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Fortbildungsangebote Landart & Natur-Kunst

Schnupperkurs Landart
Was ist LandArt? Wo kommt es her? Wie “funktioniert” das?
Vielfältige praktische Aktionen, Übungen und Spiele geben uns einen ersten Geschmack von
LandArt. LandArt als einer wertvollen Methode in der Umweltbildung.
Einer Methode, um die eigene oft ungeahnte Kreativität (wieder-) zu entdecken, Zeitlosigkeit
zu erleben, während wir im Gestaltungsprozeß sind und eine Methode, um mit “normalen”
Naturmaterialien und “nur” unseren bloßen Händen phantastische Kunstwerke zu bauen.
Und eine Methode, die Spaß macht! Also mitkommen, mitmachen & selbst erleben.
eintägig, ganzjährig

Erlebnisreiche Kunstprojekte in der Natur – über Ästhetik zu Lebenswerten
Die Natur mit ihren unzähligen und einmaligen Schönheiten und natürlichen Kunstwerken
lädt uns ein, zu erkunden, zu entdecken und selbst kreativ zu werden.

Praktische Aktionen, Übungen und Spiele unterstützen uns, die eigene Wahrnehmung zu
sensibilisieren, den Blick für das Wesentliche zu schärfen, die Urkraft Natur pur zu erfahren
und somit die Welt der Sommerwiese, der Steine, Äste und Blätter neu zu erleben und in sie
einzutauchen.
Ausschließlich mit den vor Ort vorhandenen Naturmaterialien und unseren bloßen Händen
beginnen wir, draußen in der Natur eigene Werke zu gestalten, die in ihrer Vergänglichkeit
früher oder später in ihre natürliche (Un-)Ordnung zurückkehren.

Landart- oder Natur-Kunst-Projekte – eine spannende Verbindung aus Entdecken und
Fördern des kreativen Ausdrucks, sinnlich sinn-vollem Gestalten, Zeitlosigkeit und im Tun
eigenen Lebenswerten zu begegnen, zur Ruhe kommen.
3-tägig, April bis Oktober

Blütenschlangen, Steinwesen, Sonnenzapfen – Gestalten in & mit der Natur (Landart)
Die Künstlerin Natur mit ihren unzähligen und einmaligen Schönheiten und natürlichen
Kunstwerken lädt uns ein, zu entdecken und selbst kreativ zu werden.

Übungen und praktische Aktionen unterstützen uns, die eigene Wahrnehmung zu
sensibilisieren und in die Welt der bunten Frühlingswiese, der Steine, Äste und Blätter
einzutauchen. Ausschließlich mit diesen vor Ort vorhandenen Naturmaterialien und unseren
bloßen Händen beginnen wir, draußen in der Natur eigene Werke zu gestalten, die in ihrer
Vergänglichkeit früher oder später zur Künstlerin Natur zurückkehren.
2- bis 3-tägig, April bis Oktober
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Weitere Natur-Kunst / Landart-Fortbildungen mit Themenschwerpunkten:
• Tierische Landart – Natur-Kunst nicht nur auf 4 Pfoten
• Landart – Natürlich im Fluss
• Schnee & Stille – Kunst & Knirschen / Winterkunst – Zaubereien aus Eis & Schnee
• Indian Summer oder Spiel der Farben
• Zeitlos im Wald – Grenzenlos kreativ
• ZEIT – Zeitlos - Vergänglichkeit

Fortbildungsangebote zu naturpädagogischen Themen

Winterzauber - Sternenzauber
Still und verschlafen scheint die Natur im Winter und doch gibt es zauberhafte Dinge zu
entdecken: erstaunliche Strategien der Tiere und Pflanzen, um die kalte Jahreszeit zu
überstehen, Tierspuren - nicht nur im Schnee, den funkelnden Wintersternenhimmel, die
Stille einer Winternacht und auch die Besonderheit des Schnees und der Kälte.

Über kindgerechte vielfältige naturpädagogische (Bewegungs-)Spiele und Aktionen draußen
in der winterlichen Natur, Experimente, Lieder, Märchen und Mandalas tauchen wir ein in die
Welt des Winters und der Sterne.
Drei Sternbilder werden wir bei jeder Witterung kennen lernen und wenn uns die Wettergöttin
hold und der Himmel klar ist, noch weiter in die Welt der Sterne eintauchen.

