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Verzeichnis für «Ausserschulische Lernorte sowie Akteurinnen und Akteure» 

KURZBESCHRIEB UND ANLEITUNG FÜR EINTRÄGE 

 

Link zum Verzeichnis: https://phzh.ch/de/Dienstleistungen/materialien-fuers-schulfeld/asl/  

 

Personen aus dem bildungsnahen Umfeld und andere interessierte Menschen finden im Verzeichnis 
«Ausserschulische Lernorte sowie Akteurinnen und Akteure» ausserschulische Lernangebote zu Natur, 
Mensch, Gesellschaft (NMG) und Religionen, Kulturen, Ethik (RKE) im Kanton Zürich oder unmittelbarer 
Nähe. Damit soll das Lernen über direkte Begegnungen mit Orten und Menschen gestärkt werden – sei 
dies zum Beispiel bei einer geführten Flussexkursion oder in einer historischen Stätte, über themenorien-
tierte Unterrichtsbesuche oder durch ein ganz anderes Angebot.  
 
Das Verzeichnis ermöglicht eine Suche nach Lernorten zu verschiedenen Suchkriterien wie Themenberei-
che, Schulstufe/Zielgruppe, Angebotsformate oder auch einfach nach gezielten Schlagworten. Auch eine 
eingeschränkte Suche nach Gratisangeboten für Schulen ist möglich. 
 
Die Suchergebnisse werden auf einer Karte angezeigt und zusätzlich in einer Liste mit einem kurzen 
Steckbrief ausgegeben. 

https://phzh.ch/de/Dienstleistungen/materialien-fuers-schulfeld/asl/
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Voraussetzung für eine Aufnahme in das Verzeichnis ist, dass die Angebote didaktisch aufbereitet sind 
für Klassenstufen der Volksschule oder die Sekundarstufe II (siehe: Schulstufen/Zielgruppen) und min-
destens einem der Themenbereiche zu NMG zugeordnet werden können (siehe: Themenbereich) und im 
Kanton Zürich oder unmittelbarer Nähe durchgeführt werden. 
 
Folgende didaktisch aufbereitete NMG und RKE-Lernangebote können im Verzeichnis erfasst werden 
(siehe auch Angebotsformat):  

- Lernorte, die selbständig oder angeleitet besucht werden können (z.B. Museen, Naturzentren, 
Entsorgungsanlagen) 

- Schulbesuche von Expertinnen/Experten (z.B. zu Konsumfragen, Zeitzeugen, Abfallunterricht) 
- Angeleitete Lernangebote, die an spezifischen Orten ausserhalb des Klassenzimmers durchge-

führt werden (z.B. Gewässer erkunden, Besuch einer Moschee, Stadtrundgänge) 
 
Die Angebote werden durch die Anbietenden selbständig erfasst unter «Neue Lernorte erfassen». 
Nach der Erfassung wird der Eintrag zur Bestätigung an das Projektteam des Verzeichnisses geschickt und 
kann von diesem freigegeben werden. Vor der Veröffentlichung werden die Einträge nach den unten ge-
nannten Kriterien einer knappen formalen Prüfung unterzogen. Sie müssen mindestens folgende Quali-
tätsanforderungen erfüllen: 

- Der Lernort oder das Lernangebot bietet didaktisch aufbereitete Lerngelegenheiten an. 
- Die Lerngelegenheiten haben einen inhaltlichen Bezug zum Fachbereich Natur, Mensch, Gesell-

schaft oder Religionen, Kulturen, Ethik. 
- Das Angebot liegt im Kanton Zürich oder unmittelbar daran angrenzend oder es kann ins Schul-

zimmer, auf das Schulhausareal oder in dessen Umgebung geholt werden. 
- Die Besucherinnen und Besucher werden nicht für eine bestimmte Ideologie oder Religion verein-

nahmt, der sie sich unterordnen sollten. 
- Lernanlässe werden weder für die Vermarktung von Produkten noch zu anderen kommerziellen 

Zwecken verwendet. 
- Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher am Lernort im Allgemeinen und während des 

Lernanlasses im Speziellen ist gewährleistet. 
- Die Integrität der Besucherinnen und Besucher wird insgesamt gewahrt. 
- Bei temporären Angeboten muss die Angebotsdauer explizit in der Beschreibung erwähnt sein. 

 
Einträge können jederzeit über einen abfragbaren Link aktualisiert werden. Dazu muss ein Link unter 
«Meine Lernorte» anfordert werden. Damit ist auch eine zeitnahe Erfassung von temporären Angeboten 
möglich. 
 
Einmal im Jahr werden die Anbietenden per Mail dazu aufgefordert, ihre Einträge zu aktualisieren. 
 
Das Verzeichnis ist in einer Zusammenarbeit zwischen der ZHAW und der PHZH entstanden. Mit Fragen 
können Sie sich an Mara Figini (ZHAW) oder Anita Schneider (PHZH) wenden. 

https://phzh.ch/de/Dienstleistungen/materialien-fuers-schulfeld/asl/?action=Default/Create
https://phzh.ch/de/Dienstleistungen/materialien-fuers-schulfeld/asl/?action=Management/MyPlaces
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