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Thema: Eine „alternative“ Klassenfahrt hier am Beispiel: „Entde-
ckungsreise in den Wiesendschungel“. 
Ziele:	Geringer CO2-Fußabdruck bei der Durchführung von Schulaus-
flügen in nahegelegene Naturräume, z.B. zu Fuß von der Schule aus 
starten, mit eigener Verpflegung im Rucksack.
Keine Extrakosten und damit sozialverträglich: Die „Entdeckungsreise 
in den Wiesendschungel“ bietet mehr soziale Gerechtigkeit gegenüber 
klassischen Klassenfahrten, die oft kostspielig sind und für Familien mit 
geringem Einkommen eine Belastung sein können. Auch Ungleichge-
wichte beim Taschengeld der Kinder und Jugendlichen aufgrund der 
Einkommenssituation spielen bei diesem Ausflug keine Rolle.
Die Selbstwirksamkeit der Teilnehmenden wird bewusst wahrgenom-
men und gestärkt: 
• Lernen durch originäre Erfahrungen in der Natur (Kontrast zur 

Konsumorientierung)
• Erreichen des Ausflugsziels aus eigener Kraft, ohne Bus, Bahn 

o.ä. Fahrzeuge
• Sich neu ausprobieren, in einem ungewohnten Raum zu bewe-

gen und dabei möglicherweise neue eigene Fertigkeiten bzw. 
Kompetenzen zu entdecken

• Ganzheitlichkeit, Teilnehmende werden über positive und spie-
lerische Begegnung mit der Natur in ihrem ganzen Sein, auf rati-
onaler, emotionaler und kreativer Ebene angesprochen

• Kinder werden in ihrer unterschiedlichen Auffassungsgabe an-
gesprochen 

• Stärkung der eigenen Zuversicht durch das abschließende Wün-
sche-Ritual

Zielgruppen: alle Klassenstufen, insbesondere in Abschieds- und 
Übergangssituationen, z.B. beim Wechsel zur weiterführenden Schu-
le oder Ausbildung, nach Abschluss der Unterstufe oder Mittelstufe

Zeitbedarf:	Der zeitliche Umfang eines Tagesausflugs liegt i.d.R. zwi-
schen 4 und 6 Schulstunden. Bei einer Ausflugswoche (als Alternative 
zur Klassenfahrt) werden unterschiedliche Themen-Tage (3-5 Tage á 
4-6 Schulstunden) zusammengestellt oder komplett unter ein Thema 
gestellt.

Methode: Gruppenarbeit, Wahrnehmungsspiele, Lernstationen

Materialien: Die Teilnehmenden nehmen einen Rucksack mit Provi-
ant mit, benötigen zudem wettergerechte Kleidung und im Bedarfs-
fall eine Sitzunterlage, um in der Natur angenehm rasten zu können.
Für den Ausflug in den Wiesendschungel sollte ein Themenruck-
sack für die Gruppe vorbereitet werden mit: Becherlupen, Pinsel, 
Handspiegel (jeweils 1/2 oder 1/3-Anzahl der Gruppengröße, da im 

Wiesengelände in 2er bzw. 3er-Gruppen gearbeitet wird), Insekten-
Bestimmungstafeln, Insekten- und Pflanzenbestimmungsliteratur, 
Wollknäuel, 15-20 Meter langes Seil, Tücher als Augenabdeckung 
(Anzahl entspricht der Gruppengröße).

Beschreibung: 
Die Schulklassengemeinschaft startet zu Fuß (bei Gehbehinderung 
mit individuell unterstützendem Hilfsmittel), direkt von der Haustür 
des Schulgebäudes bis in die jeweiligen Naturräume, beispielsweise 
in einen „Wiesendschungel“ (Wiese mit hochgewachsener ggf. kopf-
hoher Vegetation). 

Wahrnehmungsschulung:	 Im Wiesendschungel wird quer durch 
die hochgewachsene Wiesenvegetation ein Seil gespannt. Die Teil-
nehmenden tasten sich mit verschlossenen Augen „blind“ entlang 
des Seiles. Die Aufgabe kann z.B. sein: „Welche Wärmeunterschie-
de/ Düfte/ Geräusche nehme ich dabei wahr?“ oder „Wie intensiv 
nehme ich die Faktoren mit verschlossenen Augen gegenüber geöff-
neten Augen wahr? (hier kann der Weg entlang des Seiles zweimal 
beschritten werden, einmal mit und einmal ohne Augenabdeckung).