Auch wollen wir der Stille einer Winternacht lauschen und über Phantasiereisen u.ä. der
Ruhe und Kraft dieser besonderen Jahreszeit näher kommen.
2- bis 3-tägig, Wintermonat mit Abendeinheit zum Kennenlernen des Sternenhimmels

Lern-Räume in der Natur genießen und gestalten (mit Natur-Kunst-Anteilen)
Im Schatten einer alten Buche, im Schutz eines bemoosten Felsen, auf einer Sonnenbank...
lassen wir uns gerne nieder, anscheinend unbewußt und doch fühlen wir uns dorthin
gezogen, verweilen dort und fühlen uns wohl, Ruhe kann einkehren.

Als Gegensatz zu einer technisierten und schnelllebigen Welt gestalten wir Wohlfühl-Plätze
in der Natur, um auch hier Heimat und Orte der Verbundenheit zu finden, verwurzelt zu sein,
sich zurückziehen und in die Schöpfung eintauchen zu können.

Wie und was kann ich an solchen Plätzen in der Natur gestalten, dass sie für mich noch
einladender werden? Was für Plätze sind für Kinder Orte zum Wohlfühlen, wo sie sich und
ihre Kreativität entfalten können? Wir erleben in der Natur die Qualitäten von selbst gebauten
Nestern und Höhlen, von selbst gestalteten Wohlfühl-Plätzen als auch von einem meditativ
gestalteten Labyrinth oder einer Spirale.

Zeitlose Tage in der Natur, die mit unserer Neugier, Lust und Freude am eigenen
schöpferischen Tun Motor sind für die eigene als auch die kindliche
Persönlichkeitsentwicklung.
2- bis 3- tägig, April bis Oktober
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Farben, Düfte & Geräusche - eine sinnliche Entdeckungsreise
Öffnen wir unsere Sinne, können wir in die Welt der Farben, Düfte und Geräusche
eintauchen, die die Natur zu jeder Jahreszeit herbeizaubert.
Wir entdecken die Farben des Regenbogens, die breite Palette der Grün-, Brauntöne oder
der Herbstfarben und schmücken uns mit diesen Naturfarben.
Wir nehmen vielfältigste Geräusche wahr und erzeugen mit Naturgegenständen selbst neue
Klänge.
Wir erforschen süße und verführerische, kräftige und würzige Duftnoten und werden mit der
Nase den großen Schatz aufspüren.
Auf der Reise zum Farbenliebhaber, Klangmeister und den Spürnasen in und mit der Natur
begleiten uns kindgerechte naturpädagogische Aktionen und Naturerfahrungsspiele.
1-tägig, ganzjährig, ideal: wärmere Jahreszeit

Hallo Frau Raupe, hallo Herr Heuschreck - faszinierende Welt der kleinen Lebewesen
Klein aber oho - Schmetterlinge, Ameisen, Käfer, Heuschrecken, Schnecken & Co:
entdecken, fangen, bestaunen, fühlen & erleben, freilassen - achtsam nähern wir uns ihnen
und lernen über Spiele ihre jeweils ganz besonderen Eigenschaften kennen.
Ob auf der Wiese, in der Erde oder im Wasser, überall tummeln sich die kleinen Lebewesen
und mit großteils selbstgebauten Fanggeräten kommen wir ihnen auf die Spur.
Über kindgerechte vielfältige naturpädagogische Spiele und Aktionen, Lieder, Märchen und
Mandalas tauchen wir in diese faszinierende Welt ein.
2- bis 3-tägig, Sommermonate

Im nassen Element – Gewässersafari
Wasser hören, Wasser sehen, Wasser spüren - mit allen Sinnen werden wir uns dem
faszinierenden Element nähern und das Wasser auch als Lebensraum für Tiere und

Pflanzen entdecken.
Ausgerüstet mit Kescher, Becherlupen und
“Rettungsbooten” für die Tiere lernen wir
einheimische Wasserlebewesen kennen und
bestimmen.

Kindgerechte Methoden sowie
umweltpädagogische Aktionen und Spiele
begleiten uns auf der Gewässersafari und
geben Anregungen für den achtsamen
Umgang mit dem nassen Element bzw.
Lebensraum Wasser.

