
Lehrerinfo 1

„Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.“

Leben auf großem Fuß?

Lernziele

Die SchülerInnen

• werden sich anhand der Analyse verschiedener Zahlen, Daten und Fakten des Ausmaßes der weltweiten 
Lebensmittelverschwendung bewusst.

• lernen die verschiedenen ProtagonistInnen der Lebensmittelverschwendung kennen und setzen sich mit 
der Frage auseinander, in welcher Form diese Lebensmittel verschwenden bzw. in welcher Form diese 
gegen Lebensmittelverschwendung aktiv werden können.

• verstehen, dass mit der Verschwendung von Lebensmitteln gleichzeitig auch eine ungleich höhere Menge 
an Ressourcen verschwendet wird, die für die Produktion von Lebensmitteln benötigt werden.

• wissen, was man unter den Begriffen „Ökobilanz“, „Ökologischer Fußabdruck“ und „Ökologischer Ruck-
sack“ versteht.

• werden sich dessen bewusst, dass sie selbst einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion von Lebensmittel-
verschwendung leisten können, und kennen die Möglichkeiten, die ihnen als KonsumentInnen dabei zur 
Verfügung stehen.

Arbeitsmaterialien

• Arbeitsblatt 1:   Echt satt?
• Folie 1:    Warum?
• Arbeitsblatt 2:   FAO-Aufruf für weniger Lebensmittelverschwendung
• Arbeitsblatt 3:   Ökobilanz Lebensmittel
• Folie 2:    Footprint einer ÖsterreicherIn
• Arbeitsblatt 4:   Öko-Rucksack
• Folie 3:    Weg damit?
• Folie 4/Arbeitsblatt 5:  Wer kann was tun?
• Folie 5/Arbeitsblatt 6:  Jetzt bist du gefragt!

Informationen zum Einsatz der Materialien

Arbeitsblatt 1: Echt satt? 
Folie 1: Warum?

Ein Multiple Choice Test rund um Zahlen, Daten und Fakten in Sachen Lebensmittelverschwendung gibt den Schü-
lerInnen einen ersten Einblick in die Thematik. Die Ergebnisse werden im Klassenverband diskutiert.

Anschließend wird eine anonyme Umfrage in der Klasse durchgeführt. Zu diesem Zweck erhält jede SchülerIn ein 
kleines Stück Papier. 

• Die SchülerInnen vermerken, ob sie selbst schon einmal Lebensmittel weggeworfen haben, zu diesem Zweck 
notieren sie ein „Ja“ oder „Nein“.

• Anschließend werden Gründe für Lebensmittelentsorgung vorgelesen, die jeweils mit einer Nummer verse-
hen sind. Die SchülerInnen, die Frage 1 mit „Ja“ beantwortet haben, notieren die Nummern jener zwei Grün-
de, die sie am häufigsten dazu bewogen haben, Lebensmittel zu entsorgen. Die SchülerInnen, die Frage 1 mit 
„Nein“ beantwortet haben, notieren die Nummern jener zwei Gründe, von denen sie annehmen, dass diese 
bei ihren KlassenkollegInnen die häufigsten Beweggründe für die Entsorgung von Lebensmitteln sind. Sollte 
es einen wesentlichen Grund geben, der in der Auswahlliste nicht enthalten ist, so wird dieser ergänzt.

Folgende Gründe, die beliebig ergänzt werden können, stehen zur Auswahl:

1. Das Aussehen des Lebensmittels hat mich gestört.
2. Das Lebensmittel war nicht mehr genießbar.
3. Das Mindesthaltbarkeitsdatum war erreicht.
4. Es hat mir nicht geschmeckt.
5. Es war mir zu viel.
6. Ich habe nicht gewusst, ob das Lebensmittel noch gut ist.
7. Ich hatte frischere Lebensmittel und wollte die alten nicht mehr essen.
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• Abschließend notieren die SchülerInnen, die Frage 1 mit „Ja“ beantwortet haben, jene zwei Lebensmittel, die 
sie am häufigsten entsorgt haben bzw. entsorgen. Die SchülerInnen, die noch keine Lebensmittel entsorgt ha-
ben, notieren jene zwei Lebensmittel, von denen sie denken, dass ihre MitschülerInnen diese am häufigsten 
entsorgt haben bzw. entsorgen.

Nachdem alle Zettel eingesammelt wurden, werden die Ergebnisse anonym ausgewertet und im Klassenverband 
diskutiert.

