Seite des Forums für nachhaltige Visionen in Akti-

on (forum-via.org/zweite-challenge/; Dauer: 4:21min) 

abrufbar und kann so von den PartnerlehrerInnen bzw. 

anderen interessierten PädagogInnen als Lehrbaustein 

verwendet werden. 

Der nachfolgende Arbeitsauftrag (Recherche der Schü-

lerInnen) kann – wie im Beispiel – in folgende Unterfra-

gen gegliedert werden: 

Was sind Pestizide? Wofür werden sie verwendet? Was 

haben sie für Auswirkungen auf Flora/Fauna/Mensch? 

Wie ist die Situation in „Watsonville“/Kalifornien (Pesti-

zideinsatz, Arbeitskräfte, Klima und Böden)? Wo kom-

men unsere Erdbeeren im Winter her und wie sind die 

Arbeits- und Anbaubedingungen dort? Was sollte man 

beim Kauf von Erdbeeren beachten? Wann ist die Erd-

beersaison bei uns? 

Nach dieser Einheit sollen die SchülerInnen angeregt 

werden, die Situation vom Erdbeeranbau in Kalifornien 

mit ihren MitschülerInnen und LehrerInnen zu untersu-

chen und kritisch zu hinterfragen (kritisches Denken). 

Sie sollen dabei lernen, was der Einsatz von Pestiziden 

und der Anbau von Obst auf Monokulturen bedeutet 

und was das für ökologische, ökonomische, aber auch 

welche sozialen Implikationen das mit sich bringt. Die 

mitgelieferten Eckdaten aus dem Video (Ort, Ausmaß 

und Fotoeindrücke) sollen als Basis für Phase 2 ihrer 

Gruppendiskussionen und ihrer weiteren Recherche 

dienen. 

Phase 2
Recherche , Diskussion und 
Dokumentation
2 Schulstunden

Entweder als Hausarbeit oder als Stundenbeschäfti-

gung in der Schule haben die SchülerInnen nun die 

Aufgabe, online die Erdbeer-Situation bei Watsonville 

in Kalifornien und zu Hause in Österreich zu recher-

chieren. Im Anschluss organisieren die LehrerInnen 

eine Diskussion der gefundenen Informationen im 

Klassenverband oder in Kleingruppen. 

Im erprobten Beispiel wurde in einer Klasse als gro-

ße Gruppe diskutiert und die Ergebnisse an der Tafel 

festgehalten, während in der anderen Klasse in Klein-

gruppen (je ca. 4 Personen) diskutiert wurde und die 

Ergebnisse in PowerPoint Präsentationen festgehalten 

wurden.

Alternative Möglichkeiten sind zum Beispiel das Fest-

halten der Recherche- und Diskussionsergebnisse auf 

Postern oder Flipcharts, die dann abfotografiert wer-

den.

Im Anschluss wurden die Ergebnisse inkl. alternativer 

Handlungsvorschläge (Erdbeeren aufsammeln oder 

nicht) jeweils den ViA-Ambassadors per Mail übermit-

telt.

Nach dieser Einheit haben sich die SchülerInnen nicht 

nur selbst erarbeitet, was die Auswirkungen von Pes-

tiziden auf Mensch und Natur sind bzw. sein können 

und unter welchen Bedingungen die größtenteils mexi-

kanischen FeldarbeiterInnen arbeiten, sondern sie ha-

ben sich auch Transferwissen für ihre eigene Lebens-

welt angeeignet (z.B. wie ist die Situation in Österreich 

bzw. dessen Hauptimportländern, was können sie als 

BürgerInnen tun bzw. worauf sollten sie als Konsu-

mentInnen achten) und damit die ViA-Ambassadors 

bei der Auflösung des Krimis unterstützt. (Problemlö-

sungsskills, Teamarbeit und Kooperation)

Phase 3
Video und Diskussion 
30-50 min

Die Ergebnisse der Recherche und Diskussionen wur-

den von den ViA-Ambassadors in ein Auflösungsvideo 

eingearbeitet und anschließend wieder öffentlich on-

line gestellt (forum-via.org/zweite-challenge/; Dauer: 

7:07 min) PartnerlehrerInnen können das Video im 

Unterricht zeigen und bekommen damit, neben weite-

rem Diskussionsmaterial, eine Zusammenfassung aller 

Antworten der Partnerschulklassen. 

Anhand eines einseitigen Texts aus einer ORF Repor-

tage zum Erdbeerkonsum in Österreich und dessen 

Klima-Konsequenzen (help.orf.at/stories/1697696/), 

soll die spezifische Situation für den Import und den 

Konsum von Erdbeeren in Österreich noch einmal ab-

schließend diskutiert werden. 

Im Anschluss an den Text können folgende Fragen ge-

stellt werden:

•	 Wie viel % der in Österreich gekauften Erdbeeren 

sind überhaupt aus Österreich und woher kommt 

der Rest häufig?

