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Einführung
Diese Einheit konzentriert sich auf Outdoor Education (OE). Diese Art von Bildung ist in einem
sinnlich-erfahrungsorientierten Ansatz konfiguriert, der auf die Entwicklung der Person und ihres
Lernens abzielt, innerhalb eines Beziehungskontextes, der ihr soziales Leben charakterisiert. Die
Umgebung im Freien nimmt den Wert eines Bildungskontextes an, der nicht nur ein Ort des
Lernens ist, sondern auch die Möglichkeit bietet, das Gefühl des Respekts für die natürliche
Umwelt zu stärken und emotionale Fähigkeiten, soziale, expressive, kreative und motorische Sinne
auszudrücken und zu verbessern.
Das erste Kapitel erklärt das Konzept der Outdoor-Education. Eine Lehrmethode, die einen
direkten Kontakt mit dem Lerngegenstand ermöglicht. In der Tat wird der Lernort zum Lernobjekt,
und dass eine solche unmittelbare Interaktion der Lernsituation, in der der Schüler zum Lernen
aufgefordert wird, eine größere Authentizität verleiht, was zu einem tieferen Wissen führt.
Die Schlüsselelemente sind der Aufenthalt an der frischen Luft, der einige Vorteile mit sich bringt,
wie z.B. Gesundheitsförderung, reduzierte Angst und Stressbewältigung, kognitives
Risikomanagement, Problemlösung oder Vorteile im Bereich der Sozialisation und Interaktion.
Es sollte jedoch betont werden, dass es sich hierbei um eine Methode handelt, die in einigen
Kulturen bereits seit einigen Jahrzehnten praktiziert wird, während sie in anderen erst in jüngster
Zeit Raum gefunden hat. Ein Ansatz, der häufiger in Bildungssystemen zu finden ist.
Im zweiten Kapitel werden wir nicht nur erklären, warum man sich diesem Bildungsmodell
zuwenden sollte, sondern auch versuchen, einen kulturellen und philosophischen Überblick zu
geben.
Das letzte Kapitel wird eine kurze, wenn auch detaillierte Erklärung der gefragtesten Berufsfiguren
liefern. Außerdem wird analysiert, was ihre Aufgaben sind und welche Fähigkeiten sie besitzen
müssen.

Was ist Outdoor Education?
Auf internationaler Ebene beziehen wir uns auf einen weiten Bereich pädagogischer Praktiken,
deren gemeinsamer Nenner die Aufwertung der äußeren Umgebung in ihren verschiedenen
Konfigurationen ist, die als pädagogisches Umfeld verstanden wird (Farné, 2014). Diese
philosophisch-pädagogische Strömung ist also eine Reihe von pädagogisch-didaktischen
Praktiken, die auf der Nutzung der natürlichen Umwelt als privilegiertem Erfahrungs- und
Bildungsraum beruhen.
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Diese Praxis kann auf alle Arten von Sportarten und Herausforderungen in der Natur
zurückgreifen, vom Rafting über das Baumklettern bis hin zum Survival, wenn auch in einer ganz
anderen Tonart, oder dem Orientierungslauf. Die natürliche Umgebung erweist sich als ein
privilegierter Rahmen, um außerhalb der Komfortzone zu experimentieren und sich selbst auf die
Probe zu stellen. Es geht darum, das Lernen aus der Gewohnheit heraus zu erweitern, sich in etwas
Neues zu wagen, außerhalb und in sich selbst.
Die Outdoor-Pädagogik kann an eine Vielzahl von Altersstufen und Kontexten angepasst werden,
je nachdem, in welchen sie abgelehnt wird. Im ersten Kindesalter wird es in erster Linie eine
sensorische Erkundung und ein Experimentieren in der physischen Welt sein, während man im
zweiten Kindesalter beginnen kann, sich stark mit Beziehungsdynamik zu beschäftigen, und so
weiter, je nach Gruppe. Die Anwesenheit der Gruppe ist ein wichtiges Element: obwohl vor allem
bei Jugendlichen und Erwachsenen sehr individuelle Erfahrungsaktivitäten zu erwarten sind, ist es
der Austausch mit der Gruppe, der das Wissen aufbaut, der das Erlebte richtig ausarbeitet, um es
zu einer konkreten Erfahrung zu machen, ausgestattet mit Worten und Gesten, die es ausdrücken
können.
Darüber hinaus kann OE einen direkten Kontakt mit dem Lerngegenstand ermöglichen, ja, der
Lernort wird seinerseits zum Lerngegenstand, und eine solche unmittelbare Interaktion verleiht
der Lernsituation, in der der Schüler zum Lernen angehalten wird, eine größere Authentizität und
führt zu einem tieferen Wissen.
Ein weiterer grundlegender Aspekt ist, dass immer durch diesen direkten Kontakt mit natürlichen,
kulturellen oder sozialen Phänomenen die natürlichste und angeborene Art des Lernens des
Menschen, der ein multisensorisches Tier ist, ausgeübt werden kann, wodurch alle sensorischen
Komponenten, mit denen er ausgestattet ist, in die Lernerfahrung integriert werden. Dies führt
dazu, dass wir über die Vorrangstellung hinausgehen, die das Sehen und Hören im Laufe der Zeit
im traditionellen Unterricht eingenommen haben. Die oben genannten Besonderheiten dieses
pädagogischen Ansatzes scheinen zu einer größeren Motivation, dem Auftreten von bedeutendem
Lernen und der Stimulierung von Kreativität beizutragen.
Wichtige Elemente
Der Aufenthalt an der frischen Luft, zusammen mit Gleichaltrigen, steigert die sozialen
Fähigkeiten der Jungen und Mädchen, die in einem anderen Kontext als dem des
Schulklassenzimmers dazu ermutigt werden, auf eine andere Art und Weise mit sich selbst und
mit anderen in Beziehung zu treten. Darüber hinaus erhöhen einige Aktivitäten das Bewusstsein
für die Themen Respekt für die Umwelt, die Wahrnehmung des Selbst in der Welt und die
Gesundheit von Körper und Geist.
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Diese Art von Aktivität ist von den Pfadfindern inspiriert, die Pfadfinder führen von Natur aus
Outdoor-Aktivitäten mit dem Ziel durch, ihre sozialen Fähigkeiten in einem Kontext von
gegenseitigem Respekt und Pflege und Aufmerksamkeit für die Umwelt zu erhöhen, OE ist in der
Tat Bildung, das heißt, es setzt eine Unfähigkeit voraus, die den Aufenthalt im Freien orientiert.
Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Lernen im Freien?
Auf der globalen Ebene: Förderung einer Botschaft, die zu Respekt und Sorge für die natürliche
Welt, Wertschätzung von Biodiversität und Nachhaltigkeit und umweltfreundlichem Verhalten
führt.
Auf der sozialen Ebene: Entwicklung eines Gefühls für den Ort, das zu einer größeren Interaktion
mit der Gemeinschaft und zur Wertschätzung der Möglichkeiten führt, in der lokalen Umgebung
zu leben, zu lernen und zu arbeiten.
Auf der zwischenmenschlichen Ebene: Bereitstellung einer sicheren und unterstützenden
Umgebung für die Entwicklung von sozialen Fähigkeiten, Belohnungen und Wertunterschieden.
Förderung von liebevollen und sinnvollen Beziehungen zwischen den Generationen, die Toleranz,
Respekt und Freundlichkeit fördern.
Auf der inneren Ebene: Die Beziehung zu Natur und Umwelt führt zu lebenslanger Teilhabe und
äußerer Kompetenz für Gesundheit, Wohlbefinden und Verbundenheit mit der Natur.
Charakterentwicklung, Ausdauer und positives Risiko.
Darüber hinaus wird aktives Lernen unterstützt. Durch unmittelbare persönliche Erfahrungen
können die Schüler die Welt erkunden und durch abenteuerliche Aktivitäten wie Wandern,
Radfahren und Tauchen ihren Blick für die Umwelt schärfen.
Es unterstützt die intellektuelle, körperliche und soziale Entwicklung. Die Schüler lernen nicht
nur, bei einem Outdoor-Abenteuer zusammenzuarbeiten, sondern haben auch die Möglichkeit,
wichtige Lebenskompetenzen zu erlernen, wie z. B. Verantwortungsbewusstsein und das Gefühl,
am Ende des Abenteuers etwas erreicht zu haben.
Es hilft auch, ihr Selbstwertgefühl zu entwickeln. Mit der Herausforderung, die ein OutdoorAbenteuer bieten kann, lernen die Schüler, ihre Ängste zu überwinden und erhalten die
Möglichkeit, ihre Unabhängigkeit zu entwickeln, was ihnen hilft, ihr Selbstvertrauen aufzubauen.
Und nicht zuletzt hilft es, eine Beziehung zur Umwelt zu entwickeln. Indem sie die Wunder der
Natur erleben, lernen die Schüler zu respektieren, zu schätzen und zu genießen, was die Natur zu
bieten hat. Es hilft ihnen, sich selbst in einem globalen Kontext zu sehen, indem sie ein
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Bewusstsein für die Bedeutung der Nachhaltigkeit der natürlichen Ressourcen der Welt
entwickeln.
Die Trends der OEA
In einer Reihe von Gesellschaften ist die Erziehung im Freien in eine bestimmte Kultur eingebettet.
Zum Beispiel gibt es in Dänemark, wie in weiten Teilen Skandinaviens, eine historische und weit
verbreitete Tradition der Nutzung der freien Natur zum Lernen. Seit Jahrzehnten wird die freie
Natur täglich als Spielplatz für Kinder im Vorschulalter genutzt (O' Brien 2011).
In Norwegen wird der Unterricht im Freien in den Schulen und die Zunahme der Zeit, die die
Kinder in den Kindergärten im Freien verbringen, von der Gesellschaft positiv bewertet. Studien
in Skandinavien haben gezeigt, dass es mehrere Gründe gibt, warum es wichtig ist, Kindern schon
im frühen Alter Möglichkeiten für Aktivitäten im Freien zu geben.
Traditionell umfasst das Lernen im Freien für junge Menschen in Großbritannien sowohl
naturnahes Lernen als auch Abenteueraktivitäten, die hauptsächlich außerhalb der Schulzeit
stattfinden.
Der aktuelle Diskurs über das Lernen im Freien umfasst jedoch ein breiteres Konzept und kann als
ein Ansatz gesehen werden, der eine Reihe von Aktivitäten fördern und integrieren kann, die
Menschen mit der Umwelt, ihrer Gemeinschaft, der Gesellschaft und sich selbst verbinden.
In Slowenien ist die Waldorfpädagogik, die auf den Ideen Rudolf Steiners basiert, seit fünfzehn
Jahren etabliert und in dieser Zeit wurden die Methoden in das öffentliche Schulsystem Sloweniens
übertragen. Ein Beispiel dafür ist die Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen, die in
der Waldorfschule von Ljubljana Erfolge gezeigt hat, und die soziale Inklusion wird nun vom
slowenischen Ministerium für Bildung und Sport als eine positive Option für alle Schulen
angesehen.
In Estland ist das Lernen im Freien tief in seiner Kultur und Sprache verwurzelt. Das Wort
"õppima" bedeutet "lernen", hat aber auch die Bedeutung "erleben" und "schmecken". Lernen
findet oft in Wäldern statt, mit sorgfältigen Beobachtungen der Natur durch die
Schulwaldbewegung, und die Bemühungen zur Förderung des Lernens im Freien haben in letzter
Zeit zugenommen.
Heute wird dem Thema "Outdoor Education" im pädagogischen Kontext besondere
Aufmerksamkeit geschenkt. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Zunächst ist es notwendig,
dem modus vivendi der heutigen Kinder und Jugendlichen entgegenzuwirken, die die meiste Zeit
drinnen verbringen, ohne Kontakt mit der natürlichen Umgebung und dem "Realen", und so die
Möglichkeit vermeiden, Bildungserfahrungen zu machen, die dieser Kontext fördert.
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Gleichzeitig besteht die dringende Notwendigkeit, die richtige Beziehung zwischen Mensch und
Natur wiederherzustellen, in einer Zeit, in der das menschliche Handeln gegenüber der Umwelt zu
irreversiblen Veränderungen geführt hat, von der globalen Erwärmung bis zur Zerstörung der
Ökosysteme und der Artenvielfalt.
Dies erfordert eine Überprüfung der bisher entwickelten Beziehungen zwischen Mensch und
Natur, um über den Aufbau neuer ökologischer Interaktionen, draußen-innen, nachzudenken, die
es dem Menschen ermöglichen, auf der Erde auf nachhaltige Weise zu leben, indem er sich
metaphorisch als Garten begreift und in ihm neue Möglichkeiten findet, zu lernen und Kreativität
auszuüben, aber auch die Verantwortung der Pflege zu spüren.
Es scheint daher notwendig, eine aktive Erziehungsmethodik zu verwenden, die es jeder Person
ermöglicht, staatsbürgerliche Fähigkeiten zu entwickeln, um ein Protagonist "nachhaltiger"
Beziehungen mit sich selbst, mit anderen und mit der Natur zu werden, indem sie Aktionen zum
Schutz der physischen und menschlichen Welt übernimmt.
Da es sich also um eine Handlungspraxis im Freien handelt, die in einem pädagogischen Sinne
interpretiert werden muss und eine ganzheitlich-ökologische Konnotation aufweist (sie beinhaltet
die Interaktion mit unterschiedlichem Wissen, physisch-biologisch, geographisch-landschaftlich,
historisch-politisch, sozio-psychologisch und ethisch), hat ihre Entwicklung in den letzten Jahren
gefördert.
So beinhalten Outdoor-Education-Programme oft Wohn- oder Reiseerfahrungen, bei denen die
Schüler an einer Vielzahl von abenteuerlichen und denkwürdigen Herausforderungen teilnehmen.

Die Tabelle zeigt einige dieser Ansätze.
Tabelle 1: Outdoor-Learning-Ansätze
Lernansätze im Freien

Beispiele

Schulgelände/Gärten/Gemeinschaftsprojekt

Öko-Schulen

Moderne Lehrberufe

Training und Kompetenzentwicklung in der
Natur durch spezifische Programme
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Regelmäßiges Lernen im Freien

Waldschule, Naturkindergärten, praktische
Freiwilligenarbeit in der Umwelt und
gezieltere Projekte für Menschen mit
bestimmten Behinderungen oder sozialen
Problemen

Nicht zuletzt wurden in den letzten Jahren immer mehr Projekte registriert, die von Schulen,
lokalen Behörden oder Stiftungen organisiert werden.

Warum Outdoor Education einbeziehen?
Seit langem werden in der Literatur die Vorteile hervorgehoben, die mit dem Kontakt zur Natur
verbunden sind oder sich aus diesem ergeben. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Vorteile für
die körperliche, geistige oder psychische Gesundheit und das Wohlbefinden (Farné 2014).

Bildung im Freien setzt die Durchführung von körperlicher Aktivität voraus, ob leicht oder
anhaltend. Der Aufenthalt im Freien bietet die Möglichkeit, Übungen durchzuführen, die positive
Auswirkungen auf unseren Körper haben. Eine davon ist die Steigerung der Ausdauer.
In vielen Studien wurden Gruppen von Kindern, die sich im Freien aufhalten, mit Gruppen von
Kindern, die sich im Freien aufhalten, verglichen.
Das Ergebnis war, dass die ersten Gruppen nicht nur eine größere Ausdauer hatten, sondern auch
weniger anfällig für Ermüdung waren. Es liegt also auf der Hand, dass Aktivitäten wie Lernen in
der Wildnis oder Bergwanderungen potenziell zu einem gesunden Lebensstil beitragen können.
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Außerdem spielt Outdoor Education eine Schlüsselrolle im Kampf gegen chronische Krankheiten
wie Übergewicht und Fettleibigkeit. Der Gegensatz zu diesen Krankheiten ist eine der
Herausforderungen des öffentlichen Gesundheitswesens im 21. Jahrhundert und laut der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren im Jahr 2014 einundvierzig Millionen Kinder unter
fünf Jahren übergewichtig oder fettleibig. In Europa wächst die Zahl der übergewichtigen Kinder.
2016 ist eines von drei Kindern im Alter zwischen sechs und neun Jahren übergewichtig oder
fettleibig.
Wenn die körperliche Gesundheit wichtig ist, ist die geistige Gesundheit nicht weniger wichtig.
Grundlegend für letztere ist das Vorhandensein eines Selbstwertgefühls. Wieder einmal ist die
Outdoor-Erziehung die beste Antwort. In der Tat haben einige Autoren hervorgehoben, wie
Abenteuerprogramme einen positiven Einfluss auf die Lesefähigkeit, den Glauben und die
Wahrnehmungen junger Menschen in Bezug auf Ergebnisse wie Unabhängigkeit,
Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, Kontrolle, Selbstwirksamkeit und Bewältigungsstrategien
haben. Positive Effekte wurden auch bei Erwachsenen mit psychischen Gesundheitsproblemen
gefunden.
Ein Großteil des Lernens im Freien beinhaltet die Arbeit mit anderen, oft als Teil eines Teams.
Wie Mannion hervorhebt, "schätzten junge Menschen Lernen im Freien, das Spaß macht und nicht
hemmt, und sie schätzten besonders die Wechselbeziehung zwischen den sozialen Aspekten (mit
anderen zusammen sein und arbeiten), der Aktivität und dem Ort im Freien". In der Tat werden
Kinder, die Zugang zu einer offenen Umgebung haben, stärker zum Handeln und zur körperlichen
Aktivität angeregt, indem sie alle Bereiche ihrer Persönlichkeit entwickeln.
Aus sozio-relationaler Sicht: Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass Aktivität im Freien für
Wohlbefinden sorgt, weil sie Stress abbaut, beruhigt, die Konfliktbereitschaft reduziert und die
Entwicklung des Gefühls der Autonomie und Unabhängigkeit vom Erwachsenen dank der
Vergrößerung der Distanz, die Freiräume ermöglichen, stimuliert (Farné 2014).
Vom kognitiven Standpunkt aus: Es erhöht die Konzentration, die spontane Aufmerksamkeit, die
Reflexion, die Erinnerung an Wissen und deren Übertragung.
Aus emotionaler Sicht gibt es eine bessere Entwicklung der Vorstellungskraft und des Sinns für
Wunder.
Die multisensorischen Aktivitäten, die in der Natur vorkommen, erlauben dem Kind, Fähigkeiten
durch die Planung verschiedener Sequenzen zu trainieren, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen,
Ablenkungen werden eliminiert, und das Subjekt schafft es, Emotionen auf der Grundlage von
sozialen Normen und Charakter zu kontrollieren.
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Es gibt zahlreiche Studien, die besagen, dass die in der Schule verbrachte Zeit die
Entwicklungsbereiche des Kindes positiv beeinflusst, und zwar im Bereich der Aufmerksamkeit,
der emotionalen, körperlichen und kognitiven Fähigkeiten, der Steigerung des Selbstwertgefühls
und des Stressabbaus (Farné 2014). Im Gegensatz dazu werden Kinder, die Zeit vor elektronischen
Geräten verbringen, mit starken audiovisuellen Reizen hyperstimuliert, die weder zum Wachsen
noch zum Ruhigstellen in Zeiten, in denen die Eltern beschäftigt sind, dienen. Es ist
unwahrscheinlich, dass diese Kinder sich konzentrieren können oder es schaffen, das, was ihnen
im Video vorgeschlagen wird, mental zu repräsentieren, so dass sie nicht verstehen, was sie gerade
sehen.
Darüber hinaus kann die Umwelt aufgrund ihrer größeren Plastizität einen tiefgreifenden Einfluss
auf Kinder haben. Tatsächlich haben Kinder, die täglich Kontakt zur Natur haben, höhere Werte
bei Konzentrationstests und Selbstdisziplin, spielen abwechslungsreicher, verfügen über mehr
Sprache und Zusammenarbeit und sind weniger geneigt, andere zu mobben (Szczepanski 1998).

"Kinder-Risiko-Bedürfnis"
Nicht weniger wichtig ist das sogenannte "Kinder-Risiko-Bedürfnis". In den letzten Jahren gibt es
in der modernen Gesellschaft eine wachsende Sorge um die Sicherheit von Kindern und
insbesondere um die Sicherheit ihrer Spielumgebung, die alle Pädagogen, Eltern und politischen
Bezugspersonen einbezieht.
Der Fehler vieler Pädagogen besteht darin, sich sehr stark auf die Angst vor körperlichen Schäden
zu konzentrieren, die das Kind bei Aktivitäten im Freien erleiden könnte, anstatt an die
emotionalen Schäden zu denken, die viele erleiden, wenn man ihnen solche Erfahrungen verwehrt.
Je mehr sie aus Angst versuchen, ihre Bewegungen einzuschränken, desto unsicherer werden sie.
Aufgrund dieser Angst machen sie weniger Erfahrungen und fühlen sich zunehmend unbeholfen
bei Dingen, die ihnen ihre Natur erlauben würde, um sich zu einem ausgeglichenen und starken
Individuum zu entwickeln. Kinder im Spiel empfinden das, was sie noch nie getan haben, als
riskant und was sie dazu antreibt, ihre Ängste zu überwinden; durch dieses Gefühl werden sie in
gewisser Weise erwachsen und verstehen, was sie tun können oder nicht. Ohne Zweifel probieren
sie das Risiko aus, aber manchmal erleben sie auch Unannehmlichkeiten, die dazu führen, dass sie
Fehler machen; in diesen Fällen ist es gut, dass das Eingreifen des Lehrers nicht zu abrupt erfolgt,
um dem Kind Zeit zu lassen, Erfolge und Misserfolge zu verstehen (Farné 2014).
Die Ängstlichkeit von Eltern und Lehrern gegenüber jedem Aspekt des OE-Lebens hat auch zu
anderen gefährlichen Arten von Risiken geführt, die dokumentiert werden, wie z.B. das erhöhte
Risiko von Fettleibigkeit, ein Mangel an Sozialisation zwischen Gleichaltrigen und die Senkung
des Niveaus des Selbstvertrauens. Im Gegenteil, OE erzielt die gegenteiligen Effekte.
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Die Vorteile der Erziehung in der Natur können sich jedoch nicht manifestieren, wenn wir nur
einmal in der Woche Exkursionen im Freien anbieten. Das Kind sollte regelmäßig nach draußen
gehen und draußen sein, und dafür braucht es Erwachsene, die sein Bedürfnis nach der Natur
unterstützen, manchmal anregen und mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen auch einen
ausgewogenen Umgang mit Risiken.
Philosophie der OE
Wie bereits erwähnt, bezieht sich die Outdoor-Erziehung auf internationaler Ebene auf einen
weiten Bereich pädagogischer Praktiken, deren gemeinsamer Nenner die Aufwertung der äußeren
Umgebung in ihren verschiedenen Konfigurationen ist, die als pädagogische Umgebung
verstanden wird. Die pädagogische Ausrichtung der OE definiert oder schreibt nicht vor, welche
Aktivitäten oder Kurse durchgeführt oder welche Ziele erreicht werden sollen, all dies betrifft die
Besonderheit des Bildungskontextes, schulisch oder außerschulisch, und die Entscheidungen der
Lehrer. Die OE betont lediglich einen Standpunkt, oder besser gesagt, eine pädagogische
Orientierung: die, die Möglichkeiten des Aufenthalts im Freien zu nutzen und die äußere
Umgebung selbst als einen Ort der Ausbildung zu begreifen (Farné 2014).
Dies ist eine Voraussetzung, die eine Veränderung gegenüber der üblichen Form, mit der Bildung
in unserer Gesellschaft konzipiert und umgesetzt wird, zur Priorität hat. Überwiegend in
freizeitreduzierten Zeitbudgets und unter ständiger Kontrolle von Erwachsenen ausgetragen, ist in
unserer Gesellschaft der Raum der Kindheit inzwischen völlig unbesiedelt.
Die Perspektive der OE ist in erster Linie die Veränderung eines Blickwinkels, es sollte noch
einmal betont werden, dass der Außenraum für Kinder normal ist, nicht nur weil sie sich im Freien
aufhalten, sondern weil die äußere Umgebung eine Vielzahl von spontanen und natürlichen
Lernvorgängen begünstigt, die ein breites Spektrum von adaptiven Fähigkeiten betreffen,
biologisch, vor kulturell begründet.
Darüber hinaus geht die OE in die Richtung, die Zentralität des Schulraums als "exklusiven" Ort
der didaktischen Prozesse zu senken, sondern sie stellt die äußere Umgebung als privilegierten
suggestiven Raum prägender Erfahrungen dar, ausgehend vom nächstgelegenen: dem Schulgarten
oder seinem Hof, der von den Kindern, die sich täglich in der Schule aufhalten, sehr wenig genutzt
wird. Kinder, die die Grundschule besuchen, dürfen weder die kurze Zeit der Erholung im Freien
verbringen, noch motorische Aktivitäten im Freien durchführen, während in den Schulen für
Kinder die Nutzung des Außenraums auf ein Minimum reduziert ist. Kinder leben in einem
Zustand, den wir als "Hausarrest und Schule" definieren könnten, wenn wir die Zeitbudgets, die
sie geschlossen zu Hause und in der Schule verbringen, quantitativ erfassen.
OE zu praktizieren bedeutet auch, den inneren Raum als Ort der Dekantierung von Erfahrungen,
der Ausarbeitung von Wissen durch die entsprechenden Sprachen neu zu definieren; es bedeutet,
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in das Gefundene/ Ausprobierte hineinzugehen, wobei "innen" auch in sich selbst als erfahren
bedeutet.
Es ist jedoch zu beachten, dass es nicht möglich ist, OE in einen bestimmten Bildungsbereich
einzuschreiben. Wie bereits gesagt, handelt es sich um einen globalen Bildungsansatz, der von der
Wiederentdeckung eines authentischen Bedürfnisses und dem Bewusstsein ausgeht, dass alles,
was als direkte Beziehung zur Umwelt konfiguriert ist, wieder in den Mittelpunkt rückt.
In der Tat bleibt das freie und spontane Spiel im Freien eine der grundlegenden prägenden
Erfahrungen, die in der Kindheit geschätzt und vermehrt werden sollten.
Das Ziel von OE ist es, die Neugier und Erkundung des Kindes zu entwickeln, die es entlang der
vom Erwachsenen nur vorgeschlagenen "Forschungslinien" aktiv werden lässt. Das prägende
Abenteuer ist das Klima, das OE belebt, was nicht Improvisation bedeutet, sondern minimale
Vorgabe des Wesentlichen, wobei die Suche nach Problemen der forschenden Freiheit überlassen
wird. OE erfordert eine schwache Programmierung, eine lange Zeit, um Kindern die Möglichkeit
zu geben, sich zu bewegen, zu beobachten, zu erforschen. Der beste pädagogische Test ist die
Fragen, die Kinder stellen, und die Antworten, die sie selbst in gegenseitiger Konfrontation,
didaktisch provoziert durch den Lehrer, erarbeiten. Daraus folgt, dass OE aus pädagogischer Sicht
eine Vorbedingung ist, sie setzt die Entdeckung des pädagogischen Wertes des Draussen Bleibens
voraus: es ist dieses Bewusstsein, das die Veränderung der Art und Weise des Umgangs mit Lehren
und Lernen bestimmt.
Einer der großen Vorteile der OE ist, dass sie Bildung in allen Bereichen ermöglicht, aber mit
einem Ansatz, der so viel wie möglich versucht, dem Kind die äußere Umgebung als
Erfahrungsfeld zu geben. Das Interessante für einen Lehrer, der diese Art von Bildung praktiziert,
ist die Erkenntnis, dass die Kinder, wenn sie mit dem Draussen sein vertraut werden, an Autonomie
und Sicherheit gewinnen: einfach vorschlagen, bei Bedarf zu Hilfe kommen, beobachten. Es geht
nicht um Inhalte oder Begriffe, die gelernt werden sollen, sondern um die Qualität der
Bildungserfahrung. Noch einmal: Es sind nicht die Kinder, die Schwierigkeiten haben, draußen zu
sein, sondern wir Erwachsenen, die Ängste und Befürchtungen zu managen, zu leiten, zu
verhindern haben.
OE bietet auch den Vorteil einer großen Flexibilität und Anpassung an Kontexte, verschiedene
Altersgruppen, unterschiedliche Ziele und Projekte. Ihr Hauptmerkmal liegt in der explorativen,
beobachtenden und manipulativen Freiheit, mit der das Kind sich auf die äußere Umgebung
beziehen und durch konkrete und direkte Erfahrungen Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten reifen
lassen kann.
Wenn wir davon ausgehen, dass die Kindheit das Alter ist, in dem die sensomotorische Sensibilität,
die mit der kinästhetisch-körperlichen Intelligenz verbunden ist, vorherrschend und grundlegend
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ist, können wir nicht an Bildungsprojekte denken, die nur im Inneren durchgeführt werden und die
äußere Umgebung und ihre unzähligen Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten ausschließen.