Die von den SchülerInnen angeführten Beweggründe können anschließend mit jenen auf Folie 1 verglichen 
werden. Diese stammen von einer Untersuchung, die Melanie Manuela Selzer im Zuge der Erstellung ihrer Diplom-
arbeit „Die Entsorgung von Lebensmitteln in Haushalten: Ursachen – Flüsse – Zusammenhänge“, eingereicht am 
1.1.2010 am Abfallwirtschaftsinstitut der BOKU Wien, durchgeführt hat (https://zidapps.boku.ac.at/abstracts/oe_list.
php?paID=3&paCF=0&paLIST=0&paSID=7632). Eine Befragung mit anschließender vierwöchiger laufender Erhe-
bung des Lebensmittelmüllbestands von 30 Haushalten in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland war Basis 
für das Ergebnis. 
Gemeinsam werden den Überschriften passende Einzel-Beweggründe zugeordnet. Die Zuordnung der Schüle-
rInnen kann anschließend mit der unten angeführten Zuordnung, die dem Diagramm zugrunde liegt, verglichen 
werden:

•	 41	%	übermäßiger	Warenzugang	(fehlende	Übersicht	über	Vorräte,	zu	viel	gekauft,	ungeplant	gekauft,	mit	
leerem Magen gekauft, Einkauf durch mehrere HaushaltsbewohnerInnen, Mitbringen von Lebensmitteln 
durch Gäste, …)

•	 38	%	Einstellung	der	KonsumentInnen	(nicht	mehr	frisch	genug,	schmeckt	nicht,	Unsicherheit	über	Genieß-
barkeit des Produktes, Wunsch nach Abwechslung, Einkauf gesunder Lebensmittel zur Gewissensberuhigung, 
beim Einkauf nicht auf Haltbarkeit geachtet, …)

•	 11	%	Lifestyle	(Tagesplan	wird	geändert,	ungeplanter	Restaurantbesuch,	Kinder	essen	nicht	auf,	Änderung	
der Lebensumstände z.B. wegen einer Diät, weniger Appetit als üblich, …)

•	 3	%	unpassende	bzw.	falsche	Lagerung

•	 7	%	Sonstiges	(Gartenernte,	Lebensmittel	an	die	Zubereitung	bestimmter	Speisen	gebunden,	…)

Lösungen & Zusatzinfo

1. Richtige Antworten: 157.000 Tonnen – 50 % davon wären noch genießbar
 Diese Menge entspricht in etwa jener Menge an Lebensmitteln, die 500.000 ÖsterreicherInnen in einem Jahr 

konsumieren.	Pro	Person	macht	das	19	kg	entsorgte	Lebensmittel	jährlich.	Das	entspricht	z.B.	rund	380	Sem-
meln oder 160 Hamburgern.

 In Geldwert umgerechnet werden in einem österreichischen Haushalt jährlich Lebensmittel im Wert von rund 
300 Euro entsorgt.

2. Richtige Antwort: Gemüse
 Die entsorgten Lebensmittel in österreichischen Haushalten verteilen sich laut einer Studie des Lebensmi-

nisteriums aus dem Jahr 2012 (zitiert nach www.wenigermist.at/wieviel-lebensmittel-werden-weggeworfen) 
folgendermaßen auf die verschiedenen Lebensmittelgruppen:

18	%	Gemüse	 	 	 11	%	Fleisch,	Wurstwaren,	Fisch
16	%	Brot	 	 	 9	%	Obst
15	%	Sonstiges		 	 4	%	Grundnahrungsmittel
12	%	Milchprodukte,	Eier	 2	%	Nudeln,	Reis
12	%	Süß-	und	Backwaren	 1	%	Getränke

3. Richtige Antwort: Es wurde zu viel gekauft.

4. Richtige Antwort: 33 %, das sind 1,3 Milliarden Tonnen.
 Lebensmittelabfälle fallen in jedem Anbau-, Produktions-, Transport-, Lagerungs-, Vertriebs- und Verbrauchs-

stadium an. Entwicklungsländer und Industriestaaten unterscheiden sich kaum in der Gesamtmenge der 
Lebensmittelabfälle, sehr wohl allerdings in der Frage, wo diese produziert werden. In Entwicklungsländern 
fällt der Großteil an Lebensmittelmüll zu Beginn der Wertschöpfungskette an: mangelndes Know-how und 
mangelnde technische Ausstattung führen zu großen Abfallmengen bei Anbau, Verarbeitung, Ernte, Lage-
rung und Transport. In den Industriestaaten fällt die größte Menge an Lebensmittelabfällen bei den Konsu-
mentInnen an. 