•	 Welche oft übersehenen Folgen hat der Import von 

Erdbeeren aus Spanien und Nordafrika? Für wen 

hat er Folgen?

•	 Welche Lösungsansätze schlägt der Artikel für 

KonsumentInnen vor?

Nach dieser letzten Einheit sollten SchülerInnen die 

systemischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge 

der Nahrungsmittelkette anhand des Beispiels von Erd-

beeren in Kalifornien (Monokulturplantagen und kurze 

Einblicke in alternative Produktionsmodelle wie z.B. 

Bio-Erdbeerfarmen) besser kennen und diese auf ande-

re Produkte und Länder transferieren (Systemdenken 

und Transferwissen). Es werden darüber hinaus kon-

krete Handlungsoptionen gegeben und Diskussions-

bausteine für die Abschlussdiskussion bereitgestellt 

z.B. Unterschiede zwischen Biolandbau und konven-

tionellem Anbau, die Bedeutung von regionalem und 

saisonalem Einkauf und Einblicke in die globalen Nah-

rungsmittelmärkte (optionale, weiterführende Hinter-

grundlektüre für LehrerInnen unter www.spiegel.de/

spiegel/print/d-89079763.html). 

Anmerkung Phase 3 

Das Auflösungsvideo aus Phase 3 ist in enger Zusam-

menarbeit zwischen dem Forum für Nachhaltige Visio-

nen in Aktion (Forum ViA) und seinen PartnerlehrerIn-

nen/Partnerschulklassen (s. oben) erarbeitet worden 

und daher auf deren Ergebnisse zugeschnitten.  

Das Auflösungsvideo kann (wie auch das Krimi-Chal-

lenge-Video) gerne für den Unterricht anderer Schul-

klassen verwendet werden. Obwohl das Video dann als 

statisches (schon geschnittenes) Video vorliegt (ohne 

künftig erarbeitete Lösungsvorschläge), kann es sehr 

gut als Referenz-Lösung verwendet werden (Anreiz für 

Schulklassen: Vergleich mit Lösungen der ViA-Partner-

Schulklassen als Vergleichs- und Diskussionsbasis für 

eigene Untersuchungsergebnisse).

Fragen für den Unterricht: Welche Aspekte haben die 

Schulklassen im Video angesprochen, die wir nicht he-

rausgefunden haben und umgekehrt? 

 

Alle Videos sowie weitere Informationen zu diesem 

Vorschlag finden Sie unter praxismaterialien.umwelt-

bildung.at >> Erdbeerkrimi: Erdbeertraum oder 
Erdbeeralbtraum?.

Erdbeerkrimi: Erdbeertraum oder Erdbeeralbtraum?
Valentina Aversano-Dearborn, MA; Mag.a Cornelia Dammelhart; Mag. Daniel Wandl
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n Nachhaltig zu leben bedeutet auch, sich Gedanken über Herkunft 

und Energieaufwand von Produkten zu machen und durch den 
Einkauf umweltfreundlicher Produkte und Dienstleistungen ei-
nen konkreten Beitrag zur Umweltentlastung zu leisten. Ebenso 
wichtig sind gesundheitliche und soziale Aspekte von Produkten. 

Welche Produkte und Lebensbereiche hinterlassen besonders 
große „Spuren“ auf der Erde? Warum sind diese Spuren des 
menschlichen Lebens problematisch für Umwelt und Mensch? 
Und: Welche Alternativen für umweltverträglichere Lebensweisen 
gibt es? Diese Fragen können und sollen mit Schülerinnen und 
Schülern diskutiert werden. 

Das Thema der Beschaffung und der Lebenskreisläufe von Nah-
rungsmitteln und Produkten kann in den meisten Unterrichtsge-
genständen behandelt werden. Eines der Lernziele ist, dass die 
SchülerInnen sich über die ethische Verantwortung in der globa-
len Wirtschaft bewusst werden.
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Der  Unterricht „Our little Garden“ findet in Englisch 

statt. Er ermöglicht den SchülerInnen durch das pro-

zessorientierte Lernen die englische Sprache leichter 

zu verstehen und anzuwenden. Durch ein Sinnes-

spiel am Beginn des Unterrichts wird die Neugierde 

der SchülerInnen geweckt. Im Anschluss wird der 

Kreislauf im Garten bildlich dargestellt. Nach dem 

theoretischen Input erarbeiten die SchülerInnen in 

Gruppen selbstständig einen Plan von einem Gemü-

sebeet. Die Unterrichtseinheit endet mit einer Prä-

sentation der Gartenpläne und anschließender Pflan-

zung von Kräutern und Gemüse.

