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Ausserschulische Lernorte
von Eveline Marcarini, Institutionsleitung

Kompass 
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Eine Verbindung 
von Lernen inner-
halb und ausser-
halb der Schule 
herstellen ist von 
zentraler 
Bedeutung.

Dem Lernen an ausserschulischen Lern-
orten werden positive Wirkungen auf  
kognitiver und affektiver Ebene bescheinigt. 
Gleichzeitig finden sich in der Forschung 
aber auch Hinweise darauf, dass die profes-
sionelle Kompetenz von Lehrpersonen eine 
entscheidende Voraussetzung ist, um das 
Potenzial ausserschulischer Lernorte lernför-
derlich ausschöpfen zu können.

Sobald sich menschliches Leben entwickelt, 
ist es in lernendem Austausch mit seiner 
Umwelt. Lernen geschieht permanent durch 
Wahrnehmung, Handeln und Reflexion.  
Insbesondere die Neugier und der Wille,  
etwas zu erreichen, treibt uns zum Lernen an.  
Kleine Menschen erobern sich damit in  
wenigen Jahren Sprach-, Handlungs- und 
Verhaltenswelten, ohne dass sie jemand 
dazu anleitet. Sie entscheiden selber, wo 
und wann sie Hilfe benötigen. Angetrieben 
davon, dass sie stets selbst bestimmen, mit 
welchen Herausforderungen sie sich befas-
sen wollen und wie sie dabei vorgehen. 

Mit dem Eintritt in die Schule bleibt von 
dieser Autonomie wenig übrig. Das Lernen  
entwickelt sich zu einem disziplinarisch  
reglementierten und geplanten Ereignis. Die 
Selbstbestimmtheit und die Freiheit verlieren 
mit dem Schuleintritt oft an Bedeutung. 

«Nicht für das Leben, sondern für die 
Schule lernen wir» schrieb der römische 
Philosoph Lucius Annaeus Seneca im 
1. Jahrhundert nach Christus an seinen 
Schüler und kritisierte damit, wie wenig 
sich die damalige Lehre in seinen Augen 
am praktischen Leben orientierte. 

2000 Jahre später ist die Einbeziehung 
der Umwelt in den Unterricht lerntheo-
retisch begründet. Gemäss den Erkennt-
nissen von Studien fördern Sinnhaftigkeit, 
Motivation sowie Interessensförderung 
die Leistungen der Schülerinnen und 
Schüler. Da Manches nur ausserhalb der 
Schule sicht- und erlebbar ist, ist es wich-
tig, ausserschulische Lerngelegenheiten 
im Unterricht zugänglich zu machen und 
unterschiedliche Erfahrungen mit der 
Umwelt in den Unterricht zu integrieren. 
Eine Verbindung von Lernen innerhalb 
und ausserhalb der Schule herstellen, ist 
heute von zentraler Bedeutung. Ausser-
schulische Lernorte ermöglichen einen 
authentischen und handlungsorientierten 
Zugang zu den Inhalten, an denen sich 
die Alltags- und die Lebenswelten der 
Lernenden orientieren.

Mit der Harmonisierung der Lehrpläne 
hat sich diese Bedeutsamkeit sogar noch  
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Ausserschulisches Lernen ist kein Widerspruch
von Diana Eberli, Standortleitung Stein

Ausserschuli-Ausserschuli-
sches Lernen ist sches Lernen ist 
eine sinnvolle eine sinnvolle 
und notwendige und notwendige 
Erweiterung der Erweiterung der 
Wissensver- Wissensver- 
mittlung.mittlung.

Erlebnisse Erlebnisse 
und wertvolle und wertvolle 
Sprech- und Sprech- und 
Schreibanlässe Schreibanlässe 
schaffen.schaffen.

hof, in einem Museum oder Tierpark finden. 
Für unsere Kinder mit Sprachbeeinträchti-
gung kommt das Lernen an Gegenständen 
eine besondere Bedeutung zu. Sprachliche 
und soziale Anregungen, den Einbezug 
von allen Sinnen und Emotionen, sowie 
den handlungsorientierten Zugang zu den  
Inhalten, unterstützen die Sprachentwicklung 
eines Kindes im komplexen Lernprozess. 

