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Kinder und Jugendliche als Konsumierende –	
Bewusstseinsbildung in der Primar- und Sekundarstufe 
im Kontext von Nachhaltigkeit 
Der Lernbereich Ernährung und Konsum hängt aufgrund der möglichen mehrperspektivi-
schen Betrachtungsweise stark mit dem Nachhaltigkeitsprinzip zusammen. Um zu erreichen, 
dass Lernende der Sekundarstufe ein Verständnis für damit verbundene komplexe Sachver-
halte aufbauen und zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen, ist es wesentlich, dahinge-
hende Bildungs- und Sensibilisierungsprozesse bereits in der Primarstufe zu implementieren.  

Schlüsselwörter: Verbraucher*innenbildung, nachhaltige Entwicklung, schulstufenübergrei-
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Children and adolescents as consumers—raising awareness in 
primary and secondary schools in the context of sustainability 

The learning area of nutrition and consumption is strongly related to the principle of sus-
tainability due to the possible multi-perspective approach. Achieving learners at the sec-
ondary level to build up an understanding of the complex issues involved and contribute to 
sustainable development it is essential to implement educational and awareness-raising 
processes already at the primary level.  
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1 	Einleitung 
Also ich finde, dass es der Erde besser geht, wenn man nicht so viel Plastik in das Meer 
schmeißt. Manche Menschen denken einfach nur "weg damit", aber sie denken nicht 
nach, wo es hin sollte. Manche Menschen schmeißen es nicht in den Mülleimer und der 
Mülleimer ist auch nicht umsonst da. (Schülerin 3. Klasse) 

Die Volksschule, als zunehmend offen gestalteter und von Kompetenzorientiertheit 
geprägter Lernraum, bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, der Ernährungs- und 
Verbraucher*innenbildung (EVB) nachzugehen. Dabei stellt eine dahingehende 
Bildung im Bereich der Primarstufe eine wichtige Basis für die weiterführende Bil-
dung der Sekundarstufe dar, wodurch grundlegende Weichen für ein lebenslanges 
nachhaltigkeitsbezogenes Lernen gelegt werden können (UNESCO, 2020, S. 8; Ras-
feld, 2017, S. 111). Verständnis, das bereits in jungen Jahren aufgebaut wurde und 
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gemeinsam mit angeeigneten konsumrelevanten Kompetenzen im Lebensalltag um-
gesetzt wird, trägt des Weiteren maßgeblich zu einem bewussteren Konsumverhalten 
bei. Je bewusster und kritischer der Zugang zur Konsumthematik, desto eher kann 
ein aktiver Beitrag zu einer weltweit lebenswerten Zukunft geleistet werden 
(UNESCO, 2020, S. iii). 

Der vorliegende Beitrag soll einen Einblick bieten, inwiefern ernährungs- und 
verbraucherbildnerische Themen bereits Lehr- und Lerninhalt in der Primarstufe sind 
und wie dies im Verhältnis zu Ansprüchen der EVB steht. In Kapitel 2.3 wird zudem 
das Zusammenwirken des Konzepts der Bildung für nachhaltige Entwicklung mit 
verbraucherbildnerischen Zugängen sowohl in der Primar- als auch in der Sekundar-
stufe diskutiert. 

Ebenso wird in Kapitel 4 der Frage nachgegangen, ob Schülerinnen und Schüler 
konsum- und nachhaltigkeitsrelevante Inhalte und Kompetenzen eher im schulischen 
Kontext erlernen oder doch stärker durch das persönliche Umfeld beziehungsweise 
anderen Lernquellen geprägt werden. Dazu wurden qualitative, in ausgewählten 
steirischen Volksschulen erhobene Daten mit wissenschaftlichen Sichtweisen in 
Beziehung gesetzt. Im Zuge dessen wurde herausgearbeitet, auf welcher Basis Lehr- 
und Lernstrukturen im Bereich der Sekundarstufe aufgebaut werden können und 
welche Vorteile eine möglichst frühe EVB mit sich bringt.  

2 	Ernährungs- und Verbraucher*innenbildung und 
Bildung für nachhaltige Entwicklung	

Um die Zusammenhänge der beiden Konzepte Ernährungs- und Verbrau-
cher*innenbildung (EVB) und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) darzule-
gen, wird zunächst auf deren jeweilige Bildungsziele und -ansprüche eingegangen. 
Beide Konzepte spielen eine wesentliche Rolle für eine globale Entwicklung hin zu 
einer lebenswerten Zukunft (Holst et al., 2020, S. 1; Bundeskanzleramt, 2020, S. 26). 

2.1 Ernährungs- und Verbraucher*innenbildung 

Der Bildungsanspruch der EVB ist breit gefächert, themenreich und bezieht sich 
weitestgehend auf Bereiche des täglichen Lebens (Schlegel-Matthies, 2018). So 
sollen nicht nur ernährungs- und gesundheitsbezogene Aspekte abgedeckt, sondern 
auch soziale, ökologische und ökonomische Facetten des Alltags, sowohl auf lokaler 
als auch auf globaler Ebene, behandelt werden. Dahingehende Kompetenzen zu 
erwerben und diese in den persönlichen Alltag zu integrieren, stellt ein primäres Ziel 
der EVB dar (Künast, 2005, S. 17f; Reiche 2005, S. 23ff).  

 