5. Richtige Antwort: 842 Millionen

6. Richtige Antwort: 2 Milliarden Menschen
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Grundsätzlich kann man drei Arten von Lebensmittelabfällen unterscheiden:

•	 vermeidbare	Abfälle:	sind	zum	Zeitpunkt	der	Entsorgung	noch	genießbar	bzw.	wären	bei	rechtzeitiger	Verwen-
dung genießbar gewesen (Obst, Gemüse, original verpackte Lebensmittel, angebrochene Lebensmittel, …)

•	 teilweise	vermeidbare	Abfälle:	wären	durch	bessere	Planung	vermeidbar	gewesen	(Speisereste,	Tellerreste,	…)

•	 nicht	vermeidbare	Abfälle:	sind	Lebensmittelbestandteile,	die	üblicherweise	nicht	gegessen	werden	(Kno-
chen, Schalen, Kaffeesud, …)

Links zum Thema

•	 Webseite	der	FAO,	der	Food	and	Agriculture	Organization	of	the	United	Nations:	www.fao.org/news/en

•	 Studie	der	Welternährungsorganisation	FAO	zur	weltweiten	Verschwendung	von	Lebensmitteln	aus	dem	Jahr	
2011: www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf 

•	 Daten	zu	Lebensmittelabfällen	in	Österreichs	Haushalten,	zitiert	nach:	“Sekundärstudie	Lebensmittelabfälle	in	
Österreich“, Institut für Abfallwirtschaft, BOKU Wien, DI Felicitas Schneider et. al., November 2012:  
www.bmlfuw.gv.at/lebensmittel/kostbare_lebensmittel/lebensmittel.html 

•	 Webseite	zur	Stadt	Wien	Kampagne	„Verputzen	statt	Verschwenden“	mit	allgemeinen	und	weiterführenden	
Infos zum Thema (z.B. einer Linkliste zu aktuellen Studien): www.wenigermist.at

•	 Webseite	zur	Lebensministeriums-Initiative	„Lebensmittel	sind	kostbar“:	 
www.bmlfuw.gv.at/lebensmittel/kostbare_lebensmittel.html

Arbeitsblatt 2: FAO-Aufruf für weniger Lebensmittelverschwendung

Nach der Lektüre einer News-Meldung der FAO vom 7. Mai 2014 wird diese mittels eines vorgegebenen Fragenka-
talogs in Einzelarbeit analysiert. Die Ergebnisse werden anschließend im Klassenverband verglichen und diskutiert. 

Lösungen & Zusatzinfo

1. FAO ist die Abkürzung für “Food and Agriculture Organization of the United Nations”. Die Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation ist die größte Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Sie wurde 1945 ge-
gründet und hat ihren Sitz in Rom.

 In den Gründungsverträgen der FAO wurden folgende Ziele festgeschrieben:
•	 weltweite	Überwindung	von	Hunger	und	Unterernährung
•	 Verbesserung	der	Erzeugung	und	Verteilung	von	Agrarerzeugnissen
•	 Schaffung	günstiger	Lebensverhältnisse	für	die	ländliche	Bevölkerung
•	 Förderung	der	weltwirtschaftlichen	Entwicklung

2.	 Um	24,3	%.

3. Laut FAO müsste die Anzahl der Ackerlandflächen erhöht und die Produktivität deutlich gesteigert werden, 
um den Nahrungsbedarf im Jahr 2050 rein theoretisch decken zu können. Jährlich müsste die Produktion um 
rund	1	%	steigen.

	 Bei	Reis	und	Weizen	lag	die	jährliche	Steigerungsrate	in	den	letzten	20	Jahren	nur	zwischen	0,6	und	0,8	%,	
noch	schlimmer	sieht	die	Entwicklung	der	gesamten	Agrarproduktivität	aus:	Diese	konnte	seit	1980	nur	um	
rund	5	%	gesteigert	werden.	

 Folgende Probleme stellen sich:
 Ein Großteil der verfügbaren landwirtschaftlichen Nutzflächen wird bereits genutzt. Alleine in China sind 3,3 

Millionen Hektar Boden verseucht und können nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden. Laut Schätzun-
gen	des	IFAD,	des	Internationalen	Fonds	für	landwirtschaftliche	Entwicklung,	sind	weltweit	rund	40	%	der	
Landfläche, also 5,2 Milliarden Hektar, von Degradation bedroht – einer massiven Verschlechterung der Bo-
deneigenschaften und damit Nicht-mehr-Nutzbarkeit für die Landwirtschaft. Jedes Jahr werden 12 Millionen 
Hektar Nutzland endgültig zerstört. Die Gründe dafür sind Überweidung, Entwaldung, ungeeignete Anbau-
methoden, falsche oder fehlende Bewässerung oder etwa auch die Versiegelung fruchtbaren Bodens durch 
straßen- und städtebauliche Maßnahmen. Erschwerend hinzu kommt die Wasserknappheit in vielen Ländern, 
vor allem in China und Indien.