Wir am Zentrum ASS bieten den Lernenden 
mit unseren diversen ausserschulischen 
Lernorten Raum für entdeckendes sowie 
handlungsorientiertes Lernen. Die Schüle-
rinnen und Schüler erhalten Zeit zum Aus-
probieren, Experimentieren, zum bewussten 
Sehen, Hören und Wahrnehmen. Dadurch 
ermöglichen wir den Kindern und Jugend-
lichen Realbegegnungen, die sie beim Klas-
senraumunterricht häufig nicht erfahren 
können. Wir schaffen Erlebnisse und ermög-
lichen damit wertvolle Sprech- und Schreib-
anlässe.

akzentuiert, da die Nutzung von Lernorten 
ausserhalb des Schulzimmers explizit ein-
gefordert wird. Der Bildungsauftrag wird 
nicht mehr als Lernfabrik verstanden, son-
dern trägt dazu bei, sich den Lebenswelten 
zu öffnen. Schulisches Lernen geht von der 
Welt aus und ist auf sie bezogen. Daher ist 
es erforderlich das Schulhaus von Zeit zu 
Zeit zu verlassen, um die Umwelt in ihrer 
Vielschichtigkeit zu entdecken sowie aktives 
entdeckendes, handlungs- und erfahrungs-
intensives Lernen zu ermöglichen.
 
Die ausserschulischen Lernangebote im 
Unterricht werden hauptsächlich im  
Bereich MNG (Mensch, Natur, Gesell-
schaft) genutzt. Doch diese sind auch in den  
Gestaltungsfächern, in Musik, Deutsch, 
Sport usw. zu erweitern. Oft werden ausser-
schulische Lernorte in der näheren Umge-
bung beispielsweise am Bach, im Wald oder 
im Quartier gesucht. Häufig lassen sich auch 
Angebote in der Zusammenarbeit mit Fach-
leuten wie zum Beispiel auf einem Bauern-

Ist ausserschulisches Lernen in der Schule 
nicht ein Widerspruch in sich selbst? Was 
bedeutet Lernen und was bedeutet dies im 
Zusammenhang mit der Schule? Lernen im 
klassischen Sinne meint das Aneignen von 
Wissen und bestimmten Fähigkeiten. Mit 
Wissen sind Fakten und wissenschaftliche 
Erkenntnisse gemeint, im Gegenzug werden 
mit den Fähigkeiten Methoden und Hand-
lungen angesprochen.
Ausserschulisches Lernen in der Schule 
ist sehr wohl möglich und kein Wider-
spruch. Das Gegenteil ist der Fall, denn 
das ausserschulische Lernen ist eine sinn-
volle und notwendige Ergänzung bzw.  
Erweiterung der Wissensvermittlung. 
Ausserschulisches Lernen bedeutet nicht ein-
fach die Kinder draussen machen zu lassen, 
was sie wollen. Sie sollen nicht ziellos spielen  
und sich beschäftigen. Obwohl auch in die-
sem Kontext vieles gelernt werden kann, 
ist ausserschulisches Lernen nicht gleich zu  
setzen mit jeglichen Aktivitäten ausserhalb 
des Klassenzimmers. 

Die Qualität ausserschulischen Lernens 
hängt von einigen Faktoren ab. Die Lern-
gelegenheiten sollen didaktisch aufbereitet 
sein, ein Bezug zum Lehrplan und dessen Kom-
petenzen muss gewährleistet sein. Hinter 
dem ausserschulischen Lernen steht eine 
systematische Vorbereitung, basiert auf 

theoretischen Überlegungen. Lernorte die 
fern ab vom Klassenzimmer sind, können 
genutzt werden um Theorie und Praxis mit-
einander zu verknüpfen. Theoretisches Wis-
sen wird mit aktivem Handeln in Verbindung  
gebracht. Schülerinnen und Schüler können 
zur Einsicht gelangen, dass das schulische 
Wissen und Lernen mit ihrem eigenen Leben 
zu tun hat. Dies beeinflusst das nachhaltige 
Lernen positiv. 
Als Beispiele können die Schülerinnen und 
Schüler im Wald Bäume und/oder Tiere  
kennen lernen oder sich auf einem Bauernhof 
mit Themen wie Landwirtschaft und Lebens- 
mittelproduktion beschäftigen. 

Viele Lernziele und Kompetenzen, welche 
gemäss Lehrplan bearbeitet werden müssen, 
können auch an ausserschulischen Lernorten 
thematisiert werden. Ich glaube, da dürfen 
wir vermehrt über den Tellerrand des Klassen-
zimmers denken und das ausserschulische 
Lernen vermehrt in unseren Schulalltag mit-
einbeziehen.

Ausserschulische Lernorte
Fortsetzung Seite 1

M.R. hingegen liebt es englische Ausdrücke 
zu verwenden. Z.B. this isn`t your business. 
Als ich ihr erklärte, dass das auf Deutsch 
bedeutet «das geht dich nichts an», wollte 
sie mir zuerst gar nicht so richtig glauben. 
Sie meinte business müsse doch Prinzessin 
heissen, weil es so wie «princess» klingt. 

Etwas Lustiges zum Abschluss: Beim Backen 
las ein Zweitklässler brav vor, dass wir noch 
Backpulver brauchen – und fragte dann, in 
welchem Päckchen der Back-Pullover sei.