Altersgruppe: 5.-8. Schulstufe 

Dauer: 2 Unterrichtseinheiten

Geeignet für folgende Unterrichtsgegenstände:

Biologie, Englisch

Kompetenzorientierte Ziele:

•	 Verantwortungsgefühl

•	 Selbstständigkeit/Teamfähigkeit 

•	 Kreativität

•	 Personale und soziale Kompetenzen 

•	 SchülerInnen sind in der Lage, gemeinsam ein 

Gemüsebeet zu planen und dieses auf Englisch 

anschließend zu präsentieren.

•	 können ihre Kenntnisse des Pflanzens anwenden

•	 entwickeln ein Verantwortungsgefühl für ihre 

Pflanzen, können den natürlichen Kreislauf im 

Garten feststellen und würdigen

•	 sind in der Lage Gemüse für ihr Beet auszuwäh-

len und Mischkultur anzuwenden

•	 entdecken Freude an der englischen Sprache 

und erweitern ihren Wortschatz und trauen sich 

die Sprache anzuwenden.

ABLAUF

Phase 1
15 min 

Ziele: SchülerInnen können anhand des Geruchs- und 

Tastsinns Gemüse unterscheiden und benennen und 

können den natürlichen Kreislauf im Garten feststel-

len und würdigen. Sie entwickeln ein Gespür für ihre 

Sinne.

Der gesamte Unterricht findet auf Englisch statt. Der/

die LehrerIn begrüßt die SchülerInnen. Zum Einstieg 

in das Thema „Gemüse“, sitzen die SchülerInnen in 

einem Sesselkreis. LehrerIn verteilt Augenbinden und 

erklärt die Regeln.  SchülerInnen bekommen verschie-

denes Gemüse in die Hände und sollen anhand ihres 

Geruchs- und Tastsinns erkennen um was es sich han-

delt. Bei Erkennen heben sie still die Hand. Wenn alle 

SchülerInnen die Hand gehoben haben dürfen sie die 

Augenbinden abnehmen und raten was das Gemüse in 

ihrer  Hand mit dem heutigen Thema zu tun hat. Der/

die LehrerIn erläutert Thema und genauen Ablauf des 

heutigen Unterrichts. Der/die LehrerIn zeigt anhand 

von Bildern den Kreislauf im Garten auf.

Phase 2
Erarbeitung
45 min 

Der/die LehrerIn zeigt anhand von Bildern den Kreis-

lauf im Garten auf.  Zusätzlich wird mit Hilfe der Schü-

lerInnen eine Schnur zu einem Kreis gespannt um den 

Kreislauf zu verdeutlichen. Die SchülerInnen sind be-

teiligt und helfen bei der Vervollständigung des Krei-

ses mit. Der/die LehrerIn verwendet Fachvokabeln.

Der/Die LehrerIn fordert die SchülerInnen auf, sich in 

zwei Gruppen zusammenzufinden (das vorher blind zu 

erkennende Gemüse war gleichzeitig die Gruppenein-

teilung: Karotten-Kartoffeln und Zwiebeln-Knoblauch) 

und zu den vorbereiteten Tischen zu gehen. Auf den 

Tischen liegen bereits Fachbücher zu Gemüsebau und 

Mischkultur, Stifte, Deutsch-Englisch Wörterbücher so-

wie Flipchartpapier für das Erstellen des Gemüsebeet-

planes (Mischkultur und Fruchtfolge).

Phase 3
Festigung
25 min

Alle gehen gemeinsam in den Garten oder zu den 

Pflanztrögen. Dort präsentieren die SchülerInnen ihre 

Plakate. Der/die LehrerIn gibt Feedback. Anschließend 

erhalten die SchülerInnen kleine Töpfe, in die sie ver-

schiedene Gemüsesamen einpflanzen. Der/die Leh-

rerIn erklärt ihnen, wie die Samen/Pflänzchen richtig 

gepflegt werden. Die Hausaufgabe ist, dass jede/r 

SchülerIn seinen Topf mit dem Samen nach Hause 

nimmt und pflegt. In einem Monat werden diese Pflan-

zen in den Schulgarten/Pflanztrog gesetzt.

Phase 4
Daumenfeedback —
Didaktische Reserve: Ausmessen 
des Beetes, der Pflanztröge
15 min  

Der/die LehrerIn gibt den SchülerInnen eine kurze 

Rückmeldung über ihre/seine persönlichen Eindrücke 

der Lehrübung. Der/die LehrerIn gibt kurze Vorschau 

auf folgende Unterrichtseinheit. Der/die LehrerIn bit-

tet noch um ein Daumenfeedback und Feedback zur 

englischen Sprache. 

Daumenfeedback: Die SchülerInnen stehen im Kreis 

und heben ihren Daumen. Anschließend schließen sie 

gleichzeitig die Augen, und stellen ihren Daumen je 

nach Ihrer Meinung zur Lehreinheit ein:

•	 Daumen hoch: positiv 

•	 Daumen runter: negativ 

•	 Daumen waagerecht: neutral

Auf ein Signal öffnen alle gleichzeitig die Augen und 

sehen die Bewertungen der Anderen an. Der/die Leh-

rerIn bedankt sich für das Feedback. Der/die LehrerIn 

fordert die SchülerInnen auf, den Arbeitsplatz aufzu-

räumen und den Sessel an den Tisch zu schieben. Der/

die LehrerIn verabschiedet sich und entlässt die Schü-

lerInnen.

