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Regelmässig, lehrplanbezogen, in allen Fächern draussen: wie sich ganze 
Schulhausteams auf den Weg machen können 

 

Was wäre wenn... alle Schüler*innen auch draussen 
lernen dürften? 

 
Ein neues Kartenset unterstützt Schulen auf ihrem Weg zu mehr Draussenunterricht 
 
Seit 2018 arbeitet SILVIVA mit vier Pilotschulen zusammen, die sich entschlossen 
haben, den Draussenunterricht in ihren Schulalltag zu integrieren. Aus dieser 
Begleitung ist ein Starter-Kit in Form eines Kartensets entstanden, das beschreibt, 
wie sich eine Schule auf den Weg machen kann, um den Unterricht regelmässig in 
allen Schulfächern lehrplan- und naturbezogen nach draussen zu verlegen. 
 
Viele Wege führen nach draussen 
 
Jeder Entwicklungsprozess verläuft unterschiedlich. Die Handhabung der Karten 
ermöglicht es, den Prozess den Bedürfnissen des Lehrpersonenteams anzupassen. 
In einem Sechseck ausgelegt, bieten die Karten zu jedem Zeitpunkt einen Überblick. 
Nächste Schritte werden ersichtlich und dreht man die benötigte Karte um, wird eine 
Vielfalt von Ideen zugänglich.  

  

  

 



 

Jede der sechs farbigen Karten stellt einer der Entwicklungsschritte dar: der Ist-
Zustand, die Vision, die Ziele, die Massnahmen, die Umsetzung und die Evaluation. 
Jede Karte schlägt einerseits Fragen vor, mit denen sich das Team Überlegungen im 
Hinblick auf den Entwicklungsschritt machen kann. Ebenfalls beinhaltet jede Karte 
konkrete Beispiele, die als Inspiration dienen, um die Fragen zu beantworten und die 
Ziele des Entwicklungsschrittes zu erreichen.  
 

www.silviva.ch/starterkit  

Ein Ort für Inspiration und Austausch 
 
Gemeinsam unterwegs zu sein und voneinander zu lernen macht vieles leichter, 
bringt weiter und beflügelt. Darum gibt es die neue Website 
www.draussenunterrichten.ch – die Plattform für Angebote und Austausch rund um 
das Lernen in und mit der Natur. Von Unterrichtssequenzen über 
Hintergrundinformationen, Videoanleitungen bis zu Tagungen und 
Hospitationsmöglichkeiten findet sich hier eine Fülle an Material für den 
Draussenunterricht und alles, was dazugehört. Jede und jeder kann eigene Ideen 
teilen – sei es als Angebot, unkompliziert via Formular hochgeladen, oder als 
Kommentar über eigene Erfahrungen zu einem Eintrag. 
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SILVIVA engagiert sich seit Jahren dafür, dass möglichst viele Schweizer 
Schulkinder von draussen Unterrichten profitieren können. Im schweizweiten Projekt 
«Draussen unterrichten» unterstützt SILVIVA Lehrpersonen, Eltern, Schulleitungen 
und Volksschulämter dabei, regelmässig das Schulzimmer zu verlassen und 
draussen in der realen Welt, in der Natur zu lernen.  

 

 

http://www.silviva.ch/starterkit
http://www.draussenunterrichten.ch/


 
Kontakt für weitere Infos, Fragen und Bilder:  
Dr. Rolf Jucker, Geschäftsleiter, rolf.jucker@silviva.ch  
Rahel Wöhrle, Kommunikation, rahel.woehrle@silviva.ch  
 
Stiftung SILVIVA  
Jenatschstrasse 1  
8002 Zürich  
Tel. 044 291 21 91  

Stiftung SILVIVA  
«Lernen mit der Natur» ist zukunftsfähiges Lernen und fördert das Verständnis für die 
Beziehung Mensch - Natur. Als dreisprachiges Kompetenzzentrum befähigt SILVIVA 
seit 1985 Bildungsanbieter*innen, Natur und Lernen evidenzbasiert und wirksam zu 
verknüpfen – strategisch, methodisch und konzeptionell; analog sowie digital. Das 
SILVIVA-Team schafft Zugänge zu Fachwissen, vernetzt und fördert den 
langfristigen Kompetenzaufbau - für eine nachhaltige Schweiz. www.silviva.ch 
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