Diese Woche erzählte mir ein Schüler, dass 
er zu wenig Zeit in der «TabesbeTRÄUMung» 
verbringe… einfach traumhaft.

Einer Logopädin ist die Stimme abhande 
gekommen! E.E. wünschte «gute Verbesse-
rung». A.F. meinte, sie solle zu Hause einmal 
aufräumen und dann gut suchen.

An der Wandtafel haben wir verschiedene 
Bilder von Hühnern und Küken. M.A. stand 
einmal davor, schaute sich die Bilder an 
und sagte ganz erfreut: «Oooohhh Chicken  
Nuggets!»

Ein anderes Kind, das im Sommer in die Re-
geschule wechselt, arbeitete am Computer 
und stellte die Frage: «Wo enterich wie?» 
Übersetzt heisst das: « Wo muss ich Enter 
drücken?

Anekdoten aus dem Schulalltag
von Kindern am Zentrum ASS
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Reale Begegnungen mit dem Lerngegenstand
von Martin Soltermann, Standortleitung Oftringen

«Ich lerne am «Ich lerne am 
liebsten im liebsten im 
Kunsthaus, da ist Kunsthaus, da ist 
es leise.»es leise.»

Ausserschuli-Ausserschuli-
sche Lernorte sche Lernorte 
sind zentraler sind zentraler 
Bestandteil des Bestandteil des 
Unterrichts.Unterrichts.

Ausserschulische Lernorte sind auch in  
Oftringen zentraler Bestandteil des Unter-
richts. Sie ermöglichen dem Kind einen 
authentischen und manchmal auch einen 
originellen Zugang zu den eigentlichen  
Inhalten des jeweiligen Fachs. Der Lernge-
genstand kann in seiner Dreidimensionalität  
und je nach Gegenstand auch in seiner  
Lebendigkeit erlebt werden, statt diesen nur 
visuell und starr zu erfassen und zu verarbei-
ten. So können zum Beispiel die Prozesse 
einer Kläranlage direkt vor Ort fassbar ge-
macht werden. Oder die Kraft der Fünf kann 
beim schnellen Zählen von Tannenzapfen im 
Wald prozessnah geübt und angewendet 
werden. Wir lernen, wie die Tiere heissen und 
dass wir dem Hund nicht auf den Schwanz 
stehen, an den Ohren ziehen oder auf ihn zu 
rennen dürfen. Und er liebt es nicht, wenn 
wir schreien. Wir erleben, dass es im Winter 
kalt ist und im Sommer warm. 

Das Moos ist weich und der Baumstamm ist 
rau. Wir lernen klettern und herunterspringen. 
Wir vergleichen unsere Fähigkeiten: Wer 
kann weit springen? oder weit werfen? Wer 
kann balancieren? Wir besprechen, wie man 
eine Hütte baut, damit sie nicht einstürzt. Wir 
erleben, dass die Schnecke langsam ist und 

eine glänzende Spur hinter sich herzieht. 
Wir erleben, dass sie mit den Fühlern spürt 
und gerne nass hat. Der Regenwurm hat 
es gerne dunkel und feucht. Die Eidechse  
ist schnell und hat gerne warm und trocken. 
Wir zählen ganz viele Sachen. 

Wir lernen viele Bücher kennen und den 
Umgang damit, und, und, und… . Lernplätze  
draussen, auch wenn sie sich nur auf dem 
Pausenplatz oder rund um das Schulhaus  
befinden, können dazu beitragen, dass ein 
Lerngegenstand spielerisch in Form von 
bewegtem Unterricht gelernt werden kann. 

Unterricht in der Natur ist aber per se kein 
Lernvorteil, auch hier profitieren die Kinder 
nur in Kombination mit einer guten Unter- 
richtsplanung. Grundsätzlich ist bewegter  
Unterricht in Bezug auf die positiven Effek-
te auf das Lernen der Kinder gut erforscht. 
Wir haben daher unsere Kinder gefragt, wo 
sie am besten lernen. Nachfolgende Zita-
te von unseren Kindern und die bildlichen 
Untermalungen stärken uns darin, dass wir 
mit dem Angebot der ausserschulischen 
Lernorte auch die Bedürfnisse der Kinder, 
die im Zentrum unseres Handelns stehen,  
abdecken. 

ganz vell Büecher äu ganz vell vo Elefante. 
Mer gfallt s’ Fahre metem Bus ond s’ Stop 
drücke.» (Severin, Kindergarten)