 Weiterer negativer Einflussfaktor ist der Klimawandel. Extreme Wetterereignisse führen immer häufiger zu 
Ernteausfällen; Australien, China, Kanada, Russland und die USA sind davon besonders betroffen. Gleichzeitig 
sind küstennahe Nutzflächen durch den steigenden Meeresspiegel bedroht.
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4.	 Das	ergibt	pro	Person	und	Jahr	0,65	Tonnen	Lebensmittel,	macht	täglich	rund	1,78	kg	pro	Person.

5. Durch den Verbrauch wertvoller Wasser- und Nutzlandressourcen für die Produktion der nie gebrauchten 
Lebensmittel sowie die dabei entstehenden klimaschädlichen Treibhausgase.

6. Ernte  falscher Zeitpunkt, ungeeignete technische Hilfsmittel u.a.; Transport/Lagerung  ungeeignete 
Verpackung, mangelnde Klimatisierung, falsche Aufbereitung der Lebensmittel (z.B. wird die Haltbarkeit der 
Süßkartoffel durch Entfernung der Stengel deutlich verlängert – mit dieser einfachen Maßnahme könnte der 
Ernteerfolg in den Ländern südlich der Sahara, die besonders von Armut und Hunger betroffen sind, um bis 
zu	48	%	erhöht	werden.)	u.a.;	Handel	 Entsorgung von Nahrungsmitteln nach dem Erreichen des Min-
desthaltbarkeitsdatums, ungeeignete Lagerung, ungeeignete Warenpräsentation u.a.; VerbraucherInnen  
Fehleinkäufe bzw. Einkauf zu großer Mengen, ungeeignete Lagerung, fehlender Überblick über vorhandene 
Lebensmittel, falsche Dosierung bei der Zubereitung von Speisen u.a.

Zusatzinfo zur SAVE FOOD Initiative

„An der SAVE FOOD Konferenz nehmen das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), das Welternäh-
rungsprogramm (WFP), der internationale Fonds für Agrarentwicklung (IFAD), öffentliche Einrichtungen sowie 
private Unternehmen teil. Die Konferenz wird sich vor allem mit Lebensmittelverlusten bei Fisch, Getreide, Milch, 
Früchten und Gemüse sowie bei Knollen- und Wurzelgewächsen befassen.

Die weltweite SAVE FOOD Initiative wurde 2011 von der FAO und Messe Düsseldorf ins Leben gerufen und wird 
inzwischen von rund 250 öffentlichen und privaten Organisationen sowie Unternehmen unterstützt. Sie arbeiten 
gemeinsam daran, entlang der Wertschöpfungskette für Lebensmittel Management, Technologien und Verhalten 
aller Akteure zu ändern um Nahrungsmittelverluste zu vermeiden. […]“  
(Quelle: www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/FAO%20ruft%20dazu%20auf%20weniger%20Lebensmittel%20zu%20verschwenden.pdf)

Links zum Thema

•	 “FAO	ruft	dazu	auf	weniger	Lebensmittel	zu	verschwenden.	Eröffnung	der	zweiten	SAVE	FOOD	Konferenz	
in Düsseldorf” – News Release der FAO, der Food and Agriculture Organization of the United Nations for 
a world without hunger, vom 7. Mai 2014: www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/FAO%20
ruft%20dazu%20auf%20weniger%20Lebensmittel%20zu%20verschwenden.pdf

•	 Weltbevölkerungszähler	der	Deutschen	Stiftung	Weltbevölkerung,	Partner	der	UNFPA:	www.weltbevoelke-
rung.de/meta/whats-your-number.html

•	 „Hunger-Tote	weltweit:	UN	warnen	vor	Lebensmittelknappheit“	–	Onlineartikel	der	Deutsch	Türkischen	Nach-
richten, veröffentlicht am 5. April 2014: www.deutsch-tuerkische-nachrichten.de/2014/04/500356/hunger-
tote-weltweit-un-warnen-vor-lebensmittelknappheit

•	 Themenportal	„Ländliche	Entwicklung	und	Ernährungssicherung“	des	deutschen	Bundesministeriums	für	
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: www.bmz.de/de/was_wir_machen/themen/les/ernaeh-
rung/fachleute/die_grossen_herausforderungen/nahrungsmittelverluste/index.html

•	 Infoseite	zur	FAO	auf	der	Webseite	des	Lebensministeriums:	www.bmlfuw.gv.at/land/eu-international/fao/
Ziele.html

•	 „Zu	viel	Nahrung	verrottet	nach	der	Ernte“	–	Artikel	von	Tristram	Stuart,	veröffentlicht	auf	Zeit.Online am  
8.	März	2011:	www.zeit.de/wirtschaft/2011-03/hunger-ernte-verluste

Arbeitsblatt 3: Ökobilanz Lebensmittel
Folie 2: Footprint der ÖsterreicherInnen

Gemeinsam wird der Schulfilm „Ökobilanz Lebensmittel“ von Schulfilme im Netz, veröffentlicht am 15.9.2012 auf 
www.youtube.com/watch?v=54aBcQTwPZ0 angesehen. Alternativ dazu kann auch die Transkription des Sprecher-
textes auf Seite 1-2 des Arbeitsblattes vorgelesen bzw. gelesen werden.

