Begleitangebot für Schulen
Draussen unterrichten bringt viele Vorteile –
möchten Sie diesen Ansatz an Ihrer Schule
integrieren?
Wir unterstützen Sie dabei!
• Sie sind mehrere motiviert Lehrpersonen, die das regelmässige
draussen Unterrichten an Ihrer Schule fördern möchten und die
Schulleitung unterstützt Sie dabei, eine Arbeitsgruppe dafür zu
gründen…
• Sie sind Mitglied der Schulleitung und möchten, dass alle Schülerinnen und Schüler Ihrer Schule regelmässig an verschiedenen
Lernorten vom Unterricht draussen profitieren können…
• Sie vertreten eine Schulkommission und möchten in Ihrer
Gemeinde den Draussenunterricht voranbringen…

Gemeinsam können wir diese Vision verwirklichen!

Begleitangebot für Schulen
Draussen unterrichten bringt viele Vorteile –
möchten Sie diesen Ansatz an Ihrer Schule
integrieren?
Wir bieten:
•
•
•
•

ein Team von Fachleuten
Begleitung während eines ganzen Jahres, die sich an Ihren Bedürfnissen orientiert
Flexibilität und Anpassung an die Bedürfnisse Ihrer Schule
eine oder mehrere Weiterbildungen für das gesamte Team, falls gewünscht

« Dank SILVIVA haben wir
Wege gefunden, den Kauf
won Material zu finanzieren.»

« Wir haben Nachmittage mit dem Wildhüter
organisiert. Auch die Lehrpersonen, die nicht
draussen unterrichten, haben teilgenommen.»

« Im Rahmen des Pilotprojekts haben sich 15 Lehrpersonen dazu verpflichtet, regelmässig draussen zu unterrichten - zu Beginn waren es nur einige wenige.»

Q&A
Kann man mit dem Starter-Kit draussen unterrichten von SILVIVA auch selbstständig arbeiten?
Absolut: Das Starter-Kit Draussen unterrichten kann mit oder ohne Unterstützung als Grundlage dienen. Es beschreibt ein Vorgehen in sechs Schritten,
und leitet mit Fragen, Beispielen und Tipps an, diese umzusetzen um die Praxis
des Draussenunterrichtens an Ihrer Schule zu verankern.
Was sind die Vorteile einer Begleitung?
Häufig praktiziert eine Minderheit von motivierten Lehrkräften in der Schule den
Unterricht draussen. Ziel der Begleitung ist es, die Praxis des Draussenunterrichtens aufzuwerten, zu verbreiten und dauerhaft zu etablieren. SILVIVA führt Sie 		
durch diese Schritte.
In welchem Rhythmus findet die Begleitung statt?
Die Möglichkeiten sind vielfältig: selbstständige Umsetzung, punktuelle Bera-		
tung, Begleitung, etc. Das Ziel ist immer dasselbe: alle Schülerinnen und Schüler
der Schule sollen von den Vorteilen eines regelmässigen Unterrichts draussen
profitieren können.

Wie lange dauert ein solches Projekt?
Unser Begleitangebot ist flexibel und passt sich der Situation jeder Schule an.
Wir haben schon Begleitungen von einem Nachmittag bis zu acht Tagen verteilt
auf zwei Jahre umgesetzt.
Wie sieht die Begleitung konkret aus?
Unser Team von Fachleuten wendet aktive und kooperative Methoden an. So
erarbeiten Sie im Team einen realistischen Aktionsplan, der Sie motiviert und bei
der konkreten Umsetzung leitet.
Wer ist SILVIVA?
SILVIVA ist seit über 30 Jahren das nationale Kompetenzzentrum für Lernen in
und mit der Natur. Hauptsächlich im Bereich der Erwachsenenbildung tätig, betreut SILVIVA auch Projekte und Partnerschaften rund um das Lernen in und mit
der Natur.
Wie kann ich die Schulleitung und meine Kolleg*innen motivieren, sich an diesem
Projekt zu beteiligen?
Die aktuelle Forschung belegt zahlreichen Vorteile, die sich aus der Variation von
Lernorten und der Nutzung von Aussenräumen für die Erarbeitung von fachspezifischen und fächerübergreifenden Kompetenzen ergeben. Diese Argumente
sind auf der Plattform www.draussenunterrichten.ch verfügbar.
Was ist der Unterschied zwischen einer Begleitung und einer Weiterbildung?
Die Begleitung zielt auf die Schule als Ganzes ab und hat zum Ziel, den
Draussenunterricht für alle Schüler und Schülerinnen zu verankern.
Die Weiterbildungen von SILVIVA ermöglichen es Lehrpersonen, konkrete Werkzeuge und Kompetenzen zu erwerben, um draussen zu unterrichten.

Tarife:
Begleitung: CHF 150.-/Stunde
Schulinterne Weiterbildung: CHF 180.-/Stunde bis zu 14 Teilnehmenden. Bei mehr als 14
Teilnehmenden braucht es ein*e bis mehrere (ab 30 Teilnehmenden) zusätzliche Kursleitende.

Sie sind unsicher oder haben Sie Fragen?
Ein erstes Telefongespräch ist kostenlos.

Kontakt

Stiftung SILVIVA
Jenatschstrasse 1
Ihre Ansprechperson
8002 Zürich
Tel. +41 44 291 21 91 Lea Menzi
lea.menzi@silviva.ch
www.silviva.ch