Die Motivation für die berufliche Entwicklung in der OEA-Praxis.
Fachkräfte im Bereich der Outdoor-Education erstellen, leiten und implementieren Aktivitäten und
Bildungsprogramme im Freien, die progressives Lernen und Austausch im Freien ermöglichen.
Sie wenden externe Führungsurteile an, um sicheres und effektives Einzel- und Gruppenlernen
durch eine breite Palette von Lehr-, Entwicklungs-, Reflexions-, Feedback- und Coaching
Strategien zu ermöglichen.
Outdoor Education kann zu vielen erfüllenden Karrieremöglichkeiten für diejenigen führen, die
gerne im Freien arbeiten und andere erziehen. Zu den Vorteilen der Arbeit im Freien gehören
körperliche Aktivität, nicht auf einen Büroschreibtisch beschränkt zu sein und die natürliche
Umgebung zu genießen. Wenn Sie andere über die Umwelt, die natürliche Welt oder Tierarten
aufklären möchten, bietet Ihnen die Arbeit im Freien die persönliche Erfüllung der Ausbildung
und die zusätzlichen Vorteile der Arbeit im Freien. Zu den Karrieremöglichkeiten in der OutdoorPädagogik gehören Jobs wie Outdoor-Pädagoge, Ausbilder für Outdoor-Aktivitäten, OutdoorTrainer und Manager für Outdoor-Aktivitäten.
Outdoor-Pädagoge
Outdoor-Pädagogen können in einer Vielzahl von Umgebungen arbeiten. Sie können Exkursionen
für Abenteurergruppen leiten oder Outdoor-Education-Jobs in Schulen bekommen. Oft arbeiten
sie mit einer bestimmten Zielgruppe, z. B. Grundschülern, Senioren oder gefährdeten
Jugendlichen. Instruktoren leiten typischerweise Gruppen auf Exkursionen oder dienen als
Gastredner für Schulen. Die Exkursionen können eintägig oder umfangreicher sein und sich
manchmal über ein Schulhalbjahr erstrecken. Die Exkursionen können an lokalen Orten wie Parks
oder Freiflächen stattfinden, oder sie können Reisen zu weit entfernten Orten beinhalten.
Outdoor-Lehrer
Ausbilder in der Outdoor-Ausbildung helfen bei der Erstellung des Lehrplans für ihre Kurse. Kurse
im Allgemeinen konzentrieren sich oft auf Führungsqualitäten und Teambildung. Sie können auch
eine Vielzahl von abenteuerlichen Aufgaben an abgelegenen Orten beinhalten. Abenteuerkurse
können Segeln und Kajakfahren, Rucksacktouren, Klettern oder Naturmedizin beinhalten. Lokale
Kurse können sich auf die Ausbildung von Flora und Fauna konzentrieren.
Outdoor – Lehrer leiten, beaufsichtigen und unterrichten Einzelpersonen und Gruppen in der freien
Natur.
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Sie leiten und beaufsichtigen Gruppen und Einzelpersonen in der freien Natur, sorgen für deren
Sicherheit und vermitteln Fertigkeiten und Techniken, die für die jeweilige Aktivität relevant sind.
Sie können mit Anfängern oder erfahreneren Kunden arbeiten, mit Jugendlichen oder
Erwachsenen, einschließlich Gruppen mit besonderen Bedürfnissen.
Instruktoren werden sowohl von privaten Unternehmen als auch von Wohlfahrtsverbänden,
lokalen Bildungsbehörden und anderen Organisationen beschäftigt. Der Schwerpunkt kann auf
Erholung, Selbstentfaltung oder dem Vermitteln von aktivitätsspezifischen Fähigkeiten liegen.
Manager für Outdoor-Aktivitäten
Manager für Outdoor-Aktivitäten sind für alle Aspekte des täglichen Managements von Zentren
verantwortlich, die eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten wie Reiten, Bergsteigen,
Höhlenforschung, Radfahren und Wassersport anbieten.
Manager für Outdoor-Aktivitäten leiten Zentren, die Einrichtungen für Outdoor-Aktivitäten
bereitstellen und sich oft an bestimmte Gruppen wie Kinder, Menschen mit besonderen
Bedürfnissen oder benachteiligte Jugendliche richten. Die Zentren können Kurse zu Hause oder
Aktivitäten anbieten, die für einen Tagesbesuch geeignet sind. Zu den Berufsbezeichnungen für
ähnliche Aufgaben gehören Outdoor-Aktivitäten-Manager, Outdoor-Education-Manager, Leiter
des Zentrums, Betriebs- oder Einrichtungsleiter oder Chefausbilder.
Typische Aufgaben sind:
● Rekrutierung, Schulung und Beaufsichtigung eines Teams von Mitarbeitern, einschließlich
Instruktoren
● Planen und organisieren geeigneter Outdoor-Aktivitätsprogramme
● Bearbeitung von Buchungsanfragen
● Sicherstellung der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften
● Anleiten von Gruppen in speziellen Bereichen
● Verwaltung von Budgets
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Ziele und Ergebnisse
Diese Einheit zielt darauf ab Orientierungslauf Trainer und Athleten mit Grundlegenden
pädagogischen Konzepten, Werten, Wissen, Technologien und Fähigkeiten für das Lehren und
Führen von Outdoor Lehr- und Lernaktivitäten auszustatten.
Die gewählten Themen, der Inhalt und die Aufgaben führen sie in Unterrichts- und
Trainingsansätze, die dem letzten Stand der Wissenschaft entsprechen ein, um sie dazu zu
befähigen diese in ihren Doppelkarieren als Sport Orientierungslauf Coaches, Trainer und Outdoor
Unterrichtsaktivitätsspezialisten einzusetzen.
Die zur Verfügung gestellten Lehr- und Lernmaterialien, sowie die Aufgaben, Vorlagen und die
Ressourcen für die Planung eigener Outdoor Programme und die Trainingsmodule für Trainer
dürfen weiterverwendet werden.

Schlüsselkonzepte
Lernen ist das Aneignen von Wissen, Fähigkeiten, Gewohnheiten, Einstellungen, Heuristiken,
oder auf Erfahrung basierendem Verhalten. Es kann spontan und natürlich in der Interaktion mit
Anderen, oder bei dem Versuch neue Aufgaben, Inhalte, oder Herausforderungen (informelles
Lernen) stattfinden. Lernen kann allerdings auch bewusst von anderen provoziert und geführt
werden. Das können sowohl einzelne Personen als auch Gruppen, Organisationen oder auch
Gemeinschaften sein. In Schulen und Universitäten findet Lernen normalerweise nach dem Topto-bottom Prinzip statt. Seine Grundlage fußt dabei auf den offiziellen und formal vorgegebenen
Unterrichtsstandards und dem Curriculum, das darauf abzielt, einen bestimmten akademischen
Titel zu erlangen (formales Lernen). In außerschulischen Organisationen, Situationen und
Übungsgemeinschaften findet das Lernen meist nach dem Bottom-to-top Prinzip statt und zielt
dabei auf auf die Gruppe zugeschnittene und spezifische individuelle Lernbedürfnisse, Interessen,
Kapazitäten, etc. ab. (nicht-formales Lernen)
Outdoor Lernen ist die Bereicherung und/oder die Transformation von Wissen, Fähigkeiten,
Einstellungen, Heuristiken und Verhalten durch direkte Interaktion mit der Outdoor Umgebung
für persönliche und soziale Bereicherung von Individuen, Familien, Gesellschaften und den
Planeten. Es ist eine weitgefasste Bezeichnung die Entdeckung, Experimente, Lernen von und
Verbinden zur Natur, und die Teilnahme in teilweise abenteuerliche Aktivitäten mit Bezug auf die
Umwelt umfasst.
Lehren ist der beabsichtigte Prozess menschliches Lernen, persönliches Wachstum und die
individuelle Entwicklung von Menschen in Gruppen und Übungsgemeinschaften zu erleichtern.
Outdoor Lehre wird mit einer Vielzahl Unterrichtstechnischer Übungen, die sowohl in Outdoor
als auch in Indoor Umgebungen durchgeführt werden und herausfordernde oder abenteuerliche
Aktivitäten als ein Medium nutzen, um individuelles und soziales Wachstum zu fördern (Fiskum &
Jacobsen, 2012; Foley, 2009). Outdoor Lehre ist eine durchgängige Lehrerfahrung die auf allen
Leveln gelehrt und über das ganze Leben fortgesetzt wird (Ford, 1986).
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Varianten des Outdoor Lernen und Lehrens: Abenteuer Unterricht, Abenteuerprogramme,
Outdoor Lernen, Outdoor Schule, Abenteuer Therapie, Abenteuer Nachahmung, Abenteuer
Tourismus, Lernen auf Expeditionen, Herausforderungsunterricht, Experimenteller Unterricht,
Umweltunterricht und Wildnis Unterricht (Foley, 2009).
Pädagogik ist die Theorie hinter dem Lehren und Führen von individuellen und
Gruppenlehrprozessen in speziell organisierten Lernumgebungen unter Zuhilfenahme von
spezifischen Ansätzen, Methoden und Ressourcen.
Outdoor Pädagogik ist die Theorie und Durchführung vom Lehren und von der Führung
individueller und von Gruppenlernprozessen im offenen Gelände, die speziell so organisiert
werden das sie als auf spezifische Lehransätze, Ziele und Methoden zugeschnittene
Lernumgebungen dienen.
Mehrwert und Vorteile vom Outdoor Unterricht
Outdoor Unterricht wird normalerweise mit außergewöhnlich in Verbindung gebracht.

Werte und Vorteile des Outdoor Unterrichts
Outdoor Unterricht wird für gewöhnlich mit außergewöhnlichem Unterricht in Verbindung
gebracht. Durch den Wechsel auf eine Outdoor Umgebung wird der komfortable, klassische
Indoor Unterricht hinter einem gelassen. Um besser auf Interessen, Bedürfnisse und Lernstile
einzugehen. Das liefert eine Erklärung dafür, wieso Werte und der Wert der Sache selbst solch
eine große Rolle bei dem Beginn, der Organisation und der Durchführung von Outdoor Aktivitäten
für das Lehren und Lernen haben. In der unten angefügten Liste sind einige der wichtigsten Werte,
die mit Outdoor Unterricht in Verbindung gebracht werden, zusammengefasst.
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

Freiheit
Spaß
Teilhabe am Lernen und Durchführen
Autonomität
Authentizität
Reichhaltiges, auf Sinneseindrücken
beruhendes Lernen
✔ Körperlichkeit
✔ Schüler orientiertes Modell

Auf Erfahrung beruhen/ praktisch
Affektiver Reiz
Generationenübergreifend
Wachstums- und Reifungsprozess /
Erwachsen werden
✔ Wandelbar
✔ Produktiv
✔ Soziale Teilhabe

Vorteile des Outdoor Unterrichts
Wissenschaftler weisen auf einige Vorteile des Outdoor Unterrichts hin, welche die Authentizität und
Komplexität unterstreichen.
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(1) Vorteile in Verbindung mit der Authentizität des Outdoor Unterrichts.
✔ Die einzigartigen Inhalte des Outdoor Unterrichts werden mit seiner Verbindung mit Zielen im
echten Leben, Hintergründen, Beziehungen, Rollen, Aktivitäten und Ergebnissen in Verbindung
gebracht. Outdoor Aktivitäten finden in authentischen sozialen und natürlichen Umgebungen,
welche aktives, experimentelles Lernen durch Spielen, Arbeiten, Beobachten, Berühren, oder das
Ausprobieren von Objekten und Prozessen aus der echten Welt erleichtern. Untersuchungen
zeigen, dass es heutzutage wichtiger wird durch Erfahrungen zu lernen, um dieses Gelernte dann
in einer sich schnell verändernden Welt anzuwenden.
✔ Im Gegensatz zum klassischen Indoor Lernen, wo das Lernen durch limitierte Stimulation der
Sinne stattfindet, bietet das Outdoor Lernen eine Vielzahl an Reizen, welche über die Sinnesorgane
erfahren werden. Das verstärkt die Lernmotivation und diese regt das Interesse der Schüler in
sowohl Indoor als auch Outdoor lernen an.
✔ Ein Schwerpunkt auf Inter- und Intrapersönliche Beziehungen wird außerdem als einer der
Hauptschwerpunkte und einer der wichtigsten Vorteile von Outdoor Lern Programmen genannt
(Priest & Gass, 2005; Zink & Boyes, 2006). Wegen seiner Verbindung zur Natur, ist Outdoor
Lernen etwas, das viele Beziehungen im echten Leben betrifft: Interpersönlich, Intrapersönlich und
Ökosysteme; Beziehungen mit und zwischen uns und anderen und Beziehungen zwischen
Menschen und der Natur (Priest, 1986).

(2) Vorteile in Bezug auf die Komplexität de Outdoor Unterrichts.
✔ Outdoor Unterricht ist ein multidisziplinäres Phänomen mit vielen praktischen Dimensionen:
Modelle von nicht-formalen (Spaß oder Hobby orientiert) Outdoor Aktivitäten, persönlicher und
sozialer Entwicklungsaktivitäten, Praktiken sozialer Inklusion, Umgebungslernen, Sport etc. Jedes
von diesen erfüllt spezifische Entwicklungsziele und benutzt dabei seine eigenen Aktivitäten,
Ressourcen und Umgebungen.

✔
✔ Gleichzeitig bietet Outdoor Unterricht viele Möglichkeiten für integriertes (interdisziplinäres)
Lehren und Lernen. Seine Ziele sind komplex denn gut vermittelte Geländearbeit kann zu einer
Verstärkung zwischen kognitiven und affektiven Bereichen, welche sich auch gegenseitig
beeinflussen führen und zu Lernen höheren Grades führen (Rickinson et al., 2004, p 24). Auf dem
Lehrplan stehen bereichsübergreifendes Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen von verschiedenen
Unterrichtsgegenständen und aus anderen Feldern – Forstwirtschaft, Biologie, Sport, Management,
Psychologie, Physik etc.
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✔ Auf Grund seiner Komplexität beeinflusst Outdoor Unterricht das persönliche Wachstum und die
Entwicklung von Schülern ganzheitlich. Es hat sich als nützlich beim Erreichen akademischer
Leistungen, bei der Arbeitshaltung, beim kritischen Denken und bei der Vermeidung von
Kriminalität herausgestellt (Ewert, 2005; Morgan & Streb, 2001). Andere Forschungen zeigen,
dass Outdoor Trainings Programme sich positiv auf Führungsfähigkeiten, die Gruppenkohäsion,
Problemlösungsfähigkeiten, das Selbstkonzept und auf die Kommunikation auswirken (O'Bannon,
2000; Shivers-Blackwell, 2004; Williams, Graham, & Baker, 2003).

Outdoor Aktivitäten und die Integration zwischen formaler, nicht-formaler und informeller
Bildung
Die Integration von formaler, nicht-formaler und informeller Bildung ist ein spezieller Fokus des
Compass Programms. Auf Grund dessen werden wir diese Themen, hinsichtlich ihrer Spezifikationen
und Potentiale diese auf eine nachhaltige Weise in Outdoor Aktivitäten wie Orientierungslauf, im
Folgenden vertiefen.
Einzelheiten von formaler, nicht-formaler und informeller Bildung
Formale Bildung ist ein Top-to-bottom auf Institutionen basierender, strukturierter, hierarchischer und
chronologisch benoteter Prozess, der zu bestimmten akademischen Titeln und/ oder Qualifikationen
führt. Schulen und Universitäten sind typische Orte an denen formale Bildung stattfindet.
Nicht-formale Bildung ist eine Bottom-to-top Lerner- und Praxisorientierter Lehrmethode die auf die
Entwicklung der Identität, soziale Veränderung und die Integration in die Gesellschaft abzielt. Lernen
findet freiwillig statt, beinhaltet bewusste Bildungsziele und kann zwar anerkannt oder zertifiziert
werden aber führt niemals zur Erlangung eines bestimmten akademischen Grades. Es kann in
verschiedenen öffentlichen und privaten Sektoren und Umfeldern extra curricularen Aktivitäten,
beruflichen Programmen, Karriereorientierungskursen und Services, soziokulturellen Animationen,
Sport und nachstellenden Aktivitäten, in Gruppenunterricht etc. stattfinden.
Informelles Lernen wird das Lernen, das auf natürliche Art und Weise in der Interaktion mit Anderen
in verschiedenen Zusammenhängen und Umgebungen: Arbeitsplatz, Medien, Kommerzielle Kulturen,
Familien, Subkulturen, öffentliche und städtische Institutionen, Organisationen, Freundesgruppen, etc.
stattfindet genannt. Es zielt nicht auf eine Zertifizierung ab. Die Diversität der Akteure bedeutet
verschiedenes für die Lerner.
Wieso müssen wir formales, nicht-formales und informelles Lehren und Lernen integrieren?
✔ Um Lernen und Bildung zu verstärken und nachhaltiges Lernen von essenziellen Fähigkeiten und
Kompetenzen zu fördern und um das Level der aktiven Teilhabe in Gemeinschaften zu verstärken.
✔ Um Lernumgebungen zu bereichern, Werte hinzuzufügen, persönliche Erlebnisse und kritische
Reflexion von Staatsbürgern zu fördern
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✔ Um die formale Bildung zu bereichern und zu ergänzen durch seinen Schwerpunkt auf soziales
Lernen, die Verbindung zum echten Leben und Lerner orientierte Prozesse von kritischer
Reflexion von Wissen und Werten.
✔ Um das Spektrum an Staatsbürgerbeteiligung in allen Bildungsfeldern und leveln zu erweitern
und einen Spill-Over-Effekt auf institutionelle Politik zu erreichen.
✔ Um ein starkes Instrument der sozialen Integration zu sein.
Formale, nicht-formale und informelle Lehr- und Lernprozesse in Outdoor Aktivitäten
integrieren
Outdoor Aktivitäten bieten verschiedene Möglichkeiten formales, nicht-formales und informelles
Lehren und Lernen zu integrieren, weil:
✔ Outdoor Aktivitäten legen ihren Fokus auf komplexe Ziele durch Integration des formellen
Curriculums und Standards von der Aneignung von anderen wichtigen persönlichen, sozialen und
Lebensfähigkeiten, Gewohnheiten und Einstellungen.
✔ Sie finden in einer alternativen Lernumgebung, welche verschiedene Räume durch das wandeln
authentischer, natürlicher Umgebungen in „offene Klassenräume“ wo direktes Lehren und das
Hauptziel darauf Schüler für selbstständiges, selbst angeleitetes und/ oder gemeinschaftliches
Lernen zu energetisieren und zu motivieren liegt.
✔ Outdoor Lernaktivitäten sind normalerweise auf ganzheitlichen Unterrichtsgrundsätzen und
komplexen Übungen welche auf authentische Art verschiedene Arten menschlichen Lernens –
durch Machen, Fühlen, Teilen, das Arbeiten in Teams, Empirisches Lernen etc. ansprechen. Jedes
von diesen ist auf Lerner Aktivitäten und reflektives lernen welche auf limitierten formalen
Schulstandards, Zielen und Erwartungen basieren basiert.
✔
✔ Outdoor Lehren und Lernen sind viel praktischer orientiert als das traditionelle
Klassenraummodell, zum Beispiel: erweitern sie die Möglichkeiten zur Individualisierung des
Lernens und zum Bewältigen von Problemen aus der echten Welt.

Lehren und Führen von Outdoor Unterrichts Aktivitäten (OUA)
Lehren und Führen sind bei Outdoor Unterrichts Aktivitäten stark verwoben. Ihre spezifischen
Dimensionen hängen von dem gewählten Outdoor Unterrichts Paradigma und Modellen, welche die
spezifischen Ziele reflektieren, den spezifischen Bedürfnissen der Trainierten, verfügbaren oder
leistbaren Umgebungen, Ressourcen und Unterstützung ab. (Abbildung 3).
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Abbildung 3 Zusammenführung von Lehren und Führen in dem gesamten Lehrprozess

Lehren legt seinen Fokus auf das Designen und Durchführen von einem bestimmten Outdoor Lehr
Aktivitäten Modell welches das individuelle und /oder Gruppenlernen erleichtert. Lehren ist ein
beabsichtigter Prozess, weil man immer aus einem Grund unterrichtet, hauptsächlich um das Lernen
der Schüler zu erleichtern (Anderson und Krathwohl, 2001). Die verschiedenen Lehrziele und
Methoden unterstützen die Aneignung nützlichen Wissens, nützlicher Fähigkeiten, Gewohnheiten,
Heuristiken, Verhalten und/oder Einstellungen.
Führen beinhaltet unterstützende Aktivitäten, Maßnahmen für gutes Planen, Organisieren,
Durchführung, und Bewertung von dem Lehr- und Lernprozess. Die Management- und
Führungskompetenzen des Lehrers sind auf natürliche Art in sein professionelles Profil integriert. Auf
Grund der guten Führung des Lehrers, oder Trainers finden die Unterhaltungen und Ergebnisse in einer
soliden, unterstützenden Umgebung statt.
Multidisziplinäres vs. Interdisziplinäres Lehren und Lernen im Outdoor Unterricht.
Outdoor Aktivitäten finden immer in authentischer Umgebung sowie Stadtparks, Bergen, Wäldern,
Stadien, Zoos, botanischen Gärten, Gärtnereien, etc., die auf natürliche Art so strukturiert sind, dass
sie ihre Hauptaufgaben Plätze zum Spielen und zum Leben oder Arbeiten für Menschen mit
unterschiedlichen Karrieren und Lebensstilen erfüllen, statt. Diese grundlegende Komplexität von
Outdoor Umgebungen eröffnet große Chancen für interdisziplinäres und multidisziplinäres Lehren und
Lernen. Was sind die Unterschiede zwischen diesen beiden pädagogischen Ansätzen?
Der multidisziplinäre Ansatz
von Unterricht zerstreut schwere Themen oder lässt diese in verschiedene Disziplinen/ Gegenstände,
Arten des Aufgabenlernens, Kontexte und Aktivitäten einfließen. Im formalen Unterricht ist seine
Implementierung für gewöhnlich auf unterschiedliche Art und Weise gegeben:
✔ Durch die Abhandlung eines zentralen/ gewöhnlichen Gebiets oder Themas in verschiedenen
Fächern/ Disziplinen unter Zuhilfenahme spezifischer Methoden und Techniken, um tiefer in das
Thema einzudringen.
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Zum Beispiel umfasst politische Bildung ein großes Spektrum des Curriculums das zwischen
verschiedenen Schulfächern sowie Geschichte, Literatur, Sozialkunde, Kunst, etc., aufgeteilt
wird.

✔ Die Meisterung von Grundlegenden (Schüssel, Querschnitts, oder Soft) Skills und Kompetenzen1
durch verschiedene Schulen und/oder außer curriculare Aktivitäten um diese in verschiedenen
akademischen und praktischen Gebieten durchzuführen.
Heutige Schulen in Europe stellen große Anstrengungen an, um Schüler dazu zu befähigen ihre
Soft Skills durch verschiedene akademische und nicht-akademische Aktivitäten zu verbessern.
Schulprojekte, Debatten, Freiwilligenarbeit, Selbst angeleitetes Lernen, Lehre, Schüler zu
Schüler Lernen, experimentelles Lernen, kreative Aktivitäten etc. sind einige Beispiele
multidisziplinärer Ansätze von dem Meistern von Kompetenzen durch Bildung

✔ Die Integration der Aneignung von fundamentalem Wissen mit dem Entwickeln von
überdauernden Einstellungen und Gewohnheiten durch praktische Aktivitäten.
Zum Beispiel integrieren die modellbasierten Praktiken in Bewegung und Sport verschiedene
Schlüsseldimensionen von körperlicher Aktivität so wie direkte Kommandos, Lernspiele,
Sporterziehung, kooperatives Lernen etc. Jedes von diesen zielt auf spezifische Ziele ab und
benutzt verschiedene Methoden und Techniken.

Das Hauptproblem von Multidisziplinären Ansätzen beim Lehren ist, dass Phänomene aus dem echten
Leben, auf Grundlage von differenzierten Elementen, Dimensionen oder Nutzen analysiert werden.
Was benötigt wird ist eine Neusynthese von allen Elementen zurück zu ganzheitlichen, aus dem echten
Leben stammenden Erscheinungsformen und Anwendungen. Genau das ist es, was der
interdisziplinäre Ansatz versucht zu kompensieren.
Der interdisziplinäre Ansatz legt seinen Fokus auf ein komplexes oder dynamisches Problem welches
von verschiedenen Standpunkten aufgearbeitet und unter Zuhilfenahme von unterschiedlichen
Wissensgebieten erklärt werden muss, um ganzheitlich verstanden zu werden. Die Festlegung auf
valide Kerndisziplinen und Ansätze zu dem Problem ist die Hauptherausforderung, um das Problem
erfolgreich zu bearbeiten und analysieren, um zu Lösungen zu gelangen.
Interdisziplinäres Lehren und Lernen zielt auf die Gesamtstruktur, Kerngebiete und Dynamiken des
Phänomens, welche von Lehrern durch Theorien, Konzepte und Methoden von unterschiedlichen
theoretischen und praktischen Feldern erklärt werden, ab.
Zum Beispiel ist Orientierungslauf eine sehr spezifische Aktivität, die einen sehr breiten
Lehrplan und ein weit gefasstes Curriculum enthält. Das erklärt wieso Orientierungslauf
Training so viele Wissensgebiete und praktische Kompetenzen beinhaltet. (Abbildung 5).
Fächer

Orientierungslauf Wissen und Fähigkeiten
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Geografie

Bewegung und Sport
Mathematik

Physik

Biologie

Karten und Pläne lesen, darauf Zeichen, Farben und Konturen
interpretieren, Wetterumschwünge identifizieren, Landformen
erkennen
Laufen, Verfolgen, Springen, Sprinten
Räumliche Orientierung, Symbole und Skalen lesen, Distanzen
einschätzen, berechnen, schätzen, etc.
Die Kompasspeilung ablesen und dieser folgen, Physikalische Bewegung,
Anstrengungen, Geschwindigkeit und Zeitplanung etc. einschätzen,
Den Körperstatus und grundlegente Vitalindikatoren beobachten

Abbildung 5 Der in Orientierungslauf integrierte Lehrplan und das integrierte Curriculum

Der Haupteinfluss von interdisziplinärem Lehren und Lernen ist die Aneignung von Komplexen, aus
der echten Welt stammenden Konzepten, Fähigkeiten und Kompetenzen, die auf dem in verschiedenen
Schulfächern integrierten Curriculum basieren. Bildungsansätze so wie das problembasierte, das
projektbasierte und das experimentelle Lernen sind typische Repräsentanten von interdisziplinärem
Lernen und Lehren.
Wenn man sich zum Beispiel an die Covid-19 Pandemie interdisziplinär annähert,
bedeutet das ihre komplexe Natur durch eine Analyse der Vielzahl ihrer Hauptaspekte zu
analysieren, präsentieren und reflektieren:
▪ Medizinisches Problem (menschliche Krankheit)
▪ Globales/ Weltweites Problem (Pandemie)
▪ Soziales Problem (soziale Isolation, Öffentlicher Fehlglaube etc.)
▪ Psychologisches Problem (persönliche Probleme)
▪ Sozio-ökonomisches Problem (ökonomische und finanzielle Krise)
▪ Politisches Problem (politische Krise),
▪ Ökologisches Problem (Ungleichgewicht zwischen Mensch und Natur als
Auslöser der Pandemie), etc.
Jeder dieser Aspekte kann auch ein Aspekt von interdisziplinärem Verständnis sein ( Abbildung 6).
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Biowissenschaften

Sozialwissenschaften

Umweltaspe
kte von
Covid-19

Mathematik

Kunst und
Medien

Geisteswissenschaften

Abbildung 6 Interdisziplinärer Ansatz über die Umweltaspekte von der Covid-19 Pandemie zu Lernen und Lehren.