Diesen Umsetzungsvorschlag finden Sie unter praxis-

materialien.umweltbildung.at >>Our little garden.

Our little garden
Marlene Zwettler & Franziska Krebs

Meine Notizen
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Betrachtung des Lebenszyklus des Handys anhand 

der drei Säulen der Nachhaltigkeit. Das Handy ist ein 

vielseitiges Produkt, welches in der Lebenswelt der 

SchülerInnen Bedeutung hat und vielseitige Heraus-

forderungen des modernen Konsums aufzeigt.

Altersgruppe: 9.-12. Schulstufe

Dauer: 4 Unterrichtseinheiten

Geeignet für folgende Unterrichtsgegenstände:

z.B. VWL, BWL…

Kompetenzorientierte Ziele:

•	 Die Methode der Produktlinienanalyse (PLA) 

Step-by-Step kennenlernen, verstehen und mit 

Hilfe der Unterlagen für einfache Beispiele an-

wenden können.

•	 Zusammenhänge zwischen dem Produktlebens-

zyklus und den drei Dimensionen der Nachhal-

tigkeit (Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft) er-

kennen und verstehen lernen.

•	 Erkennen, dass der eigene Konsum Auswirkun-

gen auf andere, die Natur und die Wirtschaft hat.

•	 Vernetztes Denken fördern. 

ABLAUF

Phase 1
Einstieg in die Thematik
20 min 

Die Klasse wird in fünf Gruppen aufgeteilt – jede Grup-

pe steht vor einem Flipchart mit je einer der folgenden 

Fragen:

•	 Was ist wichtig beim Kauf  eines Handys? 

•	 Wofür brauche ich mein Handy?

•	 Welches Bedürfnis befriedigt mein Handy?

•	 Was verbirgt sich in meinem Handy? 

•	 Welche Auswirkungen hat ein Handy auf mich, an-

dere, die Umwelt und die Wirtschaft?

Die Gruppen schreiben auf das Flipchart was ihnen ein-

fällt und haben dafür drei Minuten Zeit – danach wird 

im Kreis gewechselt und das nächste Flipchart wird er-

gänzt, nach drei Minuten erfolgt der nächste Wechsel, 

bis alle bei allen Flipcharts waren. Danach stellt jede 

Gruppe ihr Start-Flipchart kurz vor. Die Antworten auf 

die Flipcharts werden im Laufe der Einheiten gelöst.

Phase 2
Überblick Produktlinienanalyse (PLA)
10 min 

Das Frontloading gibt den SchülerInnen die Möglich-

keit einen Überblick zu gewinnen und macht ein spä-

teres Einordnen der Inhalte in ein Gesamtbild möglich.

Einführung der Lehrperson in das Thema mit der Defi-

nition (Folie 6), dem Ablaufüberblick (Folie 7) und da-

nach mit einer genaueren Betrachtung der einzelnen 

Schritte mit den dazugehörigen Fragen (Folie 8+9).

Phase 3
Start der Produktlinienanalyse
20 min

Die Klasse wird in sechs Gruppen geteilt und in diesen 

Gruppen erarbeiten sie folgende Bestandteile der PLA:

•	 Die Vorbereitungsphase: (1) Auswahl des Produkts 

(Folie 10)

•	 Die Analysephase – Überblick (Folie 11)

•	 Bedürfnisanalyse (Folie 12 – SchülerInnen-Version 

vorhanden)

•	 Handys in unserer Gesellschaft I & II (Folie 13+14)

•	 Bedarfsanalyse (Folie 15 – SchülerInnen-Version 

vorhanden)

Hier soll abgeklärt werden, ob sich die SchülerInnen 

vorstellen können, ohne Handy zu leben.

Am Ende werden die Ergebnisse miteinander vergli-

chen und diskutiert.

Phase 4
Erstellung Produktlebenszyklus
15 min 

Die Klasse teilt sich wieder in die 6er Gruppen auf und 

erstellt einen Produktlebenszyklus für ein Handy und 

schreibt die einzelnen Punkte auf Moderationskärt-

chen. Diese werden dann gesammelt und geclustert 

und eventuell nach einer Diskussion und Fragen er-

gänzt und danach gesammelt auf einer Pinnwand für 

die  ganze Klasse horizontal aufgepinnt.

Phase 5
Auswahl der Kriterien – Fish Bowl 
30 min

Die Gruppe bildet wieder die sechs Gruppen und es 

werden ihnen die Unterlagen (Folien 18-32) ausgeteilt. 

