
Gestalte deine Lernwelt mit!

Nachhaltige Schulkultur, Mitgestaltung, Gemeinschaft
Vorbereitungszeit Anspruch Dauer

10 min 50 min

Kompetenzorientierte Lernziele:

Die Lernenden sind in der Lage …

 σ gemeinsam über die Themen 
Gesundheit, Umwelt, Nachhaltigkeit und 
ihre eigenen Werte zu reflektieren.

 σ Überlegungen anzustellen, wie eine 
ideale Lernwelt gestaltet sein sollte.

 σ eigene Ideen einzubringen.

Benötigte Materialien/Medien:

 σ Plakat „Gestalte deine Lernwelt mit“

 σ M 22 – Arbeitsblätter Lernwelt

 σ M 23 – Kopiervorlage Plakat  
(schwarz/weiß)

 σ Stifte

Wie sieht eine Schule 
aus, in der sich Leh-
rende und Lernen-
de gleichermaßen 
wohlfühlen? Welche 
Rolle spielen dabei 
Gesundheit, Umwelt 
und gegenseitige 
Wertschätzung und 
Akzeptanz? In diesem 
Stundenbild setzen 
sich die Lernenden 
mit ihren Vorstellun-
gen und Erwartun-
gen an ihre Lernum-
gebung auseinander 
und gestalten diese 
aktiv mit.

Wir wollen ...

 Ich fange meine 
Fische selbst, weil ...

Danke, aber ich 
bin Vegetarierin, weil ...

Ich beobachte, dass ...

Wir setzen uns ein für ...

Wie wollt ihr 
mit Konflikten 

umgehen?

Wenn ich Zeit 
in der Natur verbringe, 

fühle ich mich ...

Ich trinke Leitungs-
wasser, weil ...

Bewegung ist 
mir wichig, weil ...

Ich kaufe biologisch 
und fair ein, weil ...

Beim Erforschen 
in der Natur lerne ich ...

"Nein" sagen 
ist für mich, ...

        Ich verkaufe Obst & 
  Gemüse aus der Region, 
weil ...

  Ich bin glücklich, 
wenn ...

       Wir gestalten unsere 
  Lernwelt mit! Dabei ist uns 
wichtig, dass ...

Wie können 
wir am besten 

voneinander 
lernen?

   Gute Zusammenarbeit 
bedeutet für uns ...

     Unter sozialem und
  fairem Wirtschaften 
verstehe ich ...

Ich gebe meine 
alten Sachen lieber auf 

Flohmärkte anstatt sie 
wegzuwerfen, weil ...

      Ich kaufe auf 
 Flohmärkten und 
Tauschbörsen, weil ...

 Alte Dinge zu 
reparieren bringt ...

Eine gesunde 
und nachhaltige 

Ernährung beinhaltet 
für uns ...

   Ich lerne gut, 
wenn ...

   Was brauchen 
wir, um gut lernen
   zu können?

   Mir macht zu
schaffen, dass ...

Was ist 
euch im Leben 

wichtig?

Ich entspanne 
mich, wenn ...

Um Herausforde-
rungen zu bewältigen 

  brauche ich ...

     Mit Niederlagen 
 umzugehen bedeutet 
für mich...

Ein gutes Leben 
beinhaltet für mich ...

Ich traue mir 
zu, dass ...

Ich träume von 
einer Welt in der ...

Bild: Markus Wurzer

Alle Materialien („M …“) auf der 
beiliegenden DVD und unter: 
www.umweltbildung.at/thebox

http://www.umweltbildung.at/thebox


Gestalte deine Lernwelt mit!

Phase Min.
Sozial-
form

Material/ 
Medium

Methodisch-didaktische Hinweise/Umsetzung

Ei
ns

tie
g

10 PL/
GA

Die Lernenden werden nach ihrem Geburtsmonat in Gruppen (3–4 Personen) eingeteilt. Dazu stellen sich alle 
Lernenden entsprechend dem Monat, in dem sie Geburtstag haben in einer Linie (Jänner–Dezember) auf. Die 
Lehrperson teilt den Lernenden nun mit, welche Monate gemeinsam eine Gruppe bilden, z. B. alle Personen 
von Jänner-März gehen in eine Gruppe zusammen usw.

Er
ar

be
itu

ng

20 GA
M 22

Stifte
Nun werden den Lernenden je nach Alter und Auswahl des Themas diverse Fragen für die Diskussion in der 
Gruppe ausgeteilt (M 22). Diese sollen am Arbeitsblatt gemeinsam in der Gruppe beantwortet werden.

10 GA
M 23 Wurden die Fragen von den Gruppen beantwortet, so bekommt jede Gruppe das Plakat „Gestalte deine Lern-

welt mit“ im A4-Format zur Verfügung gestellt (M 23). Dieses soll nun gemeinsam betrachtet werden und die 
Lernenden sollen Situationen darauf suchen, die zu den ausgearbeiteten Fragestellungen passen.

20 
– 

25
GA

Plakat

Papier

Stifte

Schere

Kleb-
stoff

Ausblick: Im Fall einer Doppelstunde oder bei Fortführung in einer weiteren Stunde, kann das der BOX bei-
liegende Plakat (A2-Format) von den Lernenden nach ihren eigenen Vorstellungen verändert und erweitert 
werden. Dazu können einerseits die Sprechblasen ausgefüllt werden und andererseits auch eigene Szenen 
und Überarbeitungen direkt auf das Plakat gemalt bzw. auf ein Papier gezeichnet und auf das Plakat geklebt 
werden. Das gestaltete Plakat kann im (Klassen-)Raum aufgehängt werden.

Ab
sc

hl
us

s

10 PL

Zum Abschluss werden die Antworten auf die Fragen am Arbeitsblatt im Plenum gemeinsam besprochen. 

Mögliche Reflexions-/Vertiefungsfragen:
 ρ Gibt es auf dem Plakat Parallelen zu eurem persönlichen Lernort (z. B. Schule)?
 ρ Gibt es auf dem Plakat Parallelen zu euren persönlichen Wünschen an einen idealen Lernort? 
 ρ Werden am Plakat Situationen dargestellt, die neu sind bzw. an die ihr in eurer Diskussion noch nicht ge-

dacht habt? 
 ρ Welche Wünsche an euren eigenen Lernort ließen sich in die Realität umsetzen? Was könntet ihr dazu bei-

tragen?

EA: Einzelarbeit, PA: PartnerInnenarbeit, GA: Gruppenarbeit, PL: Plenum, M: Material