Aufgabe:	Welche	Insekten	leben	hier?
Mit den Becherlupen und Pinseln suchen die Kinder in unterschiedli-
chen Etagen der Wiese nach Insekten, Spinnen und anderen Tieren. 
Um die Tiere verletzungsfrei einzusammeln, kann der Einsatz der Pin-
sel förderlich sein. Mit Hilfe der ausgelegten Bestimmungstafeln (ggf. 

Alternativer	Klassenausflug

Entdeckungsreise in den Wiesendschungel

Von Wildblumenwiesen geht eine besondere Faszination aus und 
sie bieten vor allem Insekten ein Zuhause              Foto: © Petra Laux 
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auch Bestimmungsliteratur) werden die Tiere identifiziert und Rück-
schlüsse auf die Lebensgemeinschaft im Wiesendschungel gezogen. 

Beziehungsnetzwerk	Lebewesen	Wiese
Das Beziehungsnetzwerk der Lebewesen im Wiesendschungel wird 
spielerisch mit einem Netzwerk aus Wolle plastisch dargestellt, wo-
bei das Wollknäuel von Kind zu Kind kreuz und quer weitergeworfen 
wird: Die Kinder stellen sich im Kreis auf. Wer das Knäuel in der Hand 
hält beginnt und benennt ein Ereignis aus der Lebenswelt „Wiese“ 
(z.B. die Krabbenspinne jagt einen Tagfalter …). Anschließend wirft 
das Kind das lockere Knäuel zu einem anderen Kind, welches an die 
letzte Aussage anknüpft und das entwirrte Knäuel mit einer neuen 
Aussage weiterwirft (z.B. „der Tagfalter fliegt zu einer leckeren Nek-
tarpflanze“) u.s.w …. So entsteht ein „Spinnnetz aus Beziehungen der 
Lebewesen“ und verdeutlicht die Komplexität der Lebensgemein-
schaft im Wiesendschungel. 

Abschluss
Den konzentrierten Abschluss des Ausflugs bildet ein Natur-Ritual 
zur Verinnerlichung der Naturerfahrung und des Erlernten. Beispiels-
weise wird anlässlich des Übergangs zur weiterführenden Schule von 
jedem Kind ein kleines „Wunschflugobjekt“ aus Gras, Blüten und 
Blättern gebastelt und imaginär mit je einem Wunsch bestückt, für 
sich selbst und auch für befreundete Mitschüler*innen, die zu ande-
ren Schulen wechseln, um so eine runde Form des Abschieds zu er-

leben. Die gebastelten Flugobjekte werden an einem geeigneten Ort 
(bei Windstille von einer Anhöhe oder bei Wind auch direkt) in den 
Wiesendschungel entsendet und die Wünsche damit auf den „Weg 
gebracht“ um auf diese Weise mit Zuversicht der kommenden Zeit 
begegnen zu können. 

Varianten
Der Ausflug kann z.B. auch als "Survival-Tour" oder "Walderlebnisrei-
se" in die umliegende Landschaft stattfinden. 

Handlungsempfehlungen: In Multiplikator*innen-Schulungen kön-
nen motivierte Lehrkräfte zu Themen-Expert*innen fortgebildet wer-
den. So können sie diese Ausflüge selbst anleiten. Dies ermöglicht 
zudem eine schulinterne Vernetzung und bietet damit zahlreiche 
Synergieeffekte für die jeweilige Schule. Die Multiplikator*innen-
Schulungen können im BildungsForum-Lernwelten in Bonn angefragt 
werden (dabei fällt Honorar für die Referent*innen an). 

Vor der Durchführung der Ausflüge sollte im Elternbrief auf die Not-
wendigkeit der möglichst wetter-gerechten Kleidung ihrer Kinder 
hingewiesen werden, damit alle Schüler*innen unter guten Voraus-
setzungen starten können.

Organisation	(Ansprechperson): 
BildungsForum Lernwelten in Bonn, www.bf-bonn.de (Petra Laux) 
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