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Wald ist um uns, nah und selbstverständlich – doch vielen Men-
schen ist er nicht mehr vertraut. Anlässlich des Jubiläumsjahres 
des Naturschutzprogramms Wald fanden mehrere Anlässe zum 
Thema Wald statt. Einzelne Anlässe richteten sich ganz speziell 
an Kinder und Jugendliche. 

Im Rahmen des Jubiläumsjahres hat 
die Abteilung Wald unterschiedliche 
Anlässe rund um den Wald durchge-
führt. Ob Gesprächsrunden mit Ver-
tretern aus Politik und von NGOs, Ex-
kursionen im Rahmen der Sonder-
ausstellung «wild auf WALD» oder 
Workshops zur Freizeit- und Erho-
lungsnutzung des Waldes: Die jünge-
ren Generationen waren und sind sel-
ten das Zielpublikum und an den Ex-
kursionen nur vereinzelt vertreten. Dies 
sollte sich ändern, weshalb die Abtei-
lung Wald spezifische Waldprojekte 
mit Kindern und Jugendlichen lanciert 
hat. 

Waldstimmungen  
erleben und einfangen
An der Kantonsschule Zofingen finden 
regelmässig Projektwochen statt. Ein 
beliebter Kurs ist jeweils «Digitale Fo-
tografie und Film», wofür zwei enga-
gierte Lehrer ein attraktives Programm 
rund um Theorie und Praxis im Um-
gang mit Kamera und Bild zusammen-
stellen. In Zusammenarbeit mit der Ab-
teilung Wald wurde im Oktober 2016 
«Wald» als rahmenbildendes Thema 
für diese Projektwoche gewählt. Ziel 
sollte es einerseits sein, das Interesse 
der Schülerinnen und Schüler für den 
Wald zu wecken und den Blick für De-
tails zu schulen. Andererseits sollten 
als handfeste Ergebnisse der Projekt-
woche Kurzfilme und Fotos zum The-
ma Wald durch die Teilnehmenden 
erstellt werden; Produkte, welche die 
Optik und Auseinandersetzung der 
Jugendlichen mit dem Wald zeigen. 
Eine Exkursion der Abteilung Wald 
führte die Jugendlichen in die Vielfalt 
der Waldfunktionen ein und vermit-

telte ihnen eine andere Sichtweise 
auf den Wald; Mitarbeiter des kanto-
nalen Forstbetriebs Baan demonst-
rierten Methoden und Geräte der Hol-

zerei. Modernste Hightech in der Ka-
bine des Vollernters, aber auch der mit 
Wucht auf den Boden krachende, frisch 
gefällte Baum liessen die Kursteilneh-
menden nicht nur staunen, sondern 
lieferten zugleich auch spannende Mo-
tive für Fotografie und Film. 
Highlight der Woche war der Besuch 
des ehema-ligen Forstwarts und 
heutigen Film-produzenten und 
Teilinhabers des «Avarel Studios» 
David Henzmann. Er 

Auch junge Menschen lassen sich 
für den Wald begeistern

Natur und Technik lieferten genügend Sujets und Herausforderungen fürs 
Fotografieren.
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Die Verknüpfung der eigenen Alltagswelt mit dem Thema Wald brachte  
in der Projektwoche «Digitale Fotografie und Film» spannende Resultate 
hervor.
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Anteile. Sie zeigen den Trend zu «Ur-
ban Forestry» – der Wald wird zuneh-
mend auch als Teil des Siedlungsrau-
mes angesehen. 

die Bildinhalte, welche die Wahrneh-
mung des Waldes durch die Jugend-
lichen zeigen: Viele Fotos wurden aus-
serhalb des Waldes gemacht; Wald-
rand und Siedlung bilden wesentliche 

vermittelte zahlreiche wertvolle Tipps 
und Tricks für Theorie und Praxis zum 
Thema Fotografie und Film. Während 
sich angefressene Jungfotografen und 
-fotografinnen mehr den Finessen von 
Bild und Bildbearbeitung widmeten, 
genoss eine andere Gruppe eine wei-
tere Exkursion im Naturwaldreservat 
Langholz. «Sein lassen und nichts tun» 
als Folge des Prozessschutzes brachte 
nebst unerwarteten Einblicken in den 
Umgang mit unserem Wald weitere, 
neue Sujets zum Fotografieren.
Die Kursinhalte stiessen auf grosses 
Interesse: Mit rund 20 Schülerinnen 
und Schülern war der Kurs ausgebucht 
und das Echo der Jugendlichen über-
wiegend sehr positiv. In einer Feed-
back-Runde bestätigten sie, viel Inter-
essantes und Neues über den Wald 
erfahren und gelernt zu haben. Die 
hohe Präsenz und das aktive, konzen-
trierte Arbeiten widerspiegelt sich in 
den stimmungsvollen, kreativen und 
teilweise spektakulären Fotos, die in 
der Woche intensiver Auseinander-
setzung mit Fotografie und Wald ent-
standen sind. Interessant sind auch

Das Spiel von Licht und Schatten, eingefangen von einer Schülerin der Kanti Zofingen
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Gebannt lauschen die Kinder Jörg Bohn und den Abenteuern der Kleinen 
Adlerfeder.
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