«I luege det gärn Büecher a. I fahre gärn  
metem Bus ond laufe dor d’ Stadt. S’ letscht 
Mol hämmer e Chatz gseh, wo zum Fänsch-
ter usgluegt hett. Das isch luschtig gsi. Mer 
gfallt d’ Päuse ufem Spielplatz. Det hett’s 
e langi Rutschbahn. Mer händ no e grossi 
Boustell gseh. Det boue d’ Manne es grosses 
Huus. «(Leo, Kindergarten)

«Im Kunsthaus habe ich viel über Muster  
gelernt: Muster auf Bilder finden, Muster  
selber legen.» (Sophia, Schule)

«Ich habe an unserem Clean-up-Day  
gelernt, dass wir keinen Abfall auf den  
Boden werfen sollten.» (David, Schule)

Wo lernst du am liebsten und warum?
«Ich lerne am liebsten auf dem Pausen-
platz, weil die Sonne warm gibt, ich besser 
entspannen kann und nicht die ganze Zeit  
sitzen muss.» (Finn, Schule)

«Ich lerne am liebsten im Wald. Dort kann ich 
viele Dinge machen/bauen.» (David, Schule)

«Ich lerne am liebsten im Kunsthaus. Es 
war leise und die schönen Bilder haben mir  
gefallen.« (Ensar, Schule)

Wo und was hast du in diesem Schuljahr 
gelernt (ausser im Schulhaus)?
«Beim Versteckis-Fangnis-Spiel im Wald 
habe ich den Umgang mit anderen Kindern 
geübt und beim Hüttenbauen im Wald habe 
ich Teamarbeit gelernt. Beim Kochen habe 
ich gelernt Zwiebeln zu schneiden und ich 
habe gemerkt, dass die Zwiebeln in den  
Augen brennen.» (Ben, Schule)

«In der Kläranlage habe ich gelernt, wie 
Wasser gesäubert wird und was nicht ins 
WC gehört. Im Kunsthaus habe ich gelernt, 
dass Kunst etwas Schönes sein kann.» (Nina, 
Schule)

«Im Wald habe ich gelernt, Hütten und 
schöne Dinge zu bauen und in der Kläran-
lage habe ich gelernt, dass wir das Wasser 
sauber halten sollten. Im Kunsthaus habe ich 
gelernt, dass hinter den Kunstwerken viel 
Arbeit steckt und wir nichts kaputt machen 
sollten.» (Finn, Schule)

«Auf dem Receycling-Hof habe ich gelernt, 
wie sie aus alten Dingen neue Dinge her-
stellen. «(Aurel, Schule)

«Met Büecher muess mer fiin sii ond emmer 
am Egge blättere - ned chrögle! Det hetts 
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«Mit der Erde «Mit der Erde 
haben wir haben wir 
die Hände die Hände 
massiert.»massiert.»

Es werden Es werden 
Gemüsesorten Gemüsesorten 
gegessen, die gegessen, die 
vorher zu vorher zu 
Nasenrümpfen Nasenrümpfen 
geführt haben.geführt haben.

Ob im Frühjahr noch klar ist, welcher Samen 
zu welcher Pflanze gehört? Erst nachdem die 
Pflanzenreste zur Nährstoffrückgewinnung 
auf den Beeten verteilt sind, kann Winter- 
ruhe einkehren.
«Die Mohnkapsel sieht aus wie ein Salz-
streuer.» (Anu)

Kein Wachsen ohne Vorbereitung
Die Frühblüher läuten im Februar/März die 
neue Gartensaison ein. Farbenfrohe Blüten 
erfreuen das Herz bei Gross und Klein – und 
manchmal versteckt sich sogar ein Oster- 
hase zwischen den Tulpen oder Narzissen. 
Sobald es die wärmeren Temperaturen erlau-
ben, werden die Gartenbeete mit passenden 
Werkzeugen von den kaputten Überbleib-
seln geräumt und für die neue Saison bereit 
gemacht. Dabei dürfen Hände schmutzig, 
fette Würmer in die Hand genommen und 
die Kraft beim Umgraben zur Schau gestellt 
werden. 

«Ich habe die Erde mit der schweren Grab-
gabel umgegraben.» (Boshko)

«Ich habe zuerst Erde in den Topf gefüllt. 
Dann habe ich den Samen reingelegt.» (Eren)

Schülerinnen und Schüler lernen in unserem 
kleinen Schulgarten motiviert, neugierig 
und lustvoll handelnd. Sie sind stolz auf die  
Arbeitsergebnisse und die dabei neu erwor-
benen Kompetenzen. 

