Aktivitätsidee Piostufe
Postenlauf
Im
Folgenden
wird
ein
Programmvorschlag
für
die
Piostufenaktivität
«MYBLUEETREE@SCOUTS: PIO PLANT A TREE» vorgeschlagen. Das Programm besteht
aus zwei Teilen. Die Aktivität kann beliebig verändert, Vorschläge können ausgelassen oder
individuell verlängert oder verkürzt werden.

Lernziele

1. Die TN reflektieren verschiedene Fragen im Bereich Klima, bilden
sich eine Meinung und setzen sich Ziele für ihr zukünftiges Handeln
2. Die Pios planen ein Filmprojekt, führen dieses selber durch und reflektieren den Umgang mit Medien
3. Die Pios pflanzen einen Baum und informieren sich über die korrekte Pflanztechnik, den optimalen Standort und die passende
Baumsorte

Roter Faden
Im Rahmen des MYBLUETREE@SCOUTS pflanzen die Pios einen Baum und halten diese
Aktion filmisch fest.

Für die Sensibilisierungsarbeit steht den Pio-Equipen Inhalte für einen Postenlauf zur Verfügung, welcher nebst dem Film-Projekt im ruhigen Rahmen durchgeführt werden kann (vgl.
Durchführungsvorschläge).

Die Pios können sich auf Social Media vernetzen und mit anderen Pio-Equipen ihre Ideen
austauschen:
https://www.facebook.com/PiostufePBS/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDKerzlM0NA6h3c_boDKDhwoKV21EvixiRCbaZjOGBNmdK09ATImrxPjER12CRc3Qysw__87LsqdoW2
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Programmblock
Zeitaufwand Inhalt

Material
TEIL 1: SENSIBILISIERUNG

Dieser Postenlauf beschäftigt sich mit Themen rund um Umwelt und Klima und ist ein Rahmenprogramm für eine Baumpflanzaktion des Projekts MyBlueTree@Scouts. Natürlich kann er auch losgelöst
vom Projekt durchgeführt werden. Der Postenlauf kann am Tag mit einfachen Postenblättern oder am
Abend mit Papiersäcken mit Kerzen durchgeführt werden – je nach Programm der Pioequipe. Dieser
Postenlauf kann alleinstehend oder wenn mehr Zeit zur Verfügung steht in Kombination mit der FilmChallenge durchgeführt werden.
Kurzanleitung für Papiersäcke-Posten: Postenlaufblätter ausdrucken, Fenster aus dem Papiersack (z.B.
von Migros) schneiden, Postenblatt reinkleben, Kerze in den Sack legen und anzünden. Achtung: Kerze
am besten in einem hohen Glas anzünden, damit der Sack nicht abbrennt.
Wurzel - Mein Fussabdruck
Abstract: Der Baum ist über seine Wurzel fest im Boden verankert. Die Wurzeln geben nicht nur Stabilität, sondern erlauben auch die Aufnahme von Wasser und Nährstoffen aus dem Boden. Wie stehst du
auf dem Boden? Welche Spuren hinterlässt du?
Beschreibung Posten: Die Pios überlegen sich, welchen Fussabdruck sie auf dieser Welt hinterlassen
(sozial, ökologisch). Sozial: Was ist, wenn ich mal nicht mehr bin? Was möchte ich noch erreichen?
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Postenblätter
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Ökologisch: Den ökologischen Fussabdruck kann z.B. über das WWF Online-Tool berechnet werden (https://www.wwf.ch/de/nachhaltig-leben/footprintrechner). Aufgrund dieser Analyse können sich
die Pios ein Ziel setzen (z.B. Fussabdruck verkleinern durch Vermeiden von Flügen, vegetarische Ernährung, Vermeiden von Abfällen, etc.).
Material: Computer oder Telefon für Fussabdruckanalyse

«Unser Planet ist unser Zuhause, unser einziges Zuhause. Wo sollen wir hingehen, wenn wir ihn zerstören?» – Dalai Lama, 2004
«Wir haben nur eine Welt. Aber wenn wir so weiterleben, brauchen wir drei Welten.» - Lutz Engelke,
2010
Äste – Klimagerechtigkeit
Abstract: Die Äste des Baums verzweigen sich, damit möglichst viele Blätter das Licht erreichen. Ein
Baum wächst normalerweise so, dass alle Blätter ins Licht wachsen können. Die Verzweigungen sind
also automatisch gerecht.
Beschreibung Posten: Diskussion: Was ist Klimagerechtigkeit für mich? Wo kommt Klimagerechtigkeit
für mich zum Tragen? Habe ich Angst, wenn ich in die Zukunft schaue? Fühle ich mich betrogen von
vorhergehenden Generationen? Was möchte/kann ich tun, um gegenüber nachfolgenden Generationen
gerecht zu sein?