Anschließend versuchen die SchülerInnen, die Fragen zum Beitrag zu beantworten. Die Ergebnisse werden gemein-
sam diskutiert.

Tipp zur Vertiefung

Geben Sie Ihren SchülerInnen die Aufgabe, auf www.mein-fussabdruck.at/#start ihren persönlichen ökologischen 
Fußabdruck in Sachen Ernährung zu ermitteln. Die Ergebnisse werden anschließend im Klassenverband vergli-
chen und gemeinsam wird diskutiert, 
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•	 ob	bzw.	in	welcher	Form	bzw.	in	welchem	Umfang	die	angeführten	Verbesserungsvorschläge	für	die	Schü-
lerInnen umsetzbar sind.

•	 ob	es	noch	weitere	Möglichkeiten	gibt,	den	persönlichen	ökologischen	Ernährungs-Fußabdruck	zu	verbes-
sern und die Fläche und das CO2 zu reduzieren, die benötigt werden, damit die Energie und Rohstoffe zur 
Verfügung stehen, ohne die es die von uns konsumierten Lebensmittel gar nicht gäbe.

Abschließend erhalten die SchülerInnen die Aufgabe, ihren Fußabdruck für alle Lebensbereiche zu ermitteln. 
Nach Ermittlung des durchschnittlichen Klassenergebnisses wird dieses mit jenem einer Durchschnittsösterrei-
cherIn (Folie 2) verglichen. Folgende Fragen können bei der Analyse des Ergebnisses unterstützen:

•	 Unterscheidet	sich	das	Klassenergebnis	vom	Fußabdruck	für	ganz	Österreich	bzw.	in	welchen	Bereichen	
kommt es zu besonders großen Unterschieden?

•	 Wodurch	könnten	dies	Unterschiede	bedingt	sein?

•	 In	welchen	Bereichen	gibt	es	österreichweit	besonderen	Aktionsbedarf	und	welche	Maßnahmen	könnten	
getroffen werden?

•	 In	welchen	Bereichen	gibt	es	bei	den	SchülerInnen	besonderen	Aktionsbedarf	und	welche	Maßnahmen	
könnten getroffen werden?

Zusatzinfo zum ökologischen Fußabdruck

•	 Grauer	Footprint
 Der graue Footprint, auch „gesellschaftlicher Overview“ genannt, umfasst allgemeine Leistungen, die nicht 

Einzelnen zuordenbar sind und von diesen auch nicht direkt beeinflusst werden können. Dazu zählen z.B. Er-
richtung und Betrieb öffentlicher Gebäude, Verkehrs-Infrastruktur, Kanalisation, Bildungswesen, Gesundheits-
wesen, Polizei, Justizsystem, Kultur- und Sporteinrichtungen, Militär oder auch der Aufwand der Parlamente 
und Regierungen.

•	 Weltweiter	Vergleich
	 1,8	gha	(Global	Hektar)	Fußabdruck	Fläche	sind	pro	ErdenbürgerIn	verfügbar,	1,4	gha	Fußabdruck	pro	Per-

son wären nachhaltig und fair. Tatsächlich liegt der weltweite Durchschnittswert bei 2,7 gha.
 Dafür sind vor allem die Industriestaaten verantwortlich. Während der ökologische Fußabdruck in Indien bei 

0,87	gha	liegt,	verbrauchen	wir	in	Österreich	pro	EinwohnerIn	5,29	gha.	In	den	USA	sind	es	sogar	7,19	gha.	
Der	Durchschnittswert	der	EU-Staaten	liegt	bei	4,72	gha	–	am	meisten	Erdfläche	braucht	mit	8,25	gha	eine	
DänIn,	am	wenigsten	brauchen	die	RumänInnen	mit	2,84	gha	pro	Person.	