1-tägig, wärmere Jahreszeit; kann erweitert
werden auf eine mehrtätige Fortbildung
allgmein zum Thema Wasser

Lernen von & mit der Natur
Neugierig auf die Lebensversicherung des Regenwurms, die Kraft der Sonne, die heilende
und kulinarische Vielfalt des Holunders und die Farbenvielfalt der Erde?

Faszinierende Dinge können wir von und mit der Natur lernen. In dieser Fortbildung werden
wir beobachten und staunen und mittels Naturerfahrungsspielen und verschiedenen
Aktionen in unscheinbaren Tieren und Pflanzen große Wunder entdecken.
2- bis 3-tägig, März bis November
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Schräge Vögel, komische Käuze und andere Pfeifen - faszinierende Vogelwelt
oder Federleicht & vielbeschäftigt - Der Traum vom Fliegen
Schon mal einem Zilpzalp gelauscht oder einer Amsel ins Nest geschaut?
Augen und Ohren aufgesperrt: wir wollen die fliegenden Frühlingsboten genau ins Visier
nehmen, Vogelstimmen kennen lernen und Liedern, Märchen rund um Vögel lauschen.
Zahlreiche Spiele geben uns einen Einblick in das turbulente Familienleben der Vögel. Dazu
gibt’s noch Spannendes, Skurriles, Faszinierendes aus der Vogelwelt, Bastelideen und
Informationen zu Nistkästen und Winterfütterung.
Mittels dieser vielfältigen naturpädagogischen Aktionen und Methoden werden Sie und ihre
Kinder bald mit denen auf dem Kindergartengelände nistenden Vögeln schnabeldicke
Freundschaft schließen.
2- bis 3-tägig, idealerweise April

Wildnis Wiese
Nur eine grüne Wiese - ist ja langweilig! Von wegen! Da gibt's doch viele bunte Blumen,
hüpfende Insekten, krabbelnde Käfer, kriechende Schnecken - da ist ja irre was los.

In dieser Fortbildung wird das Ökosystem Wiese genau unter die Lupe genommen: mit
selbst hergestellten Fanggeräten werden wir Kleinlebewesen von der Ameise bis zur
Zebraspinne auf achtsame Weise begegnen. Und diese über Spiele und Aktionen ihre
besonderen Eigenschaften noch besser kennenlernen.

Typische Wiesenpflanzen werden bestimmt, auf ihre Heilwirkung untersucht und wir werden
ausgewählte heimische Heilmittel herstellen sowie ein paar kulinarische Wiesen-
Spezialitäten wie das Brennesselbonbon probieren.

Und entlang des Wiesenrandes warten noch einige spannende kleine Spielereien auf uns,
wie z.B. das farbenfrohe Blumentattoo.

Alle inhaltlichen Aspekte werden direkt vor Ort an der Wiese mittels naturpädagogischer
Spiele, Aktionen, Lieder, Märchen u.v.m. erlebbar gemacht.
2- bis 3-tägig, Mai bis September
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Wunderwelt Wald
Das Ökosystem Wald steckt voller großer und kleiner Wunder: mit unseren Sinnen und
spielerisch entdecken, erleben und erfahren wir den Wald ganzheitlich – riechen an Moos &
Harz, lauschen dem Rauschen der Fichten, ertasten Rinden, Zapfen und Schneckenhäuser.

Diese Fortbildung soll dazu anregen, die Vielfalt des Waldes kennenzulernen: wir erkunden
Bäume mit ihren unterschiedlichen Zapfen, jahreszeitliche Kräuter und Pflanzen und wagen
mit der Becherlupe einen Blick unter den Waldboden zu Asseln und Tausendfüßern.

Je nach Waldgebiet und Jahreszeit, können wir es uns ggf. im selbstgebauten Waldsofa
gemütlich machen und uns mit dem Wildniskocher einen Tee kochen.

Alle inhaltlichen Aspekte werden direkt im Wald mittels naturpädagogischer (Bewegungs-)
Spiele, Aktionen, Lieder, Märchen u.v.m. erlebbar gemacht.
1- bis 3-tägig, ganzjährig, idealerweise März bis November

In Hecken hausen: zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis
Das Ökosystem Hecke besteht aus einer reichhaltigen Pflanzenwelt und gilt sowohl als
Lebensraum für Insekten, Vögel und kleinere Säugetiere als auch als Abenteuer-Spielplatz
für Kinder. Somit ist die Hecke ein schöner und geeigneter Ort für Naturbegegnungen aller
Art.