«Ihr sagt, ihr liebt eure Kinder und im selben Atemzug nehmt ihr ihnen ihre Zukunft» - Greta Thunberg,
COP24 2018
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Blätter – Der Kreislauf des Lebens
Abstract: Die meisten Bäume und Sträucher bilden im Frühjahr neue Blätter und werfen diese im Herbst
wieder ab. Wenn die Temperaturen wieder fallen, beginnt die Pflanze die Nährstoffe in den Blättern in
den verholzten Teil zurück zu ziehen und so verfärben sich die Blätter. Diese fallen auf den Boden und
werden dann von verschiedenen Bodenorganismen in den Boden eingearbeitet. Daraus entsteht wertvoller Humus und macht den Boden fruchtbar.
Beschreibung Posten: Alle Lebewesen sind ein Teil eines Kreislaufs. Die Pios basteln sich einen Flaschengarten (Anleitung z.B. auf www.smarticular.net). Ein Flaschengarten ist ein kleines abgeschlossenes Ökosystem in einer Flasche.
Bastelmaterial für Flaschengarten:
•

Dichtschliessendes Gefäss (z.B. Bügelglas), mind. 2-3L

•

Pflänzchen aus dem Wald

•

Kieselsteine oder Pflanzgranulat

•

Erde

•

Löffel, Pinzette

«In der lebendigen Natur geschieht nichts, was nicht in der Verbindung mit dem Ganzen steht.» - Johann Wolfgang von Goethe
Standort - Entscheidungen fällen
Abstract: Der Baum sucht sich seinen Standort oftmals nicht selber aus. Manche Arten haben Sämlinge, die mit dem Wind getragen werden, so können sie kurze Distanzen «wandern». Dass ein Baum
aber wirklich gross werden kann, wird durch zahlreiche weitere Standorteigenschaften definiert (Licht,
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Wasser, Nährstoffe). Diese Eigenschaften werden massgeblich von den bereits vorhandenen Pflanzen
an diesem Standort geprägt.
Beschreibung Posten: Reflexion und Diskussion zu folgenden Fragen: Fällt es mir leicht Entscheidungen zu fällen? Was hilft mir beim Entscheiden? Lasse ich mich von der Meinung anderer beeinflussen? Für welche Entscheiden möchte ich mir in Zukunft etwas länger Zeit nehmen?

Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind –
J.K. Rowling
Der schlimmste Weg, den man wählen kann, ist der, keinen zu wählen – unbekannt
Erde - Konsum und Ressourcen
Abstract: Ein Baum lebt vom Wasser und den Nährstoffen aus der Erde sowie vom Sonnenlicht. Wenn
diese Ressourcen an seinem Standort vorhanden sind, kann er gedeihen. An jedem Standort gibt es
einen limitierenden Faktor, der das Ausmass des Wachstums definiert.
Beschreibung Posten: Viele unserer Entscheide haben Auswirkungen auf den Verbrauch von Ressourcen. Dem grossen Einfluss, denn wir mit unseren Entscheidungen haben, sind wir uns oft gar nicht so
bewusst. Die Pios reflektieren ihr Konsumverhalten zu folgenden Fragen: Worauf hast du Einfluss bei
deinen Konsumentscheidungen? Welcher Faktor steuert deine Entscheide? Worauf kannst du nicht verzichten (dein limitierender Faktor)?

Arm ist nicht, wer wenig hat, sondern wer viel braucht – Peter Rosegger
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Fernsehen ist fabelhaft. Man bekommt nicht nur Kopfschmerzen, sondern erfährt auch gleich in der
Werbung welche Tabletten dagegen helfen. – Bette Davis
TEIL 2: FILMDREH
Die Pios wählen eines der vorgegeben Drehbüchern oder schreiben ein eigenes. Ziel des Videos ist es,
die Baumpflanzaktion filmisch festzuhalten und in eine Story einzubetten.

Drehbücher
Kamera oder Smartphone

TEIL 3: Videoclip fertig stellen
Mit einem gewählten Programm kann der Clip geschnitten, Effekte darübergelegt und/oder mit Musik
hinterlegt werden.

Computer
Filmschneideprogramm

TEIL 4: ONLINE VOTING
Falls das Interesse besteht, kann der Clip auf Instagram mit den Hashtags #mybluetreepio und
#mybluetreescouts gepostet und von Followern geliked werden. Bis am 20. Dezember 2020 könnt ihr
euer soziales Netzwerk auffordern, euren Clip zu liken. Am Schluss gewinnt der Clip mit den meisten
Likes und es erwarten euch attraktive Preise! 😊

Instagram-Account
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