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Antrag der Fraktionen von SPD und CDU betreffend „Außerschulisch Lernen mit der 
Clever Card“ 
 
 
Beschluss:  

Der Kreistag möge beschließen:  
 
Der Kreisausschuss wird beauftragt, ein Faltblatt/ Broschüre  zum Thema "Außerschulisch Lernen 
mit der Clever Card" zu erarbeiten. Darin sollen 10-15 außerschulische Lernorte innerhalb des 
Landkreises dargestellt werden, die mit dem ÖPNV erreichbar sind. Weiterreichende Informationen 
über Ansprechpartner, pädagogisches Begleitmaterial usw. sollen ebenso in dieser Broschüre ent-
halten sein wie Hinweise zu den jeweils besten Verkehrsverbindungen und Anschlüssen. Dabei 
sollen insbesondere unbekanntere Lernorte präsentiert und auch regionale Projekte, die sonst der 
Öffentlichkeit nicht oder nur eingeschränkt zugänglich sind, nahegebracht werden. Insbesondere 
sollen dabei die bereits auf dem Portal http://www.nachhaltig-lernen-regionmarburg.de  
zusammengestellten Angebote für nachhaltiges Lernen Berücksichtigung finden.  
 

Begründung: 

Die pädagogische Qualität und Notwendigkeit außerschulischen Lernens steht außer Frage. In 
unserem Landkreis gibt es viele Möglichkeiten, auch außerhalb der Schule interessante Erkennt-
nisse aus ganz vielen Bereichen zu sammeln. Dazu gehören größere öffentliche Einrichtungen 
(z.B. DIZ Stadtallendorf, Schloss Biedenkopf, Zeiteninsel Weimar, aber z.B. auch der Kreistag 
selbst) wie kleinere Angebote in Trägerschaft von Vereinen  (z.B. Naturkundehaus Damm, Daniel-
Martin-Haus Schwabendorf ).  
 
Von Seiten all dieser Träger besteht nicht nur die Bereitschaft, sondern auch der ausdrückliche 
Wunsch, noch mehr Schulklassen begrüßen zu können.  Selbst viele Denkmal-, Naturschutz oder 
Sozialprojekte, die eigentlich nicht publikumsorientiert sind, aber auch viele Unternehmen wären 
gern bereit, einen Blick „hinter die Kulissen“ zu ermöglichen und sich Schulklassen als außerschu-
lischer Lernort zu präsentieren.  
 
Die Schulerfahrung zeigt häufig, dass das größte Hemmnis für einen Besuch solcher Lernorte der 
zusätzliche organisatorische Aufwand, aber auch die entstehenden (Fahrt-)Kosten sind. Durch die 
CleverCard kreisweit eröffnen sich nun auch für Schulkassen neue Chancen für außerschulisches 
Lernen, weil die zahlreiche Schüler/innen mit ihrer CleverCard ohne Mehrkosten kreisweit im 
Landkreis Marburg-Biedenkopf unterwegs sein können. Dies vermindert nicht nur die Kosten, son-
dern auch den für Fahrkartenkauf notwendigen Organisationsaufwand. Mit einer solchen Broschü-
re soll das Interesse der Lehrer/innen und der Schüler/innen für außerschulische Lernorte gestärkt 
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und gleichzeitig die Pädagogen dafür sensibilisiert werden, dass die Erreichbarkeit mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln oft deutlich besser ist als gemeinhin angenommen wird – und dank der Clever-
Card kreisweit auch deutlich kostengünstiger!  
 
Schon jetzt gibt es in unserer Region mit dem Internet-Portal www.nachhaltig-lernen-
regionmarburg.de einen wichtigen Impulsgeber für außerschulisches Lernen. Dieses Portal soll 
nun durch eine gedruckte Information mit praktischen Hinweisen zur Erreichbarkeit ausgewählter 
Orte sinnvoll ergänzt werden.    
 
Die Umsetzung einer solchen Information wäre mithin nicht nur ein Beitrag zum außerschulischen 
Lernen, sondern auch eine gute Werbung für den ÖPNV in unserer Region. Der große Erfolg, den 
beispielsweise die Verkehrsverbünde mit vergleichbaren Broschüren zu touristischen Sehenswür-
digkeiten haben, spricht dafür, einen solchen Ansatz auch auf den Bildungsbereich zu übertragen.  
 

 

 gez.: Werner Hesse gez.: Werner Waßmuth 
 SPD – Fraktion CDU - Fraktion 
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