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Deutsche Gesellschaft Bildung für nachhaltige Entwicklung (DGBNE e. V.): 
Garten Hannover-Kleefeld 
Verein für Kinder- und Jugendarbeit Hessisch-Oldendorf e.V.  

Zielsetzung und Anlass des Vorhabens 
Ziel des Projektes ist es, anhand von Modellgärten und Workshops aufzuzeigen, wie wir den 
Wasserverbrauch senken, auf künstlichen Stickstoffdünger verzichten und Stoffkreisläufe sichtbar 
machen können. Im Rahmen des Bildungsprojektes „Gärten für die Zukunft“ wurden insgesamt vier 
Gärten aufgebaut. Hauptzielgruppen waren Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Ein besonderer 
Fokus wurde hierbei auf die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund bzw. Menschen aus 
sozialen Brennpunkten gelegt. Um möglichst viele verschiedene Zielgruppen zu erreichen, wurden die 
Gärten im Umfeld eines großen Neubaugebietes, einer Schule und einer Kleingartenanlage entwickelt. 
Parallel fanden Workshops in den Gärten mit einer Vielfalt an Akteuren und in Zusammenarbeit mit der 
Berufs- und der Hochschulbildung statt. Die Modellgärten sollen auch in Zukunft als Gemeinschafts- und 
Demonstrationsgärten für nachhaltiges Gärtnern und nachhaltigen Konsum fungieren.  
Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden 
Entsprechend der Sustainable Development Goals motivierten wir Menschen, die Gegenwart und 
Zukunft mitzugestalten. Neben der intensiven praxisorientierten Auseinandersetzung mit 
Nachhaltigkeitsthemen wie Klimawandel, Teilhabe und Umweltgerechtigkeit, Biodiversität, 
Kreislaufwirtschaft und nachhaltigem Konsum intendierte das Projekt eine Verankerung bzw. Stärkung 
der Nachhaltigkeitsaspekte in der beruflichen Bildung und Hochschulbildung bei diesbezüglicher 
Qualifizierung der Auszubildenden und der Studierenden. Wichtig war uns, Diskussionen zur 
Entwicklung des Berufsbildes im Hinblick auf den Klimawandel und das ins Handeln Kommen anzuregen. 
Die Methodenvielfalt des Projektes „Gärten für die Zukunft“ sollte ganz neue Denkräume und 
Perspektiven eröffnen. In den Workshops wurde mit verschiedenen partizipativen Elementen aus der 
Bildung für nachhaltige Entwicklung gearbeitet. Einige Methoden wurden (ganz neu) zusammen mit 
Studierenden und BNE- Multiplikator*innen (weiter)entwickelt und immer wieder in verschiedenen 
Zusammensetzungen in der Praxis getestet. Weitere Veranstaltungen richteten sich an 
Multiplikator*innen für nachhaltige Entwicklung und Gartennetzwerkler*innen. Gemeinsam mit allen 
Beteiligten planten wir, setzen um und probierten viel Neues auch direkt in den Gärten aus. Ideen 
wurden auch wieder verworfen und neu entwickelt. Dabei achteten wir drauf, was mit wem und mit 



 

 