Die Vorteile von interdisziplinären Ansätzen in der Lehre können auf verschiedenen Sektoren und
Leveln gefunden werden. Der größte Pluspunkt ist die Kombination von davon einen tiefen Einblick
in ein Thema/ eine Aufgabe in verschiedenen Fächern zu erhalten und dann all das gelernte in einem
systematischen Konzept wieder zusammenführen zu können.

Outdoor Unterrichtsprogramme erstellen: Schritt für Schritt
Die Erarbeitung von Outdoor Lehrmodulen fußt auf einem komplexen Prozess Plan. Dieser Beinhaltet:
A. Die Wahl eines Lehrparadigmas.
B. Die Wahl von Unterrichtszielen und Themen
C. Die Erstellung von Outdoor Unterrichts Aktivitäten Designs

A Die Wahl eines Lehrparadigmas
Bildungsparadigmen sind ganzheitliche Konzepte oder Gedankenmuster, die spezifische Annahmen
und Überzeugungen darüber wie Menschen lernen und sich während bewusster Unterstützung von
Anderen entwickeln beinhalten. Diese integrieren spezifische Theorien, Forschungsmethoden,
Standards, Prinzipien und Postulate, die gestaltet wurden um die Art des Lehrens und Lernens auf
nachhaltige Weise zu erklären und nachzubilden. Im Laufe der Geschichte hat Bildung einige
Paradigmenwechsel, die durch starke und groß angelegte soziale lokale sowie globale Dynamiken
bedingt wurden. Einige von diesen Veränderungen beruhen auf der Zweiteilung zwischen Lehrbasierten und Lern-basierten Prozessen.
Das erste ist typisch für traditionelle Klassenraum basierte formale Bildung. Das Zweite wird
normalerweise mit den sogenannten alternativen Pädagogen in Verbindung gebracht. Historisch finden
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diese ihren Anfang im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Mit dem Paradigmenwechsel im 21.
Jahrhundert kamen sie wieder zurück.
Die Bildung des 21. Jahrhunderts spiegelt die Grundwerte und Prinzipien der liberalen Demokratie
wieder und ist hauptsächlich durch Lern-orientierte Paradigmen und Ansätzen gekennzeichnet. Die
grundlegende Herausforderung der modernen Lehre gegenübersteht ist:“ Was und wie sollten Schüler
über das 21. Jahrhundert lernen?“ Es wirken einige Paradigmen1, welche die spezifischen
Lernmechanismen und Ergebnisse, auf Grundlage von verschiedenen Theorien von Lernen und Lehren
hervorheben:
✔ Lernen um zu machen (Behaviorismus)- fokussiert sich darauf Wunschverhalten zu formen.
✔ Lernen um zu wissen (Kognitivismus) – fokussiert sich darauf sich an Informationen zu
erinnern und diese anzuwenden.
✔ Lernen zu Lernen (Kognitivistischer Konstruktivismus) – zielt darauf ab Schüler zu befähigen
neues Wissen zu erwerben und zu erschaffen.
✔ Lernen um zu sein (Sozialer Konstruktivismus) – zielt darauf ab Schüler dazu zu befähigen
eine Identität zu formen und Wissen Co zu kreieren
✔ Lernen um miteinander zu leben (Humanismus) – Schüler zu Selbstwachstum und
Selbstaktualisierung befähigen.
✔ Lernen um zu Wandeln (Transformativ) – Um Agenten des Wandels, die bereit sind soziale
Strukturen, Beziehungen und Stereotypen zu verändern, zu erschaffen.
Outdoor Unterrichts Aktivitäten erlauben es jede Paradigmenpfeiler des 21. Jahrhunderts zu
adressieren: zu wissen, zu machen, zu sein, miteinander zu Leben und zu Wandeln. Die Wahl des
Paradigmas des Outdoor Unterrichts Programms bedeutet das Zusammenspiel zwischen den Säulen,
erwarteten Ergebnissen und geführtem Lehr- und Lernansätzen zu untersuchen um die konzeptuellen
Grundlagen des spezifischen Outdoor Programms zu finden. (Tabelle 3).

Tabelle 3 Die 5 Säulen der Lern-zentrierten Bildung des 21. Jahrhunderts

Die fünf Säulen des Lernens des 21. Jahrhunderts
LERNEN UM
ZU WISSEN
Kognitivismus &
Kognitiver
Konstruktivismus
Mein Wissen & Denken

LERNEN UM ZU
MACHEN

LERNEN UM ZU
SEIN

Behaviorismus

Sozialer
Konstruktivismus

Meine Fähigkeiten
und Konzepte

Meine
Persönlichkeit

LERNEN UM
MITEINANDER
ZU LEBEN

LERNEN UM ZU
WANDELN

Humanismus

Transformativ

Ich & die Anderen

Ich & die
Gesellschaft

Erwartete Lernergebnisse
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Solide akademische
Grundlage
Verständnis
Fähigkeit zu
recherchieren und zu
erforschen

Fähigkeiten
Kapazität zu
Handeln
Fähigkeit Wissen
anzuwenden

Selbstvertrauen
Emotional
Intelligenz
Kritisches Denken
Kulturelles
Bewusstsein

Kommunikation
Mehrsprachigkeit
Konfliktlösung
Kulturelles Gespür

Nichtdiskriminierende
Gesellschaft
Soziale Solidarität
International
Verständnis
Nachhaltig Leben

Geführte Lehr- und Lernansätze
Problembasiert
Anforderungsbasiert
Training
Gemischtes Lernen
Offenes Lernen

Arbeitsbasiert
Projektbasiert
Spielbasiert
Eventbasiert
Medienbasiert

Selbstreflektiert
Kreativ
Sozio-emotional
Empathisch
Selbstgeleitet
Konkurrierend

Teamlernen
Geteiltes Lernen
Networking
Soziales Lernen
Empathisch
Inkludierend

Soziales Lernen
Soziales Spielen
Freiwilligenarbeit

B Die Wahl eines Outdoor Lehrzieles und Themas: Schritt für Schritt
Bildungsziele sind normalerweise als kurze Statements definiert, die beschreiben welches Wissen,
welche Fähigkeiten, welche Qualitäten und Kompetenzen benötigt werden oder angemessen für
bestimmte Personen, im sozialen oder Bildungskontext sind.
In der formalen Bildung sind Ziele normalerweise nach dem Top-to-bottom Prinzip erarbeitet und
eingesetzt. Sie reflektieren auf eine ganzheitliche Weise das valide Curriculum und Standardprozesse
indem sie diese auf die Bedürfnisse und Potenziale von Schülern anpassen.
In der nicht formalen Bildung adressieren Ziele gleichzeitig Bottom-to-top und Top-to-bottom
Bildungsprioritäten mit dem Ziel die wichtigsten globalen, sozialen, intra- und interpersönlichen
Bildungsbedürfnisse und Herausforderungen von spezifischen Individuen, Gruppen, Organisation oder
Übungsgemeinschaften bestmöglich zu treffen.
Die mächtigsten und einflussreichten internationalen Organisationen und Netzwerke bringen ihre
Konzepte stets auf den neusten Stand der Gesamt- und Bildungsziele. Unter diesen befinden sich:
✔
✔
✔
✔
✔
✔

21st century learning pillars (UNESCO, 1996)
21st century skills (OECD, 2008)
Sustainable development goals 2030 (UN, 2015)
P21’s Frameworks for 21st Century Learning (EdLeader21 Network, 2019)
EU strategy #Envision2030 (2019)
Key Competences for Lifelong Learning (2018)

Derzeit umfasst die EU-Tagesordnung in Bezug auf Bildung eine Reflexion der wichtigsten sozialen,
ökonomischen und Bildungsprobleme und Trends. Die laufende EU-Strategie #Envision2030 Goal 4:
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Quality Education basiert auf spezifischen europäischen Dimensionen des UN Sustainable
development goals Visionen und Ziele bis 2030:
✔ Inklusiven und Gleiche Unterrichtsqualität zu versichern und lebenslange Lernmöglichkeiten
für alle zu ermöglichen.
✔ Sicherzustellen, dass alle Jungen und Mädchen Zugang zu qualitativer, frühkindlicher,
Betreuung und vorschulischer Bildung, so dass sie bereit für die schulische Bildung sind,
haben.
✔ Gender Unterschiede in der Bildung zu eliminieren und gleichen Zugang zu allen Bildungsleveln und Berufstraining für die Vulnerablen. Die Inklusion von Personen mit
Behinderungen, indigene Personen und Kinder in verletzlichen Situationen.
✔ Das Bauen und Verbessern von Bildungsgebäuden die Kinder-, Behinderungs- und
Gendersensitiv sind und die Bereitstellung sicherer, nicht gewalttätiger, inklusiver und
effektiver Lernumgebungen für alle.
✔ Eine nachhaltige Verstärkung des Einsatzes von qualifizierten Lehrkräften, was die
internationale Kooperation im Hinblick auf die Ausbildung von Lehrkräften in
Entwicklungsländern, vor allem in den an den schlechtesten entwickelten Ländern und auf
kleinen Inseln im Entwicklungsstatus umfasst.
(https://sdg4education2030.org/the-goal).

Eine weitere wichtige Priorität der europäischen Bildung ist lebenslanges und lebensweites Lernen,
auf Grundlage von kompetenzorientierten Bildungszielen. Der Rat für Empfehlungen von
Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen (2018 identifiziert 8 Schlüsselkompetenzen um
persönliche Erfüllung, einen gesunden und nachhaltigen Lebensstil, Arbeitsmarktfähigkeit, aktive
Bürgerteilnahme und soziale Inklusion zu gewährleisten. Diese beinhalten:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Lese- und Schreibfähigkeit
Mehrsprachigkeit
Rechnerische Fähigkeiten
Wissenschaftliche und technische Fähigkeiten
Digitale Kompetenzen
Interpersönliche Fähigkeiten und die Fähigkeit sich neue Kompetenzen anzueignen
Aktive Staatsbürgerschaft; Unternehmergeist; Kulturelles Bewusstsein und kultureller
Ausdruck

Diese integrieren die sozialen mit den persönlichen Dimensionen des Lehrens und Lernens, dadurch,
dass sie die Grenzen davon festlegen, was Menschen lernen sollten. Um all diese in einem spezifischen
Kontext unterzubringen gibt es unterschiedliche Theorien, die die Grundbildungsthemen klassifizieren.
Diese sind als „Bildungssystematik“ bekannt und werden von ihren Autoren dazu benutzt verschiedene
Level der menschlichen Kognition, Anziehung und der Verhaltens zu unterscheiden.
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Es gibt drei verschiedene Arten von systematischen Gebieten: kognitive, gefühlsbetonte und
psychomotorische. Einige der populäreren Systematiken sind die Bloom’s Systematik (1956), die
abgeänderte Bloom Systematik (Anderson & Krathwohl, 2001), Die kognitive SOLO (Structure of
Observed Learning Outcomes) Systematik, die signifikante Lernsystematik (Fink, 2004), die
psychomotorische Systematik von David (1975) etc. Diese geben eine Antwort darauf, wo man mit
dem Lernen beginnt und wie man mit dem Lehren und Führen von Lerngruppen und Umgebungen
vorankommt. Im Folgenden sind die wichtigsten Schritte für die Wahl und Planung von Zielen und
Themen von Outdoor Unterricht, auf Grundlage ihrer pädagogischen Spezifikationen angeführt.

Die Outdoor Unterrichts Ziel und Zielsetzung zielt darauf ab die wichtigsten Lehr- und Lernziele zu
benennen, um das persönliche und soziale Wachstum von Schülern zu erleichtern und deren Resilienz
und Nachhaltigkeit zu fördern. Das beinhaltet eine solide Analyse der wichtigsten Umstände, Fakten
und Faktoren, die den Outdoor Lehrprozess und die Ergebnisse beeinflussen.
✔ Outdoor Unterricht unterstützt eine Vielzahl von Lernaktivitäten und Leveln – Wissen/ erinnern,
verstehen, (selbst)Reflexion, teilen, verändern, anwenden, üben.
✔ Gleichzeitig ist es eine produktive Art die selbst- und Gruppenzusammengehörigkeit und die
Sensitivität durch die Unterstützung menschlicher Empathie, Gemeinschaftsgefühl und das
Mitgefühl für Andere zu unterstützen. Outdoor Unterricht fördert auch Wissen, Fähigkeiten,
Verständnis und Verantwortung für und gegenüber der Natur und der Rolle der Menschheit in der
Umwelt.
Eine Zielsetzungsprozedur in fünf Schritten ist entscheidend für Outdoor Lernaktivitäten:
Zielsetzung ist entscheidend für Outdoorbildung. Es fußt auf der komplexen Analyse einer Vielzahl
von Faktoren, Fakten und Bedürfnissen. Die Entscheidungsfindung wird in einer fünf Schrittprozedur,
die im Weiteren an jeden spezifischen Kontext angepasst werden kann dargestellt.
Schritt 1: Welche Art von Standards/ Erwartungen treffen die Outdoor Lehraktivitäten.
✔ Allgemeine Entwicklungsziele/ Schlüsselkompetenzen
✔ Schulanforderungen/ Fachprogramme
✔ Die Interessen/ Erwartungen/ Bildungsbedürfnisse von Schülern
✔ Lernumgebung und Lernkultur
✔ Andere
Schritt 2: Was brauchen deine Auszubildenden um die Outdoor Lernaktivitäten zu meistern?
✔ Wissen (Fakten, Daten, Theorien, Modelle)
✔ Denken/ Reflektieren (Reflexion, Selbst-Reflexion, Analyse, Verbindungen etc.)
✔ Praktische Fähigkeiten (schreiben, modellieren, konstruieren, zeichnen etc.)
✔ Schlüsselkompetenzen (8 Gruppen von Schlüsselkompetenzen)
✔ Persönliche & soziale Fähigkeiten (Kommunikation, (Selbst)Bewertung, Teamwork etc.)
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✔
✔

Kreativität und Unternehmertum (Planen, Erfinden, Führen etc.)
Andere (nicht klassifiziert)

Schritt 3: Welche Art von Zielen entsprechen gewählten Standards, Bedürfnissen und Erwartungen?
✔ Akademische/ Fachgebietsbezogene
✔ Entwicklung/ persönlich orientierte
✔ Soziale/ gesellschaftliche
✔ Komplexe (Kombination von akademischen, gesellschaftlichen und/ oder
Entwicklungsbezogenen)
Schritt 4: Was sind die erwarteten Ergebnisse?
✔ Körperliche (Fähigkeiten, Gewohnheiten, Bewegungen, Verhalten)
✔ Kognitive (Wissen, Heuristiken, Denken)
✔ Affektive (Werte, Moralen, Einstellungen)
✔ Soziale (Kommunikation, Toleranz, Empathie, Vertrauen, Teamwork, etc.)
✔ Komplexe (Kombination von körperlichen, kognitiven, sozialen)
Schritt 5: Welche ist die beste Reihenfolge von verschiedenen Zielen (Systematiken) um die gewählten
Gesamtziele zu erreichen?
✔ Kognitive (Bloom)
✔ Kreative (Anderson & Krathwohl, 2001)
✔ Beobachtetes Lernen (SOLO Systematik)
✔ Signifikantes Lernen (Fink)

C Outdoor Unterricht Aktivitäten Design
Lehraktivitäten design ist ein Prozess von konzeptueller Integration und Hierarchisierung von
spezifischen Lehrplänen und Prozessmechanismen zum Erreichen von projizierten Lernzielen und
Ergebnissen. Es beinhaltet die folgenden Basisphasen:

Phase 1:
Phase 2:
Phase 3:
Phase 4:

Gesamtannäherungsdesign: Ziele, erwartete Ergebnisse
Lehrplandesign: Kurstitel, Einheiten, Themen und Unterthemen
Prozessdesign: Methoden, Aktivitäten, Formen, Techniken
Rahmen und Ressourcendesign: Wo, wann, wie wird die Lehr und Lerninteraktion
stattfinden; Arten von Lernumgebungen und Ressourcen.

Die fünf Paradigmensäulen des 21. Jahrhunderts Lernerleichterungskonzepts die komplexe Analyse
und Definition von Zielen und ihrer relevanten Lehrmodelle, Formen, Methoden und Aktivitäten
angewandt auf das interdisziplinäre Outdoor Unterrichtsfeld.
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Die Stufen von interdisziplinären Outoor-Lerndesigns
Ziele & Zielsetzungen
Lernen um zu
Wissen

Lernen um zu
Machen

Lernen um zu Sein

Lernen um miteinander
zu Leben

Lernen für den Wandel

Erwartete Lernziele
Solide akademische
Basis
Verständnis
Fähigkeit zu
forschen und zu
analysieren

Fähigkeiten
Möglichkeit zu
Handeln
Fähigkeit Wissen
anzuwenden

Selbstvertrauen
Emotional
Intelligenz
Kritisches Denken
Kulturelles
Bewusstsein

Kommunikation
Mehrsprachigkeit
Konfliktlösung
Kulturelle Sensitivität

Nicht-diskriminierende
Gesellschaft
Soziale Solidarität
Internationales
Verständnis
Nachhaltiges Leben

Lehrplan Design

Grundwissen und
mentale Fähigkeiten

Wichtige
Handfertigkeit
und physische
Fähigkeiten

(Selbst) reflektierte
Fähigkeiten

Soziale (soft)Skills und
Kultur

Mental kreative und
praktische Fähigkeiten
und Kultur

Lehrplan design beinhaltet:
Programmtitel, Teilnehmer, Dauer, Ort, Ziele, erwartete Ergebnisse, Ressourcen / Materialien / Technologien /
Einheiten / Aktivitäten, Aufgaben, Bewertung / Feedback

Modelle / Formen / Methoden
Arbeit vor Ort
Grünes
Klassenzimmer
Forschung
Quizläufe
Grünes
Forschungslabor
Lauf & und
Schreibspiele
Offene Debatten

Ausbildung
Mobilität
Arbeitserfahrung
Arbeit vor Ort
Projekte
Spiele

Wettkampfspiele
Spiele die einen
selbst herausfordern
Coachen

Gruppenprojekte
Gruppen- Challenge
Spiele
Wanderausflüge

Lernaktivitäten & Techniken

34

Soziale
Herausforderungen
Freiwilligenarbeit
Grüne Patronanz
Grüne Reportage
Offene Debatten
Unternehmertum

Lernen
Reflektieren
Erfinden
Modellieren
Erinnern

Arbeiten
Spielen
Teilnehmen
Sport
Training
Arbeit vor Ort

Selbstreflexion
Spielen
Teilen
Reflektieren
Therapie

Kommunizieren
Spielen
Wettstreiten
Freizeit
Nachahmung
Ausflüge

Kommunikation
Freiwilligenarbeit
Erschaffen
Debattieren

Typischer Rahmen
Klassenräume
Grüne
Klassenräume

Abenteuerparks, Zoos, Berge, grüne Schulen, Naturreservate, Sportumgebungen, Gartencenter,
Wälder, Gemeinschaftsumgebungen / -zentren etc.

Ressourcen

Bücher,
Anleitungen,
E-Ressourcen,
Hörbücher, Karten,
Modelle

Events,
Werkzeuge,
natürliche
Materialien,
Technologien,
kreative
Materialien,
Instrumente etc.

Datenbanken,
Natürliche Objekte
und Aktivitäten,
Videos

Soziale Medien,
E- Plattformen, Team
Planer
etc.

Projektplaner
Arbeitsprogramme
Forschungsgeräte
Kreative Materialien
Zeitplaner,
Laptops,
Anwendungen, etc.

Outdoor Unterricht in der Praxis umsetzen
Dieser Absatz stellt in aller Kürze einige wichtige Bildungsprinzipien, Ansätze und Modelle, die von
Trainern benutzt werden können, um ihre Outdoor Unterrichtsprogramme zu gestalten.
Umweltlernen
Konzept: Umweltlehre verfolgt das Ziel Konzepte und Prinzipien der Wissenschaften und von
Sozialwissenschaften
so
wie
Ökologie,
Biogeografie,
Soziologie,
Umweltchemie,
Umweltpsychologie, Politik und Ökonomie (um nur einige zu nennen) unter einem einzigen
interdisziplinären Gebilde zusammenzufassen.1
Modelle & Methoden: Lerner zentriert;
Gemeinschaftszentriert, arbeitsbasiertes Lernen etc.

Wissens

zentriert;

Beurteilungszentriert;

Bildungsspiele
Konzepte: Dies sind Spiele mit Bildungswert welche intentional dafür konstruiert sind Menschen zu
helfen Konzepte, Gebietswissen zu erlernen, und Problemlösungsfähigkeiten zu erwerben während sie
Spiele spielen.1
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Models & methods: serious games, board games, computer games, card games, memory games,
strategy games, spatial reasoning, puzzles, quizzes, word games, video games, cooperative games,
animation games, outdoor games, math games etc.
BLENDED LEARNING AND EDUCATION
Concept: Educational approach to learning which combines face-to-face learning with individual selfdirected learning in an alternative learning environment (virtual, library, home, field etc.)
Modelle und Methoden: projektbasiertes, Networking, Gemeinschaftsbasiertes Lernen, selbst
angeleitetes Lernen, Webinare, Eins zu Eins Coaching, virtuelle Klassenzimmer etc. (siehe
Abbildungen und Links1 2)
Auf Erfahrung beruhendes Lernen und Bildungsmodelle
Konzept: Auf Erfahrung beruhendes Lernen fußt auf dem Konzept „Lernen durch Machen“.
Modelle & Methoden: Praktika, eine Kombination von gemeinnütziger Arbeit und Unterricht die den
Mehrwert derer verdeutlichen soll, Arbeit vor Ort, Gemeinschaftsbasiertes Lernen,
Forschungsbasiertes Lernen, kooperatives Lernen, Arbeitsbasiertes Lernen etc.
5 Schritt Bearbeitung von experimentellem Lernen und Lehren

Aktivitäten
erleben

Resultate
teilen

Prozess

Generalisieren

Anwenden

Problem basiertes Lernen
Konzept: Schüler zentrierter Ansatz in welchem Schüler über ein Fach dadurch lernen, dass sie in
Gruppen zusammenarbeiten, um Aufgaben mit offenem Ende zu lösen. Dieses Problem befeuert die
Motivation und das Lernen
Modelle & Methoden: Feldforschung, Analyse echter Probleme, Datenanalyse, Problemangaben
definieren etc.

1

Blended learning: Why it’s taking the lead in education, https://jennaraeb.wordpress.com/2017/08/15/blended-learning-why-its-takingthe-lead-in-education/
2

Seven Ways Blended Learning Will Inspire You, https://www.pdagroup.net/en/spotlight/7-ways-blended-learning-will-inspire-

you
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5 Schritt Verarbeitung im problembasiertem Lernen und Lehren

Problem
Identifikation

Problem
Analyse

Entwicklung

Implementierung

Bewertung

Projekt basierter Ansatz
Konzept: Projektbasiertes Lernen ist ein Lehransatz oder eine Methode in welchem Schüler durch
aktives Teilnehmen an Problemen aus der echten Welt und persönlich bedeutungsvollen Projekten,
welche dazu führen, dass praktische Resultate und/ oder Produkte erzeugt werden lernen.
Modelle und Methoden: Interdisziplinäre Projekte, soziale Projekte, Lese/Schreib Projekte,
Informationsdaten organisierende Projekte, Forschende Projekte, Design Projekte, Problem lösende
Projekte, Projekte aus der echten Welt, Individuelle/Gruppen Projekte etc.

MINT Unterricht
Konzept: MINT Unterricht ist ein Ansatz des Lernens der Wissenschaft, Technologie, Technik,
Künste und Mathematik als Ausgangspunkt für die Führung von Schüleruntersuchungen, Dialogen und
von kritischem Denken nimmt.
Modelle & Methoden: Projekte, Arbeit vor Ort, Wissenschaftsclubs, Kinderuniversität,
Wissenschafts- und Matheolympiaden etc.
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Einleitung
Die heutige Welt ist geprägt durch unseren Fortschritt und die Weiterentwicklung in Bezug auf
die Technologie. (Hashim, 2018). Digitale und technologische Innovationen durchdringen nahezu
jeden Aspekt und jede Rahmenbedingung unseres täglichen Lebens, angefangen von Transport
und Kommunikation bis hin zu unserer Herangehensweise an Bildung. Diese Innovationen bieten
uns schnellere, einfachere und sicherere Lösungen und Werkzeuge für Probleme, welche noch vor
wenigen Jahrzehnten unüberwindbar erschienen wären. Darüber hinaus scheint dieser Trend zu
Innovation und Fortschritt weiterhin zu steigen. (Hashim, 2018).
Einer der größten und wichtigsten Technologiesprünge der letzten Jahrzehnte war wohl die
erstaunliche Zunahme des Informationsflusses. Durch Tools, welche nahezu einen sofortigen
Zugriff auf beinahe unbegrenzte Informationen ermöglichen, wie etwa das Internet, oder
Kommunikationsmethoden, welche Menschen auf der gegenüberliegenden Seite des Planeten
unversehrte Kommunikationskanäle bieten, ist es kein Wunder, dass ihr Einfluss den
Bildungsbereich ebenfalls durchdrungen hat. (Hashim, 2018).
Wie integrieren Sie den Einsatz von Technologie und Medien in die Outdoor - Lernerfahrungen
der Schüler und Schülerinnen in den entgegengesetzten Bereichen Natur und Technologie
Mit einem solchen Umfang an derzeit verfügbarer Technologie und Medien, ist es möglich, dies
in jeden Bereich der Outdoor-Aktivitäten einzuführen in Abhängigkeit vom festgelegten
Lernergebnis. (Hashim, 2018). Früher wurde Outdoor – Bildung als eine Form des Eskapismus
angesehen, heute hingegen ist sie ein wesentlicher Bestandteil des Lehrplans. (Hashim, 2018;
Humberstone et al., 2003). Bevor man sich im Freien bewegt, ist es wichtig, den Inhalt und die
Lernziele zu identifizieren und festzulegen, welche die Schüler während der Outdoor – Aktivität
entwickeln sollen, gefolgt von einer schüler- und schülerinnenzentrierten Lehr-/Lernsitzung. Die
verwendeten Technologien und Medien sollen die Schüler und Schülerinnen dazu herausfordern,
neue Fähigkeiten zu entwickeln und anschließend die Erfahrungen zu reflektieren und zu
überdenken. (Gilbertson et al., 2006).
Wie in allen Bereichen der Disziplin und Innovation gibt es Vor- und Nachteile, welche
berücksichtigt werden sollten. “Besseres Lernen entsteht nicht dadurch, dass der Lehrende bessere
Unterrichtmöglichkeiten
findet,
sondern
dass
er
den
Lernenden
bessere
Konstruktionsmöglichkeiten bietet.“ - (Seymour Papert, Professor Emeritus, MIT Media Lab).

