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Verband vorgestellt

Naturverbundene Klassenfahrten
Die NaturFreunde sind ein internationaler Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport und Kultur, 
dem u.a. die Naturfreundehäuser angehören. Einige davon bieten insbesondere Schulklassen  
entsprechende Programme.

Bereits im Jahr 1895 wurden die Natur-
Freunde – inzwischen eine der ältesten und 
größten Umweltorganisationen weltweit – 
von dem Lehrer Georg Schmiedl in Wien ins 
Leben gerufen. Der Sozialist und Freidenker 
wird als „geborener und berufener“ Erzie-
her beschrieben. Auf seinen Sonntagswan-
derungen, die er meistens gemeinsam mit 
einem langjährigen Freund unternahm, traf 
er viele ebensolche Einzelgänger, mit denen 
er über dieses und jenes ins Gespräch kam. 
So reifte der Gedanke, die Naturfreunde aus 
Passion zusammenzuführen – zur Erholung, 
gegenseitiger Belehrung und zum frucht-
baren Erfahrungsaustausch.

Zwar gab es zwischenzeitlich einige 
Umbenennungen des Verbandes, doch auch 
knapp 117 Jahre nach der Verbandsgründung 
ist die Ursprungsidee noch lebendig in den 
Köpfen der rund 500.000 Mitglieder welt-
weit, davon mehr als 75.000 in Deutschland: 
NaturFreunde führen Menschen zur Erho-
lung in die Natur und bilden sie dort weiter, 
um besonders den Benachteiligten in der 
Gesellschaft eine soziale Teilhabe zu ermög-
lichen. Und das nicht ohne Grund: Ziel ist 
es, den folgenden Generationen eine sozi-
alökologisch lebenswerte und gestaltbare 
Welt zu hinterlassen. Das innerverbandliche 
Leitprinzip besteht traditionell in der nach-
haltigen Entwicklung.

Der Bildungsauftrag ist sehr weit gefasst 
und reicht von naturkundlichen Wande-
rungen bis zum gesellschaftspolitischen 
Seminar, von der lokalen Fotogruppe über 
Kanu- und Bergsportausbildung bis zur Qua-
lifikation zum international anerkannten 
Schneesportlehrer im Verein – alles ehren-
amtlich organisiert.

Bekannt sind die NaturFreunde vor allem 
wegen ihres europaweiten Netzes von fast 
1.000 Naturfreundehäusern – rund 400 
davon gibt es allein in Deutschland. Viele 
Aktivitäten erwachsener wie auch junger 
Mitglieder finden traditionell in diesen Häu-
sern statt. „Hier wird ganz konkret Umwelt-
schutz und Umweltbildung betrieben, 
regionale oder faire Verpflegung angeboten, 
energetisch saniert oder ein nachhaltiger 
Tourismus modellhaft vorgelebt“, versichert 
Hans-Gerd Marian, Bundesgeschäftsführer 
des Verbandes.

So breit gefächert wie das Bildungsan-
gebot ist auch das Spektrum der Natur-
freundehäuser. Sie befinden sich in den 
verschiedensten Regionen Deutschlands, oft 
landschaftlich reizvoll und in Naturschutzge-
bieten gelegen. Von der unbewirtschafteten 
Schutzhütte für Wanderer bis zum hotelähn-
lichen Komplex mit Schwimmbad, vom 

beispielsweise spannende Wanderungen, 
Geocaching – Schatzsuchen mit dem GPS-
Gerät, Umweltdetektivangebote, Kanutou-
ren oder Wildniserlebnisse. Die Programme 
sind von unterschiedlicher Dauer und auf 
verschiedene Altersgruppen zugeschnitten 
und reichen vom Kindergarten bis zur Abitur-
stufe. Neben den Naturerlebnisangeboten 
gibt es auch Programme zur Teambildung, 
Integration von Menschen mit Behinderung 
oder zu Themen wie Zivilcourage, Kunst und 
Fotografie, Medien und Internet oder Reli-
gion.

Informationen über die Naturfreundehäu-
ser und den Verband sind zum einen auf 
dessen Internetseiten zu finden und zum 
anderen gibt es verschiedene Informationen 
über Klassenfahrten, Familienangebote, 
Aktivangebote … unter der Adresse www.
naturfreunde-ferien.de. Hier ist unter ande-
rem zu ersehen, welche Programme von wel-
chem Haus angeboten werden, für welche 
Altersklassen sie geeignet und wann sie 
buchbar sind. Auch kann man auf die detail-
lierte inhaltliche Übersicht der einzelnen 
Programme gelangen. Sämtliche Angebote 
haben das Ziel, Lust auf Natur zu machen 
– zum Anfassen, zum Schmecken, zum Mit-
machen, zum Erleben oder ganz einfach zum 
Abschalten vom Alltag.
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Kontakt

Bootshaus mit Übernachtungsmöglichkeit 
für Selbstversorger bis zur alpinen Famili-
enferienstätte am Skilift ist alles vorhanden. 
Überwiegend ehrenamtlich erfolgt auch die 
Bewirtschaftung der Naturfreundehäuser. 
„Im Gegensatz zum professionellen Hotel-
betrieb steht hier der zwischenmenschliche 
Kontakt im Vordergrund, das gegenseitige 
Begegnen und Kennenlernen, das Miteinan-
der“, erklärt Hans-Gerd Marian.

Viele Naturfreundehäuser bieten spezi-
elle Gruppenprogramme an, einige haben 
sich sogar auf Klassenfahrten konzentriert. 
Für Schulklassen werden nicht nur Über-
nachtung und Verpflegung angeboten, son-
dern ausgearbeitete Programme, meist mit 
direktem Bezug zur umliegenden Natur – 
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