Zuerst das Vergnügen – und dann die Arbeit
Nach den Sommerferien können die neuen 
Schülerinnen und Schüler von der Arbeit der 
alten Klasse profitieren. Weil sich das Garten-
jahr nicht einfach dem Schuljahr anpassen 
lässt, ist zunächst mal Ernten angesagt. Mit 
Erstaunen werden die Pflanzen bekannter 
und weniger bekannter Gemüsesorten wahr-
genommen, die sonst nur bei Migros, Coop, 
Spar etc. wachsen. Ausgereifte Karotten, 
Kohlrabi, Gurken, Mais und Kürbis werden 
fachgerecht gerüstet, schön angerichtet, 
gleich gegessen oder zum Einfrieren in die 
Schulküche gebracht. Nicht selten werden 
dann Gemüsesorten gegessen (oder sogar 
gerne gegessen), die davor eher ein Nase-
rümpfen hervorriefen.

«Die Sonnenblumen sind 2 Meter hoch ge-
worden» (Gianluca)

Vorbereitung für die nächste Gartensaison
Nicht weniger begeistert gewinnen die  
Kinder im Herbst Samen für den kommenden 
Frühling. Mit grosser Ausdauer werden sie 
aus den verwelkten Blüten geklaubt und als 
Schatz über den Winter aufbewahrt. 

«Mit der Erde haben wir die Hände massiert.» 
(Thanuskka, Mia)

«Wir haben einen dicken, langen Wurm  
gesehen.» (Clea)

«Tyra und ich haben die Kapuziner gepflanzt.» 
(Sofia)

Hegen und pflegen für Andere
Kurz vor den Frühlingsferien gleicht das 
Schulzimmer einem Gewächshaus: die  
Samen werden fachgerecht in Töpfe gesteckt 
und mit Wasser aufgeweckt. Nun muss die 
Erde täglich geprüft und mit Mass gegos-
sen werden. Wenn sich dann nach einer 
Woche die ersten Pflänzchen zeigen, ist die 
Freude gross. Wann dürfen sie ausgepflanzt  
werden? Wir beobachten das Wetter und 
prüfen jeden Tag das Aussenthermometer, 
denn die Natur gibt den Terminplan vor. Die 
Kinder lernen, dass nicht jede Pflanze gleich 
behandelt werden kann. Genau wie bei  
ihnen selber ist auch hier Individualisierung 
angesagt! Die Gurken müssen über Wochen 
anfangs grosser Pause nach draussen und 
bei Unterrichtsende wieder nach drinnen. 
Pflichtbewusstsein und Zuverlässigkeit sind 
gefragt. Wenn dann Mitte Mai alles gepflanzt 
ist, beginnt eine Zeit der Beobachtung mit 
zahlreichen Erkenntnissen: Die Artischocke 
macht eine Blüte, der Klatschmohn zeigt 
jeden Tag neue Knospen, Pflanzen müssen 
vor gefrässigen Raupen und Schnecken  
geschützt werden etc. Die Kinder werden 
aus eigenem Antrieb zu Gartendetektiven,  

Gartenpolizisten und Gartenexperten. Tägli-
che Arbeiten wie Kontrollen und Messungen 
bieten viel Stoff für fächerübergreifenden 
Unterricht. Das Lernen in und mit der Natur 
ist für alle Beteiligten schön und wertvoll. 

Und der Erfolg?
Das Werden und Vergehen im Schulgarten 
bietet fast unendlich viele Möglichkeiten, 
dem Kreislauf der Natur mit Staunen und 
Respekt zu begegnen. Eine solche Brücke 
kann auch das Verhalten untereinander be-
einflussen.

Klein aber fein - der Schulgarten in Turgi
von Johanna Herrmann und Helen Eichenberger, Heilpädagoginnen, Standort Turgi
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Unterricht auf dem Pausenplatz Rüfenach - Mathematik im Freien
von Celina Rohner und Sarah Harder, Praktikantinnen, Standort Rüfenach

Naturmaterialien Naturmaterialien 
in richtigen in richtigen 
Mengen und Mengen und 
Rundrennen mit Rundrennen mit 
Fahrzeug - Mathe-Fahrzeug - Mathe-
matik im Freien.matik im Freien.

Bei schönstem Wetter fand für einmal der 
Kindergartenunterricht für die Kinder draus-
sen statt. Auf dem Programm stand das  
Thema Mathematik/Mengenerfassung.
Auf verschiedene Arten konnten die Kinder 
ihre Rechen- und Zählfähigkeiten testen 
und anwenden. Vom Zahlen malen, eine  
bestimmte Anzahl an Naturmaterialien  
suchen, bis hin zum Wettlauf ums Schulhaus.