PROS
Es gibt nur begrenzt wissenschaftliche Untersuchungen zu Disziplinen in der Outdoor –
Ausbildung, allerdings ist es offensichtlich, dass dies ein Bereich ist, welcher immer weiter wächst
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und immer beliebter bei Schülern und Schülerinnen wird, welche die Möglichkeit genießen,
technologische Werkzeuge (z.B. Tablets) mit der theoretischen und der praktischen
Vorgehensweise draußen zu kombinieren. (Costa & Carrilho, 2016; McClain & Zimmerman,
2016). Damit diese Daten nützlich werden sind weitere Untersuchungen erforderlich, welche die
tatsächliche Zeit ermitteln, die die Schüler und Schülerinnen damit verbringen, die Lücke
zwischen der Aktivität im Freien und dem Bildungsprojekt zu schließen, anstatt nur Zeit an ihren
Computern zu verbringen.
Auf dieser Grundlage bietet die OEA den Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit, ihre
Kreativität durch die eigene Vorstellungskraft zu identifizieren und zu entwickeln, indem sie
gleichzeitig mit der Technologie interagieren. Das gibt ihnen die Möglichkeit, später im
eigentlichen Lernprozess unabhängiger zu sein und eröffnet den Schülern und Schülerinnen,
welche selbst natürliche Unternehmer sind, die Möglichkeit dieses Merkmal zu erforschen und zu
entwickeln. (Hamad et al., 2018). Die in diesem Jahrtausend geborenen Schüler und Schülerinnen
der Generation Z sind mit der Technologie in Bezug auf iPads, iPhones, Computerspiele, etc.
aufgewachsen und deshalb mit derselben völlig vertraut. Die Technologie selbst bietet sich an, um
das Thema dynamischer zu gestalten und hat außerdem den Vorteil, dass Schüler und Schülerinnen
schnelleres Feedback zu erhalten. Die meisten Tablets sind mit integrierten Apps zum Notieren,
Fotografieren und Aufnehmen von Videos ausgestattet. Diese eigenen sich dann gut für Outdoor
– Aktivitäten wie z.B. Kartieren, Aufzeichnen von Wettertrends, den Nachthimmel zu beobachten,
Vogelgesang und Pflanzen zu identifizieren und diese anschließend in den Klassenraum
mitzunehmen.
Ein weiterer Vorteil ist, dass heutzutage mehr oder weniger jeder Zugang zu Computertechnologie
hat. (Muhammad, 2019). Dieser Trend hat viel dazu beigetragen die Bedürfnisse, welche sich
durch soziale Ungleichheit und für Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen
ergeben haben, aufzuzeigen und zu lindern. (Florentin, 2018). Es ist kein Versuch, das Individuum
zu „reparieren“, sondern ein Versuch, die Umgebung, in der es lebt, zu berücksichtigen und neu
zu strukturieren. Der einfachste Weg dies zu erreichen ist es, die Zugänglichkeit von Gebäuden,
die Ausrüstung und die Umgebung zu untersuchen. Da sich dadurch immer mehr Möglichkeiten
eröffnen, müssen die festgestellten Hindernisse kontinuierlich bewertet und bewältigt werden.

CONS
Wenn der Unterricht ins Freie verlegt wird, muss ein sicheres Umfeld geschaffen werden, in dem
die Schüler und Schülerinnen arbeiten können (Gilbertson et al., 2006). Dies erfordert eine
zeitaufwändige Risikoanalyse, welche unter anderem die benötigte Ausrüstung, die
Wettervorhersage, den Standort beziehungsweise Veranstaltungsort, Notfallprotokolle und
Fähigkeiten der Teilnehmer und Führungskräfte umfassen sollte (Book, 2007). Da dies eine
dynamische Übung ist, ist sie in der Regel zeitaufwändig.
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Die meisten Bildungseinrichtungen verfügen über ausgefeilte Computersysteme, welche
vertrauliche Informationen über ihre Schüler und Schülerinnen und deren Eltern speichern. Da
immer mehr Computer innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers verwendet werden, eröffnen
sich mehr Möglichkeiten für Cyber-Angriffe und Computer-Viren.
Ein weiterer Nachteil ist die überwältigende Menge an verfügbaren Daten, welche möglicherweise
nicht immer glaubwürdig sind. Aus diesem Grund ist es wichtig, den Schülern und Schülerinnen
die Notwendigkeit aufzuzeigen, die Qualität ihrer Forschung und ihrer Quellen zu überprüfen.
Ein übermäßiger Einsatz von Technologie bei Outdoor-Aktivitäten kann bei manchen Schülern
und Schülerinnen die Soziabilität beeinträchtigen (Wardynski, 2019). Außerdem kann es die
Lernenden von sozialer Interaktion trennen. Kinder, welche übermäßig viel Zeit vor Bildschirmen
verbringen, erleben mehr soziale Trennung und werden außerdem süchtig nach Technik.
Es wurde gezeigt, dass Jungen in einer äußeren Umgebung tendenziell proaktiver sind als
Mädchen (Fiskum & Jacobsen, 2012).

Die besten OEA Methoden/Übungen/Tools
Während der Gestaltung einer OEA- oder OE-Einheit ist es wichtig, den geeigneten methodischen
Ansatz zu berücksichtigen und die Richtlinien für bewährte Verfahren zu befolgen, um die
Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten und das Lernen zu fördern (Gilbertson et al., 2006, pt.
3). Im selben Rahmen sollte auch geprüft werden, welche Werkzeuge situationsgerecht sind, um
eine effektive und produktive Lernumgebung zu gewährleisten und letztendlich das Lernziel der
Einheit auf die effektivste Weise zu erreichen. (Woods & Rosenberg, 2016).
Methodischer Ansatz
Die Unterrichtsmethoden beziehen sich auf die Prinzipien und Methoden, welche von Lehrer und
Lehrerinnen benützt werden, um das Lernen der Schüler und Schülerinnen sicherzustellen
(Tamura, 2006). Die Art und Weise, wie diese Strategien angewendet werden, hängt einerseits von
dem zu unterrichtenden Inhalt und andererseits von den Charakteristika der Lernenden ab (VinMbah, 2012). Wenn eine bestimmte Lehrmethode sowohl angemessen als auch effektiv sein soll,
muss sie sich auf die Merkmale der Lernenden und die Art des Lernens beziehen, die sie bewirken
soll. (Bartholomaeus, 2010).
Im praktischen Sinn bedeutet dies, dass zur Vermittlung von Themen in einem Fach wie
beispielsweise Biologie oder Botanik nicht nur die Umgebung angemessen sein muss, in diesem
Fall ein florareiches Gebiet, sondern die Informationen auf die kognitiven Fähigkeiten (z.B. Kinder
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gegen Erwachsene) und die bereits vorhandene Facherfahrung der Teilnehmerinnen zugeschnitten
sein muss. Es ist auch immer wichtig zu bedenken, dass OE an sich eine Lehr- und Lernmethode
ist, bei der das Sammeln von Erfahrungen im Vordergrund steht (Gentry, 1990). Obwohl dies nicht
immer unbedingt der Fall ist, kann allgemein gesagt werden, dass es sich eher um eine praktische,
empirische und experimentelle Methode handelt. Das Prinzip von OE ist, dass Wissen durch
Handeln gefestigt wird. (Wattchow, 2001). Um die Vorteile der OEA nutzen zu können, wäre es
ratsam, dies zu berücksichtigen und das Unterrichtsdesgin dementsprechend anzupassen.
Aufgrund der praktischen und physischen Natur der OE wird ihr empirischer Lernprozess häufig
durch eine Fokussierung vor der Aktion (z.B. in Form eines Briefings vor der Aktivität oder einer
Diskussion über das Thema) sowie durch eine Reflexion nach der Aktion (z.B. eine kurze
Zusammenfassung der Einheit oder einen Gesprächskreis mit Fokus auf den individuellen
Erfahrungen, während der OEA) ergänzt (Wattchow, 2001). Dies hilft den Teilnehmern häufig
dabei, ihre Erfahrungen mit dem Thema der Stunde zu verknüpfen.
In der modernen Welt stützt sich die Lehrmethode stark auf einen kognitiveren, wissensbasierten
Ansatz. Der Fokus einer klassischen Unterrichtseinheit ist entweder auf das allgemeine Lösen und
Verstehen von Problemen oder auf das Lernen von Fakten und Theorien ausgerichtet. Dies ist
jedoch nach Blooms „Taxonomy of Learning“ nur eine der drei wichtigsten Lehrmethoden. Die
anderen beiden sind physische und affektive Methoden (Bloom, 1956).

Taxonomie des Lernens

Thinking,
Solving

Problem-

Emotional
growth,
interpersonal
development

Cognitive Skills

Affective Skills

Psychomotor Skills

Physical activities
Figure 1: Blooms Taxonomie – Domänen (Bloom, 1956)
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Bloom beschreibt die drei Domänen wie folgt:

Kognitive Methoden:
Umfassendes Denken und allgemeines methodisches Lösen von Problemen.
Die „Denk“ – Domäne umfasst Fähigkeiten, die sich auf die intellektuelle Verarbeitung beziehen.
Wie oben erwähnt, ist dieser Bereich die vorherrschende und in Lehrinstitutionen verwendete
Standardmethode. Wir sind sie im Allgemeinen am meisten gewöhnt. Durch diese Methode
können komplexe Konzepte vermittelt werden, die von den Grundlagen einer Idee bis hin zu einem
tiefen, detaillierten Verständnis reichen. Sie wird auch verwendet, um andere methodische Ansätze
zu ergänzen und umgekehrt (Soh & Meerah, 2013).
Beispiele für diese Arten von Prozessen umfassen:
(a) Die Fähigkeit sich zu erinnern
(b) Komponenten eines Objekts identifizieren
(c) Die Praktikabilität eines allgemeinen Konzepts
(d) Die Fähigkeit, unabhängiges Denken zu demonstrieren.
🡺 Methodenziele – Erinnern, Verstehen, Anwenden, Analysieren, Bewerten und Erstellen

Physische (psychomotorische) Methoden:
Fähigkeit zur physischen Manipulation und Aktivitäten, die zu Erfahrungswissen führen.
Die „Tun“ – Domäne, die auch als „Aktions“ -Domäne bezeichnet wird, bezieht sich auf praktische
Fähigkeiten, die eher aktive Teilnahme als Theorie beinhalten (Simpson, 1966). Sie ist der
Inbegriff des empirischen Lernens und könnte als die am leichtesten zugängliche und am frühesten
erlernte Methode des Lernens und Verstehens angesehen werden (Gentry, 1990). Es ist die
Personifizierung des Lernens durch Handeln und ist sehr effektiv bei der praktischen Vermittlung
komplexer Phänomene. Es reicht von der Vermittlung des Grundprinzips wie Teamwork (z.B.
Seilziehen) bis zu komplexen Ideen wie Wärmeleitung (z.B. die Hand auf einen heißen Ofen legen)
(Gentry, 1990). Das gewonnene Verständnis ist möglicherweise nicht so tief wie das durch gut
strukturierte kognitive Methoden gewonnene, aber es ist außerordentlich gut darin, die Grundlagen
von Konzepten schnell zu vermitteln und kann das durch intellektuellere Methoden gewonnene
theoretische Wissen vertiefen.
🡺 Methodenziele – Wahrnehmung, darauf einstellen, geführte Reaktion, Mechanismus,
komplexe offene Reaktion, Anpassung, Entstehung
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Affektive Methoden:
Der Fokus dieser Methode liegt auf der Art und Weise wie Personen emotional reagieren und
handeln. Ihre Ziele zielen typischerweise auf das Bewusstsein und die Entwicklung von
Einstellungen, Emotionen und Gefühlen ab. (Bloom, 1956).
Die „Gefühl“ – Domäne zielt auf emotionales Wachstum, soziale Interaktion und
zwischenmenschliche Entwicklung ab. Ihr Ziel ist es, Fähigkeiten wie Reflexion in Bezug auf
bestimmte Konzepte oder Themen zu verbessern, um beispielsweise die empathischen Fähigkeiten
zu verbessern oder die eigenen Vorurteile herauszufordern. Dies kann erreicht werden, indem man
lernt, richtig und konstruktiv an Diskussionsrunden teilzunehmen, Gruppenziele über individuelle
Präferenzen zu stellen, Gruppenaufgaben zu erledigen und Empathie zu entwickeln.
🡺 Methodenziele: Erhalten, Antworten, Bewerten, Organisieren, Charakterisieren.
Generell und in praktischer Hinsicht sollen sich alle Methoden und Bereiche ergänzen und
gegenseitig verbessern. (Soh & Meerah, 2013). Die Verwendung aller drei Domänen führt zu einer
ganzheitlichen, praktischen und effizienten Einheit, unabhängig davon, ob es sich um ein
klassisches Klassenzimmer oder eine OEA handelt (Bloom, 1956). Bei der Gestaltung des einen
oder anderen, d.h. des Klassenzimmers oder der OE-Einheit, sollte jedoch berücksichtigt werden,
welche der Methoden mehr Fokus erfordern und welche bereits auf natürliche Weise integriert
sind. Beispielsweise wird in einer OEA die physische Domäne aufgrund der Umstände im
Allgemeinen auf natürliche Weise angesprochen. Darüber hinaus ist die Erleichterung der
affektiven Domäne auch einfacher als in einem Klassenzimmer. In diesem Fall wäre es ratsam,
sicherzustellen, dass der kognitive Bereich angemessen in die Konzeptualisierung integriert ist.
Praktische Beispiele für dieses Konzept sind nachstehend aufgeführt.

Die beste Ausführung
Es ist die offene und abwechslungsreiche Natur einer Outdoor – Umgebung, welche dem Setting
ihre Vielfalt verleiht. Aufgrund ihrer Vielfalt und Unkontrollierbarkeit eignet sich dieses Setting
einerseits besonders für eine reichhaltige und interdisziplinäre Lernerfahrung. (Soh & Meerah,
2013). Andererseits sollten gerade in dieser Umgebung Übungen überdacht werden sollten, um
die Sicherheit der Teilnehmer und Teilnehmerinnen gewährleisten zu können.
Es ist auch ratsam, alle Hindernisse zu berücksichtigen und zu identifizieren, die mit dem
gewählten Setting verbunden sind, oder in einem Planungsszenario eine geeignete Umgebung für
die OA-Einheit auszuwählen. (Thomas & Munge, 2015). Dies hilft wiederum, unnötige Probleme
während des Unterrichts zu vermeiden. Jede Einstellung verfügt über eigene Merkmale, die
erkannt und berücksichtigt werden müssen. Diese Merkmale können spezifisch festgelegt werden,
wie Gelände (Felsen, Klippen, Fluss und Straßen), oder umständehalber wie Wetter (Sonne, Regen
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und Wind), Tageszeit (Morgen, Abend und Nacht) und Saison (Winter, Sommer) vorherrschen. In
dieser Hinsicht können Settings mehrere Zwecke haben und je nach Lernzielen und
Teilnehmermerkmalen als mehr oder weniger geeignet angesehen werden.
In Bezug auf die Sicherheit der Teilnehmer wird außerdem empfohlen, einen bestimmten,
begrenzten Bereich zu definieren, in dem die OEA stattfinden wird (Book, 2007). Durch die
Definition eines Einsatzbereichs können die Organisatoren einen besseren Überblick über den
Standort der Teilnehmer behalten, das Risiko des Verlusts von Teilnehmern verringern und
mögliche Hindernisse (z. B. gefährliches Gelände) besser vorhersagen.
Während der Planungsphase sollten die Organisatoren auch berücksichtigen, dass die erforderliche
Infrastruktur (z. B. Schutz vor der Sonne) und / oder die situationsgerechte Ausrüstung (z. B.
Wasser) berücksichtigt werden (Thomas & Munge, 2015). Dies betrifft auch die Integration von
Technologie in die OEA. Im Allgemeinen ist es ratsam, technische Peripheriegeräte wie
Ladegeräte oder Internetverbindungen zu berücksichtigen. Dies gilt auch für geländespezifische
Ausrüstung wie Wanderschuhe mit Knöchelstütze für raue Berggebiete, funktionelle regensichere
Ausrüstung an Regentagen sowie klimagerechte Sportbekleidung bei extremem Wetter (Beames,
2017). Eine weitere Überlegung in Bezug auf Infrastruktur und Ausrüstung wäre, sicherzustellen,
dass die Infrastruktur vor Ort (z. B. Schaukelseile, Brücken, Sicherheitshaken usw.) oder gemietete
Ausrüstung (z. B. Schwimmwesten, Fahrräder, Seile usw.) ordnungsgemäß und regelmäßig
gewartet worden sind und sich in einem einwandfreiem Zustand befinden.
Alle oben genannten Informationen und Vorbereitungen in Bezug auf die Sicherheit sind gut und
schön, aber wenn sie den Teilnehmern nicht in angemessener Weise übermittelt werden, werden
sie bedeutungslos. Zu diesem Zweck ist es ratsam, entweder vor der Abreise zum Standort oder
kurz nach der Ankunft vor Ort eine Sicherheitsunterweisung abzuhalten, in der Teilnehmer und
Mitarbeiter auf die zuvor strategisch festgelegten Sicherheitsmaßnahmen aufmerksam gemacht
werden. Es ist besonders wichtig, dass dies alters- und stufengerecht erfolgt. Das Briefing sollte
an die Zielgruppe angepasst werden, seien es Kinder oder Erwachsene, Anfänger oder sehr
erfahrene Teilnehmer oder Betreuer.
Während eine angemessene Risikobewertung für die Gewährleistung der Sicherheit von größter
Bedeutung ist, sollte beachtet werden, dass der Schwerpunkt der OEA-Planung eher auf den
Erfahrungen und Aktivitäten als auf der Ausrüstung liegt. Dies stellt sicher, dass das Lernen und
die Entwicklung der Teilnehmer die höchste Bedeutung haben. Einer der vielen Gründe, warum
OE so effektiv ist, ist, dass es in einer reichen und offenen Umgebung stattfindet, die eine Pause
vom klassischen Lernen im Klassenzimmer bietet (Soh & Meerah, 2013). In dieser Hinsicht sollten
die Teilnehmer frei sein, zu erkunden und zu erleben, während sie gleichzeitig in ihre Umgebung
eintauchen können. Überstrukturierung und Überplanung können dieses Eintauchen unterbrechen
und eine der größten Stärken von OE für null und nichtig erklären. Zu diesem Zweck sollte der
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Bereich, in dem die OEA geplant ist, den Teilnehmern Abwechslung und Vielfalt bieten. Die
Planung einer OEA auf einem Fußballfeld neben einer Schule kann beispielsweise je nach OEASchwerpunkt ihren Platz haben, bietet jedoch nicht die gleiche Begegnung mit der Natur wie
beispielsweise ein Wald oder eine wilde Wiese mit unterschiedlichen Vegetations-, Höhen- und
Oberflächenbedingungen.

Figure 2: Umweltunterschied zwischen verschiedenen
Landschaften

Zusammengefasst: Die beste Ausführung
⮚ Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Gebiets für Ihre AOE die Hindernisse des
ausgewählten Gebiets (Gelände, Wetter usw.).
⮚ Stellen Sie sicher, dass Sie den Bereich begrenzen, indem Sie arbeiten möchten. Stellen
Sie sicher, dass diese Grenzen festgelegt und den Teilnehmern und anderen Mitarbeitern
mitgeteilt werden.
⮚ Stellen Sie nach Berücksichtigung von Gebiet und Gelände sicher, dass die erforderliche
und situationsspezifische Infrastruktur und Ausrüstung entweder bereits vor Ort ist oder
mitgenommen wird.
⮚ Um die bestmögliche Einhaltung der festgelegten Sicherheitsbestimmungen zu
gewährleisten, stellen Sie sicher, dass alle Teilnehmer und Mitarbeiter angemessen
informiert sind.
⮚ Viel Spaß damit! - Konzentrieren Sie sich auf die Erfahrung und Aktivität. Der Punkt von
OE ist die Entwicklung und das Lernen durch unterhaltsame, erfahrungsorientierte
Aktivitäten in einer abwechslungsreichen Umgebung.
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Werkzeuge
Werkzeuge in einem Bildungsumfeld beziehen sich auf die Ausrüstung, die verwendet wird, um
methodische Ziele zu erreichen oder sicherzustellen, dass die in „Die beste Ausführung“
aufgeführten Bedingungen erfüllt sind (Hamad et al., 2018). Im Großen und Ganzen ist hier die
Technologie mit OE verbunden. Die Variationen, mit welchen Tools welche Ergebnisse erzielt
werden können, sind endlos und liegen ganz beim Veranstalter. Wie in der Einführung erwähnt,
ist die Technologie auf viele unsichtbare oder unbemerkte Arten integriert und kann in nahezu alle
Aspekte des modernen Unterrichts integriert werden (Selwyn, 2012).
Wichtig ist auch zu berücksichtigen, dass sich Technologie nicht nur auf Mobiltelefone, Computer
und Geräte bezieht, sondern auch auf Materialtechnologie (z. B. Gore-tex ), Bauingenieurwesen
(z. B. bessere Straßen) und den Bereich der Medizin (z. B. EpiPen für schwere allergische
Reaktionen). ( Beames , 2017). Dank des technologischen Fortschritts in all diesen Bereichen
können OE in Gebieten durchgeführt werden, die früher entweder zu unzugänglich (z. B. bessere
Zugangsstraßen) oder ungeeignet (z. B. aufgrund fehlenden Internetzugangs oder rauer
Wetterbedingungen) waren. Im Folgenden sind nur einige der möglichen Werkzeuge aufgeführt,
die mit einigen Anwendungsbeispielen in die Outdoor-Lernaktivitäten integriert werden können.
Global Positioning System (GPS)
Funktion: Ermöglicht die Positionsüberwachung in Echtzeit.
Mögliche Integration in OE: Erstellen von Routen und / oder Gebietsgrenzen für
Orientierungsläufe im Freien.
Erkennungs-Apps (e.g. iNaturalist)
Funktion: Hilft bei der Identifizierung von Pflanzen und Tieren.
Mögliche Integration in OE: Lehrmittel auf dem Gebiet der Biologie mit Schwerpunkt Botanik.
Kommunikations-Apps
Funktion: Verbesserte Kommunikation mit unbegrenzter Reichweite.
Mögliche Integration in OE: Echtzeit-Interaktion zwischen Lehrern / Schülern oder Schülern /
Schülern unabhängig vom Standort.
Smartphones / Tablets
Funktion: Mobiles Gerät mit integriertem GPS, Kamerafunktion und Internetzugang.
Mögliche Integration in OE: Sofort verfügbar für eine Vielzahl von Informationen und
Bereitstellung der oben genannten Apps auf einer Hardwareplattform zur Ausführung.
Drohnen
Funktion: Überwachungsgerät, das eine Luftaufnahme der Umgebung bietet und in der Lage ist,
nicht zugängliche Stream-Bereiche live zu übertragen.
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Mögliche Integration in OE: Kann zur Darstellung und Visualisierung der umgebenden Geografie
verwendet werden. Kann den Schülern auch ermöglichen, Bereiche außerhalb der Reichweite, wie
z. B. Vogelnester, aus der Nähe zu betrachten.
Funktionelle Materialien (Smart materials)
Funktion: Unter diesen Materialien, die auch als reaktionsfähige Materialien bezeichnet werden,
versteht man solche, die speziell entwickelt wurden, um unabhängig auf bestimmte
Umgebungsbedingungen (z. B. Temperaturerhöhungen, mechanische Beanspruchung, pH-Wert)
zu reagieren (Behl et al., 2007).
Mögliche Integration in OE: Diese Materialien ermöglichen die Herstellung von leichter,
hochwirksamer Outdoor-Kleidung (z. B. Jacken, Stiefel, Seile, Taschen), die einen sicheren
Betrieb in anspruchsvollen Bereichen ermöglicht.

Abbildung 3: Einsatz von Werkzeugen bei OutdoorLernaktivitäten (Drohnen und Smart materials)

Integration in Sport, Soziales und Wissenschaft
Beispiel 1: Integration von OE in den Sportunterricht
Ausgangslage und
Lernziele:

Die Aufgabe besteht darin, einer Klasse von Grundschülern das
Lesen und Navigieren von Karten unter Einbeziehung körperlicher
Aktivität beizubringen.

OEA:

Orientierungslauf mit einem tragbaren GPS-Gerät

Methodische
Überlegungen:

● Kognitiv - Theorie vor der Einheit zu den Grundlagen von Karten
und Navigation mit integrierten themenbezogenen Quizfragen an
jedem Posten.
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● Affektiv - Die Aktivität wird in Gruppen von drei Kindern
durchgeführt.
● Psychomotorik - Praktische Erfahrung bei der Anwendung von
Orientierungslaufkarten zum Navigieren.
Empfohlene
Vorgangsweise:

● Überprüfen Sie den Wetterbericht, um die Wetterbedingungen zu
berücksichtigen.
● Unterweisen Sie die Teilnehmer in Bezug auf grundlegende
Sicherheitsregeln.
● Geben Sie ihnen allgemeine Orientierungspunkte, die den
Bereich angeben , in dem die Aktivität stattfinden soll (z. B.
„Passieren Sie nicht die Scheune / das Feldtor / den Parkplatz /
usw.“).

Werkzeuge:

● Tragbare, benutzerfreundliche GPS-Geräte (z. B. Smartphones
mit Orientierungs-App).
● Zugang zum Internet oder zum mobilen Signal in dem dafür
vorgesehenen Bereich.

Beispiel 2: Integration von OE in soziale Bildung
Ausgangslage und
Lernziele:

Ein Team von Unternehmensmitarbeitern, die die Grundlagen der
Teamarbeit erlernen.

OEA:

Bau eines Floßes zur Überquerung eines Flusses in Gruppen von 5-6
Teilnehmern.

Methodische
Überlegungen:

● Kognitiv - Diskussion vor der Aktivität über die Bedeutung der
Teamarbeit in einem gemeinschaftlichen Setting und Reflexion
nach der Aktivität.
● Affektiv - Aufbau einer Teamstruktur innerhalb der Gruppe,
Aufgabenbezeichnung und Zusammenarbeit.
● Psychomotorik - Ein Ziel, das die physische Zusammenarbeit
aller Mitglieder erfordert und ein metaphorisches Beispiel für die
Grundlagen der Zusammenarbeit liefert.

