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Wandern mit Schülern

Der Weg ist das Ziel
Durch die richtige Herangehensweise kann das Wandern für Schüler attraktiv gestaltet und so die 
Freude daran geweckt werden

Wandern mit der Schulklasse, ob an einem 
Tag oder auf mehrtägigen Touren, ist risi-
koarm und kostensparend, fördert die Aus-
dauer und das Gemeinschaftsgefühl, es 
stärkt den Kreislauf und regt die Ausschüt-
tung von Glückshormonen an.

Alles gute Gründe, die für eine solche 
Unternehmung sprechen.

Jedoch galt und gilt das Thema Wandern 
im Allgemeinen unter Kindern und Jugend-
lichen mitunter als langweilig.

Aber man kann die ganze Sache auch inte-
ressant gestalten. Sicher finden die meisten 
Schüler an ausgedehnten Wanderungen 
ihren Spaß, wenn sie dabei beispielsweise 
verschiedene Etappenziele verfolgen kön-
nen.

Eine Burg, ein Gipfel oder ein Aussichts-
turm als Endziel ist ganz gut und schön, aber 
man sagt ja, der Weg ist das Ziel. Und den 
Weg kann man unterhaltsam gestalten. Inte-
ressante Etappenziele können zum Beispiel 
Abenteuerspielplätze, ein Schwimmbad oder 
eine Grillhütte sein.

Jüngere Schüler kann man vielleicht auch 
mit Sagen über die Gegend oder packenden 
geschichtlichen Ereignissen motivieren.

Ebenso bieten sich Geländespiele, eine 
Natur-Rallye oder eine Schnitzeljagt an. 

Mit älteren Schülern kann man eventuell 
einen Fotowettbewerb veranstalten. So wird 
während der Wanderung die Aufmerksamkeit 
auf die Schönheiten und Besonderheiten 
der Pflanzen und Tiere und der Landschaft 
gelenkt. Auf diese Weise können wunderbare 
visuelle Erinnerungen entstehen und später 

in der Schule zum Beispiel im Kunstunter-
richt präsentiert und bewertet werden.

Zur Vorbereitung eines Wanderausfluges 
oder einer längeren Wandertour sollte die 
Klasse, soweit es möglich ist, mit einbezo-
gen werden.

Beispielsweise könnte man die Klasse 
in Kleingruppen aufteilen. Diese erhalten 
jeweils die Projekt-Aufgabe, ein geeignetes 
Wanderziel rauszusuchen, sich zum Ablauf 
und den Höhepunkten oder den regionalen 
Besonderheiten dieser Wanderung Gedanken 
zu machen und diese schriftlich festzuhal-
ten, gegebenenfalls den Tag oder die Tour 
von Anfang bis Ende durchzuplanen.

Bevor die Schüler mit ihrem Wanderprojekt 
beginnen, ist es sinnvoll, mit der gesamten 
Klasse einen groben Rahmen zu Regionen 
und Zeiten oder anderen Bedingungen (je 
nach Klassenstufe) zu besprechen. Damit 
die Schüler für ihre Planung zum Beispiel 
wissen, dass laut Faustregel für drei bis 
vier Kilometer etwa eine Stunde Wanderzeit 
benötigt wird und 300 Höhenmeter Anstieg 
einer Stunde Wanderzeit entsprechen, die 
hinzuzurechnen wäre.

Nach dem Erstellen des Wandervorschla-
ges stellt jede Kleingruppe ihr ausgear-
beitetes Projekt der Klasse vor. Wenn alle 
Projekte präsentiert wurden, können die 
Schüler wählen, welches der Projekte am 
besten gefällt. Diese Wahl kann per Hand-

Sie haben in dieser wunderschönen Lage die Möglichkeit Natur und Umweld kennen zu lernen. Auf unserem großen Gelände gibt es ein vielfältiges Angebot an Freizeitmög-
lichkeiten wie Fußball, Handball, Basketball, einen Kletterblock, Abenteuerspielplatz, Billard, Tischfußball, Tischtennis, Außenschach, Internet, Kegelbahn, Discoabende, 
diverse Gruppenräume, Grillmöglichkeit und eine Bastelwerkstatt. Eine große Auswahl an Schaufeln, Bällen, Tischtennisschlägern oder an Spielen können kostenlos  
geliehen werden. Das Baden am Weststrand unter Aufsicht ausgebildeter Rettungsschwimmer ist ein unverzichtbares Erlebnis an der See.