Die Kinder malten fleissig die Zahlen für 
das Würfelspiel. Klein und Gross halfen mit,  
sodass ja keine Zahl vergessen wurde.  
Danach ging es ans Spielen. Zwei Kinder 
würfelten und jedes Kind zählte/rechnete für 
sich die Zahlenaugen zusammen. Dann hiess 
es schnell zur richtigen Zahl rennen. Die  
einen Kinder zählten Auge um Auge und 
die anderen rechneten schnell zusammen. 
Ein Junge meinte: «Ich chann das scho guet:  
1 + 1 esch 2, 3 + 5 esch 8 ond 10 +10 esch 
20. Gsesch so eifach»!
Als die 9 gewürfelt wurde rannten die ei-
nen Kinder zur 6 und die anderen zur 9. Sie  
klärten sich gegenseitig auf, wie die 9 aus-
sieht und die Kinder auf der 6 wechselten zur 
richtigen 9.
Danach kam der nächste Posten dran, bei 
dem die Kinder verschiedene Naturmate-

rialien in den Mengen 1 bis 9 suchten. Die 
Kinder begaben sich schnell in verschiedene 
Richtungen und meinten immer wieder « Ich 
ha das döt gseh» und rannten dort hin. Die 
Tannenzapfen wurden in reichlicher Menge 
gesucht und gefunden. Insgesamt zählten 
wir statt 8 über 35 Tannenzapfen.
Am Schluss fand das grosse ersehnte 
Rundenrennen ums Schulhaus statt. Die  
Kinder rüsteten sich mit Helm und einem 
Fahrzeug aus und begaben sich an die Start-/
Ziellinie. Die Regeln wurden erklärt und der 
Würfel wurde gerollt. Sobald die Zahl abge-
lesen wurde, düsten die Kinder davon und 
das Rundenzählen begann.
Einige Kinder merkten sehr schnell, dass ihr 
Fahrzeug langsamer ist als das der anderen 
und sie wechselten es schnell aus.
Die Kinder hatten Spass daran draussen an 
der frischen Luft zu «schaffen». 
Ja, auch so kann Mathematikunterricht sein! 

Logopädie und Mathematik
von Adjélé Baur, Logopädin, Standort Rüfenach

Obwohl es in der Logopädie meist nicht um 
die Mathematik an sich geht, begegnen wir 
den Zahlen auch in der Therapie täglich. Sei 
es durch die Würfelaugen beim Brettspiel 
oder das Vorwärts- und Rückwärtszählen 
beim Hüpfspiel «Himmel und Hölle» - wo 
zugleich der selbstgebastelte Ball zum Ein-
satz kommen kann. 

Natürlich brauchen wir die Sprache um die 
mathematischen Einheiten wie z.B. Grössen, 
Mengen und geometrische Formen zu be-
schreiben. Wir zählen die Eier für den Ku-
chen ab, messen die Milch für den Milch-
shake. Wir vergleichen: wo hat es mehr oder 
weniger? Welcher Turm ist höher? Ist es nun 
ein Rechteck oder ein Quadrat? 

Sogar bei den Wörtern selbst können wir 
zählen, wenn wir die Wörter in Silben unter-
teilen. Mathematik und Sprache sind also 
eng miteinander verbunden. Heisst es also 
nicht umsonst erzählen?! Es heisst nicht Es heisst nicht 

umsonst umsonst 
erzählen.erzählen.
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Der Wald ist Der Wald ist 
ein besonderer ein besonderer 
Ort, der es den Ort, der es den 
Kindern erlaubt, Kindern erlaubt, 
Sprache kreativ Sprache kreativ 
einzusetzen.einzusetzen.

In der Natur fällt In der Natur fällt 
es leicht Lern-es leicht Lern-
inhalte erleb-inhalte erleb-
nisorientiert zu nisorientiert zu 
vermitteln.vermitteln.

Der Wald als Lernort - alltagsintegrierte Sprachförderung in der Schule
Katrin Riederer, Leitung Fachstelle Logopädie/Psychomotorik 

Vor 2 Jahren durften wir mit der Unterstüt-
zung von Forstdienste Lenzia einen kleinen 
Waldplatz errichten und unterrichten seit-
her am Montagnachmittag die 2./3. Klasse 
regelmässig draussen. 

Anfangs war es für die Schülerinnen und 
Schüler eine beachtliche Umstellung. Draus-
sen gibt es andere Eindrücke zu verarbeiten 
als im Klassenzimmer und man kann sich 
schnell ablenken lassen. Deshalb sind eine 
klare Struktur und immer gleiche Abläufe 
essentiell, um nutzbringend unterrichten 
zu können. Nach kurzer Zeit der Einführung 
hatte sich bei uns alles gut eingespielt und 
die Schülerinnen und Schüler konnten sich 
fokussiert den Inhalten widmen. 