Empfohlene
Vorgangsweise:

● Berücksichtigen Sie die Fähigkeiten und die körperliche Fitness
der Teilnehmer (z. B. können alle Teilnehmer schwimmen?).
● Überlegungen zur Flusstemperatur und Flussstärke.
● Angemessene Ausrüstung und Kleidung für unwegsames
Gelände.
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Werkzeuge:

● Digitalkameras – zu Dokumentationszwecken der Aktivität und
zur weiteren Überprüfung und Reflexion an die anschließende
Diskussion nach dem Event

Beispiel 3: Integration von OE in den naturwissenschaftlichen Unterricht
Ausgangslage und
Lernziele:
OEA:

Methodische
Überlegungen:

Die Aufgabe besteht darin, eine Klasse von Schülern über die
biologische Vielfalt in Bezug auf die lokale Flora und Fauna zu
unterrichten.
In Gruppen von 3-4 Schülern können sie mit einem Smartphone
verschiedene Pflanzen und Tiere in einem bestimmten Zeitraum in
örtlichen Wald finden, fotografieren und identifizieren.
● Kognitiv und psychomotorisch – Physische Erforschung und
Erfahrung aus erster Hand mit der Artenvielfalt, die sie lernen,
während sie theoretisch gewonnenes Wissen nutzen, z. B.
mögliche Wachstumsorte verschiedener Pflanzen.
● Affektiv - Aktive Diskussion zwischen Teammitgliedern
während
der
Erkundung
sowie
Teamarbeit
und
Aufgabenzuweisung, um die meisten Pflanzen und / oder Tiere
schnell zu lokalisieren und zu identifizieren.

Empfohlene
Vorgangsweise:

● Verwenden eines Reaktivitätsbriefings zum Festlegen von
Aktivitätsgrenzen.
● Stellen Sie sicher, dass jede Gruppe Zugriff auf mindestens ein
Smartphone für einen möglichen Notfall hat.
● Erforschung der Wetter- und Waldbedingungen.

Werkzeuge:

● Smartphones zu Dokumentationszwecken.
● Möglicherweise eine Flora-Erkennungs-App (z. B. iNaturalist).
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Beispiele für Outdoor-Lernaktivitäten
In diesem Abschnitt geben wir ein Beispiel für eine Outdoor-Aktivität mit der COMPASS
Orienteering Plattform (COMPASS Orienteering Platform, 2021), die aus zwei Hauptteilen
besteht. Eine Web-Applikation zum Erstellen und Verwalten von Orientierungläufen und zum
Analysieren der Ergebnisse sowie die COMPASS Smartphone App zur Ausführung der Kurse.

Grundlagen der App
Die im Rahmen dieses Projekts entwickelte COMPASS Orienteering Plattform (COMPASS
Orienteering Platform, 2021) ist ein perfektes Beispiel dafür, wie die Kombination von OutdoorAktivitäten mit Bildung einfach bereitgestellt werden kann. Die Zielgruppe reicht von Schülern
und Studenten ohne Erfahrung im Orientierungslauf bis zu professionellen Athleten im
Orientierungslauf. Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung lag auf dem Aufbau einer modernen
Plattform, die einfach, benutzerfreundlich und dennoch sehr flexibel ist.
Benutzer der Plattform können ihren eigenen Orientierungslaufkurs entweder auf einer
kostenlosen topologischen Karte oder auf spezifischen Orientierungslaufkarten erstellen. Jeder
Posten kann eine Beschreibung haben und bietet auch die Möglichkeit, selbst erstellte Fragen
hinzuzufügen, die von den Athleten beantwortet werden müssen, wenn sie den Posten erreichen.
Darüber hinaus kann der Kurs interaktiv geändert werden, indem Posten als überspringbar markiert
werden. Die Schulklassen sind in der Regel unterschiedlich, daher ist dies ein wichtiges Merkmal,
da die Route auf den körperlichen Fähigkeiten des Athleten basiert und der Wettbewerb für
weniger sportliche Schüler interessanter wird.
Um an einem Orientierungslaufkurs teilnehmen zu können, benötigen die Schüler und Sportler
lediglich die Smartphone-App „COMPASS Orienteering“ und keine andere Ausrüstung wie eine
physische Karte oder einen Kompass. Alle Informationen zum Orientierungslauf werden in der
App zusammengefasst und übersichtlich dargestellt. Abhängig von den Vorlieben des Benutzers
kann die Smartphone App auch die vom Athleten zurückgelegte Route und sogar die Herzfrequenz
mittels verbundenem Bluetooth Brustgurt aufzeichnen.
Schließlich bietet die Orienteering Plattform (Orienteering Plattform, 2021) die Möglichkeit, die
Ergebnisse aller Athleten oder Studenten, die an dem Kurs teilgenommen haben, hinsichtlich
körperlicher Leistung und pädagogischer Fähigkeiten zu analysieren.
In den folgenden Abschnitten geben wir Ihnen ein Beispiel für einen Orientierungslaufkurs mit
Fragen zur Sportwissenschaft und diskutieren einige der Möglichkeiten der Plattform.
Erstellen eines Orientierungslaufkurses mit Fragen
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In der COMPASS Orienteering Web-Applikation können Sie alle Ihre Orientierungslaufkurse
erstellen und verwalten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Kurs so zu konfigurieren, dass
er Ihren Anforderungen entspricht. In Abbildung 4 sehen Sie ein Beispiel für das Erstellen eines
Kurses mit einigen Posten.

Abbildung 4: Erstellen eines neuen Kurses mit der COMPASS Web-Applikation.

Der Beginn des Kurses ist mit einem Dreieck und das Ende mit einem Doppelkreissymbol
gekennzeichnet. Es ist auch möglich, einige Posten als überspringbar zu definieren, um die
körperlichen Fähigkeiten der verschiedenen Athleten zu erfüllen. In der Smartphone-App wird der
Benutzer anhand der BORG CR10-Skala (Borg, 1990) nach dem Belastungsgrad während des
Laufs gefragt. Bei Bedarf kann der Athlet den Posten überspringen, der als überspringbar markiert
wurde. Im Fall eines überspringbaren Postens sollte der Kursersteller sicherstellen, dass eine
geeignete Route ausgewählt werden kann.

57

Sie können auch während der Kurserstellung in
den Expertenmodus wechseln, wenn Sie
weitere Optionen und Informationen zum Kurs
anzeigen möchten. Dies bietet unter anderem
die Möglichkeit, benutzerdefinierte Karten zu
verwenden und ein Höhenprofil des Kurses
anzuzeigen (Abbildung 5). Dies ist sehr
hilfreich, um den Schwierigkeitsgrad der Route
zu optimieren.
Abbildung 5: Höhenprofil des Kurses in Metern.

Wenn alle Posten platziert sind, können diese im Detail konfiguriert werden. Sie können den
Radius für das GPS-Signal auswählen, um den Posten automatisch zu erkennen, den Posten mit
einem kurzen Informationstext beschreiben oder die offiziellen Symbole der „Internationalen
Spezifikation für Kontrollbeschreibung“ der IOF (IOF, 2019) verwenden, um jeden Posten
genauer zu beschreiben. Dies ist einerseits nützlich, um die Symbole zu lernen, und andererseits,
um professionelle Wettbewerbe zu organisieren. In Abbildung 6 sehen Sie, wie die
Postenbeschreibung in der Web-Applikation im Detail aussieht.

Abbildung 6: Detaillierte Konfiguration der Posten

Ein weiteres nützliches Feature ist das Verknüpfen von Fragen für bestimmte Posten. Sie können
Ihre eigenen Fragen zu einem gewünschten Themenbereich erstellen. Wenn Sie Ihre Schüler in
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Sportwissenschaften ausbilden möchten, können Sie Fragen zu diesem Thema erstellen und sie zu
bestimmten Posten zuordnen. Die Fragen werden in der Smartphone App während des Laufs
gestellt, wenn ein bestimmter Posten erreicht ist. Sie können drei verschiedene Fragetypen
auswählen: Single Choice-, Multiple Choice- und Freitextfragen.
Nachdem alle Posten konfiguriert wurden, kann der Kurs gespeichert und mit einem eindeutigen
Kursnamen versehen werden. Um den Kurs mit verschiedenen Athletengruppen (z. B.
Schulklassen) zu nutzen und die Ergebnisse dennoch auseinander zu halten, muss eine „Session“
erstellt werden. Die Session des Kurses kann mit den Athleten auf dem Smartphone geteilt werden
und bietet einige zusätzliche Konfigurationsoptionen. Es gibt zwei Modi, in denen ein Kurs geteilt
werden kann. Ein Modus ist der GPS-Modus und der andere heißt QR-Code-Modus. Im GPSModus werden die Posten automatisch anhand des GPS-Signals des Smartphones erkannt, wenn
der Athlet die Zone betritt, die Sie zuvor für den Posten definiert haben. Im QR-Code-Modus muss
an jedem Posten ein gedruckter QR-Code platziert werden, der während des Laufs mit der
Smartphone App gescannt werden muss, wenn der Posten erreicht ist. Darüber hinaus gibt es
Optionen, um zu steuern, ob die Athleten den gesamten Kurs vor dem Start sehen können und ob
sie ihren aktuellen Standort einige Sekunden lang auf der Karte anzeigen dürfen. Diese
Möglichkeiten bieten große Flexibilität von kleinen Kindern ohne Erfahrung im Orientierungslauf
bis hin zu professionellen Orientierungslaufsportlern.
Nach dem Erstellen einer Session wird ein generischer QR-Code generiert, der von den Athleten
mit der entsprechenden Smartphone-App „COMPASS Orienteering“ gescannt werden muss, um
die Kursdaten herunterzuladen.
Ausführen des Kurses mit der Smartphone App „COMPASS Orienteering“
Die Smartphone App, die in Abbildung 7 zu sehen ist, wird zum Ausführen der Kurse verwendet,
die zuvor erstellt und für die Web-Applikation freigegeben wurden. Nach Abschluss des
Kursdownloads können die Athleten mit dem eigentlichen Orientierungslauf beginnen. Während
des gesamten Laufs ist keine Internetverbindung erforderlich, sodass Orientierungskurse in
abgelegenen Gebieten oder mit Kindern ohne mobile Internetverbindung durchgeführt werden
können. Wenn der Zielposten erreicht ist und sobald eine Internetverbindung verfügbar ist, wird
das Ergebnis automatisch in die Web-Applikation hochgeladen und kann später analysiert werden.
Im nächsten Abschnitt wird beschrieben, wie die Ergebnisansicht aussieht und welche
Möglichkeiten zur Analyse zur Verfügung stehen.
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Abbildung 7: Die COMPASS Smartphone App.

Analyse der Ergebnisse
Im Ergebnisbereich der Web-Applikation können detaillierte Informationen aller Athleten, die an
der Sitzung teilgenommen haben, angezeigt und miteinander verglichen werden. In Abbildung 8
sehen Sie ein Beispiel, wie die Ergebnisseite aussieht. Zur besseren Benutzerfreundlichkeit können
alle Tabellen nach ihren Spalten sortiert werden.
Es werden viele Informationen über den Lauf jedes Athleten angezeigt, wie der Spitzname, die
Gesamtzeit und die Gesamtdistanz, das Tempo sowie die auf- und absteigenden Höhenmeter.
Wenn das GPS-Signal während des Laufs verfolgt wurde, können Sie auch die detaillierte Route
anzeigen, die in verschiedenen Farben angezeigt wird, oder sie als GPX-Track herunterladen und
in Ihr bevorzugtes Analysetool importieren. Natürlich können Sie auch ein Geschwindigkeits- und
Höhenprofil jedes Laufs anzeigen, wenn das GPS-Signal eingeschaltet war, oder das
Herzfrequenzprofil anzeigen, wenn ein Bluetooth-Gerät zur Herzfrequenzmessung verbunden
war.
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Abbildung 8: Beispiel für die Ergebnisansicht in der Web-Applikation.

Im Fragenbereich finden Sie eine Zusammenfassung aller beantworteten Fragen und deren Anzahl
richtig beantwortet wurde (Abbildung 9). Eine Analyse der detaillierten Sektorzeiten ist ebenfalls
verfügbar (Abbildung 10).

Abbildung 9: Übersicht über die Fragen, die richtig beantwortet wurden. Im Tooltip der Fragenüberschrift wird der
vollständige Fragentext angezeigt.
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Abbildung 10: Übersicht über die detaillierten Sektorzeiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie mit der COMPASS Orienteering Plattform
(Orienteering Plattform, 2021) ein sehr professionelles Tool erhalten, um Outdoor-Lernaktivitäten
in Schulen, Sportvereinen, Hobbybereichen oder mit Profisportlern durchzuführen.
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Institutionalisierung
Wer ist beteiligt?
An den Aktivitäten der Outdoor Education sind viele Institutionen, Partner und Teilnehmer
beteiligt, die miteinander verbunden sind oder unabhängig voneinander arbeiten. Auf individueller
Ebene sind dies: LehrerInnen, TrainerInnen, Schul- und BildungsmanagerInnen,
BildungsberaterInnen, SchulmitarbeiterInnen, MitarbeiterInnen der Erwachsenenbildung,
HochschulmitarbeiterInnen, MitarbeiterInnen von Nichtregierungsorganisationen, öffentliche
Bedienstete, EntscheidungsträgerInnen, MitarbeiterInnen von Regierungsorganisationen usw.
Alle diese Personen können sich in derartigen Einrichtungen befinden:
- Schulen
- Jugendeinrichtungen
- Outdoor-Bildungszentren
- Vereine für Outdoor-Aktivitäten
- Behörden

Schulen
Schulen spielen eine zentrale Rolle bei der Vermittlung hochwertiger Outdoor-Erziehung. Sie
können regelmäßige Aktivitäten im Freien und Abenteueraktivitäten anbieten. Sie bieten
außerdem häufig Lernmöglichkeiten außerhalb der Schulzeit durch Schulclubs an. Viele Schulen
organisieren Tagesausflüge und Aufenthalte in Outdoor-Education-Zentren, veranstalten
verschiedene Turniere im freien Gelände in unterschiedlichen Sportarten. Das einflussreichste
Thema bei der Verbindung zwischen Schulen und OBA ist die Rolle der Schule als staatliche
Institution, um hochwertige Outdoor-Erziehung durch ihr eigenes oder staatliches Programm
anzubieten. Das meistgenutzte Instrument für OBA in Schulen ist der Sportunterricht, aber es gibt
auch viele Schulen in verschiedenen Ländern der Welt, die spezielle OBA-Programme
entsprechend ihrer Kultur und Vision anbieten.
Jugendeinrichtungen
Jugendeinrichtungen, sowohl im gesetzlichen als auch im freiwilligen Sektor, bieten bedeutende
Möglichkeiten der Outdoor-Erziehung als Teil ihres Lehrplans, der in der Regel die persönliche
und soziale Entwicklung als Hauptschwerpunkt hat. Vor allem die ehrenamtlichen
Jugendorganisationen haben in diesem Bereich eine lange Tradition.
Outdoor-Bildungszentren
Zu den Outdoor-Bildungszentren gehören solche, die von lokalen Behörden, Freiwilligen- und
Wohltätigkeitsorganisationen und dem kommerziellen Sektor betrieben werden. Alle haben das
Potenzial, einen wesentlichen Einfluss auf die persönliche und soziale Entwicklung der jungen
Menschen zu haben, mit denen sie arbeiten. Für viele ist dies ihr Hauptzweck. Die Zentren sollten
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in der Lage sein, ihr Fachwissen in die Vermittlung von qualitativ hochwertiger Outdoor-Bildung
einzubringen, was am besten gelingt, wenn sie in enger Partnerschaft mit ihren Kunden, den
Schulen und Jugendgruppen, arbeiten.
Vereine für Outdoor-Aktivitäten
Vereine für Outdoor-Aktivitätsen, wie z.B. Orientierungslauf-Clubs und Trailrunning-Clubs,
bieten jungen Menschen wertvolle Möglichkeiten für den Zugang zu Abenteueraktivitäten, oft in
einem wettbewerbsorientierten Kontext. Die Vereine bieten ein Umfeld, das zu einem hohen
Leistungsniveau anspornt und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum allgemeinen Lernen und
zur persönlichen Entwicklung leistet. Diese Arten von Clubs werden oft mit der Absicht gegründet,
die Art der gewählten Aktivität zu fördern, um später in diesem Bereich wettbewerbsfähig zu sein
und Hobbys auszuüben.
Behörden
Natürlich dürfen diese Einrichtungen unter staatlicher Aufsicht arbeiten und sie werden von
staatlichen Regeln, Richtlinien und Bedingungen geleitet. Jedes Land hat sein eigenes
Bildungssystem, andere Regeln, ein anderes Rechtssystem. Es ist wichtig, die Regierung eines
Landes im OBA-Management zu erwähnen, weil alles von der Vision und der Mission der
Regierung abhängt.

Zusammenarbeit zwischen den Institutionen
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Gruppierung, Team, Zeitplan
Schulen, Jugendorganisationen, Outdoor-Zentren und -Clubs müssen hochwertige OutdoorBildung für junge Menschen anbieten. Wie der Arbeitsplan des Teams aussehen würde, wie alle
Prozesse und Methoden organisiert würden, hängt von den Wünschen des Teams und seiner Vision
ab. Es ist wichtig, einen klar definierten Arbeitsplan, Zeitrahmen und Fahrplan zu haben.
Hochwertige Führung und Management sind notwendig und es ist möglich durch die Schaffung
der Vision und die Verwirklichung der Vision, hochwertigen Unterricht, Jugendarbeit und
Coaching, junge Menschen zum Lernen und zur Leistung zu inspirieren, jungen Menschen beim
Lernen und der Leistungserbringung zu helfen.
- In Schulen und Jugendeinrichtungen, die hochwertige Outdoor-Erziehung anbieten, erkennen
Schulleiter und Manager, was Outdoor-Erziehung für junge Menschen erreichen kann, setzen hohe
Erwartungen an das, was einzelne junge Menschen und die ganze Schule oder Einrichtung durch
Outdoor-Erziehung erreichen können. Schulleiter müssen die Auswirkungen der OutdoorPädagogik auf das Lernen und die Leistungen im gesamten Lehrplan auf eine Art und Weise
erklären, die alle Beteiligten verstehen können, und die Ergebnisse überprüfen und die Leistungen
der jungen Menschen zelebrieren.
In Vereinen und Outdoor-Education-Zentren, die hochwertige Outdoor-Bildung anbieten,
erkennen die Vereinsleiter, was die Aktivität für jedes junge Mitglied und den gesamten Club
erreichen kann, setzen hohe Erwartungen an das, was jedes Mitglied durch die Clubaktivitäten
erreichen kann, erklären die weitergehenden Vorteile der Teilnahme für junge Menschen auf eine
Art und Weise, die jeder Beteiligte im Club und in der breiteren Gemeinschaft verstehen kann,
und natürlich, um die Ergebnisse zu überprüfen und die Leistungen der jungen Menschen zu
zelebrieren.
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Komponenten der Teamarbeit zwischen den Institutionen

Sicherheit & Schutz
Regeln, Vorschriften, Abläufe, Rollen und Zuständigkeiten, Krisenmanagement
Beim Risikomanagement in der Outdoor-Bildung kommt es darauf an, den Grad des realen Risikos
auf ein Niveau zu reduzieren, das für die tägliche Ausübung als akzeptabel angesehen wird.
Verständlicherweise mag dieses Ziel bei jedem Outdoor-Programm angestrebt werden, dem ein
Verletzungsrisiko innewohnt.
Die Sicherheit ist von zentraler Wichtigkeit, sie kann jedoch nicht garantiert werden. Das liegt
daran, dass es viele Faktoren gibt, über die wenig oder keine Kontrolle ausgeübt werden kann (z.
B. plötzlicher Steinschlag, Versagen der Ausrüstung, menschliches Versagen oder schlechtes
Wetter). In den meisten Fällen ist es sinnvoller, das Risiko zu reduzieren, als eine starre Reihe von
Sicherheitsstandards oder Sicherheitsvorkehrungen vorzuschreiben. Die Planung des
Risikomanagements ist ein Versuch, bestimmte Gefahren einer Aktivität zu identifizieren und
Strategien zu entwickeln, um ihr Potenzial, Verletzungen (oder Tod) bei den Teilnehmern zu
verursachen, zu neutralisieren oder zu minimieren.
Es gibt 3 wesentliche Schritte für den Teilbereich "Sicherheit" in jedem OutdoorAktivitätsprogramm:
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1. Risikoermittlung;
2. Risikobewertung;
3. Risikominderung

Risikoermittlung
Bei der Risikoermittlung geht es in erster Linie um die Identifizierung der Gefahren oder
Gefährdungen, die zu einem Risiko und damit zu einer Störung oder zu einem Unfall führen
können. Bei der Identifizierung von Risiken müssen drei Faktoren berücksichtigt werden: die
Teilnehmer, die Ausrüstung und die Umgebung (ein Beispiel folgt später). Bei einer OutdoorBildungs-Aktivität sollten alle inhärenten und potenziellen Gefahren, die mit der Aktivität
verbunden sind, aufgeschrieben werden. Dann kategorisieren Sie sie entweder als teilnehmer-,
ausrüstungs- oder umgebungsbezogen.
Risikobewertung
Bei der Risikobewertung geht es um den Grad des Risikos und die Wahrscheinlichkeit des
Auftretens eines Vorfalls. Während Richtlinien in der Regel aus gesetzlichen oder
versicherungstechnischen Anforderungen resultieren, muss auch das erforderliche
Kompetenzniveau eines Teilnehmers berücksichtigt werden, um sicher an einer Aktivität
teilzunehmen. Die Risikobewertung zielt darauf ab, diese erforderliche Kompetenz mit einem
angemessenen Risiko auszugleichen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Adventure Experience Paradigm (source: Martin & Priest 1986)
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Risikominderung
Das Ziel der Risikominderung ist es, Strategien zu implementieren, die Risiken auf ein akzeptables
Niveau minimieren, um Vorfälle zu verhindern. Eine Reihe von Strategien, die für die
Verringerung von Risiken in der Outdoor-Bildung geeignet sind, kann Folgendes umfassen:
(a) Sicherheitspolitik und -richtlinien
- Vertraut sein mit allen Richtlinien zu Arbeitsplatz, Gesundheit und Sicherheit, welche akzeptierte
Verhaltensregeln für die durchgeführte Aktivität darstellen;
- Kenntnis der breiteren Branchenanforderungen auf nationaler Ebene in Bezug auf die
Kompetenzen der Ausbilder;
- Durch Aufnahme einer Erklärung der Ziele des Programms (sowie einer Zusammenfassung der
Strategien zum Management von Risiken und kritischen Zwischenfällen) in die
Verfahrenshandbücher der Organisation.
(b) Risiskoaufklärung
- Indem die Teilnehmer (und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten, wenn sie unter 18 Jahre alt sind)
über die Art der Aktivität aufgeklärt werden;
- Indem die Teilnehmer über ihre Verantwortlichkeiten informiert werden;
- Durch die Erweiterung des Wissens der Teilnehmer über eine Aktivität als Teil eines
Einführungsprogramms, z. B.: Einweisung in die Ausrüstung, Bewusstsein für mögliche Gefahren
und Risiken der Aktivität, - Beschreibung der Umgebung, in der die Aktivität durchgeführt wird.
(c) Kennenlernen der Teilnehmer
- Strukturierung der Gruppe, Größe, Zusammensetzung (dies ist notwendig, wenn man die Gruppe
zum ersten Mal trifft);
- Kennen der Gruppe;
- Um die geeignetste Gruppenmanagementstrategie zu ermöglichen ;
- Ausstellen und Einsammeln von medizinischen Formularen, damit Sie vor der Aktivität über den
Gesundheitszustand der Teilnehmer informiert sind.
(d) Ausblidung des Personals
- Durch die Beschäftigung/den Einsatz von qualifiziertem Personal (es kann auch notwendig sein,
die Abteilungs- oder Organisationspolitik und Richtlinien zur Beschäftigung zu konsultieren).
(e) Auswahl, Inspektion und Wartung der Ausrüstung
- Durch die Verwendung zugelassener Geräte;
- Durch Instandhaltung und Sicherstellung, dass alle benötigten Ausrüstungen in einem guten
Betriebszustand sind;
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- Zusammenarbeit mit den Behörden bei der Nutzung von öffentlichen Plätzen, Ausrüstung und
deren Inspektions- und Wartungshistorie.
Jede dieser Strategien sollte Teil eines etablierten Leitfadens für Outdoor-Ausbildungsprogramme
(z. B. Buschwanderungen, Kanufahrten, Klippen- und Hochseilprogramme, Orientierungslauf
usw.) sein. Sie sollten auch Teil eines jeden improvisierten Programms sein. Die Umsetzung dieser
Verfahren wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Risiken verringern. Risiken, über die
wir eine gewisse Kontrolle haben!
Die Entwicklung eines Risikomanagementplans hilft Outdoor-Pädagogen und Programmleitern,
Strategien zu entwickeln, um der Wahrscheinlichkeit eines Vorfalls entgegenzuwirken. Ein
Risikomanagementplan identifiziert die unerwünschten Ereignisse, bei denen ein Unfall, eine
Verletzung oder ein Verlust auftreten kann. Je nach Art der pädagogischen Aktivität im Freien
kann eine beliebige Anzahl von unerwünschten Ereignissen identifiziert werden.
Im Folgenden finden Sie eine grundlegende Tabelle mit Inhalten, die die möglichen Gefahren bei
der Durchführung von Bildungsaktivitäten im Freien aufzeigen, woher die Gefahr kommen kann
und wie sie durch die OBA-Risikomanagementstrategien vermieden werden können:

Menschen
(Eigenschaften, die
Menschen zu einer
Aktivität
mitbringen:
Fähigkeiten,
Einstellungen;
körperliche Fitness;
Gesundheit; Alter;
Ängste;
Anzahl;
usw.)

Gefahren (für jedes identifizierte
inhärente Risiko sind diejenigen
Faktoren aufgelistet, die zum
Eintreten des Risikos führen
könnten)
1. Schüler aufgeregt, ohne sich der
Gefahren bewusst zu sein
2. Schüler in Eile, unaufmerksam bei
der Bewegung
3. Schüler unaufmerksam, beobachtet
andere Gruppen
4. Schüler sind ängstlich, haben kein
Selbstvertrauen
5. Schüler hat eine medizinische
Vorgeschichte
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Risikomanagement-Strategien
Verringerung
Eintrittswahrscheinlichkeit
Risikos)

(zur
der
des

1.
Sicherstellen
einer
guten
Gruppenkontrolle, enge Überwachung
2. Geben Sie den Weg vor
3. Schüler einweisen
4. Auf die Fähigkeiten der Teilnehmer
achten, realistische Ziele setzen,
Vertrauen aufbauen
5.
Medizinische
Unterstützung
bereitstellen

Ausrüstung
(Ressourcen,
die
sich
auf
die
Aktivität
auswirken:
Kleidung; Helme;
Seile;
Gurte;
Karabinerhaken
usw.)
Umgebung
(Faktoren, die sich
auf die Aktivität
auswirken: Wetter;
Gelände; Insekten;
Zugang;
Gesteinsart; loses
Gestein; usw.)

