
 

Ideenpool: Wanderungen mit Themen der Bildung für nachhaltige Entwicklung 
 

Nachhaltige Entwicklung betrifft jeden. Denn es geht um unsere Zukunft und die der nachfolgenden 

Generationen. In allen Bereichen unseres Lebens können wir mit Veränderung viel erreichen und so hat auch 

unser Konsumverhalten Auswirkungen auf andere Teile der Erde – auch beim Wandern.  

 

Die fair gehandelte Pausenschokolade unterstützt eine gerechte Bezahlung der Kakaobauern und verhindert 

Kinderarbeit; ein Picknick mit Zutaten, die gerade in der eigenen Region wachsen, schont genauso das Klima wie 

die Anreise mit dem ÖPNV. Selbst bei den Schuhen lohnt es sich nach den Produktionsbedingungen der 

Lieblingsfirma zu fragen. Während einer Wanderung können die Schüler/-innen auch Ideen für eigene 

Nachhaltigkeitsprojekte bekommen. Sie können eine Streuobstwiesenpatenschaft übernehmen, diese pflegen und 

den selbstgepressten Saft im Schülercafé verkaufen oder Nisthilfen bauen, um Lebensräume für Insekten zu 

schaffen. Auch Selbstexperimente sind möglich: Wie wäre es denn einmal mit einer CO2 neutralen 

Mehrtageswanderung? Dabei können die Schüler/-innen nach der Wanderung Solarduschen ausprobieren, 

Wildkräuter schmecken und in Jurten übernachten. 

 

Wie sich die verschiedenen Themen der Nachhaltigkeit – wie Konsumverantwortung oder biologische Vielfalt – 

mit Schulwanderungen verknüpfen lassen, zeigen folgende Beispiele: 

 

 „Zukunftsenergiewanderung - Auf der Suche nach der versteckten Energie.“  

(Themen: Erneuerbare Energien, Klimawandel und seine Auswirkungen in Deutschland und in der Welt) 

 „Vom Futter zum Käse – Den Weg der Milch verfolgen.“ (Themen: Konsum, Produktionswege in der 

Landwirtschaft) 

 „Landschaft im Wandel – Mit historischen Karten bekannte Räume erkunden.“  

(Themen: Biologische Vielfalt, Bodenschutz, Landnutzung) 

 „Löwenzahn, Gänseblümchen und Brennnessel – Unkräuter am Wegesrand?!“ (Biologische Vielfalt) 

 „Von der Co²-Schleuder zu den Superstars der erneuerbaren Energien“ (Thema: Klimawandel) 

 „Tauschtour: Von Bauernhof zu Bauernhof.“ (Themen: genügsamer Lebensstil, Konsum) 

 „Der Wald und das verrückte Wetter – Was der Klimawandel mit dem Wald macht.“ (Klimawandel, 

nachhaltige Forstwirtschaft) 

 „Mit kleinem ökologischem Fußabdruck unterwegs.“ (Themen: Nachhaltiger Lebensstil) 

 „Die Wärme aus dem Wald – Holz nutzen, schätzen und schützen.“ (Thema: Nachhaltige Forstwirtschaft) 

 „Wasser ist Leben – Bachwanderung von der Quelle bis zur Mündung.“ (Thema: ((virtuelles)Wasser) 

 „Nachtgeschichten, Sternschnuppen und Fledermäuse.“ (Thema: Biologische Vielfalt) 

 „Die satanarchäolügenialkohöllische-Wunschpunsch-Tour.“ (Thema: Nachhaltiger Lebensstil) 
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