In der Natur fällt es leicht Lerninhalte  
erlebnisorientiert zu vermitteln. Die Schüle-
rinnen und Schüler können selber tätig sein,  
etwas begreifen, alle Sinne einsetzen und 
die Schulinhalte effektiv erleben. Dies alles 
hilft, Gelerntes und Erlebtes wirkungsvoll im 
Gehirn zu verankern. Viele Themen im Fach 
Natur, Mensch und Gesellschaft sind gera-
dezu dafür prädestiniert, um sie ausserhalb 
des Klassenzimmers zu vermitteln. Aber 
auch alle anderen Fächer eignen sich mit 
entsprechender Vorbereitung dafür. 

Des Weiteren unterstützt diese Art des Un-
terrichtens die Entwicklung der überfach-

lichen Kompetenzen, die vom Lehrplan 21 
vorgegeben sind. Dazu gehört das Erwerben 
von personalen, sozialen und methodischen 
Fähigkeiten, um unterschiedliche Aufgaben 
in verschiedenen Lebensbereichen erfolg-
reich bewältigen zu können. 

Diese wertvolle Entwicklung durften wir 
während den vielen Monaten im Wald  
direkt beobachten. Das soziale Miteinander 
wurde durch das kooperative Lernen und 
die gemeinsamen Erlebnisse gestärkt und 
der Klassenzusammenhalt hat sich dadurch 
gefestigt. Aufgrund der praxisnahen Lern-
aufträge wie auch einfache Vorkommnisse in 
der Natur haben die Schülerinnen und Schü-
ler viele spontane und spannende aus dem 
Leben gegriffene Fragen zu verschiedenen 
Kompetenzbereichen gestellt. Diese beant-
worten wir, wenn möglich, plausibel vor Ort 
oder erarbeiten diese dann im Klassenzim-
mer entsprechend mit der Klasse auf.

Auch positiv hervorzuheben ist, dass die 
Kinder draussen stets wach und aufmerksam 
am Unterricht teilnehmen. Die frische Luft 
und Bewegung helfen die Konzentration - 
insbesondere am Nachmittag - zu steigern 
und unterstützen die geistige Präsenz.

Das Zusammenspiel vom Unterricht draus-
sen und im Klassenzimmer erachte ich als 
optimal. So können die Schülerinnen und 
Schüler aus beiden Formen das Beste für 
sich herausziehen. 

Draussen Unterrichten
von Christine Wiedmer, Lehrperson, Standort Lenzburg

Durch diverse Studien konnte aufgezeigt 
werden, dass der Aufenthalt in der Natur 
bzw. im Wald neben gesundheitsfördernden 
Aspekten auch einen positiven Einfluss auf 
die Lernfähigkeiten von Kindern hat (Rath & 
Lude 2014). Die Stiftung SILVIVA erklärt sich 
diesen positiven Einfluss wie folgt: 
Natur  hat den Vorteil, dass sie faszinierend 
und gleichzeitig entspannend wirkt. Auf-
merksamkeit muss selten künstlich hervor-
gerufen werden, sondern wird automatisch 
geweckt. Flow Learning («Lernen im Fluss»), 
ein Zustand, bei dem eine Tätigkeit um 
ihrer selbst willen und mit grosser intrinsi-
scher Motivation durchgeführt wird, ist häu-
fig. Lernen im Flow-Zustand ist nachhaltig, 
macht Spass, und zudem erhöht das Lernen 
aus Eigenmotivation die psychische Lebens-
qualität und vermindert Stress. Intrinsisch 
motivierte Menschen erreichen ihre Ziele 
auf effektiven Wegen und lernen, ihr Leben 
eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen.  
(Wauquiez, Barras Henzi 2019., S. 4). 

Somit kann der Schulausflug in den Wald 
bestens genutzt werden um die Sprache 
der Kinder gezielt zu fördern, indem man 
sich das Flow Learning Phänomen zunut-
ze macht.  Im Gegensatz zu festen, immer 
gleichen Sprachanlässen (Begrüssung, Spiel-
präsentation) bietet der Aufenthalt in der 
Natur den Kindern aber auch den Lehrper-
sonen zahlreiche spannende Sprachanlässe.  
Themen (z.B. Jahreszeiten, Wetter, Tiere 
und Pflanzen) aber auch das Eintauchen 
in eine Fantasiewelt nehmen Kinder aktiv 
auf und entwickeln auf eine natürlich und 
ungezwungen Art und Weise ihre eigene  
Gesprächskultur. Für die Kinder steht ein 
«grosser» Erfahrungsraum zur Verfügung, 
welcher ihnen die Möglichkeit bietet, ihr  
Lernen selbstbestimmt zu gestalten.  
Nach Röhner et al (2009) stellt das naturwis-
senschaftliche Lernen eine besondere Chan-
ce für das implizite Sprachlernen dar, weil 

