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utdoor-Pädagogik soll das Lernen erleichtern – durch 
Unterricht in authentischen Umfeldern und durch Lehr-
methoden, die theoretisches Verständnis mit sinnlichem 

Erleben vereinen.  Das bedeutet nicht, dass der Unterricht 
ausschließlich im Freien statt findet. Wir sind sogar der Über-
zeugung, dass gerade der Wechsel und das Zusammenspiel 
von Klassenraum und anderen Erfahrungsräumen besonders 
erfolgreich sind.

Der natur- und kulturpädagogische Ansatz eignet sich gleicher-
maßen für den Schulunterricht, wie als Training für die Mitarbei-
ter von Unternehmen. Darüber hinaus profitieren Mitarbeiter 
aus Jugendarbeit, Gesundheitsförderung und Tourismus von 
natur- und kulturpädagogischer Kompetenz Auch die Entwick-
lung von Geräten, Ausrüstung und Leistungen für die Natur- und 
Kulturpädagogik ist wichtig, um dieses Konzept voran zu bringen.

Konzentrierte Zuhörer
Gemeinsam auf dem schönen 

Schulhof

„Beim Lernen im Freien 
sind die Schüler weniger 

gestresst und können  
daher dem Unterricht 

besser folgen.“
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as Nationale Zentrum für 
Outdoor-Pädagogik (Nationellt 
Centrum för Utomhuspedagogik - 

NCU) ist ein Ressourcen- und Kompetenz-
zentrum für gesundes und anregendes 
Lernen in Natur-, Kultur- und Stadt-
räumen. Wir unterstützen Schule und 
Ausbildung, kleine und große Unterneh-
men sowie die Freizeit-, Erholungs- und 
Tourismusbranche.

Das NCU betreibt Forschung an der 
Universität Linköping und bietet Magister-
Studiengänge, Kurse und Weiterbildungen 
im Bereich Outdoor-Pädagogik an.  Durch 
die Niederlassung des NCU in Vimmerby 
wollen wir den Kontakt zu Wirtschaft 
und Tourismus stärken. Wir wollen die 
Outdoor-Pädagogik in den Natur- und 
Kulturräumen entwickeln, die wir aus den 
Büchern Astrid Lindgrens kennen.

Mit allen Sinnen lernen.

Neugierig
 und of

fen für
 neue 

Eindrüc
ke

Durch die Nieder-
lassung des NCU in 
Vimmerby wollen 
wir den Kontakt 
zu Wirtschaft und 
Tourismus stärken.
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as NCU setzt sich dafür ein, die 
Outdoor-Pädagogik in der Schule 
zu stärken,  da wir wissen, dass 

Schüler sich in einem abwechslungsrei-
chen, naturnahen Umfeld im Freien besser 
konzentrieren können. Wenn Teile des 
Unterrichts aus dem Klassenraum in das 
natürliche und kulturelle Umfeld ausge-
lagert werden, fördert das ein kreatives, 
vielfältiges Lernen, wie auch das Wohl-
befinden.  „Beim Lernen im Freien sind 
die Schüler weniger gestresst und können 
daher dem Unterricht besser folgen.“ 

Das NCU veranstaltet Fortbildungen für 
Lehrer und Schulleiter auf allen Ebenen, 
Kurse im Rahmen der Lehrerausbildung 
an der Universität Linköping und führt 
eigene Magister-Studiengänge durch. Wir 
betrachten es als Selbstverständlichkeit, 
dass Outdoor-Pädagogik von der Vorschule 
bis zur gymnasialen Oberstufe, in alle Un-
terrichtsfächer integriert wird.  Und sicher 
fallen auch Ihnen sofort Bereiche ein, die 
von Unterrichtseinheiten außerhalb des 
Klassenraums profitieren würden.

as NCU betrachtet es als eine 
wichtige Aufgabe,  bei der 
Entwicklung von Lernumfel-

dern im Freien mit Unternehmen 
zusammen zu arbeiten. Das gilt 
besonders für die Bereiche Spielen, 
Lernen, Entwicklung und Gesundheit 
von Kindern. Dazu gehören Geräte 
für Spielplätze, Freizeitprodukte, GPS 
und andere technische Ausrüstung 
ebenso, wie Unterrichtsmaterial, 
Landschaftsarchitektur, Schulungen 
und andere Dienstleistungen.

Das NCU kann für Sie Testanlagen 
entwickeln, wertvolle Kontakte über 
unser nationales und internationales 
naturpädagogisches Netzwerk vermit-
teln und Ihnen mit unserer Kompetenz 
bei der Ideen- und Produktentwick-
lung zur Seite stehen. Der Ausbau des 
naturpädagogischen Unterrichts setzt 
Engagement und Kooperation mehre-
rer Beteiligter voraus. 