Diese Fortbildung soll dazu anregen, die Vielfalt der Hecke kennenzulernen: nicht nur die
Pflanzenwelt vom Weißdorn bis zur Eberesche werden wir unter die Lupe nehmen, sondern
mittels spezieller Hecken-Fang-Techniken die Kleinlebewesen entdecken und bestimmen.

Weiterhin soll auch auf die Bedeutung der Hecke als Ökosystem eingegangen werden.
Kulinarische Heckenspezialitäten werden erläutert und z.T. vor Ort gekostet. Und als
Mitbringsel von dieser Fortbildung werden Musikinstrumente oder kleiner Schmuck
entstehen.

Alle inhaltlichen Aspekte werden direkt vor Ort an der Hecke mittels naturpädagogischer
Spiele, Aktionen, Lieder, Märchen u.v.m. erlebbar gemacht.
2- bis 3-tägig, Mai bis Oktober

Bodenleben pur
Warum ertrinken wir nicht in den Blätterbergen des
Herbstes? Wohin verschwinden die Blätter?
Solche und andere spannende Fragen lassen uns
ahnen, dass es wohl auch im Boden ein Leben gibt.

Gut ausgerüstet mit Becherlupe, Pinsel und Geduld
wagen wir einen Blick in die Welt der Kleinlebewesen
und lernen diese mit einfachen Bestimmungshilfen zu
benennen.

Daneben bleibt genügend Platz für das spielerische
und ganzheitliche Erleben der Besonderheiten der
Bodenlebewesen und des Waldes.
1- bis 2-tägig, ganzjährig, idealerweise Mai bis Oktober
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Fortbildungsangebote nur mit Thema und einer Kurzbeschreibung

Baum-Detektive
Frau Buche, Herr Esche - Wer ist denn das? Diese und andere Baumgestalten nehmen wir
von der Wurzel bis zu den Knospen genau unter die Lupe.
Spiele, Malen, Märchen und Singen begleiten uns auf der Entdeckungsreise.
2-tägig, April bis Oktober

Naturbegegnung
Vertiefende Sinnensübungen in der Natur zur Erweiterung der eigenen Naturwahrnehmungs-
fähgikeit. Spielerische Formen der Begegnung mit der inneren Natur, dem eigenen Körper.
Zeit und Raum für die Entwicklung von Achtsamkeit und das Erleben von Verbundensein mit
der Erde.
2- bis 3 tägig, März bis Oktober

Musikinstrumente selbstgemacht
Wie klingt die Natur und wie kann ich sie zum Klingen bringen? Wir sammeln
Naturmaterialien und bauen Instrumente aus ihnen wobei wir so manches aus unserem
täglichen Müll integrieren... und machen damit dann ganz viel Krach.
1-tägig, ganzjährig

Natur pur - Leckereien aus der Natur
Was zu essen aus der Natur? Im Frühsommer? Und das soll auch noch gut schmecken? Ob
die Buche oder der Holunder - wir werden auf so manche Köstlichkeiten stoßen und nicht nur
selbstgemachte Hollerkücherl genießen.
1-tägig, Mai/Juni

Auf den Spuren der Indianer
Wir wollen eintauchen in die Welt der Indianer mit ihren Riten, Spielen, Liedern und
Bemalung mit Erdfarben und ihrer respektvollen Art und Weise, der Natur zu begegnen.
1- bis 2- tägig, April bis Oktober

Tierspuren - Spuren in der Natur
Wir werden zu Detektiven und lesen aus Zeichen, Spuren, Gerüchen und Geräuschen.
Welches Tier steckt da wohl dahinter? Ob mit oder ohne Schnee, verschiedene Spiele
lassen uns viel entdecken, einprägen und auch selbst Spuren legen.
1-tägig, ganzjährig

Sinnenzauber Natur  - Jede Jahreszeit ein Erlebnis
Frühling - Sommer - Herbst - Winter: jede Jahreszeit lädt uns ein sie mit allen Sinnen zu
erleben - eine Erlebnisreise mit Naturerfahrungsspielen, Liedern, Geschichten und natürlich
viel Spaß. Wollen wir ein Stückchen Natur im Laufe eines Jahres zusammen entdecken?
1- bis 2- tägig, ganzjährig


