Arbeitshilfe:
Nachhaltige (Berg) Tour
Ziel
Ziel ist es mit Spaß und Freude auszuprobieren, welche Möglichkeiten es für eine nachhaltige
Bergtour gibt und welche Hürden sich bei der Umsetzung ergeben.
Ort

Zielgruppe

Seminarraum, Berge / Natur

Jugendgruppe ab ca. 14 Jahren

Dauer

Vorbereitung

ca. 1 Tag zur Vorbereitung plus eigentliche Tour

Sensibilisierung zum Thema

Material

Anmerkungen

o
o
o
o
o
o

Ziel ist nicht die möglichst perfekte Tour,
sondern der Spaß und die Lust Veränderungen
aktiv angehen zu können. Nicht der Verzicht auf
etwas sondern der Gewinn für etwas sollte
betont werden!

Flipchart
Metaplanwand
Moderationsstifte
Kartenmaterial
1. Hilfe Set
Arbeitsblätter: Checkliste nachhaltiges Biwak

Durchführung
Das gemeinsame Unterwegssein, die Tour und
das Erfahren stehen hier im Vordergrund. Nach
einer Einführung zum Thema Nachhaltigkeit (z.B.
Aktion ökologischer Fußabdruck, Wieviel braucht
der Mensch?) soll die Gruppe eine eigene Tour
planen, die bewusst zum Ziel hat, einige Dinge
anders als bisher zu machen.
Folgende Themen stehen bei der nachhaltigen
Bergtour besonders im Fokus:
•
Was soll die Tour kosten?
•
Welches Gebiet suchen wir uns aus?
•
Wie reisen wir an und ab?
•
Was wollen wir essen?
•
Was wollen wir erleben?
•
Was gibt es über das Gebiet zu erzählen?
•
…

Die einzelnen Punkte sollen unter dem
Blickwinkel der Nachhaltigkeit betrachtet
werden. Nämlich aus den Gesichtspunkten der
Ökonomie, der Ökologie und der sozialen
Aspekte. Wie und worauf einigt sich die Gruppe?
Gerade die Planung einer Tour bietet zahlreiche
Ansätze für die nachhaltige Arbeit. Nach
welchen Kriterien werden Lösungen gefunden,
was ist Nachhaltigkeit und was können wir tun.
Hier gibt es ganz viele Möglichkeiten zu handeln
und aktiv zu werden.

Varianten
Man kann auch mehrere Gruppen bilden und das Ziel, eine möglichst nachhaltige Tour zu planen, in
eine Art Wettbewerb führen lassen.

www.jugendbildungsstaetten.de

Link
Link: nachhaltige Tourenplanung (= Ergänzung zur Tour im Anhang)
Über diese Arbeitshilfe
Diese Arbeitshilfe entstand im Rahmen des Projekts „Nachhaltigkeit lernen – bayernweite Jubi
Klimatage“ der bayerischen Jugendbildungsstätten in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen
Jugendring. Alle Infos dazu: www.jugendbildungsstaetten.de/projekte/jubi-klimatage/
Sie haben Anmerkungen, um diese Arbeitshilfe noch zu optimieren: schicken Sie uns eine Mail an:
info@jugendbildungsstaetten.de

www.jugendbildungsstaetten.de

Ergänzung zur Arbeitshilfe:
Nachhaltige (Berg) Tour
Ziel
Mit der folgenden Checkliste soll die Gruppe die Möglichkeit erhalten ihre Tourenplanung zu
hinterfragen und Impulse für ein nachhaltigeres Freizeitverhalten umzusetzen.
Anmerkungen
Diese Liste soll vor allem Anregung geben, das eigene Verhalten zu hinterfragen und besser zu
gestalten! In der Planungsphase können sehr viele Punkte verändert und nachhaltig gestaltet
werden.
Checkliste
Wahl des Ortes

Mobilität

o

„Daheim Urlaub machen“, keine weite
o Kein CO2 Ausstoß bei der Anreise (Rad
Anreise – biwakieren geht nicht nur in
oder zu Fuß)
den Bergen.
o Orte wählen, die mit dem Rad oder Lokale Umweltthemen
öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht
o Veränderungen der Landschaft durch
werden können.
den Menschen aufzeigen
o Schutzgebiete und ökologisch besonders
o Flächennutzung früher und heute
sensible Bereiche ausschließen
o Darstellen der verschiedenen Interesseno Eigentümer fragen
gruppen (z.B. Hirten, Jäger, Touristen…)
o Lebensräume vor Ort thematisieren
Lebensmittel
o Regional, saisonal, bio
o Keine (Plastik-) Verpackungen
o Vegetarisch

o

Wieviel darf die Tour kosten, damit alle
mitfahren können?

Und sonst…

Energie
o
o

Budget

Regenerative Energien nutzen
Offenes Feuer: besprechen, wo es
möglich ist, Eigentümer fragen

o
o

o

www.jugendbildungsstaetten.de

Besonders in der Dämmerungszeit Lärm
vermeiden
Fäkalien in die Laub und Streuschicht
eingraben, Toilettenpapier verbrennen
oder mitnehmen
Plätze so verlassen, dass der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt ist

