
Konzepterläuterung der Draußentage 

Sehr geehrte Eltern, 

hiermit möchte ich Ihnen die langfristige Konzeption der 

Draußentage erläutern, um eventuell auftretende Fragen im Vorfeld 

zu beantworten und Missverständnisse aufzuklären. 

1. Forschungsergebnisse*1 

Alle empirischen Forschungen zum Lernort Natur zeigen 

einheitlich die positiven Effekte für jedes Kind:   

➢ Natur lenkt nicht ab, sondern sorgt für innere Ruhe und richtet den 

Fokus auf das Wesentliche. 

➢ Die Lernfähigkeit und die Freude am Lernen steigern sich durch das 

Erleben in der Natur. 

➢ Lerninhalte verfestigen sich nachhaltig, auch in Mathe, Deutsch, 

Englisch, Kunst, Werken usw. 

➢ Die Kinder erleben eine besondere Gemeinschaft miteinander und 

intensives Lernen. Sie zeigen in der natürlichen Umgebung eine 

besonders hohe intrinsische Motivation. 

➢ Der gemeinsame Aufenthalt außerhalb des Klassenzimmers stärkt die 

Bindung der Kinder untereinander und zur Lehrkraft. 

➢ Die individuellen Stärken der Kinder und ihre vielfältige Potentiale 

werden bewusst und sichtbar. 

➢ Werte zum Schutz der Natur und zum Gemeinsinn lassen sich 

praktisch vermitteln. 
 

Diese positiven Effekte übertragen sich auch auf die Tage im Klassenzimmer! 

 

*1 https://www.schulpaedagogik.uni-mainz.de/files/2020/09/Draussenschule_emp.Ergebnisse_Zusammenfassung.pdf 

 

 

https://www.schulpaedagogik.uni-mainz.de/files/2020/09/Draussenschule_emp.Ergebnisse_Zusammenfassung.pdf


 

2. Umsetzungsbeispiele 

Damit Sie sich ein besseres Bild der Unterrichtsgestaltung des 

Draußentages machen können, folgen diesbezüglich einige Beispiele: 

Klassestufe Deutsch Mathe Kunst Werken Musik 

1 

➢ Was in der 
Natur fängt mit 
„A“ an? 

➢ Buchstaben 
legen mit 
Naturmaterial 

➢ Mengen 
erfassen mit 
Blättern usw. 

➢ Rechnen mit 
Naturmaterialien 

➢ Messen 

➢ Farben der 
Natur 

➢ Blätter 
drucken 

➢ Bilder mit 
Naturmaterial 

➢ Igel 
basteln 
mit 
Ahorn-
samen 

➢ Wie klingt 
Holz? 

➢ Musik in der 
Natur 

2 

➢ Wörter mit 
Naturmaterial 
legen 

➢ Gegenstände 
beschreiben 

➢ Über Natur 
sprechen 

➢ Malfolgen mit 
Naturmaterial 
erarbeiten 

➢ Sachaufgaben 
am konkreten 
Bsp. Lösen 

➢ Formen der 
Natur 

➢ Naturmotive 
zeichnen 

➢ Farben der 
Natur 
mischen 

➢ Größen-
verhältnisse 
erkennen 

➢ Holz als 
Werkstoff 
kennen-
lernen 

➢ Fasern als 
stabiler 
Werkstoff 

➢ Vivaldis 4 
Jahreszeiten: 
Welches 
Instrument 
steht für 
fallende 
Blätter usw. 

3 

➢ Steckbriefe 
über 
Naturereignisse 

➢ Gegenstands-
beschreibung 

➢ Zahlenraum-
erweiterung mit 
Naturmaterial 

➢ Flächeninhalt 
➢ Maßstab 

➢ Div. 
Naturbilder 
und deren 
Maler 
kennen-
lernen und 
analysieren 

➢ Papier 
herstellen 

➢ Werkstück 
aus Holz 

➢ Sägen, 
Leimen, 
usw. 

➢ Musik-
instrumente 
herstellen 

➢ Klang-
geschichten 

4 

➢ Erlebnisbericht 
schreiben 

➢ Adjektive 
finden 

➢ die 4 Fälle 

➢ Rauminhalt 
➢ Senkrechte 

finden 
➢ Parallelen finden 
➢ Division 

➢ Stillleben 
zeichnen 

➢ Lichteffekte 
erkennen 

➢ Was leitet 
Strom? 

➢ Solar-
energie 

➢ Batterien 
aus der 
Natur 

➢ Rhythmus 
➢ Musizieren 

mit und in 
der Natur   

 

 

3. Zusammenfassung 

Ich hoffe das die o.g. Ausführungen deutlich machen, dass der 

Draußentag keineswegs nur „Spielen im Freien“ ist und alle 

Unterrichtsfächer integriert sind. Zusätzlich haben die Kinder 

zu allen Lerninhalten einen direkten Bezug, was den 

Lernprozess zusätzlich unterstützt. Das Lernen mit allen 



Sinnen in der Natur fördert nicht nur die Kompetenzen der 

Kinder, sondern ist eine fundamentale Voraussetzung für eine 

zukunftsorientierte Nachhaltigkeitserziehung. Gerade die 

heranwachsenden Generationen brauchen den Naturbezug, um 

ein Naturbewusstsein zu entwickeln, damit sie weitsichtig und 

verantwortungsvoll handeln, leben und die Welt gestalten 

können. 

 

4. Reflexion und Auswertung des 1. Draußentages 

Natürlich ist uns Ihre Meinung sehr wichtig und wir freuen uns 

über Ihr Feedback. Die Umsetzung des neuen Schulkonzeptes 

versteht sich jedoch auch immer als einen Prozess und braucht 

zur Verbesserung immer die Perspektiven aller Beteiligten 

Personen. Die ersten Meinungen zum Draußentag ermutigen 

uns zum Weitermachen. Dennoch ist uns bewusst, dass wir noch 

weiter an der Umsetzung arbeiten müssen. Wenn Sie Interesse 

haben uns dabei zu unterstützen, dann können Sie Ihre Ideen 

und Expertisen gerne mit einbringen. Damit wir in Zukunft 

wetterunabhängig die Draußentage gestalten können, bitte ich 

Sie an folgendes zu denken: 

o wettergerechte Kleidung, Gummistiefel, Regenjacke 

o keine Schirme, da die Kids ihre Hände brauchen 

o eventuell Wechselsachen 
DANKE! 

Philipp Hampe 


