
Nachhaltig wirkt! 
Theater im Wald – Naturschauspiel in Klima-Bewegung 
SDGs: 13 / 15 
 
Die Wälder dieser Welt sind sehr vielseitig und doch haben sie einige Gemeinsamkeiten: In unser 
Kultur ist Wald ein Erholungsraum. In anderen Kulturen ist es Lebens- und Überlebensraum. Holz z.B. 
hat ein enormes wirtschaftliches Nutzungspotential. Die Produkte des Waldes, die nicht aus Holz 
sind, werden vor allem als Nahrung, Futtermittel, Heilpflanzen oder nachwachsende Rohstoffe wie 
Konstruktionsmaterialen genutzt. Zudem sind sie allesamt wichtig für den Erhalt der Artenvielfalt und 
tragen maßgeblich zum Wasserhaushalt der Erde bei als auch zum Weltklima. Aus diesen Gründen 
müssen wir den Wald sorgsam behandeln und ihn schützen. Denn die Bäume sind ein wichtiger Teil 
unseres „Ökosystems“, dem Lebensraum von Pflanzen, Tieren – und uns Menschen. Der Wald 
schenkt uns frisches Wasser und allem voran reine Luft und hält die Erde am Boden fest. So sind wir 
sicher vor Lawinen und Überschwemmungen. Außerdem ist der Wald ein toller Ort, den wir in 
unserer Freizeit besuchen können. Doch die Veränderung des Klimas setzt dem Wald weltweit zu.  
 
Wenn wir einmal ganz leise werden im Wald und die Achtsamkeit unserer Sinne schulen, dann hören 
wir den Wald, fühlen wie er vibriert und alles dort in Bewegung ist. Das Ökosystem Wald ist ein 
Naturschauspiel, in dem wir durch theaterpädagogische Elemente eintauchen und begreifen, dass 
wir in diesem Ökosystem aufeinander angewiesen sind.   
 
 
Ziele: 

- Selbstbestimmtes, nachhaltiges Lernen basiert auf Neugier und stellt Bezüge zum Alltag her 

- Den fehlenden Kontakt zur Natur entgegenwirken durch freies Spiel 

- In der Natur können die TN ihre Kreativität entfalten und nachhaltig lernen 

- Mit allen Sinnen den Wald wahrnehmen 

- Verbundenheit mit der Natur ist die Basis für ein positives Grundvertrauen in das Leben 

- Wunsch: die Erde zu schützen. 

 

Methoden: 

Mit Hilfe von Simulationen über das „Jetzt“ und das „Zukünftige“ im Wald durch die 

Klimaveränderung mit Hilfe der Wald- und Theaterpädagogik erleben als auch Handlungsoptionen 

kennlernen durch: 

 Achtsamkeit schulen  

 Alle Sinne spüren/erleben, z.B. durch „Natur blind erleben“ 

 Thematische Standbilder erstellen 

 Räume schaffen und in unterschiedliche Rollen schlüpfen, spüren, wie diese Rollen sich 

anfühlen 

 Masken / Requisiten bauen aus Naturmaterialien 

 Thematische Texte / Statements zu „Wald / Klima und Zukunft“ verfassen und zu einer 

visionären Gesamtinstallation zusammenbringen 

 

 

 



 

Tag und Uhrzeit der Durchführung: 28.08.2020 / 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr   

Teilnehmendenzahl: 4 

Durchführung: 

Am Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz angekommen trafen wir uns mit den Teilnehmenden in 

einer Kreisrunde. Wir erklärten den Ablauf des Tages und starteten mit dem Kennenlernen. Die erste 

Übung aus der Theaterpädagogik diente zur Namensvorstellung durch eine Geste und Bewegung. 

Jeder in der Gruppe stellte sich vor, indem er in den Kreis trat, seinen Namen laut sagte und dazu 

eine Geste machte. Im Anschluss trat das Kind zurück und wir anderen kopierten synchron die Geste 

und sprachen dazu den Namen laut aus. Das Ziel der Übung ist die Schulung der Wahrnehmung, 

Hemmungsabbau, Körperbewusstsein / Verknüpfung mit Memorierungstechniken der Visualisierung 

und eine erste Begegnung mit dem Waldboden als Bühne. Mit der gleichen Herangehensweise 

durften alle den anderen ihr Lieblingshobby in einer Geste oder Bewegung andeuten, welche wir 

dann erraten konnten. Dieses erste Kennenlernen mit der Gruppe führten wir in einem „Raumlauf“ 

fort. Jetzt konnte der Waldboden als Bühne mehr erlebt werden. Die Gruppe entschied sich für einen 

bestimmten Raum im Wald. Nach dem Startsignal gingen alle Teilnehmer*innen kreuz und quer 

durch ihren Raum. Dabei musste die Gruppe bzw. jede/r Einzelne auf folgende Punkte achten: 

Atmung, Haltung/Gangart, Tempo, den Raum möglichst gut ausfüllen, den Boden bewusst spüren, 

mich und die anderen spürbar wahrnehmen. Ziel: Raumbewusstsein, Körperbewusstsein. Diese 

Übung bereitete die Gruppe für den Eintritt in den Spielraum „Wald“ vor. 

- Tor in den Wald. Die Kinder bauten aus gesammelten Naturmaterial einen Eingang in das 

Reich des Waldes. Jeder atmet vor dem Betreten tief ein und aus, spürte in sich hinein und 

ließ alles, was sie nicht mitnehmen wollten auf der anderen Seite zurück. 

- Waldbaden. Geräusche aufnehmen, sehen, hören, riechen wir auf dem Weg zu unserem 

Spielort? Austausch dieser Gedanken am Ende des Weges und aufgreifen bei einer kleinen 

Performance. 

- Spiegellauf. Jeder/e Teilnehmer*in bekam einen kleinen Spiegel. In einer Kette bewegten wir 

uns tiefer in den Wald hinein. Die Kinder schauten auf ihr Spiegelbild/ bzw. auf das Bild der 

Baumkronen, des Himmels etc. und so unterschiedliche Perspektiven einzunehmen.  

Angekommen entstand nach und nach durch gemeinsame Ideen eine „Waldbühne“. Mit Tüchern und 

Naturmaterialien, baute die Gruppe ihr Bühnenbild. Das freie Spiel konnte beginnen. Mit einer 

kleinen Bühnenperformance der Teilnehmer*innen näherte sich unser Workshop dem Ende zu. Ziel: 

Schulung der Aufmerksamkeit und Wahrnehmung, Aufbau von Selbstbewusstsein, Wahrnehmung 

der anderen, Körpererfahrung / Experimentieren mit Körper, Hemmungsabbau. 

Änderungen: 

Wie geplant konnten wir den Workshop umsetzen.  

Fazit:  

Das freie Spiel löste Hemmungen der Teilnehmer*innen spürbar. Die Kinder tobten sich im Wald aus 

und fanden immer wieder neue Requisiten. Es gab vieles zu entdecken. Ein für uns wunderbares 

Bühnenbild entstand. In der Reflektionsrunde war auch genau dieser Bühnenauftritt ihr persönliches 

Highlight im Workshop. Als Fazit für uns ist es zukünftig mehr Zeit für freies Spiel einzuplanen. 
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