1.
Ungeeignetes
Schuhwerk,
Schnürsenkel nicht zugemacht
2. Bekleidung - unangemessen für die
Aktivität
3. Schüler lässt Medikamente zu Hause

1. Überprüfen Sie das Schuhwerk,
stellen Sie sicher, dass die Schnürsenkel
zugebunden sind.
2. Bekleidungslisten vor der Aktivität,
Kleidung überprüfen
3. Prüfen, ob Medikamente vom Schüler
mitgeführt werden

1. Heißes Wetter / Kaltes Wetter
2. Insekten, die stechen (z. B. Ameisen,
Fliegen, Mücken, etc.)
3. Umweltauslöser (z. B. Pollen, Staub,
etc.)

1. Auf Wetteränderungen vorbereitet
sein
2. Tragen Sie Insektenschutzmittel bei
sich
3. Erkennen von Auslösern, Anzeichen
und Symptomen

Barrierefreiheit & Gleichberechtigung
Unterstützungs- und Inklusionsmaßnahmen, um die Teilnahme aller Schüler zu ermöglichen
Wenn Institutionen, Schulen, Jugendorganisationen, Vereine oder Zentren hochwertige OutdoorAusbildung anbieten, suchen sie nach jungen Menschen, die Spaß an der Teilnahme an OutdoorAktivitäten haben und eine positive Einstellung zu Herausforderung und Abenteuer haben. Diese
Institutionen werden von den gleichen Zielen, der gleichen Vision und der gleichen Mission
geleitet.
Die Zugänglichkeit in diesen OBA-Einrichtungen hängt davon ab, um welche Art von OutdoorAktivität es sich handelt, wo die Einrichtungen geografisch platziert sind, wie hoch das Risiko ist,
diese Aktivität durchzuführen und welche Ziele das OBA-Management verfolgt. So wird die
Zielgruppe ausgewählt. Es sollte keine Barrieren bei der Teilnahme an einigen dieser OBAEinrichtungen geben, wie z. B. Geschlecht, Nationalität, Alter, aber wie wir bereits erwähnt haben,
wo wir über Risikomanagement sprechen, sollte sich jeder Schüler oder Teilnehmer seiner selbst
bewusst sein und für sich selbst verantwortlich sein.
Aufgrund schlechter Erfahrungen oder aus Gründen des Risikomanagements haben die
Einrichtungen in Zusammenarbeit mit der Regierung und den lokalen Behörden eine Reihe von
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Regeln und Bedingungen für die Teilnahme an OBA festgelegt. Jedes Land hat sein eigenes
Codesystem, Regeln und Bedingungen.
Die Teilnahme an einer Art von OBA macht nicht nur Spaß, sondern ist viel mehr als das. Jedes
OBA-Management hat seine Ziele erreicht.
Die Effizienz beider Seiten, Institutionen und Teilnehmer, wird durch viele Indikatoren gemessen.
Hier sind einige von ihnen:
- Die Teilnehmer gewannen persönliches Vertrauen und Selbstwertgefühl, indem sie
Herausforderungen annahmen und Erfolge erzielten;
- Sie entwickelten ihr Selbstbewusstsein und ihre sozialen Fähigkeiten sowie ihre
Wertschätzung für die Beiträge und Leistungen von sich selbst und anderen;
- Die Teilnehmer wurden für die natürliche Umwelt sensibilisiert und verstanden die
Bedeutung von Umweltschutz und nachhaltiger Entwicklung;
- Sie erwarben und entwickelten eine Reihe von Fähigkeiten bei Outdoor-Aktivitäten,
Expeditionen und Erkundungen;
- Die Teilnehmer zeigen mehr Initiative, Selbstständigkeit, Verantwortung, Ausdauer und
Engagement;
- Die Teilnehmer entwickeln und erweitern ihre Schlüsselqualifikationen in den Bereichen
Kommunikation, Problemlösung, Führung und Teamwork;
- Die Teilnehmer lernen die Vorteile der körperlichen Fitness und den lebenslangen Wert
der Teilnahme an gesunden Freizeitaktivitäten zu schätzen;
- Sie zeigen eine gesteigerte Motivation und Lust am Lernen, was zu einem höheren
Leistungsniveau in anderen Bereichen ihrer Ausbildung beiträgt;
- Sie erweitern ihren Horizont und werden offen für eine größere Bandbreite an
Beschäftigungsmöglichkeiten und Lebenschancen.
Differenzierung und Progression In einer hochwertigen Outdoor-Pädagogik werden junge
Menschen so weit wie möglich auf einem Niveau einbezogen, das ihren eigenen Fähigkeiten und
ihrer Entwicklung entspricht. Es werden Aktivitäten geplant, die angepasst werden können, um
Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen zu präsentieren, die für verschiedene
Gruppenmitglieder geeignet sind, oder die es den Gruppenmitgliedern ermöglichen, verschiedene
Rollen zu übernehmen. Die Fortschritte der jungen Menschen werden überwacht, um
sicherzustellen, dass sie durch neue Herausforderungen kontinuierlich motiviert werden können.
Die erreichte Qualität in der Outdoor-Bildung hängt von der OBA-Leitung und den Institutionen
mit ihren Einrichtungen ab. Zu erwähnen ist:
- Wie gut Ihre Schulleiter, Manager oder Führungskräfte eine Vision schaffen, die die
Vorteile der Outdoor-Bildung erkennt und dabei hilft, diese Realität werden zu lassen;
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-

-

Wie gut Ihre LehrerInnen und BetreuerInnen, JugendarbeiterInnen, AusbilderInnen oder
TrainerInnen junge Menschen inspirieren und ihnen helfen, zu lernen und etwas zu
erreichen;
Das Ausmaß, in dem junge Menschen in die Organisation und Planung ihrer eigenen
Aktivitäten einbezogen werden;
Das Ausmaß, in dem junge Menschen, unabhängig von ihren Lebensumständen, an Ihrem
Programm teilnehmen können;
Die Effektivität der Verbindungen zwischen Regierung, Schulen, Jugenddiensten, Zentren
und Clubs bei der Maximierung und Verstärkung der Lernerfolge für junge Menschen.

Wichtige OEA Managementphasen
Unterstützungsmaßnahmen, die die Teilnahme aller Studierenden ermöglicht
1. Auswahl der Aktivität
2. Vorbereitung der Schüler (bevor man rausgeht)
3. Vorbereitung des Lehrers
4. Draußen (während der Aktivität)
5. Drinnen (nach der Aktivität)

Auswahl der Aktivität
- Wähle eine passende Aktivität für deine Lernenden
- Wähle den richtigen Platz draußen. Das kann ein benachbarter Park, ein Schulgarten oder
ein anderer passenden Platz sein
- Wähle eine Aktivität, die ein hohes Maß an Engagement, Zusammenarbeit und einen ganz
bestimmten Fokus der Schüler fordert.
- Aktivitäten, die eine Vielzahl von verschiedenen Rollen und Gruppenarbeiten inkludieren,
helfen die verschiedenen Erfahrungsstufen der Schüler zu beürcksichtigen. Eine Auswahl
an Rollen oder Aufgaben, ermöglicht es den Schülern sich freier zu entfalten.
- Es ist am Besten, wenn die Aktivität Sturkturen und Strategien verfolgt, die den Schülern
bereits vertraut sind (z.B.: Datenerfassung mit Geräten, die sie bereits kennen)
- Integrieren Sie Möglichkeiten für die Schüler um die natürlichen und menschlichen
Systeme im Freien authentisch zu erleben und warzunehmen.
Vorbereitung der Schüler
- Vermitteln Sie den Schülern, dass der Raum im Freien als Klassenzimmer zu betrachten
ist. Sie können es “lebendes Labor”, “Außen-Klassenzimmer” oder “Gartenlabor” nennen.
- Bereiten Sie den Trainigsplan der Schüler anhand der äußeren Bedingungen vor
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-

-

-

Lassen Sie die Schüler helfen eine Liste mit externen Normen und akzeptablen
Verhaltensweisen zu erstellen. Versichern Sie sich, dass sie ihre Erwartungen an Ihr
Verhalten im Freien verstehen.
Erklären Sie den Schülern wie wichtig es ist, die Natur zu respektieren. Vorsichtig zu sein,
keine Organismen in deren natürlichen Lebensräumen zu gefährden. Bei der
Datensammlung ist es manchmal notwendig Blätter zu bewegen oder Steine wegzuheben.
Achten Sie darauf, dass die Schüler keinen Schmutz hinterlassen, Blätter von den Bäumen
reißen oder mit Steinen werfen – zum Beispiel.
Stellen Sie sicher, dass sich die Schüler Ihrer Rolle bewusst sind. Sind sie Beobachter?
Datensammler?
Falls Sie Instrumente draußen nutzen, stellen sie bereits drinnen sicher, dass diese auch
ordnungsgemäß funktionieren.
Überlegen Sie sich ein Signal, dass den Schülern signalisiert, wann sich in der Gruppe
wieder getroffen wird bzw. wann es Zeit ist wieder reinzugehen.

Vorbereitung des Lehrers
- Habe einen Notfallplan für Studenten, die sich weigern schmutzig zu werden.
- Erwäge die Möglichkeit, Eltern der Schüler oder Freiwillige, um Ihre Hilfe zu bitten, um
eine große Gruppe zu koordinieren.
- Sollten Schüler Instrumente benötigen, erstelle eine Liste dieser Gegenstände, um sicher
zu gehen, dass alles wieder zurück nach Drinnen gebracht wird.

Strategien für das Management Draußen (wärend der Aktivität)
- Definiere rechtzeitig eine Strategie, um die Schüler mit der Umgebung vertraut zu machen
bevor sie mit den gestellten Aufgaben beginnen
- Erinner die Schüler an deren Rollen wärend sie draußen arbeiten. Beobachte die Schüler
und stelle sicher, dass sie ihre Rolle im Team übernehmen.
- Solltest du ein Gespräch wünschen, signalisiere das mit dem vereinbarten Signal. Trefft
euch in einem Bereich, wo sich die Studenten wohlfühlen. Stelle sicher, dass es dort
trocken ist, keiner in die Sonne schaut und wo die Temperatur angenehm ist.
- Bei den Aufgaben draußen, stelle sicher, dass Ihr eine Vorgehensweise findet die
Organismen zu beobachten, ohne diese zu stören.
Strategien für das Management Drinnen (nach der Aktivität)
- Nach der Rückkehr nach Drinnen, lass deine Schüler berichten, was ihre Erfahrungen sind.
Was hat funktioniert, was nicht und was waren die Gründe dafür.
- Wenn die Schüler eine Untersuchung durchgeführt haben, lassen sie die Schüler
kommende Schritte definieren und festlegen.
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Kontrolle der Instrumente, die draußen gebraucht wurden.

Management von Gruppenökosystemen
Manage die Kommunikation, Koordination und mündlicher Zuspruch zwischen dem
Führungsteam, den Schülern, allen partner Organisationen und allen Mitarbeitern inkl. Eltern.
OEA Ökosystem Management strebt nach Nachhaltigkeit, was sie jungen Leuten in Schulen,
Vereinen, etc. durch Outdoor Aktivitäten beibringen wollen.
Kommunikation ist der wichtigste Punkt, wenn wir über Gruppenökosysteme sprechen. Wissen,
was junte Leute wollen, was sie erwarten, was sie bereits gelernt haben und was die nächsten
Schritte sind.
Das OEA Management bietet relevante Aktivitäten in der Natur, die junge Leute interessieren,
fordern und motivieren. OEA bietet Möglichkeiten für Studenten bzw. Teilnehmer ihre
Fortschritte zu betrachten und fordert deren Weiterentwicklung, aber auch über Ihre
Entscheidungen nachzudenken, diese zu reflektieren und weitere Maßnahmen zu entwickeln.
Die effiziente Nutzung von Zeit, Mitarbeitern und Ausrüstung ist notwendig für ein erfolgreiches
Gruppenökosystem. Gewährleistung einer sicheren Umgebung, jungen Leuten aber auch die
Gefahren verständlich zu machen und zu verstehen, um dieses Können auch in anderen
Lebensbereichen anwenden zu können und eine klare Strategie entwickeln zu können. Das ist was
jeder Einzelne tun muss um die Vision für Outdoor Ausbildung zu begreifen. Das ist ein gesundes
OEA Gruppenökosystem Management.
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Levels of social structure for outdoor education

Warum ist es wichtig effektive Partnerschaften zu haben?
Effiziente Zusammenarbeit zwischen Regierung, Schulen, Jugendorganisationen und Clubs
ermöglicht jungen Leuten viel aus den Erfahrungen zu lernen, sich wohlzufühlen und die Aktivität
auch nach der Schule fortzuführen bzw. andere Aktivitäten aufzugreifen.
Wo es klare Zusammenhänge zwischen den Lernmöglichkeiten in der Schule, im Jugendclub oder
im Aktivitätenclub gibt, profitieren Schüler am meisten. Schulen und Clubs, die eng
zusammenarbeiten, bieten die beste Möglichkeit für Fortschritt und Leistung. Effektive
Verbindung zwischen Schulen und Zentren ermöglichen es jungen Menschen, sich außerhalb ihrer
Schule wohlzufühlen und lernbereit neue Aktivitäten aufzugreifen. Junge Leute profitieren am
meisten, wenn Schulen und Zentren sehr eng zusammenarbeiten und da ist eine klare Verbindung
zwischen lehren und lernen in den Schulen und Zentren sehr wichtig.

Was macht eine effecktive Verbindung aus?
Wenn Regierung, Schulen, Jugendorganisationen und Aktivitätenclubs gut zusammenarbeiten,
sich gegenseitig respektieren und unterstützen, bieten diese eine Vielzahl an Möglichkeiten für
junge Leute. Unabhängig vom Hintergrund der diversen Organisationen, bieten diese einen
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gemeinsamen Ansatz für die Arbeit mit jungen Leuten und haben die gleichen Erwartungen an
diese. Institute haben auch den selben Ansatz für die Einbindung und Kommunikation mit den
Eltern.
Beweis für eine effektive Partnerschaft und ein exzellentes Guppenökosystem Management:
- Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Lehr- und Coach Fachwissen
- Gemeinsame Nutzung von Einrichtung, Resourcen und Ausrüstung
- Verständnis des Rahmen, in dem der Partner tätig ist. (zum Beispiel: die Rolle und
Verantwortungen der kommunalen Berater für Outdoor Bildung und der nationalen
Leitungsgremien).
Wenn Schulen oder Jugendzentren und Outdoor Bildungszentren gut zusammenarbeiten, dann
respektieren sie die gegenseitigen Ziele und Methoden. Sie sind auch bereit sich anzupassen , um
gemeinsame Ziele für den Kurs festzulegen. Diese Institutionen bemühen sich, allen jungen
Menschen unabhängig von Ihrem Hintergrund, die Möglichkeiten zu geben, dich zu beteidigen,
einen gemeinsam Ansatz für die Arbeit mit jungen Menschen und vereinbarte Erwartungen zu
entwickeln und einen gemeinsamen Ansatz für die Einbeziehung und Information der Eltern zu
teilen.
Ein weiterer Faktor der guten und effektiven Verbindung aufgrund des Gruppenökosystems ist die
Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Clubs sowie Mitarbeitern des Outdoor Centers, die sich
gegenseitig besuchen, um Erfahungen und Fachwissen auszutauschen.
Wenn Schulen, Zentren, Jugendorganisationen und Aktivitätsclubs gut zusammenarbeiten, können
junge Menschen verstehen, wie sich ihre Erfahrungen innerhalb und außerhalb der Schule
ergänzen und in unterschiedlichen Umgebungen sicher arbeiten. Es is sowohl für Lehrer als auch
Schüler gut, sich mit einer Reihe von Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, Alter und
Fähigkeiten wohl zu fühlen. Studenten und Jugendliche können ihre Fähigkeit in neuen und
herausfordernden Situationen weiterentwickeln. Sind sind in der Lage, ihr Engagement für und
ihre Beteidigung an Ihrer Schule, Jugendgruppe oder Aktivitätenclub in Einklang zu bringen und
Ihr Lernen in den täglichen Alltag zu integrieren.

Beiteiligung der Gemeinschaft und der Eltern
Zu wissen welche Ressourcen in der Gemeinde vorhanden sind und diese optimal zu nutzen, ist
entscheidend für die Möglichkeiten und Optionen, die Schüler regelmäßig aus der Schule zu holen.
Die Anwesenheit von Kindern und Jugendlichen, die in der Gemeinde arbeiten, erhöht das Profil
einer Schule.
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Gehen Sie als Schüler in Ihrer Gemeinde spazieren und lernen Sie kennen, wer dort lebt und
arbeitet. Entdecken Sie selbst die Grünflächen und das Potenzial zur Bereicherung des Lehrplans.
Erstellen Sie eine Datenbank mit Interessen, Fähigkeiten, Leidenschaften und Berufen von Eltern
und Einheimischen. Sehr oft melden sich Menschen freiwillig oder helfen bei einem Projekt, wenn
Sie direkt gefragt werden. Beziehen Sie auch Mitarbeiter mit ein. Verwenden Sie Eltern und andere
Freiwillige, um die Lernmöglichkeiten im Freiein in Ihrer Gemeinde zu maximieren. Betrachten
Sie historische Gesellschaften, Museen und soziale Organisationen, die Mitglieder oder
Freiwillige haben können. Vereinbaren Sie die Erwartungen und den Zweck einer Beteiligung im
Voraus und denken Sie daran, die Answeisungen der Schule oder der örtlichen Behörden zu
befolgen. Lassen Sie sich vom Elternrat oder anderen von den Eltern geführten Einrichtungen der
Schule beraten. Oft sind diese Gremien bereit und in der Lage, Verbindungen herzustellen und
weitere Verbindungen innerhalb der Gemeinde zu erleichtern.
Beispiele für Gemeindearbeit im Freien sind:
- Sich um einen besonderen Ort oder einen Teil der Gemeinschaft kümmern, z. ein nahe gelegener
Garten oder Wald, in dem die natürlichen Ressourcen überwacht und gepflegt werden muss,
- Beitrag zur Kultur einer Gemeinschaft durch Teilnahme an lokalen Veranstaltungen wie
Kunstfestivals,
- Durchführung von Unternehmensaktivitäten, bei denen die Gemeinde erkundet oder in der
Gemeinde ist, z. B. ein Stand auf einem örtlichen Bauernmarkt oder die Organisation einer
Gemeinschaftsveranstaltung wie einer Gartenparty
-Übernahme
von
Staatsbürgerschaftspflichten
wie
Müllabfuhr,
Strandreinigung,
Naturschutzarbeiten oder Baumpflanzung.
Die lokale Gemeinschaft ist eine bedeutende und relevante Quelle für soziale, kulturelle,
historische und ökologische Lernmöglichkeiten. Die Gemeinde kann die Erfahrungen von Kindern
und Jugendlichen unterstützen und verbessern. Ebenso können Lernende aktiv dazu beitragen, die
Schule oder das Zentrum zu einem geschätzten Teil der Gemeinschaft zu machen. Dies kann
Einzelpersonen und Familien helfen, ein Gefühl der Zugehörigkeit und Eigenverantwortung zu
entwickeln, das für alle eine Stärkung sein kann. Schulen brauchen Gemeinschaften und
Gemeinschaften brauchen Schulen.

Einbeziehung von Eltern und Betreuern
Die Kommunikation mit Eltern und Betreuern ist wichtig, damit sie auch wissen, was sie erwartet
und was ihre Kinder während der OEA mitnehmen müssen. Eltern und Betreuer stehen dem
Lernen im Freien im Allgemeinen positiv gegenüber. Es ist wichtig, die Vorteile des Lernens im
Freien mit den Eltern zu teilen und Bedenken und praktische Aspekte zu besprechen, wenn Kinder
das ganze Jahr über und bei unterschiedlichen Wetterbedingungen Zeit im Freien verbringen.
Schaffen Sie Möglichkeiten für die Beteiligung der Eltern. Beispielsweise:
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Diskutieren und teilen Sie Ideen und Pläne für Outdoor-Aktivitäten mit den Eltern über
Standard-Kommunikationskanäle.
Bitten Sie die Eltern, bei Outdoor-Aktivitäten zu helfen,
Konsultieren Sie die Eltern, den Elternrat und die PTA und beziehen Sie sie in alle Arbeiten
zur Verbesserung des Schulgeländes und in die Möglichkeiten des Lehrplans ein,
außerhalb des Lehrplans zu lernen.
Organisieren Sie einen Elternworkshop oder nehmen Sie an einer Sitzung zum Lernen im
Freien teil, wenn Kinder zum ersten Mal in der Schule anfangen.
bieten engagierte und sinnvolle Outdoor-Aktivitäten als Hausaufgaben.

IT Unterstützung
Technologie ist zu einem untrennbaren Bestandteil jedes Lebensabschnitts geworden. Es gibt
keinen solchen Zweig, in dem Technologie- und IT-Support fehlen. Es ist auch Teil der OEA.
In verschiedenen Phasen des OEA-Managements werden unterschiedliche Arten von IT-Support
verwendet.
Beginnen wir mit der IT-Unterstützung, die erforderlich ist, um alle Institutionen wie Schulen,
Outdoor-Aktivitätszentren, Clubs, Jugendzentren und Behörden in Verbindung zu halten. Sie
müssen Schüler, Teilnehmer und Daten junger Menschen über ihre persönlichen Daten,
Leistungen und andere Merkmale speichern und weitergeben. Es ist ein ganzes Netzwerk, eine ITInfrastruktur, in der alles sehr schwierig oder sogar unmöglich wäre, wenn es nicht existiert.
Ein weiteres Segment besteht darin, dass Technologie- und IT-Unterstützung erforderlich ist, um
die Leistungen und Gesundheitsanalysen der Schüler zu entwickeln, zu überwachen und zu
analysieren, an ihre Grenzen zu stoßen und die beste Leistung zu erzielen.

Je nachdem, um welche Outdoor-Aktivität es sich handelt, müssen Einrichtungen und Institutionen
eine gute und qualitativ hochwertige IT-Unterstützung bieten. Wenn es um Orientierungslauf,
Trailrunning und Laufen geht, müssen Institutionen GPS-Geräte, Apps zum Aufzeichnen von
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Routen und zum Analysieren des Tempos bereitstellen. Ein weiteres Beispiel ist, unabhängig von
der Art der Aktivität, IT-Unterstützung erforderlich, um alle Ergebnisse von Wettbewerbern,
Teilnehmern oder Studenten aufzuzeichnen.
Bei jeder Outdoor-Bildungsaktivität ist IT-Unterstützung fast notwendig, aber trotz der
Notwendigkeit möchten Menschen, insbesondere Studenten, diese als Unterhaltung und nur zum
Spaß nutzen.
Digitale Technologie kann ein wichtiger Aspekt jeder Outdoor-Bildungsaktivität sein. Egal, ob Sie
planen, Briefe fotokopieren, Fotos machen, während Sie unterwegs sind, oder Ihre Erfahrungen
mit anderen teilen, Technologie ist ein Wegbereiter und kann bei richtiger Verwendung einen
erheblichen Mehrwert für das Klassenzimmer im Freien bringen.
Wenn wir über OEA sprechen, können wir erwähnen, dass wir IT oder digitale Technologie in
folgenden Situationen einsetzen:
- Bevor Sie nach draußen gehen(Planung),
- Wärend man draußen ist
- Outdoor-Erlebnisse teilen (auswerten).
Bevor Sie nach draußen gehen (Planung)
Das Internet hat die Organisation und Planung der OEA revolutioniert. Viele Schulen und Zentren
haben Lernmöglichkeiten im Freien eingerichtet. In Schottland haben Schulen und Institutionen
beispielsweise interaktive Karten erstellt, die eine durchsuchbare Datenbank mit Orten bieten, die
Schulen und Zentren in ganz Schottland besuchen können, und die VisitWoods-Website kann bei
der Suche nach lokalen Wäldern helfen.
Satellitenbilder in Google Earth, Google Maps, Big Maps und vielen anderen ähnlichen Websites
bieten eine hervorragende Möglichkeit, einen Bereich vor einem Besuch zu erkunden. Diese Tools
können Kindern auch helfen, zu verstehen, wo sich das Gebiet in Bezug auf ihren Wohnort und
Orte befindet, die sie zuvor besucht haben. Die Verwendung von Satellitenbildern und virtuellen
Globen vor einem Besuch kann auch dazu beitragen, Links zu anderen Aspekten des Lehrplans zu
erstellen. Verwenden des Google Earth-Lineals und der Kompass-Tools zur Verbesserung der
Kernkompetenzen in Bezug auf Entfernung, Richtung und Ausrichtung.
Das Potenzial für die Verwendung digitaler Karten für den Informationsaustausch dürfte sich
zusammen mit dem Potenzial als Bildungsinstrument, insbesondere in der OEA, rasch entwickeln.
Wärend man draußen ist
Die meisten Menschen machen heutzutage viele digitale Bilder, und jedes Bild aus einer
Lernerfahrung im Freien ist wahrscheinlich ein unvergessliches. Der Trick besteht darin, die
Schüler zu ermutigen, hochwertige digitale Bilder aufzunehmen, die die Schönheit, Stimmung und
83

Persönlichkeit der Erfahrung oder Reise einfangen. Auch hier gibt es viele Ratschläge und „TopTipps“ online, um Kindern zu helfen, gute digitale Fotos zu machen. Denken Sie daran, dass Fotos
auch dazu beitragen können, das Lernen von Kindern zu belegen. Wenn es richtig und zeitlich
organisiert ist, ist es auch möglich, mit einer ganzen Gruppe zusammenzuarbeiten, um viele Bilder
aufzunehmen und dann zu Hause Orte in drei Dimensionen digital zu rekonstruieren. Webdienste
wie Photosynth von Microsoft sind hierfür nützliche Tools. Einwegkameras haben einen Platz im
Lernen im Freien. Sie sind billig und einfach im Sand, Schnee oder Schmutz zu verwenden. Mit
den wasserdichten Versionen können Sie die nassen Momente festhalten, die sonst möglicherweise
übersehen werden.
Bilder sind nicht das einzige, was man von einer Lernerfahrung im Freien mitnehmen sollte.
Elektronische Diktiergeräte können auch verwendet werden, um Erinnerungen und Geräusche
vom besuchten Ort aufzunehmen. Diktiergeräte müssen nicht teuer sein. Die meisten
Mobiltelefone verfügen auch über einen Diktiergerät. Solange Sie ein Signal haben, ermöglichen
eine Vielzahl von Apps die geografische Lokalisierung von Tönen oder Stimmen vom Feld auf
eine digitale Online-Karte. Dies kann zu Hause oder für Beobachter verwendet werden, um den
Fortschritt der Gruppe zu verfolgen.
GPS-Geräte können auch verwendet werden, um zu kartieren, wo sich die Gruppe befunden hat,
und um die Reise mit anderen zu teilen. Mithilfe von GPS-Uhren oder GPS auf ihren Handys
können die Schüler Daten ihrer Aktivitäten beim Gehen, Wandern, Laufen oder bei anderen
Aktivitäten aufzeichnen und daraus etwas über die Umgebung lernen, Analysen durchführen oder
einfach speichern.
Die Verwendung von Technologien wie einigen der oben genannten Beispiele kann den OutdoorErfahrungen der Lernenden einen zusätzlichen Zweck geben und sie bei Reflexionsprozessen im
Inneren unterstützen.