 (Quelle: „Living Planet Report 2012“ des WWF)

•	 Overshoot	Day
 Seit einigen Jahrzehnten  verbrauchen wir mehr natürliche Rohstoffe und produzieren mehr CO2 als unsere 

Erde produzieren bzw. regenerieren kann. Dieses ökologische Defizit, das wir jährlich produzieren, nennt 
man auch „Overshoot“. 2013 war der Overshoot Day, also jener Tag, an dem wir alle natürlichen Ressourcen 
verbraucht hatten, die die Erde für ein ganzes Jahr zur Verfügung stellen kann, der 20. August.  
(Quelle: Global Footprint Network)

Quellen & Links zum Thema

•	 „Der	Ökologische	Fußabdruck	von	Lebensmitteln:	Ressourcenverbrauch	sichtbar	machen“	–	Unterrichtsvor-
schlag 9. Schulstufe des Departments Sport und Gesundheit, Ernährung und Verbraucherbildung der Fakultät 
der Naturwissenschaften an der Universität Paderborn: 
www.ernaehrung-und-verbraucherbildung.de/schule_materialien_wertschaetzung_b09.php

•	 Projektseite	der	Agrar	Koordination	FIA	e.V.	Hamburg	mit	Information	und	Unterrichtsvorschlägen	zu	den	
Themen ‚Verantwortungsvoller Konsum‘, ‚Nahrungsmittelproduktion und –verschwendung‘ und ‚Verpackung 
und Müllvermeidung‘: www.going-green.info/startseite.html

•	 Berechnungsmöglichkeit	des	persönlichen	Ressourcenverbrauchs	auf	der	Webseite	des	NABU	–	Naturschutz-
bund Deutschland e.V.:  
www.nabu.de/themen/konsumressourcenmuell/waskannichtun/oekologischerrucksack.html

•	 „Ökologischer	Rucksack	von	Waren“	auf	der	Webseite	des	Ökosozialen	Forums:	 
www.oekosozial.at/index.php?id=13675

•	 Schulfilm	„Ökobilanz	Lebensmittel“	von	Schulfilme	im	Netz,	veröffentlicht	am	15.9.2012:	 
www.youtube.com/watch?v=54aBcQTwPZ0

•	 Footprintrechner	des	Lebensministeriums	für	die	Bereiche	Wohnen,	Ernährung,	Mobilität	und	Konsum:	 
www.mein-fussabdruck.at/#start 
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•	 „Living	Planet	Report	2012“	des	WWF,	u.a.	mit	aktuellen	Werten	zum	ökologischen	Fußabdruck:	 
d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/1_lpr_2012_online_full_size_single_pages_final_120516.pdf

•	 „Footprint.at	–	Der	ökologische	Fußabdruck	Österreichs”	–	Broschüre	der	Plattform	Footprint vom Juni 2013: 
www.footprint.at/fileadmin/zf/footprintfragen/Footprint-Broschuere-2013.pdf

•	 Webseite	des	Global	Footprint	Network:	www.footprintnetwork.org/de

•	 „Der	ökologische	Fußabdruck“	–	Infobereich	zum	Thema	auf	www.zurueckzumursprung.at mit zahlreichen 
Informationen und konkreten Berechnungen zu Produkten: www.zurueckzumursprung.at/fussabdruck

•	 „Nachhaltigkeit	und	der	ökologische	Fußabdruck“	–	Downloadmöglichkeit	verschiedener	Infodokumente	zum	
Thema, z.B. zum ökonomischen Wert von Biodiversität und Nachhaltigkeit oder auch zu Fußabdruck-Berech-
nungsmethoden bei Zurück zum Ursprung-Produkten:  
www.zurueckzumursprung.at/serviceinfo/downloads/nachhaltigkeit

Arbeitsblatt 4: Öko-Rucksack

Anhand eines konkreten Beispiels sowie vertiefender Verständnisfragen zum Thema setzen sich die SchülerInnen 
mit der Frage auseinander, welche natürlichen Ressourcen bei der Produktion von Lebensmitteln verbraucht wer-
den bzw. welche Aspekte bei der Berechnung des Öko-Rucksacks eines Produktes Berücksichtigung finden.

Lösung Mikrowellenpopcorn

•	 Ressourcen	während	der	Produktion
 Boden, auf dem Mais gepflanzt wird; Energie, die für die Herstellung des Saatguts, dessen Transport und des-

sen Aussaat verbraucht wird; Wasser, mit dem der Boden bzw. der Mais gegossen wird; evt. Energieaufwand 
für Erzeugung/Transport/Verteilung von Düngemittel am Ackerboden; Energie für die Maisernte; Energie 
für den Transport des Mais zur Weiterverarbeitung; Energie für die Weiterverarbeitung vom Mais sowie für 
dessen Verpackung

•	 Ressourcen	im	Handel
 Energie für den Transport der Packung ins Geschäft; anteilige Energie für Lagerung bzw. Präsentation der 

Packung

•	 Ressourcen	bei	den	KonsumentInnen
 Energie für den Transport des Mikrowellenpopcorns nach Hause; Energie für die Zubereitung in der Mikro-

welle 

Werden Produkte oder Teile davon entsorgt, muss korrekterweise auch noch der Ressourcenaufwand für die 
Entsorgung bei der Berechnung des Öko-Rucksacks berücksichtigt werden.