welcher Zielgruppe machbar ist. Was ist in der Gartenberufsschulausbildung möglich und was in der 
Hochschule? Was lässt sich auf die betriebliche Arbeit übertragen und was kann im kleinen privaten 
Garten vor der Haustür getan werden? 
Ergebnisse und Diskussion 
Es wurden zwei Demonstrationsgärten in Hannover, ein Garten in Hessisch-Oldendorf und ein weiterer 
in Köthen mit den Beteiligten und späteren Nutzer*innen gemeinsam geplant und angelegt. Prinzipien 
aus der Permakultur, der Biodiversität, der Balance im Garten (Stickstoff- und Phosphorkreislauf), aus 
dem gemeinschaftlichen Gärtnern, aber auch die Praxiserprobung von energiesparenden klimaneutralen 
Gartentechniken wie solarbetriebener Tröpfchenbewässerung, Ollas (mexikanische Tontöpfe),  
Regenwasser-und Windenergienutzung waren dabei ein wichtiger Gradmesser. Immer mit der 
Fragestellung, welche Nachhaltigkeitsaspekte und –elemente dabei auf andere Gemeinschafts-, aber 
auch Privatgärten übertragbar sind und inwiefern die Mitarbeit in den Gärten zu einem nachhaltigeren 
Konsum- und Lebensstil animieren kann. Zu den Themenfeldern Energie und Klimaschutz, Biodiversität, 
nachhaltige Ernährung, Stickstoff- und Phosphorkreislauf mit unterschiedlichen Zielgruppen fanden über 
20 Workshops statt. Nach Projektende wurden die Gärten an verschiedene Nutzergruppen zur weiteren 
nachhaltigen Bewirtschaftung und Nutzung übergeben.  
Die Gemeinschaftsgärten brauchen dabei allgemein mehr bürokratische und finanzielle Entlastung, 
damit sich die (Nach)nutzer*innen um die Gärten kümmern zu können. „Gärten der Zukunft“ sollten zu 
Lehr- und Erlebnisgärten weiterentwickelt werden – etwa zu „Lebendigen Schulgärten“. Hospitationen 
und Fortbildungen für Lehrkräfte und in den Gärten sollten weiterhin gefördert und Strukturen 
entwickelt werden, um diese in die Lehrerausbildung  zu implementieren. Unterstützend wirkte die 
Projektarbeitsgruppe aus Expert*innen der Nachhaltigkeitsbildung und aus den Gartennetzwerken mit. 
Die Evaluation führte Eva Siekierski - Ausstellungsberatung und Evaluation - durch. 
Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation  
Das Projekt wurde auf Großveranstaltungen wie im Schulbiologiezentrum Hannover, in der 
Evangelischen Akademie Loccum und dem Klimahaus Bremerhaven präsentiert. Für die 
Abschlussveranstaltung im ZUK wurde ein partizipatives Veranstaltungsdesign gewählt, um die 
Kompetenzen möglichst aller Teilnehmenden zu zeigen und zu schätzen. Das Projekt ist auf der 
Homepage des Projektträgers www.duh.de zu finden. Für die Veranstaltungen wurden Postkarten und 
Plakate sowie Infoschilder für die Gärten und für eine weitere Netzwerkarbeit erstellt. Im Frühjahr 2017 
wurde unser Handbuch „Gärten für die Zukunft - Wie können wir handeln?“ mit einer Auflage von 2.000 
Stück veröffentlicht und war sehr schnell vergriffen. An einem Nachdruck wird gearbeitet. 
Fazit 
Deutlich wurde im Projekt, dass Handlungsoptionen, egal auf welcher Ebene, gesucht werden. Wie 
können wir handeln, ohne dass wir unsere Augen dabei vor dem großen Ganzen verschließen, war 
gefragt. Wenn schwer begreifbare Themen – wie Stickstoffreduzierung oder das Thema Planetare 
Grenzen - konkret und handlungsorientiert an praxisnahen Themen aufbereitet werden, sind sie 
geeignet, unser Alltagshandeln zu reflektieren, und es wird möglich, etwas zur Transformation 
beizutragen. Der „Peer to Peer“-Ansatz in den Gärten und die Ausbildung durch Train The Trainer-
Seminare wird als ein nachahmenswertes Konzept dargestellt. Dabei haben wir alle miteinander gelernt, 
dass Gärten keine Projekte sind – Gärten sind nie abgeschlossen und die aktiven Menschen vor Ort 
müssen immer weiter an ihren Netzwerken arbeiten. Sie werden weiter Unterstützung in Form von 
Strukturen brauchen, um in ihrer Arbeit direkt vor Ort ihre Ideen weiter streuen und multiplizieren zu 
können. Unser Ansatz, in den Veranstaltungen mit Hochschul- und Universitätsseminaren und im 
Berufsschulunterricht eine persönliche und berufliche Betroffenheit mit einer breiten Methodik 
wachzurufen, hat gegriffen. Die Thematik „Klimawandel und Klimafolgen – was macht das mit meinem 
Berufsbild?“ wurde engagiert von Auszubildenden, Studierenden, Lehrkräften und Professor*innen 
bearbeitet. Mit Themen wie „durch den Klimawandel veränderte Ansprüche an die Wasserversorgung“, 
Sortimentsanpassung, Energieeinsparungen, Torfersatzstoffe, C02-Düngung und Upcycling haben sich 
die jungen Menschen engagiert auseinandergesetzt.  Es wurde deutlich, dass die klassischen Berufs- und 
Bildungsbilder sich bewegen müssen. Nachhaltigkeitsthemen müssen in das Bildungssystem 
implementiert werden.  
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2 Zusammenfassung 

