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Wegekunst 
Bei der Wegekunst entstehen Kunstobjekte aus einzelnen Elementen, die auf einer Reise oder auf 
einem Weg gesammelt wurden. Dabei können die Elemente auf der Reise gestaltet und 
mitgenommen werden (z.B. in Form einer Collage oder eines Armbandes mit Blättern, Blüten 
etc.). Man kann aber auch Elemente sammeln und die am Ende des Weges zu einem Kunstobjekt 
zusammenfügen, das am Ort bleibt und dort möglicherweise Teil eines größeren Kunstobjektes 
wird, z.B. als Baumschmuck oder Teil einer Wanddekoration. 
 

Welche Funktionen kann Wegekunst erfüllen? 
• Achtsamkeit für Dinge auf dem Weg erzeugen, 
• Erinnerungen an den Weg bzw. die Reise auslösen, 
• Anlass geben zur Reflexion über die eigenen Vorlieben, Abneigungen und 

Entscheidungsprozesse, die zur Auswahl der jeweiligen Elemente geführt haben, 
• als Geschenk dienen und Gespräche mit den Beschenkten anregen, 
• einen Anlass zur Erlebnis/Wegbeschreibung geben (z.B. auch bei der Erhebung von 

Daten in der sprachwissenschaftlichen Forschung oder in Sprachtherapie und 
Sprachförderungsmaßnahmen), 

• am Ort des Weges zurückbleiben und so einen Anlass zum erneuten Besuch geben. 
 

Verschiedene Typen der Herstellung  
Man kann Wegekunstobjekte 

• auf dem Weg selbst herstellen und dabei an den jeweiligen "Stationen" aufgesammelte 
Dinge hinzufügen, 

• anfertigen, indem man die einzelnen Teile in einem Gefäß sammelt und am Ende der 
Reise zu einem Objekt verbindet, 

• schaffen indem man zuerst Basismaterial sammelt (z.B. für einen Rahmen oder einen 
Zopf, an denen dann andere Dinge befestigt werden können) und dann 
Dekorationsmaterial sammelt und am Basisobjekt befestigt. 
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Mögliche Wegekunstobjekte zum Verbleib auf dem 
Gelände 

• In Holzstockrahmen gewobene "Gewebe" aus Naturmaterialien (Zweige, Gräser, Ranken, 
Blüten etc.) können über Eck zu einem Turm aufgeschichtet werden. Dabei liegt stets das 
jeweils neueste "Bild" oben, während die älteren unteren Schichten "Wohnraum" für 
Insekten und andere Kleinlebewesen bieten, 

• Man kann Schlammgesichter mit Details aus Pflanzenmaterialien an Bäumen anbringen, 
• Mandalas aus Naturmaterialien können auf dem Boden verbleiben. Die Verwitterung ist 

dabei eingeplant und Teil von Bildungsaktivitäten zu Themen wie "Kreisläufe der Natur" 
oder "Böden und Kompostierung". 

• Collagen mit gesammelten Naturmaterialien können zur Wandgestaltung in einem 
witterungsgeschützten (Innen-)Raum verwendet werden. 

 

Mögliche Wegekunstobjekte zum Mitnehmen 
• Stock mit angebundenen Elementen ("journey stick") 
• Armband mit Klettfunktion  
• Kette aus Schnur oder Lederband mit angeknoteten Elementen 
• Gewebe im Stockrahmen 
• Dream Catcher mit "Schätzen"  
• Zopf mit Dekoration 
• Kopfschmuck 
• Strauß oder Gesteck 
• Wind Streamer (Stöckchen mit flatternden Ranken, Gräsern oder Blütenketten) 
• Zauberstäbe 
• Fühltäschchen (sensory bags) für festere Objekte, die erraten werden müssen (ggf. mit 

Bildern, Druckmustern oder Stickereien, die den zu sammelnden Objekten entsprechen, 
• aus alten Frühstücksbeuteln hergestellte "Ich sehe was, was Du nicht siehst!"-Beutel mit 