es kontextspezifische sprachliche Anforde-
rungen stellt und dabei grundlegende Ba-
sisfertigkeiten (z.B. Pragmatik, Wortschatz) 
der Sprache fördert. Im Gegensatz zu den 
gängigen sprachfördernden Angeboten im 
Klassenzimmer, welche vordergründig das 
aktive und isolierte Sprechen fördern, spielt 
bei interaktiven Settings, welche man bei ei-
nem Waldausflug hat, auch das Zuhören und 
Kommunizieren eine wichtige Rolle. Da sich 
im Wald je nach Interessenlage der Kinder 
oft neue Gruppen zusammenfinden, haben 
auch eher sprachlich zurückhaltende Kinder 
in der Natur weniger Hemmung sich sprach-
lich zu beteiligen (vgl. Niedersächsische Insti-
tut für frühkindliche Bildung und Erziehung). 
Der Schritt zum richtigen Benennen erfolgt 
durch andere Kinder und/oder der Lehr-
person. Eine Möglichkeit ist, dass die Lehr-
person mit den Kindern eine Waldschatz-
suche organisiert. Hierbei geht es darum, 
dass die Kinder vorgegebene Dinge im Wald 
finden (z.B. kleines Blatt, kurzer Ast, grosser 
Stein, langer Tannenzapfen). Nach Ende der 
Schatzsuche werden gemeinsam die gefun-
denen Schätze bestaunt und miteinander 
verglichen. Dieses Setting kann auch genutzt 
werden, dass durch die Lehrperson wichtige 
Merkmale bzw. Eigenschaften der Gegen-
stände/Materialien mit allen Sinnen erarbei-
tet werden können. Durch den gezielten 
Sprachinput der Lehrpersonen werden diese 
Eindrücke mit dem Wort verbunden. 
Aber auch Znüni oder allenfalls ein Mit-
tagessen mit Feuer können Sprach- und 
Sprechsituationen sein, in denen Kinder frei 
erzählen, was sie gesehen, gefunden oder  
erlebt haben. Sind sie sprachlich überfordert, 
kann die Lehrperson die Kinder unterstützen 
und ihre Erlebnisse versprachlichen. 

Der Wald ist ein besonderer Ort, der es den 
Kindern erlaubt, Sprache kreativ einzusetzen 
und ganz nebenbei die Sprachkompetenzen 
zu erweitern. 
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Wir können Wir können 
den Wind nicht den Wind nicht 
ändern, aber die ändern, aber die 
Segel anders Segel anders 
setzten.setzten.

Lenzburg 
Turnerweg 16
5600 Lenzburg
062 888 09 00
info@asslenzburg.ch

Oftringen 
Campingweg 12 
4665 Oftringen
062 888 09 60
info.oftringen@asslenzburg.ch

Turgi
Kronenstrasse 5
5300 Turgi
062 888 09 50
info.turgi@asslenzburg.ch

Ferienplan
Schuljahr 2022/2023

Kontaktdaten
Adressen, Telefonnummern, E-Mailadressen

Sommerferien 02.07.2022 - 07.08.2022
Herbstferien 01.10.2022 - 16.10.2022
Weihnachten 23.12.2022 - 08.01.2023
Sportferien 28.01.2023 - 12.02.2023 (Lenzburg / Oftringen)
  04.02.2023 - 19.02.2023 (Turgi, Rüfenach)
  19.02.2023 - 05.03.2023 (Stein)
Frühlingsferien 07.04.2023 - 23.04.2023
Auffahrt  18.05.2023 - 21.05.2023
Pfingsten  27.05.2023 - 29.05.2023
Sommerferien  08.07.2023 - 13.08.2023 

Informationsveranstaltungen und Beratung
Zentrum ASS in Lenzburg

Informationsabende
An folgenden Daten informieren wir interessierte Eltern und Fachleute jeweils um 19.00 Uhr am 
Zentrum ASS in Lenzburg. Spätere Daten werden auf der Internetseite www.asslenzburg.ch 
publiziert. Melden Sie sich bitte unter 062 888 09 00 für den jeweiligen Abend an. 

Montag  24. Oktober 2022 19.00 Uhr in Lenzburg
Freitag  18. November 2022 19.00 Uhr online
Dienstag  10. Januar 2023 19.00 Uhr in Lenzburg
Donnerstag  26. Januar 2023 19.00 Uhr online
Montag  20. Februar 2023 19.00 Uhr in Lenzburg

Abklärungen für Kinder im Bereich Vorschule
Vorschulkinder müssen über die Stiftung Netz oder eine andere in diesem Bereich tätige 
Institution angemeldet werden. Gerne geben wir telefonisch Auskunft. 

Stein
Brotkorbstrasse 15
4332 Stein
062 888 09 80
info.stein@asslenzburg.ch

Rüfenach
Reinerstrasse 25
5235 Rüfenach
062 888 09 70
info.ruefenach@asslenzburg.ch