Outdoor Erlebnisse teilen
Stellen Sie sich das „www“ des Internets als das World Wide Wall-Display vor. Mit digitalen
Tools können Lernende ihre Lernerfahrungen im Freien mit einem authentischen Publikum teilen.
Gruppen können ihre Erfahrungen online aufschreiben und mithilfe verschiedener
Veröffentlichungsmethoden austauschen. Alternativ können Gruppen von Lernenden
zusammenarbeiten, um ihre Gedanken und Gefühle mithilfe von Tools zum Erstellen und
Bearbeiten von kollaborativen Dokumenten zu dokumentieren.
Fotos können auf Foto-Sharing-Websites hochgeladen und gesammelte Audio- oder Videoinhalte
in Audio- oder Video-Podcasts bearbeitet, erweitert und weiterentwickelt werden.
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Aufgezeichnete GPS-Aktivitäten können auch auf viele Websites hochgeladen werden, auf denen
andere lernen, analysieren und sich ein Bild davon machen können, wohin sie gehen oder was sie
in Zukunft tun sollen.
Wichtig ist, dass Praktiker und Lernende durch den Austausch ihrer Outdoor-Erfahrungen
Vertrauen in andere schaffen und Ratschläge, Inspiration und Ideen für weiteres Lernen im Freien
geben.
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Einführung
Die Outdoor-Bildungs Aktivität ist ein Konzept, das die Beziehungen zwischen den Schülern und
den natürlichen Ressourcen betont.
Eines der wichtigsten Ziele der heutigen Bildung ist es, nützliche Mitglieder der Gesellschaft zu
erziehen. Dies gilt nur, wenn das Individuum sozial und psychologisch entwickelt ist. Dies kann
durch die Organisation von Aktivitäten erreicht werden, bei denen die SchülerInnen
Gruppenzusammenhalt, Kooperation, Respekt, Selbstwertgefühl, Selbstdisziplin und die
Rücksicht auf andere und deren Wohlbefinden üben können. Outdoor-Aktivitäten können die
perfekte Antwort auf dieses soziale Bedürfnis sein.
Der Begründer der ersten erlebnispädagogischen Schule im Freien war Kurt Hahn, im Jahr 1941,
als Folge des Bedürfnisses der modernen Gesellschaft und als Reaktion auf den Missbrauch der
modernen Technologie und deren Entwicklung. Der Rückgang der Kreativität, der praktischen
Kompetenzen, des Selbstwertgefühls, der Selbstdisziplin, des zwischenmenschlichen Mitgefühls
und auch der Mangel an Vorstellungskraft, der Verfall der körperlichen Kondition haben diese
neue Art der Erziehung hervorgebracht. Sie wurde sowohl für den Körper als auch für den Geist
junger Menschen geschaffen und hat jetzt in den Schulen eine andere Bedeutung, nämlich den
Teilnehmern die Möglichkeit zu bieten, sich zu entwickeln und ihr maximales Potenzial zu
erreichen und danach anderen zu helfen, das Gleiche zu tun. Es basiert auf Herausforderungen, auf
verschiedenen Aufgaben, und es entwickelt eine innovative Neugier und einen unbesiegbaren
Willen, Hartnäckigkeit und Mitgefühl.
Kinder, die an Outdoor-Bildungs-Aktivitäten beteiligt sind, benutzen ihre Sinne, ihre Muskeln,
ihr Gehirn und genießen die Natur, aber sie lernen auch durch den ganzen Prozess. Beim Lernen
in der Outdoor-Pädagogik geht es um den Aufbau von Beziehungen.

Ressourcenmanagement
Was ist Ressourcenmanagement?
Ressourcenmanagement ist der Prozess der Zuteilung von Ressourcen oder der Nutzung
vorhandener natürlicher Ressourcen, um das bestmögliche Erlebnis bei Outdoor-Aktivitäten zu
erreichen. Ein gutes Ressourcenmanagement zur richtigen Zeit für die richtige Aktivität ergibt den
besten Output.
Für die Bildungsaktivitäten im Freien müssen die Ressourcen so weit ausgelegt werden, dass sie
Bücher, Filme, Ideen, Materialien, aber auch Schulhöfe, städtische Parks, Wald- und Bergpfade,
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Picknickeinrichtungen, Campingplätze, Waldwege, öffentliche und private OutdoorFreizeitzentren usw. umfassen.
Werkzeuge und Techniken zur Verwaltung von Ressourcen
Das Management von Outdoor-Klassenräumen ist ein integraler Bestandteil eines erfolgreichen
Schulprogramms für Outdoor-Erziehung. Viele Lehrer finden es herausfordernd, mit ihren Klassen
im Freien zu arbeiten, weil die Schüler so viel Energie haben und die Ablenkungen, die es im
Freien gibt, zu groß sind. Wenn wir jedoch in der Lage sind, die Energie und den Enthusiasmus
der Schüler auf konzentrierte Lernaktivitäten zu lenken und "Ablenkungen" - wie Spinnennetze,
Vogelstimmen, Geräusche von Aktivitäten in der Nähe - als Lehrmittel zu nutzen, dann wird der
Ort der Aktivität zu einem außergewöhnlich effektiven und spannenden Raum für das Lernen.
Lehrer müssen neue Wege finden, um Schüler zu motivieren und Konzepte zu demonstrieren, und
den Schülern zahlreiche Möglichkeiten bieten, die natürliche Welt zu erforschen, in verschiedenen
akademischen Bereichen erlernte Fähigkeiten anzuwenden, die Freuden eines gesunden Lebens zu
entdecken und zusammenzuarbeiten.
Pädagogen haben folgende Managementstrategien identifiziert, um jegliches Lernen im Freien
effektiv und angenehm zu gestalten.
Der Ort der Aktivität ist eine einzigartige Lernumgebung, mit Aktivitäten, die in der Regel
strukturierter sind als in der Pause, aber auch oft körperlicher und ergebnisoffener als die
Aktivitäten im Klassenzimmer. Um den Rahmen für diese neue Lernumgebung zu schaffen:
 Gestalten Sie die Aktivität so, dass es für die Schüler einfach ist, die Regeln zu befolgen.
 Verwenden Sie bei den Anweisungen für die Aktivität eine Sprache, die die Ziele
widerspiegelt, die Sie erreichen wollen,
 Schaffen und befolgen Sie planbare Routinen, wie z. B. zu Beginn jeder Unterrichtsstunde
sich im Kreis zu versammeln, um über die Hauptidee und die Aktivitäten des Tages zu
sprechen und die Verhaltenserwartungen zu überprüfen.
 Geben Sie den Schülern reichlich Gelegenheit, Werkzeuge zu benutzen, die sie selbständig
beherrschen.
 Suchen Sie nach Möglichkeiten, den Schülern Wahlmöglichkeiten zu geben.
Die Bedeutsamkeit des Ressourcenmanagements




Planung und Einteilung – Verstehen, welche Ressourcen zu welchem Zeitpunkt
verfügbar sind;
Ressourcenverwendung – Wissen, wo Menschen oder andere Ressourcen bereits
eingesetzt sind und ob diese Zuweisungen angemessen sind;
Ressourcenkapazität – Verstehen der wahren Kapazität einer Ressource, Kenntnis ihrer
Grenzen;
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Ressourcenpriorisierung und -zuteilung – Identifizierung derjenigen priorisierten
Initiativen, die die meiste Aufmerksamkeit und möglicherweise spezielle Fähigkeiten
benötigen
Verfügbare und benötigte Fähigkeiten der beteiligten Personen – Einschätzung der
Fähigkeiten der einzelnen Schüler und ob zusätzliche Fähigkeiten (oder Schüler)
hinzugefügt werden müssen.

Das Risiko kann reduziert werden, indem potenzielle Ressourcenkonflikte frühzeitig erkannt
werden, um besser reagieren zu können, typischerweise durch eine neue Priorisierung der
Ressourcen. In dieser sich schnell entwickelnden, hoch technologisierten Welt der Jugend ist der
richtige Umgang mit Ressourcen bei Outdoor-Aktivitäten ein Muss, um die Aktivitäten attraktiv
zu halten. Gruppenleiter können dies nur leisten, wenn sie die richtigen Ressourcen und Prozesse
zur Verfügung haben. Das Ressourcenmanagement erfordert auch eine genaue Überprüfung von
Zeitplänen und Zeitvorgaben. Es ist wichtig, all diese Elemente mit den Zielen der OutdoorAktivität zu verbinden.
Vorteile des Ressourcenmanagements
Vorteile des Ressourcenmanagements
Lehrer konzentrieren sich nicht nur auf das, was im Klassenzimmer zur Verfügung steht, sondern
schauen auch auf die nähere Umgebung, von der ihre Schüler sowohl akademisch als auch
verhaltensmäßig profitieren könnten. Lund und Gaigher (zitiert in Palavan, Cicek und Atabay,
2016) erklären, dass das Lernen im Freien als eine Methode des Erfahrungslernens mit allen
Sinnen durch den Kontakt mit der natürlichen Umgebung definiert ist und den Schülern mehr
Möglichkeiten zum Lernen bietet. Lernen im Freien ist eine authentische Erfahrung für Schüler,
die ihnen die Möglichkeit gibt, die Welt außerhalb des Klassenzimmers zu erkunden und zu
untersuchen (Bourne, 2000; Lieberman & Hoody, 1998; Louv, 2008; Sobel, 2005). Diese
Forschung ergab, dass das Lernen im Freien nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Lehrer
von Vorteil sein kann. Die natürliche Welt ist für alle verfügbar und zugänglich, um von ihr zu
lernen und sie zu schätzen.
Vielen Kindern fällt es schwer, still zu sitzen und/oder zuzuhören, wenn sie sich in einem
geschlossenen Raum befinden, wie z. B. in einem Klassenzimmer. Indem man sie nach draußen
bringt, bietet man den Schülern einen einzigartigen Kontext, um ihr Lernen zu gestalten, und
versorgt sie mit Bewegung, Stimulation und erregt ihre Aufmerksamkeit, so dass sie sich auf ihr
Lernen konzentrieren können. Wenn die Schüler konzentrierter sind, ist es weniger
wahrscheinlich, dass sie störendes Verhalten zeigen. Verhaltensweisen können einen
Dominoeffekt haben. Sie können durch den Mangel an akademischem Interesse, an Stimuli und
an Selbstvertrauen ausgelöst werden, was sich wiederum auf die Motivation, zu lernen und
dranzubleiben, auswirken kann. Die Nutzung der Außenumgebung für verschiedene
Lernerfahrungen kann sich stark auf die Schüler auswirken, die im Klassenzimmer
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Schwierigkeiten haben. Es kann die Lernmotivation der Schüler erhöhen und ihr Selbstvertrauen
stärken, was wiederum das Verhalten der Schüler verbessern kann. James und Williams (2017)
geben an, dass diese praktischen Erfahrungen mit der Natur Kindern mit unterschiedlichen
Lernfähigkeiten oder Verhaltensschwierigkeiten die Möglichkeit geben, ein Erfolgserlebnis zu
haben.
Stufen des Ressourcenmanagements
Wenn Sie sich in der Planungsphase befinden, müssen Sie wissen, welche spezifischen Ressourcen
für die Durchführung und erfolgreiche Umsetzung der Outdoor-Aktivität benötigt werden. Die
Bestimmung Ihrer Ressourcenanforderungen, einschließlich der Personen/Fähigkeiten und des
Budgets, ist die erste Stufe des Ressourcenmanagements.
Die zweite Stufe besteht darin, das Team und die anderen Mittel, die an der Entwicklung der
Aktivität beteiligt sind, zu mobilisieren, indem Sie die verfügbaren unterschiedlichen Fähigkeiten
eines jeden berücksichtigen. Wenn Sie feststellen, dass Ihnen eine bestimmte Ressource fehlt,
muss eine Entscheidung getroffen werden, damit die Aktivität nicht in den defizitären Bereich
fällt. Alle erforderlichen Ressourcen müssen in diesem Schritt zugewiesen werden.
Die nächste Stufe des Ressourcenmanagements besteht darin, die zusammengestellten Ressourcen
zu verwalten, indem die Rollen und Verantwortlichkeiten zwischen den beteiligten Teilnehmern
klar definiert und kommuniziert werden.
Die letzte Stufe des Ressourcenmanagements ist die Überwachung der Ressourcen auf Fortschritt,
Nützlichkeit und Effektivität bei der Erfüllung ihres erwarteten Beitrags.
Zentrale Herausforderungen
Zentrale Herausforderungen
Die wichtigsten Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Ressourcenmanagement können
sein:
● Verwalten und Priorisieren neuer Anfragen während der Aktivitäten und Festlegen
angemessener Erwartungen mit den wichtigsten Beteiligten;
● Verstehen, welche Fähigkeiten benötigt werden und welche Erwartungen an die einzelnen
Ressourcen gestellt werden;
● Sicherstellen, dass die verfügbaren Ressourcen funktionieren und für ihren Zweck geeignet
sind;
● Optimierung der Terminplanung für den Zeitpunkt, an dem die entsprechenden Ressourcen
verfügbar sind.
Das Personalmanagement ist vielleicht der wichtigste Teil des Organisationsprozesses bei
komplexen Outdoor-Aktivitäten, denn ohne Menschen, die einfache Aufgaben erledigen können,
ist es fast unmöglich, erfolgreiche Aktivitäten jeglicher Art durchzuführen.
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In der Outdoor-Pädagogik ist eines der Hauptziele, dass die Teilnehmer ihre sozialen Beziehungen
entwickeln, daher sollten die Schüler geschult und in diese Aktivitäten eingebunden werden.
Für bessere Ergebnisse benötigen sie jedoch, je nach Komplexität der Outdoor-Aktivitäten,
Computer, elektronische Geräte, Software, Zeitmessungssysteme, logistische Hilfsmittel und
Transportmittel.
Zum Beispiel kann eine Orientierungssportveranstaltung eine sehr komplexe Aufgabe sein, die es
zu organisieren und zu verwalten gilt. Manchmal sind die Nebenaufgaben (Parken, Musik/Video,
Medien, Essens- und Getränkeservice) komplizierter zu verwalten als der eigentliche Anlass und
man muss in der Lage sein, alle Aspekte unter Kontrolle zu haben. Verliert man jedoch den Fokus
auf das Hauptziel, kann es dazu führen, dass die Teilnehmer während des Wettkampfs schlechte
Erfahrungen im Wald machen (falsche Steuerung, schlechtes Mapping etc.), was alle anderen
Bemühungen irrelevant macht.
Ressourcenmanagement im Orientierungslauf
Ressourcenmanagement im Orientierungslauf
Outdoor-Bildungs Aktivität Management-Grundlagen vermittelt Wissen über die grundlegenden
Anforderungen an einen Outdoor Education Activity Manager - ein moderner Beruf in der
heutigen Zeit, in der Outdoor Bildung viel mehr Interesse von Schülern und Unterstützung von
Bildungsbehörden erhält.
Das Verständnis von Ressourcenmanagement in der Outdoor-Ausbildung befähigt Elitesportler
im Orientierungslauf mit digitalen, pädagogischen und Management-Fähigkeiten, die für eine
zukünftige Karriere nach dem Sport notwendig sind, wie z.B. als Organisator von OutdoorBildungsaktivitäten oder für einen Beruf im Bereich der Sporttechnologie.
Im Bereich der Organisation von hochrangigen Sportereignissen ist es einer der wichtigsten
Schritte, im Voraus zu planen und so viel wie möglich vorzubereiten, bevor der Wettkampftag
beginnt.
Es ist wichtig, gut vorbereitete Szenarien für alle möglichen Situationen zu haben, so dass, wenn
es nötig ist, ein neuer Plan umgesetzt werden kann, ohne schnelle Strategien zu improvisieren.
Man sagt, dass ein guter Wettkampftag dann ist, wenn der Rennleiter ihn wie ein Zuschauer
genießen kann. Dafür muss man alles bestmöglich vorbereiten und Leute haben, die für ihre
Aufgaben spezialisiert sind.
Der britische Orientierungslaufverband hat einen sehr komplexen Leitfaden erstellt, der gut für
die Vorbereitung von Orientierungslaufwettbewerben verwendet werden kann (1).
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Der australische Verein ACT hat ebenfalls eine vollständige Richtlinie erstellt, die für die
Vorbereitung von Orientierungslaufwettbewerben verwendet werden kann (2)
Es ist auch sehr nützlich, nach der Veranstaltung Checklisten zu haben, damit die Manager
sicherstellen können, dass alle Aufgaben erledigt wurden und vielleicht ein Feedback für
zukünftige Veranstaltungen erhalten. Die British Orienteering Federation hat ebenfalls eine Liste
dieser unmittelbaren Aufgaben nach jedem Orientierungslauf-Wettbewerb veröffentlicht (3).

Zeit- und Raummanagement
Die Rolle des Raums bei der Durchführung von Outdoor-Aktivitäten
Zeit- und Raummanagement
Die Rolle des Raums bei der Durchführung von Outdoor-Aktivitäten
Die Erziehung im Freien bietet durch die verschiedenen Umgebungen, in denen sie stattfindet,
einen großen Bildungs- und Erholungsnutzen und trägt zur harmonischen Entwicklung des
Menschen bei. Viele glauben, dass der einzige Ort, an dem Outdoor-Aktivitäten stattfinden
können, die Natur ist. Sie bietet das vielfältigste Angebot an Materialien und natürlichen
Ressourcen, die jedem zur Verfügung stehen, aber neben der natürlichen Umgebung nutzt die
Outdoor-Pädagogik auch andere Umgebungen im Freien, die ebenso vielfältig und reichhaltig in
Bezug auf die angebotenen pädagogischen Ressourcen sind.
Die einfachste und handlichste Form der Outdoor-Education kann im Schulbereich, auf den
Schulhöfen, stattfinden. In der Regel geben die Lehrer an, dass sie nicht die Zeit oder die
Ressourcen haben, die Kinder sehr weit von der Schule, in der sie unterrichten, zu bewegen, und
gleichzeitig soll die Logistik für didaktische Materialien leicht innerhalb der Schulgrenzen
erfolgen, so dass dies die beste Option in dieser Hinsicht ist. Es sollten auch keine besonderen
Anträge an die Schulbehörde oder verschiedene von den Eltern unterschriebene Blätter
geschrieben werden, durch die der Lehrer darum bittet, die Einrichtung während des Unterrichts
zu verlassen. Der Nachteil bei der Nutzung dieser Räume ist das Fehlen einer Vielzahl von
natürlichen Ressourcen oder spezifischer Ausrüstung für den Unterricht im Freien, die in dieser
Hinsicht genutzt werden könnten.
Ein anderes geeignetes Umfeld für Outdoor-Education-Aktivitäten können öffentliche Freiräume
sein, die von Behörden oder privaten Einrichtungen verwaltet werden, von industriellen bis zu
historischen Stätten, von Dörfern bis zu Städten, in lokalen oder nationalen Parks, WohnErfahrungen in der Stadt oder in der Heimatstadt, aber auch Expeditionen in andere Länder, die
eine Fülle von Ressourcen bieten, Bildungsressourcen, die darauf warten, entdeckt zu werden.
Diese Räume bieten eine breite Palette an Bildungsressourcen, die leicht in Outdoor-EducationAktivitäten genutzt werden können. Sie sind auch eine gute Möglichkeit, den Schülern den Raum
bewusst zu machen, in dem sie sich sozial entwickeln. Die Aktivitäten im Zusammenhang mit der
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Outdoor-Education, die im städtischen oder ländlichen Raum durchgeführt werden, stellen
Brücken zwischen der Schulinstitution und der Gesellschaft dar. Einer der Vorteile ist, dass die
Mitglieder der Gesellschaft die Bemühungen der Lehrer beobachten können, sich aktiv in den
Bildungsprozess einzubringen, ebenso wie die Schüler, die sich mit dem sozialen Leben
beschäftigen. Der größte Vorteil ist, dass durch diesen Ansatz die unterschiedlichsten Disziplinen
kombiniert werden können. Sie können Karten, Labyrinthe und andere Aktivitäten, die mit dem
Orientierungslauf verbunden sind, verwenden. Verschiedene Merkmale können verwendet
werden, um Geschichte, Kunst oder Architektur oder Geographie zu studieren. Auch können die
Schüler leicht Physik studieren, indem sie die Vielfalt des Außenbereichs nutzen, oder Geometrie,
indem sie praktische Ansätze und Beispiele verwenden, die verschiedenen geometrischen Formen
vergleichen, die in der soziokulturellen Umgebung identifiziert werden.
Die neuen Ausbildungen finden ihren Platz auch im Raum der Stadt, denn durch die vielfältigen
Ressourcen, die Städte bieten, können Schüler leicht Ernährungserziehung und
Gesundheitserziehung studieren. Die Ernährungserziehung sowie die verschiedenen Disziplinen,
die auf der Gesundheit der Schüler basieren, sind heutzutage grundlegend geworden, weil das
Problem der Fettleibigkeit und des Stresses unter Jugendlichen bedeutender denn je geworden ist,
besonders jetzt, wo die Medien und der Markt nicht unbedingt gesunde Ernährungsgewohnheiten
fördern.
Durch die Erziehung wird das Individuum im Sinne der Lebensfähigkeit auch auf das soziale
Leben vorbereitet und leistet einen großen Beitrag in dieser Richtung.
Die Umgebung im Freien, bzw. der Ort, an dem die Aktivitäten im Freien stattfinden, muss so
organisiert und ausgewählt werden, dass seine Nutzung die maximale
Effizienz erreicht. Bei der Organisation der Aktivitäten im Zusammenhang mit der Bildung im
Freien können Schwierigkeiten im Sinne der Suche nach einem geeigneten Ort auftreten. Dies
hängt von Faktoren ab wie: Anzahl der teilnehmenden SchülerInnen, Größe der verfügbaren
Flächen, Wetterbedingungen, Verfügbarkeit von Ausrüstung oder die Auswahl von natürlichen
Materialien oder die Förderung einiger von ihnen, die Festlegung von Kontexten oder Rahmen, in
denen sie stattfinden werden.
Nach dem schottischen Curriculum for Excellence in Outdoor Learning, das 2010 entwickelt
wurde (4), gibt es einige Fragen, die denjenigen, die solche Aktivitäten planen, helfen, die richtige
Entscheidung über die Wahl des am besten geeigneten Ortes für das Lernen zu treffen. Es sind die
folgenden:
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Welche Erfahrungen und Ziele sprechen die Schulen an?
Wer kann Auskunft über die lokal und national verfügbaren Plätze geben?
Welches sind die Orte, die von anderen Schulen oder Zentren besucht werden?
Welche Orte können zu Fuß erreicht werden, so dass die Lernerfahrungen im Freien
nachhaltig und systematisch sind?
Sind die vorgeschlagenen Lernkontexte motivierend genug für die beteiligten
Schüler?
Welches sind die Orte, die mehrfach genutzt werden können, um den Lernprozess
zu vertiefen?
Welches sind die richtigen Orte, die zu verschiedenen Jahreszeiten besucht werden
können, um verschiedene Ziele zu erreichen?