Körnern, Grassamen o.ä. Füllmaterialien und gesammelten kleinen Objekten, die durch 
Schütteln und Kneten der Beutel zwischen dem Füllmaterial sichtbar werden. 
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Reflexionsfragen für Menschen auf dem Weg 
• Warum waren mir gerade diese Dinge wichtig?  
• Wie sind sie mir aufgefallen? 
• Was hat mich bewogen, diese Dinge zu nehmen? 
• Bereue ich im Nachhinein, manche Dinge genommen zu haben – und falls ja, warum?  
• Bereue ich im Nachhinein, manche Dinge nicht genommen zu haben – und falls ja, 

warum?  

 
Möglichkeiten zur Sprachbildung und -förderung 
Bei der Herstellung von Wegekunst ergeben sich vielfältige Anregungen zur Sprachproduktion -
und viele Gelegenheiten, wo es wichtig ist, gut zuzuhören: 
 

• bei der Auswahl von Elementen für die Kunstobjekte, 
• bei der Kombination und Anordnung von Elementen für die Kunstobjekte, 
• beim Erzählen über den Weg, mit dem Kunstwerk als Gedächtnisstütze, 
• beim gegenseitigen Betrachten und Kommentieren der Kunstwerke. 

 
Daher bietet Wegekunst vielfältige Möglichkeiten zur Sprachbildung und Sprachförderung. 
Dabei kann man ausnutzen, dass Kontraste sprachanregend sind: Man sagt z.B. viel eher, dass 
etwas groß ist, wenn es mit etwas Kleinem kontrastiert. Gärten und Wälder sind oft voller 
Kontraste – große vs. kleine Pflanzen, rote vs. blaue Blüten, aufgeblühte vs. blühende vs. 
verblühte Rosen, Pflanzenkübel vor dem Baum vs. Pflanzenkübel neben dem Baum (s. Tabelle 
1). Zum Teil sind solche Kontraste das Ergebnis bewusster Designentscheidungen und 
ästhetischer Überlegungen; zum Teil ergeben sie sich als Nebeneffekt aus dem Bemühen, die 
Biodiversität zu erhöhen und eine große Vielfalt von Pflanzen, Futter- und Nistplätzen zu 
schaffen. Man kann Kontraste bei der Gestaltung einer Anlage aber noch gezielter einsetzen, 
indem man möglichst viele Paare oder kleinere Mengen von Elementen verwendet, die sich 
minimal voneinander unterscheiden, d.h. nur in einem oder zwei Merkmalen (z.B. Farbe und/oder 
Größe). So kann man z.B. eine Gruppe von Glockenblumen anpflanzen und dabei weiß- und lila 
blühende oder großblütige und kleinblütige Sorten miteinander kontrastieren. Man kann auch 
innerhalb einer Glockenblumengruppe mit derselben Blütenfarbe und -größe andere Kontraste 
herstellen, z.B. zwischen buschigen, kriechenden und hochwachsenden Sorten.  
Die bewusste Verwendung von Kontrasten kann auf eine bestimmte Anlage beschränkt sein, z.B. 
auf einem "Kontrastgarten" innerhalb einer größeren Gartenanlage. Man kann die Schaffung von 
möglichst vielen minimalen Kontrasten aber auch als Prinzip bei der Gestaltung der einzelnen 
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Komponenten einer Anlage einsetzen. In beiden Fällen ließe sich das Prinzip des Kontrastes 
nutzen, um bei der Herstellung von Wegekunst Sprachanregungen zu geben. Wenn bei der 
Anlage des Geländes nicht gezielt auf Kontraste geachtet oder hingearbeitet wurde, kann man 
dennoch Kontraste  zur Sprachanregung nutzen. Z.B. kann man Menschen  

• gezielt in der Natur nach kontrastierenden Elementen für ihre Kunstobjekte suchen lassen, 
• anregen, gefundene Objekte mit den Objekten anderer Menschen zu vergleichen und ggf. 

zu tauschen, so dass jeder kontrastierende Objekte für sein eigenes Kunstwerk hat 
• Kontraste selbst herzustellen (z.B. durch Färben von Steinen oder Holz mit 

Pflanzenfarben aus gesammelten Pflanzen). 
 