In den einzelnen Gruppen werden mit den Unterlagen 

folgende Bereiche erarbeitet:

•	 Untersuchungskriterien für den Bereich Natur  

(Folie 19)

•	 Untersuchungskriterien für den Bereich Gesell-

schaft (Folie 20)

•	 Kriterienkatalog für die Sozialverträglichkeit  

(Folie 21)

Eine Person aus jeder Gruppe meldet sich und die 

sechs Personen und die Lehrperson als ModeratorIn 

bilden einen Innenkreis. In diesem Kreis werden im ers-

ten Schritt die einzelnen Ergebnisse aus den Gruppen 

vorgestellt. Danach entstehen durch Diskussion und 

Nachfragen eine gemeinsame Entscheidung für die in 

Folge verwendeten Kriterien für alle drei Bereiche. Die-

se werden auf Moderationskärtchen aufgeschrieben 

und	auch	auf	die	Pinnwand	senkrecht	gepinnt		Die	

Produktlinienmatrix ist entstanden!

Phase 6
Auswahl der Untersuchungsfelder 
mittels Wahl 
10 min 

JedeR in der Klasse erhält 12 Pins oder Klebepunkte 

und wählt die für sich selbst am wichtigsten erschei-

nenden Felder der PLA damit aus (pro Feld max. ein 

Pin pro SchülerIn).

Phase 7
Recherche Teil - Videos 
20 min

Der blutige Kampf um Coltan – Ausschnitte

www.youtube.com/watch?v=T7HCB4FwE2I&list=PL39

9389528477BEBA  

Handy Schrott... (Rohstoffe) (Video-01-III) 6 Minuten 

30 Sekunden (Gesamtlänge 29 Minuten 30 Sekunden 

– Infos über Rohstoffe beginnen bei Minute 3 und 20 

Sekunden)

www.youtube.com/watch?v=m-kv99sZ4co  

Festhalten der gewonnenen Inhalte auf Moderations-

kärtchen und Zuordnung.

Phase 8
Recherche Zeitungsartikel
20 min (HÜ)

Austeilen und besprechen des Arbeitsauftrages. Es 

sind drei Gruppen, die einerseits gleiches Material 

(die Videos) bearbeiten und andererseits Informatio-

nen, die nur die eine Gruppe hat (die unterschiedli-

chen Zeitungsartikel). Diese sollen möglichst sinnvoll 

auf Moderationskärtchen zusammengefasst werden 

und auf die PLA gepinnt werden, damit am Anfang der 

nächsten Stunde diese Informationen miteinander ver-

glichen und vernetzt werden können.

Phase 9
Bewertung Recherche Ergebnisse 
10 min  

Folie 36 – Die SchülerInnen fassen die Informationen 

in 3er-Gruppen zusammen, am besten aus jeder Haus-

aufgabengruppe eine/r, damit alle Informationsquel-

len in jeder Gruppe vorhanden sind. Anschließend sol-

len sie sich überlegen, wie sie die Zusammenfassung 

bewerten wollen (es soll auf alle Fälle eine qualitati-

ve, also schriftliche Bewertung sein) und diese dann  

durchführen.

Phase 10
Reflexion – Aufstellung
20 min 

Aufstellung in der Klasse zu folgenden Reflexionsfra-

gen: 

Wer kann am ehesten etwas verändern? Vier Ecken: Ich 

– die Anderen – der Staat – die Firmen   >> Nachfragen 

bei allen vier Ecken was diese Gruppen verändern kön-

nen.

Haben die Infos, die ich erhalten habe, Einfluss auf 

meinen nächsten Handykauf? – Linie (0 bis 10; 10 ent-

spricht sehr sehr starkem Einfluss) >> Nachfragen auf 

was es Einfluss hat.

Was wäre ich bereit für ein ökologisches und faires 

Handy zu bezahlen? € 0 in Schritten von € 50 bis € 500 

auf einer Linie >> Nachfragen

Phase 11
Abschluss
10 min 

Einige SchülerInnen fassen den gesamten Ablauf aus 

ihrer Sicht zusammen und was sie für sich daraus ge-

lernt haben.

Weitere Methoden, die dazu gehörige Powerpoint Prä-

sentation sowie die Diplomarbeit mit weiteren Hinter-

grundinformationen zu diesem Vorschlag finden Sie 

unter praxismaterialien.umweltbildung.at >> Pro-
duktlinienanalyse am Fallbeispiel „Handy“.

Produktlinienanalyse anhand des Fallbeispiels „Handy“
Mag. Clemens Österreicher B
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Der jährlich anfallende Abfall verursacht massive 

ökologische und soziale Probleme und Recycling 

kann den Druck auf die Systeme vermindern. Die 

SchülerInnen werden über die ökologischen Auswir-

kungen unseres Konsums aufgeklärt. Wir werden 

uns mit den Themen nachhaltige Ressourcennut-

zung, Umwelt- und Naturschutz und nachhaltiges 

Alltagshandeln auseinandersetzen. Die SchülerInnen 

werden motiviert, entgegen der wachsenden Weg-

werfgesellschaft zu handeln und es werden alterna-

tive Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. 