Weitere Infos unter: 
Fünf-Städte-Verein Pinneberg e.V., 
Wassermühlenstraße 7, 25436 Uetersen
T: 04122/999 11 90, F: 04122/999 11 92, 
info@fuenf-staedte-heim.de, www.fuenf-staedte-heim.de

Schulland- und Jugenderholungsheim
Fünf-Städte-Heim in Hörnum auf der Ferieninsel Sylt
Langjährige Gäste aus Schulen, Vereinen und Verbänden besuchen unser Haus, aber auch neue  
Gäste entdecken immer wieder die Vorzüge einer Klassenfahrt oder einer Ferienfreizeit an der 
See. Daneben bieten wir auch Wochenendaufenthalte für Seminare jeglicher Art und Jugend-
gruppenleiterschulungen etc. an.

Foto: © TMGS/Fouad Vollmer Werbeagentur Jonsdorf im Zittauer Gebirge/Sachsen

ANZEIGE



22

Klassenfahrten Magazin Heft 3/2017

Wandern mit Schülern

zeichen oder anonym per Zettel 
stattfinden. Bei Gleichstand ver-
schiedener Wanderziele könnte 
die Festlegung per Auslosung 
erfolgen.

Ist ein Wanderziel festgelegt, 
wird sich damit konkret ausein-
andergesetzt – je nachdem, wie 
gewissenhaft und realistisch die 

Schüler vorgearbeitet haben. 
Ein brauchbar ausgearbeiteter 
Vorschlag hängt vor allem auch 
vom Alter der Schüler ab.

Nun können, gemeinsam mit 
der Klasse, beispielsweise auf 
der Karte geeignete Wege mar-
kiert und hinsichtlich der Geh-
zeiten ausgemessen werden.

Topographische Karten der 
betreffenden Region sind uner-
lässliche Orientierungshilfen. 

Am besten eignet sich ein 
Maßstab von 1:50.000 oder 
besser 1:25.000.

Lehrer und Begleitpersonen 
sollten mit Karten ausgerüstet 
sein. 

Bezüglich der Wanderzeiten 
hängt es weniger vom Alter der 
Schüler als viel mehr von der 
Klassenstärke ab, wie viele Kilo-
meter gewandert werden soll-
ten. Denn je größer eine Gruppe 
ist, desto langsamer kommt sie 
voran.

Bei der Zeitplanung sind auch 
ausreichend Pausen zum Essen 
oder Spielen oder für Erkundun-
gen einzurechnen. Und schon 
bei der Planung sollte der Lehrer 
darauf hinweisen, dass es nach 
einer Pause oberstes Gebot ist, 
den Müll entweder mitzunehmen 
oder, falls vorhanden, in Müll-
tonnen zu entsorgen.

Weiterhin kann geklärt 
werden, ob man für eine Tages-
wanderung einen ortskundigen 
Führer aus der Region enga-
giert. In diesem Fall hat der 

Lehrer mehr Zeit, sich um die 
Schüler zu kümmern.

Es kann festgelegt werden 
wer und wann für die vorherigen 
Wetterbeobachtungen, Wetter-
vorhersagen oder Erkundigun-
gen im Internet verantwortlich 
ist.

Mit der Klasse zu besprechen 
ist auf alle Fälle die Ausrüstung. 

So sollte bei Wanderungen 
aller Art auf das richtige Schuh-
werk geachtet werden. 

Der Lehrer muss den Schü-
lern unbedingt nahelegen, dass 
Sandalen oder schicke Schuhe 
mit Absätzen absolut ungeeig-
net sind. Sie geben beim Laufen 
keinen Halt.

Für Wanderungen auf leich-
ten und befestigten Wegen mit 
geringer Steigung sind Sport-
schuhe oder geschlossene Halb-

schuhe ausreichend.
Feste Wanderschuhe mit einer 

dicken Profilsohle empfeh-
len sich bei anspruchsvolleren 
Wegen.

Auch der Hinweis auf einen 
ordentlichen Rucksack mit 
weich gepolsterten Gurten und 
auf dessen Inhalt sollte erfol-
gen.