Tabelle 1: Beispiele für die Verwendung von Kontrasten im Bereich Sprache 

Kontrast Sprachliches Element Beispiel 
Farbe Adjektiv  die rote Hibiskusblüte vs. 

die lila Hibiskusblüte vs. 
die weiße Hibiskusblüte 

Größe Adjektiv (mit  die (ganz) kleine 
Hibiskusblüte vs. die 
mittelgroße Hibiskusblüte 
vs. die (ganz) große 
Hibiskusblüte 

Zustand Partizip  Manche Hibiskusblüten 
sind schon verblüht, 
manche sind noch gar nicht 
aufgeblüht und noch ganz 
geschlossen 

Zugehörigkeit Kompositum/Zusammensetzung 
Possessivkonstruktion 
 

Die Hibiskusblüte vs. die 
Rosenblüte  
die Blüte des Hibiskus vs. 
die Blüte der Rose 

Position Präposition die Tulpe neben dem Baum 
vs. die Tulpe vor dem 
Baum 
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Möglichkeiten zur Naturbildung 
• Die Gestaltung von Wegekunst kann mit Pflanzenbestimmungsübungen verbunden 

werden. 
• Wenn Wegekunstobjekte auf dem Gelände zurück bleiben, kann man ihre Veränderung in 

der Zeit und die Kreisläufe der Natur beobachten (Abbau, aber auch Auskeimen von 
Samen). 

• Beim Sammeln können Schwerpunkte auf bestimmte Pflanzentypen gelegt werden, z.B.: 
o Heilpflanzen, 
o aromatische Pflanzen, 
o essbare Blüten. 

• Wenn man eine Reihe von Naturwanderungen im Jahresverlauf plant, können die 
Jahreszeiten durch entsprechende Wegekunstobjekte dokumentiert und thematisiert 
werden. 

 
Inspirationsquellen 
• Beispiele für Wegekunst finden sich auf vielen Pinterest-Boards, z.B.   

https://www.pinterest.co.uk/sonjaeisenbeiss/journey-art-for-nature-walks/  
• Die "Land Art"- bzw. Naturkunst-Bewegung kann Anregungen für Wegekunstobjekte zum 

Verbleib auf dem Gelände geben:  
o https://de.wikipedia.org/wiki/Land_Art  
o https://www.umweltbildung.de/uploads/tx_anubfne/landart_steffi.pdf  
o http://www.landart-und-naturkunst.de/landart-materialien.htm  
o https://www.amazon.de/Naturwerkstatt-Landart-kleine-grosse-

Naturk%C3%BCnstler/dp/3855028834  
o http://www.jamesbruntartist.co.uk/land-art-experiences-for-schools-and-groups/  

• Webseiten und Literatur für Waldschulen, Wald- und Kräuterpädagogik (s. auch "Forest 
Schools") bieten viel Inspiration, aber auch praktische Tipps zur Nutzung von Materialien für 
weitere Unterrichtszwecke. 

https://www.pinterest.co.uk/sonjaeisenbeiss/journey-art-for-nature-walks/
https://de.wikipedia.org/wiki/Land_Art
https://www.umweltbildung.de/uploads/tx_anubfne/landart_steffi.pdf
http://www.landart-und-naturkunst.de/landart-materialien.htm
https://www.amazon.de/Naturwerkstatt-Landart-kleine-grosse-Naturk%C3%BCnstler/dp/3855028834
https://www.amazon.de/Naturwerkstatt-Landart-kleine-grosse-Naturk%C3%BCnstler/dp/3855028834
http://www.jamesbruntartist.co.uk/land-art-experiences-for-schools-and-groups/
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