
Draussen Unterrichten 

Sinn-voll lernen mit Natur – Erfahrungen   

Schule und Naturvermittler*innen auf neuen Wegen 

 

11. Naturvermittlungstagung 24. / 25. Februar in Wien 

 



• Stiftung Silviva, Kurzportrait 

• Was ist Draussen Unterrichten? 

• Warum in der Natur Unterrichten? 

• Wirkung von Draussen Unterrichten 

• Wo wird unterrichtet? 

• Wie wird unterrichtet?  

• Umsetzung konkret, Thema Bach 

 

 

Inhalte:   



Draussen lernen entfaltet 

vielfältige positive 

Wirkungen, welche den 

Kompetenzerwerb von 

Kindern und Jugendlichen 

markant unterstützen.  

 



• Draussen Unterrichten ermöglicht und ergänzt 

Dinge die im Schulzimmer nicht oder nur 

eingeschränkt möglich sind 

• Draussen Unterrichten ist eine gut erprobte und 

wirksame Erweiterung ihrer 

Handlungsmöglichkeiten als Naturvermittler*In 

oder Lehrperson 

• Draussen Unterrichten kennt keine Regeln der 

Dauer; es kann ein einstündiger Aufenthalt auf 

dem Schulhof bis zum ganztägigen und 

regelmässigen Aufenthalt im Wald dauern  

Was ist Draussen Unterrichten?  



Wirkungsvolles Lernen, das Kindern und 

Jugendlichen eine möglichst breite 

Potentialentwicklung ermöglicht und sie für die 

Herausforderungen der Zukunft fit macht, wird 

gesellschaftlich immer relevanter, da wir uns 

zunehmend anspruchsvollen Problemstellungen 

gegenüber sehen. 

 

Lernen in und mit der Natur bereichert und fördert 

alle Menschen in vielfältigster Weise. SILVIVA setzt 

sich mit diesem Projekt dafür ein, diesen Nutzen 

möglichst vielen Jugendlichen zugänglich zu machen.  

 

Warum Draussen Unterrichten? 



«Nur dadurch, dass ich Wasser anfasse, kann ich 

lernen, was es heisst, dass Wasser nass ist. Zugleich 

höre ich es glucksen oder tropfen, sehe ich Wellen 

und Reflexe, rieche vielleicht das Meer oder das Gras 

am Seeufer und erhalte so einen Gesamteindruck, 

der in mir – zusammen mit vielen anderen solcher 

Erfahrungen – zu einer komplexen und 

differenzierten Repräsentation von Wasser führen 

wird.» 

Manfred Spitzer 



• reichhaltiges und sinn-volles Lernen in realen 
Situationen bietet 

• sich positiv auf eine gesunde kindliche Entwicklung 
auswirkt  

• Selbstvertrauen, Konzentration und Kooperations-
fähigkeit fördert  

• die menschliche Widerstandsfähigkeit (Resilienz) 
stärkt  

• motorische, kreative und kognitive Fähigkeiten positiv 
beeinflusst  

• Individuen und Gruppen psychologisch und kognitiv 
stärkt  

• die Verbundenheit mit der Landschaft fördert und vor 
Ort und somit zur Identitätsbildung beiträgt 

 

Wissenschaftliche Belege zeigen, 

dass Draussen Unterrichten 



Wirkung von Draussen Unterrichten 

stimuliert bessere 

Sozial-

beziehungen 

fördert die 

Sprachkompetenz 

deutlich 

stoppt den 

Motivationsverlust 

fördert vertieftes 

Lernen und 

Verständnis von 

Komplexität 

sorgt für 

zusätzliche 

Bewegung 





Lernen an der Welt – Training für die Zukunft und 
Bildung für nachhaltige Entwicklung vor Ort 

 

 

 

 

 

 

 

Die Methoden und Lernzugänge für Lernen in und mit 
der Natur sind ein grundlegendes und zentrales 
Element, um sicherzustellen, dass das Ziel 4 der UN-
Sustainable Development Goals  

 

 

 

 

 

Draussen Unterrichten und 

nachhaltige Entwicklung 



• Im Schulhof  

• Im Garten 

• Im Park 

• Beim Bauern 

• In Naturpärken 

• Im Wald  

• In der Hecke 

• Auf der Wiese 

 

 Überall im Freien 

Wo wird Draussen Unterrichtet? 



• Arbeiten nicht nur in, sondern auch mit der Natur 

• Mit genügend Zeit planen, es passieren immer 

wieder unvorhergesehene Dinge, die das 

Interesse der Kinder wecken und Zeit brauchen 

• Die Kinder zusammen lösungsorientiert arbeiten 

lassen 

• Nur über eine kurze Zeitspanne darbietende 

Methoden anwenden 

• Auch mal ohne Vorbereitung in die Natur gehen 

um zu schauen, was die Natur für Impulse gibt die 

Kinder selbstgesteuert Erfahrungen zu sammeln 

lassen 

Methoden von Draussen Unterrichten 



Konkret – einbeziehen aller 

Schulfächer am Thema Bach 

Sprachen 

Adjektive rund um 

den Bach 

Mathematik 

Fliessgeschwindig- 

keit, Hohlmasse 

Gestalten 

Wasserräder oder 

Schiffe bauen 

Musik 

Verschiedene 

Töne mit 

Gefässen 

NMG 

Erscheinungsfor-

men von Wasser 

Sport 

OL entlang des 

Baches 



Silviva stellt mit dem Buch «Draussen Unterrichten» 

eine fundierte Werkzeugkiste zu Verfügung. Die 

vielen ganz konkreten Unterrichtsideen lassen sich 

1:1 übernehmen. 

Die Österreichische Ausgabe ist in Planung und 

erscheint noch in diesem Jahr. 

 

Der anschliessende Workshop bietet einen kleinen 

Einblick in die Praxis 

Und jetzt? 



Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

und im Namen von Silviva viele 

bereichernde Erlebnisse in der Natur 


