
 

 

Projekttage Ökologie und Nachhaltigkeit 
 

Die Vielfalt der natürlichen Lebensräume in und um Benediktbeuern verbunden mit der kulturellen 
Geschichte des Ortes, ermöglichen eine intensive und fächerübergreifende Auseinandersetzung mit 

Ökologie, Nachhaltigkeit und der Frage nach zukunftsfähigen Lebensstilen und wie wir ein gutes 
Leben jetzt und auch für künftige Generationen ermöglichen. Dies ist praktisch und in spannenden 

Aktionen möglich: Eine Exkursion ins Moor, in den Bergwald oder entlang eines Wildbachs, eine 
Kanadiertour am Kochelsee oder eine Floßfahrt auf der Loisach, die den Lebensraum Gewässer in den 

Blick nehmen, aber auch die Zusammenarbeit in der Gruppe fördern. Auch der Aufstieg und die 
Übernachtung in einer einfachen Berghütte mit Begehung der Benediktenwand sind möglich. Im Spiel 

"Klimasiedler" oder "Kilmaschutz schmeckt" wird die Auseinandersetzung mit unserem Lebensstil 
angesprochen und die Auswirkungen auf das Klima thematisiert. Das Programm kann ergänzt werden 
durch eine Klosterführung, einen Carmina Burana Abend oder eine Fledermausexkursion. Ebenso kann 

das Biolabor zum Mikroskopieren und für Boden und Wasseruntersuchungen genutzt werden. 
 

Übernachtung: Die Klassen übernachten im historischen Maierhof in 4- bis 6-Bettzimmern, teilweise 
mit Etagendusche, teilweise Dusche und WC im Zimmer. Jede Gruppe hat einen eigenen 

Gruppenraum. Frühstück und Lunchpakete erhalten sie  unmittelbar in den eigenen Räumen, Mittag- 
und Abendessen erhalten sie im Kloster. Auf Wunsch kann auch eine eigene Küche dazugebucht 

werden, so dass die Gruppe sich selbst verpflegen kann. 
 

Da der Bahnhof Benediktbeuern in nur 3 Minuten fußläufig erreichbar ist, bietet sich eine 
umweltfreundliche Anreise mit dem Zug an. Dieser hält in beide Richtungen jeweils stündlich. 

 
 
Zielgruppe  10. bis 13. Jahrgangsstufe 

Ziele  
  
 
 
Dauer  3-tägig oder 5-tägig mit Übernachtung und Verpflegung, auch   

 Selbstversorgung möglich 
 
Kosten   variiert je nach Dauer und Programmauswahl 
 
Angebot von – bis März bis Oktober 
 
Mitzubringen  
 
Kontakt   Regina Ebner und Monika Fiebig 

Sekretariat Bildung, bildung@zuk-bb.de 
+49 88 57 / 88-759 

• intensive und fächerübergreifende Auseinandersetzung mit Ökologie, 
Nachhaltigkeit und der Frage nach zukunftsfähigen Lebensstilen 

• Gruppenzusammenhalt stärken 

• Wird bei der Anmeldung bekannt gegeben 


