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Flow-Learning im Reidholz
Draussen unterrichten In vier Schweizer Pilotschulen findet der Unterricht regelmässig  
draussen statt. Das Lernen soll den Kindern dadurch leichter fallen und nachhaltiger sein.  
Ein Augenschein in Richterswil.

Ein Tatzelwurm bunt gekleideter 
Kinder schlängelt sich eine steile 
Strasse hoch. Die Drittklässle-

rinnen und Drittklässler tragen währ-
schafte Schuhe und einen Haselste-
cken, der sie überragt. Es ist die 3a von 
Klassenlehrerin Franziska Romer aus 
dem Schulhaus Töss in Richterswil, die 
an diesem kühlen Nachmittag Anfang 
März in ihr Freiluftklassenzimmer 
unterwegs ist: Der Reidholzwald hoch 
über dem Zürichsee. Seit letztem Som-
mer verbringen die Kinder bei jedem 
Wetter einen Nachmittag pro Woche 
draussen. Das Schulhaus Töss mit sei-
nen sechs Unterstufenklassen ist eine 
von vier Pilotschulen, die regelmässig 
im Freien unterrichten. Sie werden da-
bei von Silviva, dem schweizerischen 
Kompetenzzentrum für Lernen mit 
der Natur, begleitet und evaluiert.

Nach einer knappen halben Stunde 
ist das Waldsofa im Reidholz erreicht. 
Die Kinder setzen sich auf Holzrugel 
und bekommen von Ursula Geering, 
die den Nachmittag mit Franziska 
 Romer im Teamteaching bestreitet, je 
ein neues, knallgelbes Sackmesser. Sie 
erklärt, wie man die Klingen auf- und 
zuklappt, ohne sich in die Finger zu 

schneiden, und erteilt den ersten Auf-
trag: ein kurzes Stück des Haselste-
ckens absägen. Daraus soll später ein 
Zwerg geschnitzt werden. Die Kinder 
stieben auseinander, setzen sich auf 
den Boden, auf Baumstrünke oder leh-
nen sich an einen Stamm und begin-
nen zu sägen. Vor Eifer und Konzentra-
tion wird es still im Wald.

Natürlich aufmerksam
«Flow Learning» nenne sich das, sagt 
Lea Menzi, die bei Silviva das Projekt 
«Draussen unterrichten» leitet. «Wenn 
man in der Natur lernt, kommt man 
relativ einfach in einen solchen Zu-
stand.» Das habe damit zu tun, dass 
man mit Kopf, Herz und Hand und 
allen Sinnen bei der Sache sei. Auf-
merksamkeit müsse selten künstlich 
hervorgerufen werden, sondern werde 
automatisch geweckt.

Besonders auffällig findet Klassen-
lehrerin Romer, dass es fast nie Krach 
gibt, wenn sie mit den Kindern draus-
sen ist. Woran das liegt, ist für sie nicht 
ganz klar. Sie vermutet aber, dass die 
natürliche Umgebung ein Faktor ist. 
Zudem gebe es viele Aufgaben, die die 
Kinder nur zusammen bewältigen 

könnten: den Materialwagen den Berg 
hinauf stossen, Feuer machen, eine 
Asthütte bauen. 

Menzi weiss aus Untersuchungen in 
Dänemark, wo das Konzept des Draus-
senlernens herkommt, dass Kinder, 
die mehr Unterricht im Freien haben, 
auch mehr neue Beziehungen einge-
hen. Draussen würden aber nicht nur 
«softe», sondern auch mathematische 
oder sprachliche Kompetenzen stark 
gefördert. «Wenn die Kinder Eicheln, 
Blätter oder Steine nehmen zum Rech-
nen, regt das die Sinne an. Sie lernen 
intensiv und nachhaltig an einem rea-
len Objekt.» Wichtig sei, dass diese An-
regungen in der Schulstube vor- und 
nachbereitet würden.

Fächerübergreifendes Lernen
Im Reidholz schneiden die Kinder 
schmale und breite Rindenringe von 
ihren Stecken. Dabei stellen sich nicht 
alle gleich geschickt an und  Franziska 
Romer muss das eine oder andere 
Pflaster anbringen. «Die Erfahrung, 
dass man sich mit einer Klinge schnei-
den kann, ist auch ein Lernschritt», 
sagt Menzi dazu. Es sei typisch für die 
Lernumgebung Natur, dass fächer-

übergreifend gelernt werde. Beim 
Schnitzen und Feuermachen würden 
gleichzeitig Inhalte aus den Fachbe-
reichen Natur, Mensch, Gesellschaft 
(NMG), Gestalten, Bewegung und Sport 
vermittelt. «Der Unterricht draussen 
eignet sich für modernes, kompetenz-
orientiertes Lernen. Der Lehrplan 21 
kommt uns sehr entgegen.»

In der Mitte des Waldsofas knistert 
inzwischen ein Feuer. Die Kinder rei-
hen sich vor Ursula Geering auf, die 
ihnen Teigstreifen verteilt. Sie um-
wickeln damit den verzierten, multi-
funktionalen Stecken: Man kann da-
mit auch Schlangenbrot backen.

. Andreas Minder 

Der Umgang mit einem Sackmesser will gelernt sein. Im Waldsofa erklärt Ursula Geering den Kindern der 3a, wie mans macht, ohne sich zu verletzen. Bild: ami

Projekt «Draussen 
unterrichten»
Das Kompetenzzentrum Silviva bietet 
für den Unterricht draussen ein Praxis-
handbuch, Kurse, Veranstaltungen 
und Beratung. Im Netzwerk «Draussen 
unterrichten» tauschen sich Lehr-
personen, Schulen und Forscherinnen 
regelmässig über das Lernen in und mit 
der Natur aus.
silviva.ch/draussen-unterrichten


