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EINFACH SCHÖN!  
KUNST IM WALD

AUSWAHL AN VIDEOS UND GEDICHTEN 

Hinweis: Die folgenden Videos und Gedichte dienen als Auswahl und Inspiration. Für den Ein-
stieg der Unterrichtseinheit „Einfach schön! Kunst im Wald“ kann jeweils ein Video gezeigt und 
ein Gedicht vorgelesen werden, welches für die Lerngruppe als passend erscheint. Damit die 
Bilder im Vordergrund stehen, kann der Ton bei den Videos auf Wunsch auch abgedreht wer-
den. Anschließend an das Video und das Gedicht sollen die Lernenden das Gehörte bzw. Ge-
sehene im Plenum reflektieren und ihre Meinungen austauschen. 

Zitat über Land Art von Andy Goldsworthy 
„Sehen, Fühlen, das Material, der Ort und die Form sind für mich untrennbar mit der entstehenden Arbeit ver-
bunden. Es ist schwer zu sagen, wo das eine beginnt und das andere aufhört. Den Ort entdecke ich gehend, die 
Richtung wird vom Wetter und von der Jahreszeit bestimmt. Ich gebe mich mit den Möglichkeiten zufrieden, die 
mir jeder Tag bietet; wenn es schneit, arbeite ich mit Schnee, im Herbst mit Laub. Ein umgefallener Baum dient 
mir als Lieferant von Ästen und Zweigen.“

„Ich bleibe irgendwo stehen, oder hebe etwas auf, weil ich das Gefühl habe, es gibt etwas zu entdecken. Hier kann 
ich etwas lernen. Vielleicht bin ich an der Stelle schon mehrmals vorbeigelaufen, oder ich habe schon oft dort 
gearbeitet. An manche Orte kehre ich immer wieder zurück, um tiefer in ihr Inneres vorzudringen – über einen 
längeren Zeitraum entwickelt sich allmählich eine Beziehung, die aus vielen Schichten besteht. Je länger ich an 
einem Ort bleibe, desto sensibler werde ich für seine Veränderungen. Manchmal muss ich nach kurzer Zeit auf-
geben. Die Begrenztheit meiner Wahrnehmung eines Ortes ist oft frustrierend. Die Qualität der besten meiner 
Arbeiten, die nicht selten unter großen Anstrengungen entstehen, ist so offenkundig, dass ich mich oft wundere, 
warum ich sie nicht auf den ersten Blick erkannt habe. Sie war schon die ganze Zeit da.“ 
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 Einfach schön! Kunst im Wald

Kulturelle Dimension, Kreativität, Kunst, Kultur

Vorbereitungszeit
Dauer

 10 min

50 min

Kompetenzorientierte Lernziele:

Die Lernenden sind in der Lage …

 █ den Wald als Inspiration für 

künstlerische Darstellungen zu 

erkennen. 

 █ den Zusammenhang zwischen Wald und 

Kunst zu erkennen und Praxisbeispiele 

vorzustellen.

 █ verschiedene Naturkünstler*innen zu 

benennen. 

Benötigte Materialien/Medien:

 █ H 08 – Hintergrundinformationen für 

Lehrpersonen

 █ M 14 – Auswahl an Videos und 

Gedichten   

 █ mehrere PCs mit Internetzugang 

 █ Beamer

 █ Papier

 █ Stifte 

Der Wald dient vielen Künstler*innen als Inspiration für ihr kreatives Schaf-

fen. Als Einstieg in die Thematik wird ein kurzer Videoclip über Naturkunst-

werke gezeigt und ein Waldgedicht vorgelesen. Danach machen sich die 

Lernenden selbst auf die Suche nach inspirierenden Wald-Kunstwerken 

und recherchieren dazu. Am Ende der Stunde stellen die Lernenden ihre 

Lieblingskunstwerke vor. Auch selbst geschriebene Waldgedichte können 

vorgelesen werden. 

Nach Möglichkeit kann diese Stunde im Freien stattfi nden. Dabei werden 

die Lernenden selbst zu Naturkünstler*innen und gestalten mit Naturma-

terialien eigene Waldkunstwerke. 

