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Das aktive Klassenzimmer.  
 

Die Naturfreunde machen Schule! 
 
 
Sind Sie auf der Suche nach praxisnahen Konzepten für die Unterrichtsgestaltung? 
Dem etwas anderen Wandertag? Oder nach Projekttagen, die aktuelle Themen auf-
greifen und zum Erlebnis werden lassen? 
 
Unsere thematischen Projekttage umfassen folgende Bereiche 
Sozial- und Alpinkompetenz sowie Natur- und Erlebni spädagogik 
und richtet sich speziell an Kinder- und Jugendliche ab 11 Jahren. 
 

 
Das Spiel mit den Farben 
Heute wird es farbenfroh! Wir gehen raus und werden mit bunten 
(Natur)Farben experimentieren und schauen, was es draußen 
alles zu entdecken gibt. Augen auf und raus in die kunterbunte 
Natur! Natürlich ist hier auch Bewegung angesagt und kreative 
Köpfe sind gefragt. 
 

 
Einfach zauberhaft: Sagen aktiv erleben 
Hier kannst du eine sagenhafte Reise zu alten Mythen und 
Geschichten deiner Heimat erleben. Wir begeben uns auf 
abenteuerliche Pfade zu Hexen, Feen und  zauberhaften Wesen. 
Anhand von bekannten Tiroler Sagen erlebst du so spielerisch 
alte Überlieferungen. 
Infos: ideal um regionale Mythen zu erleben und zu erforschen 

 
Fremde Heimat 
Leben in einer fremden Heimat. Was verstehen Menschen in 
meinem Umfeld unter den Begriffen „Heimat“ & „Fremde“? Wer 
wird als „fremd“ wahrgenommen und wer ist hier „Zuhause“? Wir 
schlüpfen in die Rolle eines Reporters, ziehen ins Feld und füh-
len den Menschen in deinem Umfeld auf den Zahn! 
Infos:  nur für SchülerInnen ab 14 Jahren 

 
Einfach die Welt verändern? Nachhaltigkeit im Allta g 
Ständig hören wir die Schlagwörter Nachhaltigkeit, Klimawandel 
und Umweltbewusstsein. Doch wie umwelt(un)bewusst leben wir 
in unserem Alltag tatsächlich? Was kann Jeder Einzelne tun, um 
bewusster zu leben? Wir schauen genau hin und zeigen anhand 
von Beispielen und eindrücklicher Aktionsspiele, wie einfach es 
ist, etwas zu bewegen. 
Infos:  praxisorientierter Workshop, Indoor und Outdoor. 
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Ich- Du- Wir: Wir lernen uns kennen 
Der erste Schultag oder eine neue, bunt zusammengewürfelte 
Klasse - dieser Tag ist zur Orientierung in unbekannten 
Situationen gedacht. In gruppenspezifischen Übungen lernen wir 
uns gegenseitig kennen, finden neue Freunde und werden eine 
Gemeinschaft - mit allen ihren einzelnen Teilen. 
Infos:  spannende Spielaktionen wie das „Raumschiff“, 
gemeinsames Erleben 

 
Ich- Du- Wir: Wir sind ein starkes Team 
Wir sind eine Klassengemeinschaft, die zusammenhält - oder 
etwa nicht? In diesem Workshop setzen wir uns mit unserer 
Gruppe als Team auseinander. In speziell konzipierten Aufgaben 
beobachten wir, wie wir miteinander umgehen und probieren 
aus, ob es manchmal nicht auch ganz anders gehen könnte. 
Infos:  spannende Spielaktionen wie der „Lavasee“, 
gemeinsames Erleben 

 
Ich- Du- Wir : Aufbruch in eine neue Zukunft 
Der letzte Schultag naht, eine unbekannte Zukunft liegt vor uns. 
Dieser Workshop hilft, einen Blick zurück und einen nach vorne 
zu werfen. Wir lernen anhand spezieller Übungen das Potential 
kennen, welches eigentlich in uns steckt - das gibt uns 
Selbstvertrauen, um zuversichtlich in unseren neuen 
Lebensabschnitt aufzubrechen. 
Infos: spannende Spielaktionen wie der „Mohawk Walk“, 
gemeinsames Erleben 

 
Alpinkompetenz 
Die alpine Landschaft prägt unser Umfeld. Risikomanagement 
beim Bewegen in der Natur- Sommer wie Winter. Unsere 
Themenpalette reicht von Lawinenkunde und Lawi-
nenverschütteten suche, Alpine Gefahren beim (Schneeschuh-) 
Wandern, Klettern, Orientierung (Umgang mit Karte und 
Kompass sowie GPS). Und wir hinterfragen uns selbst: Welcher 
Risikotyp bin ich? Wie viel an Sicherheit benötige ich im Leben? 
Infos: praxisorientierter Workshop, Umgang mit Risiken, 
Selbstreflexion 

 
 
 
Aktionen und Workshops zu speziellen Anlässen oder andere Ideen auf Nachfrage! 
 
 
 

Kontakt und weitere Informationen: 
 