Lösung zu den Fragen

1. Ja – die geografische Herkunft eines Lebensmittels beeinflusst das Gewicht seines Ökorucksacks. Je längere 
Transportwege zurückzulegen sind, umso höher ist der Energieaufwand, der dafür benötigt wird.

2. Der Ökorucksack eines im Mai gekauften österreichischen Apfels ist deutlich schwerer als jener eines im Sep-
tember gekauften.

	 Das	liegt	daran,	dass	die	Ernte	österreichischer	Äpfel	–	je	nach	Sorte	–	zwischen	Juli	und	November	stattfin-
det. Ein Apfel, den wir im Mai kaufen, musste daher für mindestens sechs Monate in einem Kühlhaus gelagert 
werden.

3. Ja – indem wir regionale Produkte kaufen, können wir das Gewicht des Ökorucksacks reduzieren. Denn bei 
regionalen Produkten fallen kürzere Transportwege und daher auch weniger Energieaufwand an.

4. Nein – diese findet ebenso wie z.B. auch die sozialen Arbeitsbedingungen keine Berücksichtigung.

5. Für die Tierhaltung werden große Futtermengen benötigt. Daher wird nicht nur Weideland gebraucht, son-
dern auch jede Menge Ackerfläche für den Anbau von zusätzlichem Tierfutter. Hinzu kommt noch jene Ener-
gie, die für Anbau, Verarbeitung, Transport und Lagerung des Tierfutters benötigt wird. Um 1 kcal tierischen 
Ursprungs zu gewinnen, müssen rund 10 kcal pflanzlichen Ursprungs verfüttert werden. Last but not least fällt 
bei Fleisch auch noch hoher Kühlungsaufwand an, für den jede Menge Energie verbraucht wird.

Tipp zur Vertiefung

Teilen Sie Ihre SchülerInnen in mehrere Gruppen und ordnen Sie jeder Gruppe eines oder mehrere der nachfol-
genden Produkte zu: 3er-Sofa, Alufolie, Auto (Personenkilometer), Badehandtuch, Bettgestell, Bier, DVD-Player, 
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Einfamilienhaus, Fahrrad (Personenkilometer), Fitnesscenter-Besuch, Fleece-Jacke, Fleischgericht, Jeanshose, 
Joggingschuhe, Kinobesuch, Körperlotion, Küchenrolle, Kühl-/Gefrierkombination, Laptop, LCD-Fernseher, 
Mehrfamilienhaus, Milch, Mobiltelefon, Plastikfolie, Recyclingpapier, Schreibtisch, Staubsauger, Straßenbahn 
(Personenkilometer), Strom, Strom aus Windenergie, T-Shirt, vegetarisches Gericht, Waschmaschine, Zug (Perso-
nenkilometer).

Aufgabe der Gruppen ist es, auf www.nabu.de/themen/konsumressourcenmuell/waskannichtun/oekologischer-
rucksack.html den spezifischen ökologischen Rucksack ihres Produktes/ihrer Produkte zu eruieren und diesen mit 
Hilfe der zusätzlichen Infos, die auf der Webseite geliefert werden, für die anderen Gruppen nachvollziehbar zu 
machen.

Wurden alle Produkte präsentiert, kann gemeinsam ein Ranking durchgeführt werden. Anschließend können die 
Fragen diskutiert werden,

•	 wie	die	SchülerInnen	den	ökologischen	Rucksack	von	Produkten,	die	sie	konsumieren,	möglichst	gering	
halten können.

•	 wie	die	SchülerInnen	feststellen	können,	welche	Produkte	einer	Produktgruppe	den	leichtesten	ökologi-
schen Rucksack mitbringen.

•	 was	in	der	Produktion	verändert	werden	kann,	um	den	ökologischen	Rucksack	verschiedener	Produkte	
bzw. Dienstleistungen möglichst gering zu halten.

•	 was	im	Handel	getan	werden	kann,	um	den	ökologischen	Rucksack	von	Produkten	und	Dienstleistungen	
möglichst gering zu halten.

Folie 3: Weg damit?

