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ARBEITSBLÄTTER LERNWELT

HINWEIS: 

Auf den folgenden zwei Seiten befinden sich zwei unterschiedliche Arbeitsblätter mit Fragestellungen.

Je nach Alter und Vorwissen der Lernenden bzw. thematischer Schwerpunktsetzung kann Fragenkatalog 1 
oder 2 gewählt werden. Wenn genügend Zeit ist, können auch beide Fragenkataloge von den Lernenden be-
arbeitet werden. Die Sterne stellen den Anspruch an die Lernenden dar.

Gestalte deine Lernwelt mit!

Nachhaltige Schulkultur, Mitgestaltung, Gemeinschaft

Vorbereitungszeit Anspruch
Dauer

10 min

50 min

Kompetenzorientierte Lernziele:

Die Lernenden sind in der Lage …

 � gemeinsam über die Themen 

Gesundheit, Umwelt, Nachhaltigkeit und 

ihre eigenen Werte zu refl ektieren.

 � Überlegungen anzustellen, wie eine 

ideale Lernwelt gestaltet sein sollte.

 � eigene Ideen einzubringen.

Benötigte Materialien/Medien:

 � Plakat „Gestalte deine Lernwelt mit“

 � M 22 – Arbeitsblätter Lernwelt

 � M 23 – Kopiervorlage Plakat 

(schwarz/weiß)

 � 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
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1. Wie sieht ein idealer Lernort (z. B. die ideale Schule) für euch aus? Was würdet ihr an diesem Ort vorfinden? 
Wie wäre die Stimmung an diesem Ort?

2. Was gefällt euch an eurem jetzigen persönlichen Lernort (z. B. Schule) besonders gut? 

3. Was gefällt euch an eurem jetzigen persönlichen Lernort (z. B. Schule) weniger gut bzw. was würdet ihr 
gerne an diesem Ort verändern?
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1. Was braucht ihr, um gut lernen zu können?

2. Was kann eurer Meinung nach in der Schule getan werden, um die Umwelt zu schützen?

3. Was kann eurer Meinung nach in der Schule getan werden, um auf die Gesundheit aller dort arbeitenden 
Personen zu achten?

4. Wie möchtet ihr miteinander umgehen?

5. Was wünscht ihr euch im Umgang mit euren Lehrpersonen?
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