Hauptaspekte bei der Organisation von Outdoor-Aktivitäten
Der schwierigste Schritt bei der Bildung einer pädagogischen Routine, die Aktivitäten im
Zusammenhang mit der Erziehung im Freien beinhaltet, ist oft der erste Schritt, nämlich der
Ausgang nach draußen. Mit einer richtigen anfänglichen Planung kann dieser Prozess erleichtert
werden. Wir haben einige praktische Empfehlungen identifiziert, um den Vorbereitungsprozess
der Outdoor-Education effizienter zu gestalten:
- Die Schüler sollten Kleidung und Schuhe für Outdoor-Aktivitäten (aus wasserfestem, aber
leichtem Material, das freie Bewegung erlaubt), die auf dem Schulgelände gelagert werden,
immer griffbereit haben. Auf der anderen Seite, wenn Schüler diese Anforderung nicht
erfüllen können, verlieren sie einen Teil der sozialen Integration unter den anderen.
- Die Schüler sollten ein Set mit leicht zugänglichen Outdoor-Ressourcen vorbereitet haben,
um immer für kurze Ausflüge bereit zu sein, auch wenn beschlossen wird, einer spontanen
Outdoor-Aktivität zu folgen;
- Die Lehrer sollten kurze Outdoor-Sessions vor der Mittagspause initiieren, bevor sie die
Schüler zu Hause lassen oder am Morgen nach ihrer Ankunft.
- Um bessere Ergebnisse zu erzielen, sollten wir gemeinsam mit den Schülern der Klasse,
die an Outdoor-Aktivitäten teilnehmen können, eine Bewertung des Risiko-NutzenVerhältnisses durchführen; so können die informierten und involvierten Teilnehmer
bessere Entscheidungen bezüglich des Risikomanagement-Modus treffen.
- Der Lehrplan für die Outdoor-Erziehung sollte kurz und einfach geplant werden, damit
sich die Schüler an die schrittweise und einfache Arbeit im Freien gewöhnen. Die Planung
einer Reihe von Outdoor-Aktivitäten, die direkt mit der Arbeit im Klassenzimmer
verbunden sind und an denen die SchülerInnen beteiligt sind, sollte diese Aktivitäten
freundlicher für sie gestalten;
- Outdoor-Aktivitäten für Anfänger werden unter Verwendung verschiedener
Sozialisierungs- oder Kennenlernspiele geplant, die in der Natur durchgeführt werden.
Später, nachdem sich die SchülerInnen an die neue Umgebung gewöhnt haben, können
diese Aktivitäten von Lernaktivitäten gefolgt werden.
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Richtig umgesetzte Outdoor-Pädagogik erhöht den Wert der Ausrüstung und der Werkzeuge, die
während der entsprechenden Aktivitäten verwendet werden, und verwandelt sie in didaktische
Mittel, die einem genau definierten pädagogischen Zweck dienen und zum Erreichen der
vorgeschlagenen Ziele motivieren.
Bei der Vorbereitung der Aktivitäten muss ein guter Leiter den gesamten Ablauf der Ereignisse
vorhersehen, aus denen sich der Lernprozess bildet. Der verfolgte Lehrplaninhalt, die
Zielsetzungen, die Ziele, die eventuell auftretenden Einschränkungen, das Angebot der gewählten
Outdoor-Umgebung, aber auch die Bedürfnisse der Teilnehmer müssen berücksichtigt werden.
Die meisten Materialien sind bereits in der gewählten Outdoor-Umgebung vorhanden, und ein
guter Organisator entscheidet sich dafür, sie durch andere vorbereitete Hilfsmittel zu ergänzen.
Als Teil der Aktivitäten im Zusammenhang mit der Outdoor-Pädagogik können die
TeilnehmerInnen sogar aufgefordert werden, die Ressourcen, die sie für die Durchführung der
Aufgaben benötigen, selbst zu verwalten oder sogar auszuwählen. Es ist zu erwarten, dass sie sich
anfangs überfordert fühlen werden, da sie in der Natur nicht alles finden, was sie zu brauchen
glauben, aber während des Prozesses, in dem sie in die Situation versetzt werden, nicht alles zu
haben, was der Pädagoge anbietet, können sie ihre eigene Kreativität wecken und interessante
Zusammenhänge herstellen.
Die Schüler sollten also die Freiheit haben, verschiedene Geräte vom Innen- in den Außenbereich
zu bewegen, um ihren Lernprozess nach eigenem Ermessen abzuschließen. Im Mittelpunkt der
Planung der physischen Umgebung muss das Vorhandensein ausreichender Ressourcen in
Reichweite der Teilnehmer stehen, vor allem, wenn mehr als erwartet teilnehmen werden. In einer
seiner Studien zeigte McLean, dass der Mangel an pädagogischen Ressourcen oft zu Konflikten
zwischen den Gruppenmitgliedern oder sogar zur Unproduktivität einiger führt (5).
Normalerweise wird in der Outdoor-Pädagogik für jede Aktivität eine Liste der benötigten
Materialien benötigt, damit für alle Teilnehmer ein Überblick über den Inhalt der Aktivität besteht.
Das bedeutet nicht, dass die Materialliste endgültig ist, aber es ist wünschenswert, die
vorgeschlagenen Materialien mit anderen zu ergänzen, die von den Teilnehmern vor Ort gefunden
wurden.
Planung in der Outdoor-Erziehung
Im Grunde geht es beim Zeitmanagement gar nicht darum, die Zeit zu managen - es geht darum,
sich selbst zu managen. Wir alle haben jeden Tag die gleichen 24 Stunden, aber wie gut wir sie
nutzen, hängt ganz von uns ab.
Die besten Zeitmanagement-Techniken verbessern die Art und Weise, wie Sie arbeiten, um
Ablenkungen zu kontrollieren und Ihre Konzentration zu sichern. Es gibt zwar viele davon im
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Internet, aber hier sind die fünf Zeitmanagementtechniken - und die dazugehörigen Tools -, die
den größten Unterschied machen.
Zeit ist eine definierende Einschränkung. Alles muss in einem festgelegten Zeitraum geplant
werden, und jedes Mitglied, das am Bildungsprozess teilnimmt, muss mit dem schnellen Tempo
eines jeden Tages im heutigen Bildungsumfeld fertig werden. Schüler müssen daher ihre Zeit so
einteilen, dass es ihnen gelingt alles zu erreichen, was sie sich als Ziel gesetzt haben. Diejenigen,
die zusätzlich auch noch mit den fachlichen Inhalten belastet werden, sollten jedenfalls nach einem
festgelegten Zeitplan die Aufgaben abarbeiten um eine mögliche Überbelastung zu vermeiden.
Für einige Kinder sind sogar sekundengenaue Pausen geplant, welche wiederholt akustisch
signalisiert werden (z.B. Glocke) und die Schüler dazu aufgefordert werden sich zu konzentrieren
und gegen die Zeit zu arbeiten. Dieser Zyklus wird insbesondere wiederholt, wenn nach der Schule
Stunden kombiniert werden wo eine hohe Leistung erreicht werden soll. Jeder Lehrer muss bei der
Organisation der pädagogischen Aktivitäten diese Fakten berücksichtigen, da in jeder Altersstufe
mehrere Kategorien von Arbeitszeittabellen für das Studium zugewiesen sind.
Daher sollte die Ausbildung im Freien in solche festen und starren Zeitpläne passen. Da OutdoorBildung in einigen Bildungssystemen der Welt bereits als Lehrplandisziplin erscheint, müssen die
wissenschaftlichen Einrichtungen, die sie im Alltag der Schüler umsetzen wollen, die Inhalte und
Stundenpläne so anpassen, dass die Outdoor-Aktivitäten ihren Weg in die Erziehungswelt der
Kinder finden. Die Schüler benötigen eine flexible Herangehensweise an den Zeitplan mit
möglichst wenigen Unterbrechungen durch Lehrer, aufkommenden Ereignissen oder zeitlichen
Einschränkungen. Die Teilnahme an häufig eingestellten Aktivitäten führt dazu, dass Sie sich nicht
mehr auf Aufgaben konzentrieren können.
Es sollte auch berücksichtigt werden, dass es den teilnehmenden Studenten, obwohl sie nicht unter
Zeitdruck stehen, nicht nur gelingt, die begonnene Aktivität abzuschließen, sondern auch die
aufgetretenen Hindernisse zu überwinden, den verfolgten Zielen mehr Wert zu verleihen und sie
durch neue Ideen zu ergänzen. Outdoor-Aktivitäten können nicht leicht durch Stunden geteilt
werden, die Aktivität sollte Kontinuität haben ohne zusätzlichen Druck auf die Schüler auszuüben.
Die Tatsache, dass die Schüler nicht in einer festen Sitzposition sein müssen, bietet eine neue
Vorstellung von Zeit.
Bei der Organisation von Outdoor-Bildungsaktivitäten muss jeder Lehrer den Zeitplan so
anpassen, dass die Inhalte der einzelnen Disziplinen in der durchgeführten Aktivität enthalten sind.
Die Eltern müssen im Voraus benachrichtigt werden, um sich darauf vorbereiten zu können, ob es
sich um eine aufwändigere Aktivität handelt. Für spontane Aktivitäten ist zeitlich oder inhaltlich
nicht viel Training erforderlich.
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Normalerweise wird die Zeit so organisiert, dass die Abreise früh erfolgt, vorzugsweise im ersten
Teil des Tages, damit die Schüler genügend Zeit haben, um auf der Straße, aber auch am
ausgewählten Ort zu verbringen, und insbesondere, damit die Schüler zurückkehren können
rechtzeitig am Ende des Programms. Wenn während des regulären Unterrichts Aktivitäten im
Freien stattfinden, sollten die Eltern benachrichtigt werden, wenn die Kinder die Schule verlassen,
unabhängig von der Dauer der Aktivitäten, die in der Außenumgebung durchgeführt werden.
Als Dauer kann die Outdoor-Ausbildung aus kurzen Aktivitäten als Ergänzung zu einer Stunde
bestehen, die als Lernstrategien zwischen 20 und 30 Minuten oder als komplexe Aktivität von 2
bis 3 Stunden in Form von organisierten Workshops verwendet werden, in denen Komplexe
vorhanden sind Sätze von Zielen und Vorgaben werden verfolgt.
Zeitmanagement-Techniken
Zeitmanagement-Techniken verbessern im Idealfall die Arbeitsweisen, helfen Ablenkungen zu
kontrollieren und sorgen für Konzentration. Hierbei lassen sich 5 wesentliche
Zeitmanagementtechniken und die dazugehörigen Werkzeuge definieren, um sie möglichst
praxisnah zu beschreiben:
1. Geplantes Vorgehen: durch Führen einer To-Do-Liste
Das Erstellen von Aufgabenlisten ist eine der leistungsstärksten Möglichkeiten, um produktiver
zu werden. Die besten Aufgabenlisten enthalten eine Vielzahl von Aufgaben: schnelle und
dringende Aufgaben, die in 10 Minuten erledigt werden können, und größere operative Aufgaben,
die noch in Arbeit sind.
Eine festgelegte Liste von Aufgaben hilft dabei, absichtliche Prioritäten für Ihre Arbeit
beizubehalten. Es legt effektiv fest, was Sie erledigen müssen - alle Aufgaben, die außerhalb davon
auftauchen, sind zweitrangig - und wenn Ihre Gedanken wandern, erinnert Sie ein kurzer Blick auf
Ihre Liste daran, was Sie tun sollten.
2. Priorisieren von Aufgaben:
Nach dem Schreiben einer To-do-Liste für ein besseres Zeitmanagement ist die Priorisierung der
Aufgaben die nächste Arbeitstechnik. Es führt Sie durch die Aktivitäten des Tages in der
Reihenfolge ihrer Bedeutung und stellt sicher, dass die wichtigsten Aufgaben zuerst erledigt
werden. Die Nützlichkeit der Prioritätensetzung kann nicht hoch genug geschildert werden.
3. Fokussierung: Ablenkungen managen
Trotz unserer besten Absichten werden wir alle abgelenkt. Von sozialen Benachrichtigungen bis
hin zu gesprächigen Kollegen ist es fast immer schwieriger, Dinge tatsächlich zu erledigen, als es
sein sollte. Da es nach einer Unterbrechung Minuten dauert, sich neu zu konzentrieren, summieren
sich die produktiven Kosten unserer täglichen Ablenkungen schnell. Daher ist es wichtig,
Ablenkungen effektiv zu verwalten, um den Fluss und den Fokus zu schützen.
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Während einige Ablenkungen leicht zu erkennen sind, sind sich viele Menschen zahlreicher
Belastungen nicht bewusst, die ihre Tage zerbrechen.
4. Strukturierung: Arbeit mit Zeitblöcken organisieren
Ein strukturierter Zeitplan ist entscheidend für die tatsächliche Erzielung von Ergebnissen. Es
schützt den Arbeitsraum und übt einen gesunden Druck aus, um ihn tatsächlich zu erledigen.
Zeitblockierung ist eine der produktivsten Methoden, da sie verhindert, dass eine Aufgabe andere
oder den ganzen Tag überholt, und keine Multitasking-Fähigkeiten mehr anfordert.
Zeitblockierung ist im Wesentlichen ein durchdachter Ansatz, um die Aufmerksamkeit auf alle
Arbeiten zu verteilen.
5. Selbstbewusstsein: Zeiterfassung
Letztendlich kann eine Verbesserung der Zeitnutzung nicht erreicht werden, ohne zu verstehen,
wie Sie sie tatsächlich verwenden. Das Verfolgen von Zeit ist elementar - es bietet den Einblick
und das Selbstbewusstsein, um effektive Änderungen vorzunehmen, verborgene
Zeitverschwendung aufzudecken, ineffiziente Prozesse hervorzuheben und produktive Muster zu
erstellen.
Weitere Einflüsse auf das Management von Outdoor-Aktivitäten
Die unvorhersehbarste Komponente der Outdoor-Bildungsaktivitäten ist zweifellos das Wetter
und die Wetterbedingungen. Dies sollte als normal angesehen und so betrieben werden, dass die
Schüler nicht bei Aktivitäten im Freien behindert werden. In Bezug auf den für die OutdoorAktivitäten ausgewählten Ort, insbesondere aber für die Gestaltung des Gebiets, müssen alle
möglichen Änderungen der Zeit berücksichtigt werden, die stattfinden können, bevor Aktivitäten
durchgeführt werden.
Eine unfreundliche Umgebung in Bezug auf Temperaturen, Kälte, Schatten oder extremen Wind
kann das Konzentrationsniveau negativ beeinflussen und somit nicht zu Lernergebnissen führen.
Auch wenn Outdoor-Aktivitäten in der nächstgelegenen Umgebung der Schule stattfinden.
Zu den Wetterbedingungen können extrem niedrige oder hohe Temperaturen, Regen, Wind oder
übermäßige Hitze gehören. Outdoor-Aktivitäten erfordern keine Kraft in Bezug auf den
Nutzungsgrad der damit verbundenen Aktivitäten, sind jedoch eine Lernhilfe und ergänzen den
klassischen Lehrplan.
Ein Organisator von Aktivitäten im Freien überprüft den gewählten Ort sowohl zum Zeitpunkt der
Organisation als auch einige Stunden vor der Aktivität, um sicherzustellen, dass die Aktivität
problemlos ausgeführt werden kann.
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Der Veranstalter von Aktivitäten kann bei ungünstigen Wetterbedingungen keine Teilnahme an
diesen Aktivitäten verlangen. Unabhängig davon, wie gut die Organisation ist, kann sich das
Wetter rasch ändern. Es liegt in der Verantwortung der Organisatoren, mit einem genau definierten
Backup-Plan auf solche Situationen vorbereitet zu sein, damit die teilnehmenden Jugendlichen
keine Unannehmlichkeiten empfinden und ihre Aktivitäten so effizient wie möglich fortsetzen
können.
Ein erster Schritt zur Erreichung dieser Ziele besteht darin, die beiden extremen
Wetterbedingungen Kälte und Hitze zu berücksichtigen. Dies kann beispielsweise durch die
Vorbereitung von dicken Kleidungsstücken oder Sonnenschutzmitteln ermöglicht werden.
Der zweite Schritt kann darin bestehen, den für die Aktivität vorgesehenen Ort zu schützen
(Teilbereiche) oder einen Sicherungsplan für den Rückzug in einen geschützten Bereich zu
erstellen. Der Veranstalter achtet stets auf alternative Bereiche, in denen er sich bei Bedarf mit der
Teilnehmergruppe zurückziehen kann. Zum Beispiel können Backup-Bereiche für die Ausbildung
im Freien Holzunterstände mit drei Wänden und einem Dach enthalten, die Teilnehmer an
Aktivitäten im Freien unabhängig von den Wetterbedingungen nutzen können.
Wenn etwa außerhalb der Stadt genutzte Wälder, Hügel oder Ebenen benutzt werden, können sich
die Schüler gegebenenfalls nicht auf deren Aufgabe konzentrieren, wenn der Raum keinen Schutz
vor übermäßigem Wetter bietet und sie mit Probleme aufgrund der Wetterbedingungen
konfrontiert sind.
Um wetterbedingte Herausforderungen bestmöglich zu minimieren, sind überdachte oder
geschützte Aktivitätsbereiche sehr geeignete Lösungen. Diese ermöglichen den Schülern die
Lernaktivitäten im Freien nicht vollständig aufgeben müssen, sondern sie unabhängig von den
Wetterbedingungen fertig absolvieren zu können.
Wenn eine Outdoor-Aktivität für Schüler bereits geplant wurde und viel komplexer ist als das
Abhalten auf Terrassen oder in der Nähe der Schule, wird sie abgesagt, bis die Sicherheit auf allen
Ebenen gewährleistet ist.

Gruppen-/Teammanagement
Die Idee des Einsatzes von Lernen im Freien besteht darin, Veränderungen auf der Ebene der
körperlichen Fähigkeiten, der zwischenmenschlichen Ebene, auf der Ebene der Beziehung zu
anderen Mitgliedern der Gruppe, gegenüber sich selbst und nicht zuletzt gegenüber dem Verhalten
der Teilnehmer in Bezug auf die natürliche Umwelt hervorzurufen. Unabhängig von den Inhalten,
die vermittelt werden, ist Outdoor-Bildung ein ganzer Lernprozess, der in einer natürlichen
Umgebung stattfindet. Es ist eine Vervollständigung des formalen Bildungstyps, wird jedoch auf
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die angenehmste Art und Weise durchgeführt. Es unterstützt auch die gesamte Bildung und das
Lernen, die Schüler in der Schule und in der Familie erhalten, aber es wird unter Verwendung aller
modernen Methoden durchgeführt: Teamspiele, offene Diskussionen, Rollenspiele, Schauspiel,
praktische Aktivitäten, Gruppendynamik, Brainstorming, Fallstudien, lernen durch Erfahrung,
lernen durch Aktivitäten, Ausflüge, Besuche, als auch die Organisation von Veranstaltungen.
Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass sich Kinder umso positiver verhalten, je mehr Zeit sie im
Freien im Zuge der Schule verbringen können.
Was ist eine Gruppe?
Eine Gruppe ist eine Sammlung von Personen, die so miteinander interagieren, dass die
Handlungen einer Person Auswirkungen auf die anderen haben. Bei Aktivitäten im Freien kann
eine Gruppe aus wenigen Schülern, einer ganzen Klasse von Schülern oder sogar mehreren
Klassen von Schülern gebildet werden.
Wie Gruppen funktionieren, hat wichtige Auswirkungen auf die Ergebnisse der Aktivität.
Gruppen, in denen die Schüler miteinander auskommen, den Wunsch verspüren, zum Team
beizutragen, und in der Lage sind, ihre Bemühungen zu koordinieren, können hohe
Leistungsniveaus aufweisen, während Teams, die durch extreme Konflikte oder Feindseligkeiten
gekennzeichnet sind, ihre Mitglieder demoralisieren können.
Wenn der Grad an Kameradschaft innerhalb der Gruppe hoch ist und die Mitglieder der Gruppe
aneinandergebunden sind und als eine Einheit agieren, bedeutet dies, dass die Gruppe kohärent ist.
Je kohärenter eine Gruppe ist, desto erfolgreicher wird sie sein und desto lohnender wird die
Erfahrung für die Mitglieder der Gruppe sein.
Grundlegende Faktoren, die den Gruppenzusammenhalt beeinflussen sind:
● Ähnlichkeit. Je ähnlicher die Gruppenmitglieder in Bezug auf Alter, Geschlecht,
Fähigkeiten, Einstellungen, Werte und Überzeugungen sind, desto wahrscheinlicher ist es,
dass sich die Gruppe verbindet.
● Stabilität. Je länger eine Gruppe zusammen bleibt, desto zusammenhängender wird sie.
● Größe. Kleinere Gruppen weisen tendenziell einen höheren Zusammenhalt auf.
● Unterstützung. Wenn Gruppenmitglieder ein Coaching erhalten und ermutigt werden, ihre
Teamkollegen zu unterstützen, stärkt sich die Gruppenidentität.
● Zufriedenheit. Der Zusammenhalt hängt damit zusammen, wie zufrieden die
Gruppenmitglieder mit der Leistung, dem Verhalten und der Konformität mit den
Gruppennormen des anderen sind.
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Untersuchungen zeigen, dass ein höherer Zusammenhalt zur gesteigerten Akzeptanz von
Gruppennormen führt. Gruppen mit hohem Engagement für Aufgaben machen es gut, aber eine
Gruppe, in der die Normen so wenig wie möglich funktionieren sollen, wird wenig erreicht.

Gruppen mit hohem Zusammenhalt und hohem Engagement für Aufgaben sind in der
Regel am effektivsten.
Die Bildung einer zusammenhängenden Gruppe bietet viele Vorteile. Die Mitglieder sind in der
Regel persönlich zufrieden und zeigen mehr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, wenn sie zu
einer Gruppe zugehörig fühlen. Für viele kann die Mitgliedschaft in einer solchen Gruppe ein
Puffer gegen Stress sein, der das geistige und körperliche Wohlbefinden verbessern kann.
Da die Mitglieder in die Gruppe und deren Arbeit vollständig integriert sind, nehmen sie mit
größerer Wahrscheinlichkeit regelmäßig an Gruppenaktivitäten aktiv teil, wodurch sie mehr
Verantwortung für das Funktionieren der Gruppe übernehmen. Darüber hinaus können Mitglieder
auf die Stärke der Gruppe zurückgreifen, um herausfordernde Situationen zu meistern, die
ansonsten zu schwer zu bewältigen wären.
Die Mitglieder der Gruppe haben eine kollektive Identität. Sie erleben eine moralische Bindung
und den Wunsch, Teil der Gruppe zu bleiben. Sie teilen einen Sinn für Ziele und arbeiten
gemeinsam an einer sinnvollen Aufgabe oder Sache und etablieren dabei ein strukturiertes
Kommunikationsmuster.

Was ist ein Team?
Ein Team ist eine vereinigte Koalition von Menschen, die zusammenarbeiten um gemeinsame
Ziele zu erreichen. Um in ein Team aufgenommen zu werden, erfordert das Bekenntnis zur
gemeinsamen Vision und beinhaltet, dass jeder Einzelne daran arbeitet das Ziel des Teams zu
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erreichen. Teams unterscheiden sich von anderen Gruppentypen darin, dass sich die Mitglieder
auf ein gemeinsames Ziel konzentrieren, z.B. eine Präsentation, die Diskussion eines Themas, das
Schreiben eines Berichts oder den Gewinn einer Team-Olympiamedaille. Darüber hinaus werden
Teams in der Regel auch durch ihre relativ geringe Größe definiert. Zum Beispiel laut einer
Definition: „Ein Team ist eine kleine Anzahl von Personen mit komplementären Fähigkeiten, die
sich einem gemeinsamen Zweck, Leistungszielen und Ansätzen verpflichtet fühlen, für die sie sich
gegenseitig verantwortlich machen.“
Der Zweck der Zusammenstellung eines Teams besteht darin, größere, komplexere Ziele zu
erreichen, als dies für eine Person möglich wäre, die alleine arbeitet, oder sogar die einfache
Summe mehrerer Personen, die unabhängig voneinander arbeiten. Teamwork ist auch in Fällen
erforderlich, in denen mehrere Fähigkeiten genutzt werden oder in denen die Einbindung von
mehreren Personen erforderlich ist. Teams können, jedoch nicht zwingend, eine verbesserte
Leistung erbringen. Der Zusammenschluss zur Förderung einer Teamagenda scheint die
gegenseitige interne Zusammenarbeit zwischen den häufig konkurrierenden Fraktionen zu
verbessern. Ziel und Zweck eines Teams ist es, Leistungen zu erbringen, Ergebnisse zu erzielen
und die Herausforderungen zu meistern, an denen es beteiligt ist.
Die besten Manager sind diejenigen, die eine Gruppe von Einzelpersonen zusammenbringen und
sie zu einem effektiven Team formen können.
Zu den Schlüsseleigenschaften eines echten Teams gehört kollaboratives Handeln, bei dem Teams
neben einem gemeinsamen Ziel kollaborative Aufgaben haben. Umgekehrt sind in einer Gruppe
Einzelpersonen nur für ihren eigenen Bereich verantwortlich. Sie teilen auch die Belohnungen
einer starken Teamleistung mit ihrer Vergütung, die auf gemeinsamen Ergebnissen basiert. Die
Vergütung von Einzelpersonen muss in erster Linie auf einem gemeinsamen Ergebnis beruhen,
nicht auf einer individuellen Leistung. Die Mitglieder sind auch bereit, für das Gemeinwohl etwas
zu opfern, beispielsweise das Einzelpersonen knappe Ressourcen für das Gemeinwohl aufgeben,
anstatt um diese Ressourcen zu konkurrieren. In Fußball- und Basketballmannschaften helfen sich
die Einzelpersonen beispielsweise aktiv gegenseitig, verzichten auf ihre eigene Torchance, indem
sie den Ball weitergeben, und gewinnen oder verlieren gemeinsam als Team.
Untersuchungen zeigen, dass je mehr Teammitglieder erkennen, dass die Ergebnisse voneinander
abhängig sind, desto besser teilen sie Informationen und desto besser sind ihre Leistungen.
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Teamführung und Autonomie

Gruppen- und Teamverhalten
Untersuchungen haben gezeigt, dass Outdoor-Bildung einen positiven Einfluss auf die motorische
und verbale Aktivierung von Kindern, eine erhöhte Vielfalt der Emotionen, eine positivere
Kommunikation und mehr körperliche Aktivität hat (Fiskum & Jacobsen, 2012, Submitted).
Körperliche Inaktivität kann für viele Kinder als Risiko angesehen werden (Bailey, 2000;
Bjorklund & Bering, 2000; Carey, 1992). In der Schule sitzen sie meistens hinter ihrem
Schreibtisch oder einem Tisch, nach der Schule sind viele Kinder verleitet mit einem Computer,
Tablet, Telefon oder beim Fernsehen still zu sitzen. Selbst wenn sich viele Kinder an ein hohes
Maß an körperlicher Inaktivität anzupassen scheinen, kann dies zu mittel- und langfristigen
negativen Auswirkungen kommen, da sich die biologischen Bedürfnisse der Kinder deutlich
unterscheiden und auch die Lernstrategien zunehmend abstrakter werden (Bjorklund & Bering,
2000). Wenn es gelingt die Schüler außerhalb des Schulgebäudes zu bringen, kann dies
verschiedene Vorteile mit sich bringen, wie z.B. die Möglichkeit direkter und weniger abstrakt zu
lernen und gleichzeitig körperlich aktiver zu sein.
Dies kann zu Verhaltensvorteilen (Dyment, 2005; Dyment & Bell, 2008; Fox & Avramidis, 2003;
Grahn, 1997), verbesserter Stimmung (Ozdemir & Yilmaz, 2008; Russell & Newton, 2008) und
zu Lernvorteilen führen (Canaris, 1995; Dismore & Bailey, 2005; Smith & Motsenbocker, 2005).
Aber Kinder sind in vielerlei Hinsicht unterschiedlich und haben unterschiedliche Bedürfnisse.
Das Temperament ist eine mögliche Dimension zur Untersuchung individueller Unterschiede.
Risiko ist oft mit temperamentvollem Stil verbunden. Die meisten Kinder haben ein leichtes
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Temperament, das mit einem geringen Risiko für die Entwicklung von Psychopathologie und
Verhaltensproblemen verbunden ist (Mendez, Fantuzzo, & Cicchetti, 2002).
Langsames Aufwärmen oder Zurückziehen birgt ein geringes Risiko, während schwieriges
Temperament ein hohes Risiko darstellt (Paris, 2000). Etwa 30% der Kinder passen nicht in diese
drei Kategorien, und es besteht die Tendenz, diese Gruppe als gemischtes Temperament zu
bezeichnen. Kinder mit gemischtem Temperament haben tendenziell ein etwas höheres Risiko als
Kinder mit zurückgezogenem Temperament (Hirshfeld-Becker et al., 2003).
Diese Gruppe innerhalb
Temperamentdimensionen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

des

Temperaments

besteht

aus

einer

Kombination

von

Aktivität,
Rhythmizität,
Annäherung oder Rückzug,
Anpassungsfähigkeit,
Individuelle Schwelle,
Intensität,
Stimmungsqualität,
Ablenkbarkeit,
Ausdauer

Diese Dimensionen basieren auf Daten, die Thomas und Chess in einer Längsschnittstudie über
Kleinkinder in New York in den 1950er Jahren gesammelt haben (Thomas & Chess, 1977). Jedes
Kind hat eine einzigartige Kombination von mehr und weniger dieser neun Dimensionen.
Die meisten temperamentvollen Dimensionen unterbrechen das Leben und Verhalten des Kindes
während des Schultages: Ein Kind mit hoher Aktivität kann häufig korrigiert und als
Disziplinarproblem angesehen werden, da es körperlich aktiv ist und die Anforderungen an Ruhe
und Sitzen nicht erfüllt an ihrem / seinem Stuhl. Ein Kind mit einer hohen Stimmung neigt dazu,
sich mit anderen Kindern wohl zu fühlen und nicht unnötig zu streiten, wenn es mit anderen
Kindern spielt. Ein Kind mit einer hohen Ausdauer versucht, zur gleichen Aktivität
zurückzukehren, wenn es unterbrochen wird, und dieses Kind kann in mehr als einer Stunde mit
einer Aktivität arbeiten und Aktivitäten beenden.
Ein Kind mit hoher Ablenkbarkeit kann leicht von seiner Arbeit abgezogen werden. Dieses Kind
hat Probleme, sich inmitten des Chaos zu konzentrieren, und kann bei seinen Schularbeiten leicht
abgelenkt und gestört werden. Ein Kind mit einem hohen Ansatz wird nicht versuchen, neue
Aktivitäten oder Spiele zu vermeiden oder nur anzusehen, für die es vorgestellt wird. Dieses Kind
ist weder schüchtern, wenn es neue Kinder trifft.
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Das Kind mit hoher Anpassungsfähigkeit wird sich leicht in einer neuen Umgebung und Situation
wohlfühlen, selbst wenn die neuen Aktivitäten am Anfang beängstigend erscheinen. Ein Kind mit
einem hohen Schwellenwert reagiert nicht sehr empfindlich auf die Temperatur im Klassenzimmer
und beschwert sich normalerweise nicht über die Temperatur im Klassenzimmer. Dieses Kind
reagiert weder sehr empfindlich auf Helligkeit noch auf Dunkelheit des Lichts. Ein Kind mit hoher
Intensität zeigt enorme Reaktionen, wenn andere Kinder ihm Dinge wegnehmen, und dieses Kind
reagiert oft überreagiert und ist in Stresssituationen sehr verärgert (B. K. Keogh, 1982; Thomas &
Chess, 1977).
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