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„Mit der Schnellbahn fahre ich nie – da kenne ich mich nicht aus“.
„Schön war der letzte Urlaub in Tunesien. …. Nein, beim Belvedere war ich noch
nie, das würde ich mir gerne mal anschauen.“
„Ich möchte in 4 Jahren alleine nach Australien fliegen. Dazu muss ich besser
lesen und schreiben können und ein bisserl englisch lernen.“
„Wisst‘s ihr, was das für ein Getreide ist?“
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Beschreibung	
  
Eignen sich NEUE LERNORTE außerhalb klassischer Kursräume für
Basisbildung? Und wenn ja, für welche Zielgruppe und in welcher Weise?

die

Gemeinsam mit TeilnehmerInnen (TN) aus unseren Angeboten planen, erproben
und evaluieren wir Neue Lernorte, neue methodisch-didaktische Ansätze und
neue Medien.
Welche Lernmöglichkeiten finden wir unterwegs und mit welchen Schätzen
kommen wir von unseren Bildungsreisen zurück?
Unsere Reisen 2012 führten uns in den Donaupark, wir wanderten am
Marchfeldkanal, spazierten im Belvedere Garten und im Botanischen Garten, wir
erprobten das Museum „Oberes und Unteres Belvedere‘“, machten uns auf in den
Wurstelprater und lernten im Erholungsgebiet Prater sowie im Wasserpark
Floridsdorf.
Auf unseren Reisen verfolgen wir das Ziel, all jene Lernmöglichkeiten, die TN
täglich in ihrem Alltag nutzen können, sichtbar zu machen und zu erproben.
Lese- und Rechenmöglichkeiten en masse. Die „Kleinen Bildungsreisen“

vergrößern den Bewegungsspielraum in Wien. „Ich war am Neuen Markt und
habe mir angeschaut, ob die Marmorskulptur wirklich auch da steht, …so wie das
Original, das wir im Unteren Belvedere gesehen haben“. Unsere Bildungsreisen
machen neugierig und Lust auf Mehr, sie führen dabei auch raus aus dem Alltag
und verknüpfen sich mit Gefühlen der Selbstbestimmung und des gemeinsamen
Erlebens. „Ich war mit meiner Freundin im Belvedere Garten, ich wollte ihn ihr
auch zeigen“.
Wir erweitern nicht nur Grundkompetenzen und Allgemeinwissen sondern leisten
mit unseren Bildungsreisen auch einen Beitrag zu Basisbildung im
Gesundheitsbereich: wir pflegen den sozialen Austausch, sind in Bewegung,
lernen etwas für Körper, Geist und Seele zu tun - psychologische und
neurologische Erkenntnisse, deren Bedeutung fürs Lernen immer wieder aufs
Neue betont werden.
Mit Lesefundstücken, einen Schatz an Fragen, neuen Eindrücken und Interessen
kehren wir wieder zurück.
Alle Ergebnisse ausführlich ab Herbst 2013!

Astrid Klopf-Kellerer
Projektleitung: Neue Lernorte, In.Bewegung IV

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