Bezüglich der Verpflegung 
wäre es wichtig darauf aufmerk-
sam zu machen, ausreichend zu 
Trinken mitzunehmen, denn bei 
körperlicher Anstrengung ist der 
Flüssigkeitsbedarf größer als 
normal. Ebenso ist ein nahrhaf-
ter Proviant von Vorteil, denn 
nur Süßigkeiten machen nicht 
wirklich satt.

Bei der Planung der Wande-
rung sollte auch das Thema Fit-
ness eine Rolle spielen. Selbst 
in Mittelgebirgen, wie dem 
Erzgebirge, dem Harz oder dem 
Schwarzwald, können Wander-
strecken lange Anstiege enthal-
ten. Die Schüler sollten also über 
eine normale Fitness verfügen. 
Hat jemand Kreislaufprobleme 
oder Asthma wäre die individu-
elle Prüfung der Teilnahme an 
einer Bergwanderung ratsam.

Auch beim Elternabend kann 
sich der Lehrer nach gesund-

Hinweise zum Inhalt des Rucksackes vom Lehrer:
•Taschenlampe / •Wanderkarte / •Kompass / •Trillerpfeife  
•Schutzplane / •Regenschutz / •Taschenmesser / •feste 
Schnur für Reparaturzwecke / •Papiertaschentücher / •Stift und 
Papier / •Verpflegung / •Feuerzeug oder Zündhölzer / •Tele-
fonverzeichnis/ Handy/ Münzgeld/ Telefonkarte / •Erste –Hilfe 
–Ausrüstung

Hinweise zum Inhalt des Rucksackes vom Schüler:
•Regenschutz, Kopfbedeckung, Sonnenschutz / •evtl. Ersatz-
shirt, Ersatzstrümpfe / •Karte der Wanderstrecke / •Verpflegung: 
Getränke, belegte Brote, festes Obst, Müsliriegel, Traubenzucker 
•Taschentücher / •Taschengeld und Telefonmünzen
Was nicht dabei sein sollte: Feststehende Messer, Feuerzeug, 
Tabakwaren, Alkohol, Glasflaschen, Wertgegenstände

Quelle: Staatliches Studienseminar für das Lehramt an 
Grund- und Hauptschulen Kusel
AS Thema 21/ Vorbereitung und Durchführung von Wanderungen    
März 2011/ Schlegel

Der Zeitaufwand für eine 
Bergwanderung lässt sich in 
etwa wie folgt berechnen: 
- horizontale Entfernung: 
1 Stunde für etwa 4 km
- Höhenunterschied bergauf: 
1 Stunde für 400 m 
- Höhenunterschied bergab: 
1 Stunde für 500 m

Foto: © TMN/sabinebraun.de

Gruppenhäuser & 
Zeltcamps in ganz 
Europa 
Klassenfahrten 
einmal anders!
•  Komplettangebote inkl. 

Bus oder zur Eigenanreise
•  mit Halbpension oder zur 

Selbstver sorgung (ideal 
für gruppen dynamische 
Prozesse)

•  viele Unterkünfte mit 
Swimmingpool und in 
Strandnähe

•  viele Aktiv- und Kultur-
angebote

•  Kulante Stornoregelungen

www.horizonte-reisen.de

Jetzt auch 
Skireisen

Buchen Sie jetzt Ihre 
Klassenfahrt 2018!

17-Hori-4_Anzeige-43x131.indd   1 03.04.17   09:30



23

Klassenfahrten Magazin Heft 3/2017

Wandern mit Schülern

heitlichen Problemen der Schüler erkundi-
gen.

Ganz wichtig sind Belehrungen zur Un-
fallverhütung.

Hierbei sind mögliche Gefahrenpunkte der 
betreffenden Strecke zu besprechen.

Gibt es kritische Bereiche wie Schluchten 
oder Steinbrüche, dann wird vorher verein-
bart, dass an diesen Stellen nicht gerannt 

oder überholt wird, keine Steine losgetreten 
werden und keine Abkürzungen zu nehmen 
sind.

Bei Nässe sollten sich die Schüler auf 
Stufen, Steinen, Baumstämmen, Holzbrü-
cken usw. besonders vorsichtig bewegen.

Müssen außerhalb von Ortschaften stark 
befahrene Straßen ohne Gehweg benutzt 
werden, dann haben die Schüler einzeln 
hintereinander am linken Fahrbahnrand zu 

gehen. Und die ersten und letzten Personen 
sollten kontrastreiche Kleidung tragen, bes-
tenfalls mit Reflektoren.

