Interaktiver Spaziergang: Nachhaltigkeit? Unsere Konsumalternativen!
Anleitung zur selbständigen Durchführung
Worum es geht: Einführung: Durch Konsum die Welt retten, also einfach die «richtigen» Produkte
kaufen oder eben mal nicht(s) kaufen? Unser Konsumverhalten vergrössert Ungleichheiten und
zerstört unseren Planeten. Der Grund ist die vermeintliche Logik, dass individueller und
gesellschaftlicher Fortschritt ständig wachsenden Konsum benötigen. Bei einem interaktiven
Stadtrundgang in Kleingruppen setzen wir uns gemeinsam mit unseren Handlungsmöglichkeiten
auseinander.
Dauer: Dieser Rundgang ist interaktiv und dauert etwa 1h 30min.
Wo: Eine bestimmte Route wird nicht vorgegeben, der Rundgang kann an jedem Ort gespielt
werden, wo Lebensmittel, Mode und Haushaltsgeschäfte zu finden sind.
Wir alle wissen und tun schon viel zum Thema Nachhaltigkeit. Dieser Rundgang soll darauf aufbauen.
Er soll euch dazu anregen, die Aufgaben und Themen untereinander und mit aussenstehenden
Personen zu diskutieren und Handlungsalternativen auszuprobieren. Der Rundgang ist ideal für
kleine Gruppen, kann aber auch alleine gemacht werden. Wir empfehlen, dass nur eine Person den
Rundgang öffnet und vorliest. Diskutiert und beantwortet gemeinsam. Die Dauer ist für eines der
drei Themen berechnet, entscheidet euch also am besten für ein Thema und spielt die anderen
beiden später.
Zugang: Mit dem QR-Code erhaltet ihr Zugang zum Stadtrundgang. Alternativ lädt man die App
„Actionbound“ herunter und sucht den Rundgang mit dem Titel: „Konsumrundgang“. Der QR-Code
und der Rundgang sind öffentlich und dürfen weitergegeben werden.
Der Rundgang findet mit Hilfe der App Actionbound statt. Es ist eine App für das Bildungswesen. Es
werden keine Daten gespeichert oder gesammelt. Die Daten, die ihr hochladet, werden mit eurem
Pseudonym verknüpft und bleiben bei Actionbound, sie werden nicht weitergegeben. Es kann sein
das die App mal abstürzt und ihr einen grauen Bildschirm seht. In diesem Fall: App löschen und
erneut runter laden (leider).
Erstellt und zur Verfügung gestellt wird dieser Rundgang von: Public Eye Regionalgruppe Bern.

Mehr Informationen:
https://www.publiceye.ch/de/events/detail/in
teraktiver-spaziergang-nachhaltigkeit-unserekonsumalternativen