Altersgruppe: 5.-8. Schulstufe

Dauer: 3 x 50 min

Geeignet für folgende Unterrichtsgegenstände:

Bildnerische Erziehung, Geographie, Mathematik ...

Kompetenzorientierte Ziele:

•	 Förderung der Kreativität

•	 Stärkung des Selbstbewusstseins durch selbst-

ständiges Schaffen

•	 Erlangung der Fachkompetenz und Material-

kompetenz

•	 Förderung der Sozial-Kompetenz durch gemein-

sames arbeiten (zuhören, diskutieren)

•	 Zusammenhänge erkennen

•	 Methodenkompetenz (erschaffen, gestalten, 

planen) 

ABLAUF

Phase 1
Bilder von Herstellungs- und 
Transportketten unterschiedlicher 
Verpackungen analysieren
ca. 50 min

Müll der Klasse und/oder der Schule einsammeln und 

in der Mitte der Klasse zusammentragen.

Bilder von Herstellungs- und Transportketten unter-

schiedlicher Verpackungen analysieren.

Die SchülerInnen erhalten Hinweise zur Abfallvermei-

dung und lernen das Prinzip der Nachhaltigkeit zu le-

ben. Ökologisches Handeln wird spielerisch erfahren 

und der Abfall durch spielerische, kreative und sinn-

volle Verwertungsformen reduziert.

Die SchülerInnen sitzen in einem Kreis. Jede/r Schüle-

rIn bekommt drei Moderationskärtchen auf die er/sie 

Dinge aufschreibt, die er/sie mit dem Thema Müll ver-

bindet. Nach etwa fünf Minuten werden die Kärtchen in 

der Mitte des Kreises gesammelt. So wird das Wissen 

der Gruppe zusammengetragen und damit wird die Ba-

sis für ein Gruppengespräch geschaffen.

Die Lehrperson übernimmt die Moderation des Grup-

pengesprächs. Die SchülerInnen sollen über die per-

sönlichen Konsumgewohnheiten reflektieren und sich 

über die Auswirkungen ihres Konsums und der Müll-

problematik auf der Erde bewusst werden. Die Klasse 

erkennt individuelle Konsummuster und wird zum ver-

antwortlichen Alltagshandeln motiviert und bestärkt.

Die Lehrperson stellt sich in die Mitte des Kreises 

und hält einen Sack in der Hand. In dem Sack befin-

den sich Papierschnipsel in drei verschiedenen Farben 

(gelb=Restmüll, grau=Papier, braun=Bioabfall). Jede/r 

SchülerIn zieht nun einen Schnipsel und die Gruppen 

finden sich zusammen. Jede Gruppe bekommt ein Be-

hältnis und jeweils ein Paar Handschuhe. Nun sind die 

Gruppen aufgefordert den  jeweiligen Müll vom Schul-

haus (z.B.: von den Gängen) zusammenzutragen.

Die SchülerInnen finden sich wieder im Klassenraum 

ein. Der Müll wird in den drei Bereichen in der Mitte 

des Kreises ausgelegt. Die jeweiligen Gruppen berich-

ten von ihrer Sammelaktion (wurde der Müll richtig ge-

trennt, viel oder wenig Müll, usw.).

Der Müll  wird dann abgewogen. Es wird veranschau-

licht, wie viel Müll an einem Schultag produziert wird.  

Nun wird geschätzt, wie viel kg Abfall von einer Person 

durchschnittlich in Österreich in einer Woche wegge-

worfen wird. Diese Menge wird nochmals heraus ge-

wogen.

Im nächsten Schritt werden überflüssiges und ver-

meidbares Verpackungsmaterial identifiziert.

Die SchülerInnen sortieren die Verpackungen heraus, 

auf die man entweder ohne Einbußen der Lebensqua-

lität verzichten kann, oder die man gegen gleichwer-

tige, umweltfreundlichere Dinge ersetzen kann, oder 

auf die die Industrie verzichten könnte, da sie keinen 

unabdingbaren Zweck erfüllen. Jedes aussortierte Teil 

wird in der Gruppe besprochen. Der übrig gebliebene 

Müll wird nochmals gewogen. Im Idealfall ist die Ab-

fallmenge am Schluss nur noch halb bis ein Drittel so 

groß wie am Anfang.

Phase 2
Rate- und Wissensspiel:  
Das Wiener Müllquiz
20 min

Die Fragen zum Wiener Müllquiz (siehe praxismateri-

alien.umweltbildung.at) werden groß auf ein Flipchart 

geschrieben. Jede/r SchülerIn erhält für jede Frage 

ein Post it (6 Fragen=6 Post its) und hat nun Zeit für 

sich nachzudenken und Antworten auf den Post it zu 

formulieren. Wenn alle SchülerInnen fertig sind, be-

kommen sie erneut fünf Minuten Zeit um mit dem/

der Sitznachbarn/in  die Antworten zu diskutieren und 

zu hinterfragen. Nun darf jede/r SchülerIn nach vor-

ne kommen und seinen/ihren Tipp zur ersten Frage 

pinnen. Wenn alle Tipps zur ersten Frage am Flipchart 

hängen werden die Antworten im Plenum diskutiert. 