„Kompetenzentwicklung und Personalpflege 
für Unternehmen und Organisationen“ 

Attraktive Geräte für da
s  

motorische Lern
en

Neues zu lernen kann  
sehr lustvoll sein
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as NCU ist eine Ressource für die Freizeit-, Erholungs- und Tourismusbran-
che und verfügt über Erfahrung mit der Ausbildung von Touristen-Guides so-
wie Natur- und Kulturführern.  Natur und Kultur in unserer Umgebung sind 

attraktive Ziele für Familien mit Kindern, Outdoor-Organisationen und andere Tou-
risten. Dank ihrer naturpädagogischen 
Kompetenz können unsere Guides viel 
über die Besuchsziele erzählen und 
den Gästen durch „learning by doing“ 
ein erweitertes Verständnis und ver-
tieftes Erleben vermitteln. 

Das NCU bietet auch maßgeschneiderte Kurse für Natur- und Kulturerleben sowie 
Touristenführung an. Wir können Ihnen auch mit unserer Kompetenz bei der 
Entwicklung neuer oder vorhandener Besuchsziele zur Seite stehen.

ie Outdoor-Pädagogik eignet sich auch für die Kompetenzentwicklung und 
Personalpflege von Unternehmen und Organisationen. Dieser Ansatz basiert 
auf Kooperation, wobei die Erfahrungen aller Teilnehmer einfließen. Der 

gemeinsame Aufenthalt im Freien und das Kennenlernen, Betrachten und Erleben der 
Umgebung stärkt den Einzelnen ebenso wie die Gruppe. Die Outdoor-Pädagogik regt 
dazu an, Teile in einem größeren Zusammenhang zu sehen und trägt dazu 
bei, dass die Teilnehmer sich kreativer für neue Lösungen öffnen.

ie Outdoor-Pädagogik ermuntert zum ganzheitlichen Denken, d. 
h. uns selbst, unser Verhalten und unsere Umgebung im größe-
ren Zusammenhang zu sehen. Dazu, über meinen Platz auf der 

Welt, mein Einwirken auf die Umwelt und auf die sozialen Verhältnisse 
nachzudenken. Durch das Lernen in Berührung und Einklang mit Natur, 
Kultur und Gesellschaft fördert die Outdoor-Pädagogik eine langfristig 
nachhaltige Entwicklung.

Kinder und Jugendliche lernen gemeinsam, ihre Umwelt und Geschichte 
zu bewahren und die Zukunft zu gestalten. Die frühzeitige Erfahrung, 
dass jedes Handeln Konsequenzen hat, schafft gute Voraussetzungen 
dafür, ein Leben lang verantwortungsvoll zu entscheiden.

Bei der Outdoor-Pädagogik geht es um Lernen mit Hand, Kopf und 
Herz.

„Kompetenzentwicklung und Personalpflege 
für Unternehmen und Organisationen“ 

Regen! Auch schön!

Mit dem Unternehm
en zur Fortbildung

 

im Grünen Nach einer erlebnisreichen Führung
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as Nationale Zentrum für Outdoor-Pädagogik (Nationellt Centrum för 
Utomhuspedagogik – NCU)  an der Universität Linköping besteht seit 
1993 und ist seit Herbst 2008 auch mit Büros und einigen Tätigkeitsbe-

reichen in Astrid Lindgrens Vimmerby vertreten. Das NCU ist ein Kompetenz- und 
Ressourcenzentrum auf nationaler Ebene für Schule, Wirtschaft sowie die Freizeit-, 
Erholungs- und Tourismusbranche in Fragen rund um Spielen, Lernen, Gesundheit 
und Entwicklung von Kindern. Das NCU setzt sich auch aktiv für den skandinavi-
schen und internationalen Erfahrungsaustausch auf diesem Gebiet ein. 

Wenn Sie an weiteren Informationen und einer Zusammenarbeit interessiert sind:
Unsere Website: www.utomhuspedagogik.liu.se
E-Mail: utomhuspedagogik@liu.se

Anders Szczepanski, Bereichsleiter, NCU
E-Mail: anders.szczepanski@liu.se
Telefon: +46-(0)13-28 19 91 (auch mobil)

Katarina Johansson, Magister der Outdoor-Pädagogik, NCU
E-Mail: katarina.johansson@liu.se 
Telefon: +46-(0)13-28 19 97 (auch mobil)

D
Auf der Suche n

ach Wissen und Kooperation

Das Nationale Zentrum für Outdoor-Pädagogik
Lögstadsgatan 5, S-598 35 Vimmerby

www.utomhuspedagogik.liu.se  utomhuspedagogik@liu.se
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