Anhand der Folie kann nochmals zusammenfassend besprochen werden, was Lebensmittelverschwendung mit sich 
bringt: nämlich nicht nur die Verschwendung von Geld, das man für den Erwerb bzw. die Herstellung von Lebens-
mitteln aufgewendet hat, sondern auch die Verschwendung wertvoller Ressourcen, die für die Herstellung des Le-
bensmittels notwendig waren, die Verschwendung von möglicherweise noch als Rohstoff sinnvoll nutzbaren Resten 
(z.B. durch Anlegen eines Komposthaufens, Weitergabe von Lebensmittelresten an Bauern zur Tierfütterung, …) 
sowie last but not least die Verschwendung noch genießbarer Lebensmittel, die an Armut und Hunger leidenden 
Menschen bei der Deckung des Grundnahrungsbedarfs wichtige Unterstützung sein könnten. 

Folie 4/Arbeitsblatt 5: Wer kann was tun?

Ausgehend von der Grafik auf der Folie sammeln die SchülerInnen in Einzel- oder Gruppenarbeit Maßnahmen, die 
die verschiedenen am Lebenszyklus eines Lebensmittels beteiligten AkteurInnen setzen können, um Lebensmit-
telverschwendung zu reduzieren. Diese können in der Tabelle auf dem Arbeitsblatt erfasst werden. Die Ergebnisse 
werden anschließend in einer gemeinsamen Liste zusammengeführt.

Zusatzinfo

Laut der EU-Studie „Preparatory study on food waste across EU-27“ aus dem Oktober 2010 werden in der EU 
jährlich	89	Millionen	Tonnen	Lebensmittel	entsorgt.	Der	Großteil	geht	auf	Hersteller	und	Haushalte	zurück.

Link zum Thema

•	 Quelle:	„Preparatory	study	on	food	waste	across	EU-27“	–	Studie	zu	Lebensmittelverschwendung	über	alle	27	
EU-Staaten: ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/bio_foodwaste_report.pdf

Folie 5/Arbeitsblatt 6: Jetzt bist du gefragt!

Abschließend setzen sich die SchülerInnen ausschließlich mit jenen Maßnahmen auseinander, die sie selbst als 
KonsumentInnen setzen können. Die Folie kann bei Variante 1-3 als Impuls eingesetzt werden.

•		 Variante 1
 Die SchülerInnen werden in acht Gruppen geteilt. Jede Gruppe hat zehn Minuten Zeit, um zu den drei Be-

reichen Einkaufen/Lagern/Verwerten möglichst viele Einzelmaßnahmen zu sammeln, die VerbraucherInnen 
setzen können, um möglichst wenig Lebensmittel zu verschwenden. 

 Nach Ablauf der zehn Minuten werden jeweils zwei Gruppen zusammengelegt, die ihre Ergebnisse zusam-
menführen. Diese Gruppenzusammenlegung erfolgt so lange, bis eine Gesamtliste vorliegt.
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•	 Variante 2
 Die SchülerInnen werden in drei Gruppen geteilt. Jeder Gruppe wird einer der drei Bereiche Einkaufen/

Lagern/Verwerten zugeteilt. Aufgabe ist es nun, innerhalb von 15 Minuten Dos und Don‘ts für den eigenen 
Bereich zu sammeln, die Lebensmittelverschwendung reduzieren bzw. befördern, und diese auf einem Plakat 
zu sammeln. Das Ergebnis jeder Gruppe wird anschließend im Klassenverband präsentiert, diskutiert und um 
Input der anderen Gruppen ergänzt.

•		 Variante 3
 In Einzelarbeit sammeln die SchülerInnen zu jedem Einsparbereich Einzelmaßnahmen. Diese werden an-

schließend im Klassenverband verglichen, diskutiert und zu einer gemeinsamen Liste zusammengeführt.

•		 Variante 4
 In Einzel- oder Gruppenarbeit notieren die SchülerInnen zu jedem auf Arbeitsblatt 6 angeführten Grund für 

Lebensmittelentsorgung in Privathaushalten eine konkrete Maßnahme, durch die das Wegwerfen von Lebens-
mitteln verhindert hätte werden können. Die Ergebnisse werden anschließend miteinander verglichen und zu 
einer Gesamtliste möglicher Verbrauchermaßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung zusammengeführt.

Bei jeder der vier möglichen Varianten liegt als Ergebnis eine gemeinsame Klassenliste an Verbrauchermaßnahmen 
gegen Lebensmittelverschwendung vor. Diese Verbrauchermaßnahmen sollen nun von den SchülerInnen nach der 
Bedeutung, die sie ihnen zumessen, gereiht werden.

Anschließend werden die einzelnen Reihungen zusammengeführt und ausgewertet – das Ergebnis kann schluss-
endlich bei der Entscheidung unterstützen, zu welchem Bereich die weitere inhaltliche Vertiefung bzw. die Planung 
und Durchführung einer eigenen Aktion gegen Lebensmittelverschwendung erfolgen soll.