Die Lehrkraft verkündet dann die richtige Antwort und 

mit der zweiten Frage wird fortgesetzt, bis alle Fragen 

besprochen wurden.

Phase 3
Recycle-Kunst Stationenbetrieb
40 min

Die Klasse teilt sich wieder in drei Gruppen (gelb, grau, 

braun /siehe oben).

Den SchülerInnen werden Aktionsmöglichkeiten auf-

gezeigt, wie man – außer natürlich der Vermeidung 

– scheinbare Abfallprodukte aus diesem verschwende-

rischen Kreislauf entnehmen kann und somit den Müll-

verbrauch entschleunigen kann.

Es gibt drei Tische:

1. Eine Gruppe geht zu dem Tisch, an dem Dosen in 

Blumentöpfe/Stiftehalter/Teller verwandelt werden.

2. Die zweite Gruppe geht zu dem Tisch, wo Tetra 

Paks zu Geldbörsen oder Vasen verwandelt werden.

3. Die dritte Gruppe gestaltet aus Plastikflaschen 

Windräder und -spiele.

Alle Werke werden auf einem Tisch gesammelt und be-

trachtet.

Eine Bastelanleitung zum Recycling von Dosen und 

Tetra Paks finden Sie online unter praxismaterialien.

umweltbildung.at >> Recycle & Reduce.

Phase 4
Brainstorming:  
Handlungsmöglichkeiten
ca. 20 min

Es werden drei Flipcharts mit den Überschriften „Zu-

hause“, „Schule“ und „Freizeit“ aufgehängt.  Nun er-

folgt eine angeleitete Diskussion und Reflexion über 

das Thema Müllvermeidung bzw. Müllreduktion. Jeder 

Vorschlag und jede Idee der SchülerInnen wird auf-

gegriffen, zur jeweiligen Überschrift zugeordnet und 

festgehalten. So erarbeiten die SchülerInnen selbst 

persönliche Handlungsmöglichkeiten. Bei Bedarf er-

gänzt die Lehrkraft das Brainstorming.

Beispiele für Handlungsmöglichkeiten:

•	 Gewandtauschpartys

•	 Flohmärkte

•	 Mehrweggeschirr statt Einweggeschirr

•	 Stoffsackerl statt Plastiksackerl

•	 Mehrwegflaschen

•	 Verpackungsmaterialreduktion beim Einkauf …

Phase 5
Reflexion und Abschluss
ca. 20 min 

Am Ende der Einheit gibt es ein Feedback. Dieses er-

folgt mittels der Erntewagen & Müllwagen Methode. 

Auf der Tafel werden zwei Wägen aufgemalt. Der eine 

ist ein Erntewagen, hier sind die SchülerInnen eingela-

den etwas hineinzuschreiben, was sie aus der Einheit 

mitgenommen haben. Der andere ist ein Müllwagen, 

hier hat alles Platz, was einem nicht so gefallen hat 

bzw. was man „wegschmeißen“ möchte.
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Die SchülerInnen einer 4. Klasse NMS werden sich 

in diesem Semester mit einem fächerübergreifenden 

Projekt beschäftigen. Die Schüler und Schülerinnen 

lernen die artgerechte Tierhaltung am Beispiel des 

Legehuhns kennen. Der Projektunterricht setzt sich 

aus mehreren Ansatzpunkten zusammen, Themen-

bearbeitung in den verschiedenen Unterrichtsgegen-

ständen.

Altersgruppe: ab 8. Schulstufe

Dauer: Wintersemester + Sommersemester

Geeignet für folgende Unterrichtsgegenstände:

Kooperatives Werken, Biologie, Ernährung und Haus-

halt

Kompetenzorientierte Ziele:

•	 Den Lebenszyklus vom Ei zum Küken kennen-

lernen

•	 Die Lebensweise des Huhns beobachten

•	 Anhand des Hühnereies exemplarisch die In-

haltsstoffe des Hühnereies analysieren

•	 Soziale Kompetenzen (gemeinsamer Bau des Kä-

figs, Verantwortung und Fürsorge für die Tiere 

übernehmen)

•	 Selbstständigkeit, Übernahme von Verantwor-

tung und Kooperation

•	 Arbeitsteilung 

Basisinformationen
Im Rahmen des Projektunterrichtes erwerben die 

Schüler und Schülerinnen fachliche und überfachliche 

Kompetenzen. Ich beziehe mich auf den Referenz-

rahmen für die Ernährungs- und VerbraucherInnen-

bildung in Österreich. www.thematischesnetzwer-

kernaehrung.at/downloads/referenzrahmenev.pdf

Von Montag bis Freitag sind die Schüler und Schüle-

rinnen für die Fütterung, Eiabnahme und Reinigung 

zuständig. Am Wochenende übernimmt diese Tätig-

keiten der Schulwart, der dafür auch die gelegten 

Eier verwenden darf. Die genaue Anleitung zur Füt-

terung der Hühner sowie eine Anleitung zum Bauen 

finden Sie unter praxismaterialien.umweltbildung.at 

>> Ei  – woher kommst du?