Materialien H 08 und M 14 

fi nden sich unter:

www.waldtriff tschule.at/waldbox14-19
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Innovative Stundenbilder 

für zwischendurch

M 14 - Einfach schön! Kunst im Wald

https://www.waldtrifftschule.at


Mögliche Videos
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Video über die Herstellung von 
Kunstwerken von Richard Shilling 
Titel des Videos  
„Temporary Land Art  
by Richard Shilling“  
(4:19 min)
https://youtu.be/I1o2GCUqWk0 
[letzter Zugriff 10.06.2020]

Kommentierte Diashow  
mit Kunstwerken von Dietmar Voorwold 
Titel des Videos  
„Creations in Nature - An Exploration of 
Beauty“  
(4:03 min)
https://youtu.be/WbcbbCFaLw8
[letzter Zugriff 10.06.2020] 

Trailer zum Film „Rivers and Tides“  
von Andy Goldsworthy  
Titel des Videos  
„RIVERS AND TIDES Trailer German Deutsch 
UT (2000)“  
(2:06 min)
https://youtu.be/tFXOLK296uQ 
[letzter Zugriff 10.06.2020]

Diashow mit Kunstwerken von 
Andy Goldsworthy 
Titel des Videos  
„Magical Land Art by Andy Goldsworthy 
Slideshow“ 
(1:35 min) 
https://youtu.be/I59Ar1s4ZZE
[letzter Zugriff 10.06.2020]
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Mögliche Waldgedichte

Zu fällen einen schönen Baum, 
braucht‘s eine halbe Stunde kaum. 
Zu wachsen, bis man ihn bewundert, 
braucht er, bedenk es, ein Jahrhundert.“

(Eugen Roth, 1895–1976) 

„Ich ging im Walde so für mich hin, 
Und nichts zu suchen, das war mein Sinn. 
Im Schatten sah ich ein Blümchen stehn,
Wie Sterne leuchtend, wie Äuglein schön. 
Ich wollt es brechen, da sagt‘ es fein: 
Soll ich zum Welken gebrochen sein? 
Ich grubs mit allen den Würzlein aus, 
Zum Garten trug ichs am hübschen Haus.
Und pflanzt es wieder am stillen Ort.
Nun zweigt es immer und blüht so fort. 

(Johann Wolfgang von Goethe, 1749–1832)

Pflanz einen Baum,  
Und kannst du auch nicht ahnen,  
Wer einst in seinem Schatten tanzt,  
Bedenke Mensch: Es haben deine Ahnen,  
Eh‘ sie dich kannten,  
Auch für dich gepflanzt!

(Max Bewer, 1861–1921)

Du warest mir ein täglich Wanderziel, viellieber Wald, in dumpfen Jugendtagen.
Ich hatte dir geträumten Glücks so viel anzuvertraun, so wahren Schmerz zu klagen.  
Und wieder such ich dich, du dunkler Hort, deines Wipfelmeers gewaltig Rauschen.
Jetzt rede du! Ich lasse dir das Wort! Verstummt ist Klag und Jubel. Ich will lauschen. 

(Conrad Ferdinand Meyer, 1825–1898)
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Mögliche Reflexionsfragen 
Nachdem den Lernenden ein Video gezeigt sowie ein Gedicht vorgelesen wurde, sollen sich diese im 
Plenum über Meinungen, Empfindungen wie auch Erfahrungen austauschen. Mögliche Reflexionsfragen 
dafür sind: 

 █ Was hat dich vom soeben Gehörten/Gesehenen am meisten angesprochen? 

 █ Wie ist das soeben gehörte Gedicht zu verstehen? 

 █ Kennst du Künstler*innen, die in und mit der Natur arbeiten? 

 █ Welche Botschaften wollen Naturkünstler*innen deiner Ansicht nach vermitteln? 

Quellen
 █ Goldsworthy, Andy (1991): Andy Goldsworthy. Zweitausendeins-Verlag, Frankfurt am Main.

 █ Zitate.at gmbh (o. J.): Zitate von Eugen Roth. Verfügbar unter: 
www.zitate.eu/autor/eugen-roth-zitate/11265, am 10.06.2020.

 █ Schefter, T. (o. J.): Gedicht zum Thema Rücksicht. Verfügbar unter: 
www.aphorismen.de/gedicht/61117, am 10.06.2020.

 █ Schefter, T. (o. J.): Gedicht zum Thema Baum. Verfügbar unter: 
www.aphorismen.de/gedicht/179527, am 10.06.2020.

 █ Bückart, D. (o. J.): Conrad Ferdinand Meyer über Natur. www.gutzitiert.de/zitat_autor_con-
rad_ferdinand_meyer_thema_natur_zitat_16001.html, am 10.06.2020.

 █ Bildquelle: © Anna Schreiner
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