
Lernen durch Handeln

www.silviva.ch/be

Varianten
• Thema und Dauer können beliebig abgeändert werden

Zu zweit längerfristiges Projekt angehen mit regelmässigen 
Feedbackrunden bzw. Tagesbarometer:
• Persönliches Mobilitätsverhalten ändern 

(z.B. mit Fahrrad zur Arbeit fahren, zu Fuss gehen anstatt mit 
dem Tram, auf das Auto verzichten)

• Jungwuchspflege im Wald
• Seestrand/Bachbett reinigen
• Eigenes Gemüse anbauen
• Bienenhotel bauen
• Nest für Mauersegler bauen

Hinweis
• Die Dauer des Projektes wird im Voraus definiert.
• Der Lerneffekt wird dokumentiert.

Lernprozess dokumentieren
Absicht / Ziel: Längerfristiges Projekt zu zweit zur Steigerung der 

Motivation.

Kompetenzen: Durchhaltevermögen

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Naturzugang: Körperlich

Sozialform: Paar(e)

Material: Diverses

Ort: Indoor, Outdoor

Dauer: Je nach Projekt
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Lernen durch Handeln
Wirkungsvolles Lernen findet am besten über konkretes Erfahren und 
Handeln in der realen Welt - vorzugsweise in Naturräumen - statt.

Das aktive Tun, die Erfahrung, die Interaktion mit der Lernumgebung, 
den Mitlernenden und Kursleitenden generieren Lernmotivation und 
Sinnhaftigkeit.

Wir bringen Menschen in die Natur...
... weil wir ohne Natur nicht Mensch sein können

Ein grosser Teil dessen, was uns zum Menschen macht, beruht 
auf Lernen durch taktile Erfahrungen: wir berühren unsere Welt 
und lassen uns von ihr berühren. Ohne sinnliches, ganzheitliches 
Erleben und ohne Interaktion mit ihr können wir schlicht nicht 
überleben.

... weil wir nur in der Natur wirklich gut lernen können
Lernen in der Natur hat vielfältige positive Wirkungen - unter 
anderem lernt es sich draussen einfach besser. Tätig sein, etwas 
be-greifen, alle Sinne einsetzen, tiefes Erleben: dies alles hilft, 
Gelerntes und Erlebtes wirkungsvoll im Gehirn zu verankern.

... weil wir ohne Bezug zur Natur nicht angemessen handeln können
Ohne Naturerleben kann nachhaltige Entwicklung nicht 
gelingen. Bewegende Aufenthalte in der Natur führen zu mehr 
Naturvertrautheit und fördern so langfristig die Motivation, sich 
bei ganz verschiedenen Handlungen und Entscheidungen für die 
Umwelt einzusetzen.