ABLAUF Evaluation
Die Schüler und Schülerinnen werden zu Beginn des 

Projektes aufgefordert, ein Portfolio (Arbeitsblätter, 

Fotos, Reflexionen, …) zu erstellen, welches zum Pro-

jektende abzugeben ist.

Die genauen Hintergrundinformationen zu diesem 

Vorschlag sowie Vorlagen und Tipps für Materialien, 

Elternbriefe, Einladungen an die Presse und vieles 

mehr finden Sie unter praxismaterialien.umweltbil-

dung.at >>  Ei  – woher kommst du?
 

Ei – woher kommst du?
Gerlinde Dutzler

Meine Notizen

April Projektvorstellung bei Direktor/ Direk-

torin

April

(ca. 1 Wo-

che später)

Projektvorstellung bei Werklehrer/ 

Werklehrerin und bei Biologielehrer/ 

Biologierlehrerin

Mai

Projektvorstellung bei der pädagogi-

schen Konferenz (Anwesenheit von El-

ternvertreterInnen, SchülervertreterIn-

nen und Schulwart/Schulwartin)

Mai

Anfrage bei Bürgermeister/Bürgermeis-

terin wegen Patenschaftübernahme für 

die Hühner (Finanzierung).

Mai

•	 Ansuchen beim Landesschulrat 

(Genehmigung des Projektes, Flä-

chennutzung)  

www.lsr-ooe.gv.at/downloads/

Menu.htm 

•	 Projektbeschreibung – APS 

•	 Ansuchen beim Bundesministeri-

um für Bildung und Frauen  

www.bmukk.gv.at/schulen/pwi/

pa/bildungsfoerderungsfonds.xml 

•	 Brief an die regionale Bank bezüg-

lich der (siehe Anhang)

September

Terminfixierung für den Wandertag 

beim Biohof Tretter in Schlierbach und 

Anfrage für den Kauf von vier Legehüh-

nern (ca. 18 Wochen alt) für April

September

Elternabend für die durchführende 

Klasse und Projektvorstellung, Rein-

erlös bekommt ElternvertreterIn um 

sozial benachteiligte Kinder zu unter-

stützen, Projektstart (Einladung siehe 

im Anhang)

September Erstellung eines Finanzierungskonzep-

tes

September Bestellung des Bausatzes Hühnerstall 

Wentworth

Oktober-

Dezember

Bau des Hühnerstalles im Werkunter-

richt

März

Alleinfutterkauf und Besorgung des 

Futtertroges, Kunststoff-Tränke im re-

gionalen Baumarkt/Lagerhaus, Aus-

stattung der Nistkästen (Dinkelspelz) & 

Abholung der Legehühner

April

Im April werden vier Legehühnern (ca. 

18 Wochen alt) gekauft, die in dem neu 

errichteten Hühnerstall „einziehen“ 

werden.

April

Ein wöchentlicher Betreuungsplan für 

die Hühner (+ Notfallplan) wird erstellt. 

Vorgesehen sind die  Klassenordne-

rInnen (mindestens zwei pro Woche) 

oder eine/n gesondert genannte/n 

Verantwortliche/n.

April Einladung an die Presse (Regionalzei-

tung) via E-Mail  

April-Juni

Verarbeitung der Hühnereier im Un-

terricht (Ostereier färben, Kuchen ba-

cken,…) Durchführung des Stationen-

betriebes

April-Juni

Biologieunterricht: Hühnerrassen, Ver-

haltensweise der Hühner, biologische 

Landwirtschaft, artgerechte Tierhal-

tung,…

Juni Einladung an die Presse zum Projektab-

schluss via E-Mail  

Juni (Schul-

schluss-

fest)

Projektende und Versteigerung der 

Hühner, Hühnerstall und Futterbehälter

Dieses Projekt endet mit dem Schul-

schluss. Am Schulschlussfest werden 

die

Hühner, Hühnerstall und Futterbehälter 

versteigert.

Juli

•	 Abrechnung des gesamten Projek-

tes

•	 Bei Zeugnisverteilung Übergabe 

des Reinerlöses an die Elternver-

treterInnen
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Nachhaltig Zukunft lehren
Didaktische Materialien zu den Themen:

Lärm
Ernährung
Beschaffung & Lebenszyklen