Über das Verhalten bei Regen und Gewit-
ter ist die Klasse ebenfalls im Vorfeld zu 
informieren. Das heißt: Bei schweren Gewit-
tern niemals unter einzelne, freistehende 
Bäume stellen. 

Zur Sicherheit und Verständigung zwi-
schen der ersten und der letzten Gruppe 
können akustische Signale vereinbart 
werden. Am besten dazu eignet sich immer 
noch eine Trillerpfeife.

Das Verhalten bei einem Unfall und die 
Erste Hilfe sollte ebenfalls vorher mit der 
Klasse besprochen beziehungsweise Erste-
Hilfe-Kenntnisse vermittelt oder aufgefrischt 
werden.

Die Utensilien für medizinische Sofort-
maßnahmen führt der Lehrer mit sich. 
Dieser entscheidet dann auch, ob ein Ret-
tungsdienst oder ein Notarzt zu rufen ist. 
Über einen Unfall sind die Eltern und die 

Foto: © TMN/Frank Hebestreit

Der Schulausflug der Extraklasse bei H2o-Adventure!
Teamwork ist von hoher Bedeutung, denn … „Wir sitzen alle im selben Boot.“ Eine Schulklassenfahrt ist immer ein 
spezieller Anlass, der das Zusammengehörigkeitsgefühl enorm verstärken kann. 
„Wir sitzen alle im selben Boot.“ – nehmen Sie diese Aussage wörtlich – Teamwork ist gefragt beim 
atemberaubenden Ausflug der Extraklasse, den wohl niemand so schnell vergessen wird.

Wir von H2o-Adventure haben es uns unter anderem zu unserer Aufgabe gemacht Schulklassen-Ausflüge zu 
gestalten. Hier können Sie aus unseren verschiedenen Aktivitäten, welche wir auch in jeder Schwierigkeitsstufe 
anbieten können, wählen:

Ob beim Raften, Canyoning, Klettern am Hochseilgarten oder beim Biken durch das Naturjuwel Tirol – alle 
Aktivitäten werden von unseren staatlich geprüften Guides auf höchstem Sicherheitslevel betreut!

H2o Adventure / Sport & Adventure GmbH, 6531 Ried im Oberinntal Nr. 231, Österreich 
Tel. 0043 5472 6699, info@h2o-adventure.at, www.h2o-adventure.at

RAFTING CANYONING HOCHSEILGARTEN

sorgt für Begeisterung, Action & 
Abenteuer.
Ob für Anfänger oder Extremsportler - 
wir haben für alle die passende Tour im 
Angebot.

durch abseilen, abklettern, springen, 
rutschen und schwimmen gelangen Sie mit 
uns durch die faszinierendsten Schluchten 
Tirols!

steht für Herausforderung & Abenteuer, 
für Spaß, Vertrauen zu gewinnen, Grenzen 
erleben und sprengen. Neben unvergleich-
barem Kletterspaß wird auch eine Vielfalt 
weiterer Aktivitäten geboten! 
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Schulleitung möglichst bald zu 
informieren.

Beim Ablauf der Wanderung 
gilt, dass generell in Sichtkon-
takt geblieben wird. 

Der Leiter der Klassenfahrt 
geht immer an der Spitze der 
Gruppe, damit er den Weg, das 
Tempo und die Pausen bestim-
men kann.

Die Begleitperson orientiert 
sich im hinteren Drittel der 
Klasse.

Bewährt hat sich auch, kör-
perlich leistungsfähige und 
zuverlässige Schüler am Ende 
der Gruppe gehen zu lassen. Sie 
werden mit der Aufgabe betraut, 
darauf zu achten, dass niemand 
hinter ihnen zurückbleibt.

An Abzweigungen und Stra-

ßenüberquerungen haben die 
Ersten solange zu warten bis die 
auch Letzten der Gruppe ange-
kommen sind.

Nach den ersten 15 Minuten 
Wanderung dient ein kurzer 
Kontrollhalt beispielsweise da- 
zu, dass die Schüler prüfen 
können, ob sie zu luftig oder 
zu warm angezogen sind, ob 
die Schuhe richtig zugebunden 
sind, der Rucksack optimal sitzt 
oder die Rucksackgurte nachge-
stellt werden müssen.

Und der Lehrer kann sich 
bei den Schülern nach eventu-
ell auftretenden Beschwerden 
erkundigen und hat nochmals 
Gelegenheit, schwächere Geher 
nach vorn zu nehmen.

Eine erste größere Pause mit 
der Möglichkeit zum Essen und 
Trinken ist für Grundschulkinder 
nach 1 bis 1,5 Stunden zu emp-
fehlen und für ältere Schüler 
nach 1,5 bis 2 Stunden Gehzeit.

Bei Wanderungen steht das 
Gemeinschaftserlebnis im Vor-
dergrund. Daher sollten die 
Ansprüche und Vorstellungen 
der Teilnehmer vorher bespro-
chen werden und Beachtung 
finden, damit sich auch jeder 
Einzelne wohlfühlt.

Je besser der Wandertag oder 
mehrtägige Wandertouren vor-
bereitet sind, desto erfolgrei-
cher wird die Unternehmung 
verlaufen und in guter Erinne-
rung bleiben!

Quellen:
- Seminar Meckenbeuren / 
FapraTa 2005 / B.Dieng
- Staatliches Studienseminar 
für das Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen Kusel
AS Thema 21/ Vorbereitung und 
Durchführung von Wanderungen 
/ März 2011/ Schlegel

Foto: © IMG Sa.-Anh./Bor is Breuer Harz

Umweltbildungseinrichtungen stellen sich vor

Rittergut Nickelsdorf

Thüringen
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Rittergut Nickelsdorf
Das Bewusstsein einer nachhaltigen Lebensweise weitergeben

Als besonderes Highlight veranstaltet der 
Verein für Kinder und Jugendliche jährlich 
im Sommer spannende Ferienfreizeiten für 
verschiedene Altersgruppen. 
Über die aktuellen Angebote  können Sie sich 
im Internet oder per Telefon informieren:
www.laendlichekerne.de
Tel: 03 66 93 / 23 09 0

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Das Jugendgästehaus bietet Einzel-, Doppel- & 
Mehrbettzimmer, Seminarräume.

Der gemeinnützige Verein „Ländliche Kerne“ ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und betreibt im Rittergut Nickelsdorf neben vielen sozialen 
Projekten das Europäische Jugendgästehaus. Eingebettet in die idyllische Landschaft des Elstertals steht der weitläufige Gutshof für einen harmo-
nischen Einklang zwischen Mensch und Natur.  Deshalb ist es ein besonderes Anliegen des Vereins mit den zahlreichen Erlebnis-, Sport-, Spiel- und 
Lernangeboten  das Bewusstsein einer nachhaltigen Lebensweise an Kinder und Jugendliche weiterzugeben. Ob themenorientierte Projekttage, 
Ausflüge oder Klassenfahrten – gerne stellen wir  Ihnen ein auf Ihre Wünsche abgestimmtes Programm zusammen.

Das über 400 Jahre alte Rittergut findet man 
im Ortsteil Nickelsdorf der Gemeinde Crossen, 
hoch über der Weißen Elster, inmitten einer 
wunderschönen Landschaft. Neben dem Gäs-
tehaus und den Veranstaltungsräumen runden 
eine Kreativwerkstatt, Spielscheune, Sport- 
und Spielplätze das Angebot für Jung bis Alt 
ab. Sie machen den idyllischen Dreiseitenhof 
zu einem besonderen Erlebnisort.

Ländliche Kerne e.V.
Nickelsdorf 1, 07613 Crossen an der Elster
Tel: 03 66 93 / 23 09 0   
E-Mail: info@laendlichekerne.de
Web: www.laendlichekerne.de

Fotos: © Ländliche Kerne e.V.

Neben unseren Spielplätzen gibt es die Mög- 
lichkeiten für Kletterwand, Fußball- und Volley-
ballplatz, Tischtennis, Federball u.v.m.

Unsere Erlebnis- & Lernmodule:

ERLEBNIS
Waldrallye ,Nachtwanderung , Geocaching

ENERGIE
Winddetektive, Sonnenanbeter, Wasserkraft

UMWELT
Fledermaustour, Wiesensafari, Prima Klima

ALTES HANDWERK
Vom Schaf zur Wolle, Papierschöpfen, Malen 
wie die alten Meister