Das Thema Garten boomt in den letzten Jahren. In den Städten gründen sich Gemeinschaftsgärten 
und Gartennetzwerke. Urban-Gardening Projekte sind in Berlin, Dresden, Hamburg, Leipzig, 
München und vielen anderen Städten am Wachsen. Es entwickeln sich Gärten für Zugezogene, 
Familien, Student*innen und sogenannte Flüchtlingsgärten. Es gibt wieder mehr Schulgärten und 
öffentliche Blumen- und Gemüsegärten auf kleinstem Raum. 

Das waren gute Grundlagen, sich noch intensiver mit den „Gärten für die Zukunft“ 
auseinanderzusetzen. Mit unserem Projekt „Gärten für die Zukunft“ gaben wir Denkanstöße, wie 
nachhaltiges Gärtnern gestaltet werden kann, dass die Belastungsgrenzen unseres Planeten 
respektiert. 

Anhand von Modellgärten und Workshops zeigten wir auf, wie wir den Wasserverbrauch senken, auf 
künstlichen Stickstoffdünger verzichten und Stoffkreisläufe sichtbar machen können. Entsprechend 
der Sustainable Development Goals (SDG) versuchten wir Menschen in die Lage zu versetzen, 
Gegenwart und Zukunft mitzugestalten.  In den Workshops ging es um die großen Themen wie 
Klimawandel, Teilhabe und Umweltgerechtigkeit, Biodiversität, Kreislaufwirtschaft, gesunde 
Ernährung, nachhaltige Lebensweisen, aber auch um konkrete Umsetzungsideen im Garten.  

Die Methodenvielfalt in unserer Vermittlung sollte ganz neue Denkräume eröffnen. Wir wünschten 
uns von den Projektteilnehmenden, ganz neue Perspektiven einzunehmen und quer zu denken. 
Gemeinsam mit allen Beteiligten planten wir, setzen um und probierten viel Neues aus. Ideen 
wurden auch wieder verworfen und neu entwickelt. Dabei achteten wir drauf, was mit wem und mit 
welcher Zielgruppe machbar ist. Was ist in der Gartenberufsschulausbildung möglich und was in der 
Hochschule? Was lässt sich auf die betriebliche Arbeit übertragen und was kann im kleinen privaten 
Garten vor der Haustür getan werden? 

Die „Gärten für die Zukunft“ – die Lernorte im Projekt – liegen mitten in den Städten. Hier sollen 
Nachbarschaft und Interessierte auch weiterhin zusammenkommen - ob jung, ob alt. Soziale und 
kulturelle Herkunft spielen keine Rolle, auch nicht der Bildungsabschluss. Angedockt wurden die 
Gärten an Bildungseinrichtungen und Vereine. Gärten konnten sich so zu Freiluftschulen entwickeln. 

Durch Veranstaltungen sind die Modellgärten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Auch werden 
viele Schultermine – gerade in Hannover-Badenstedt –  für Hospitationen von Lehrkräften (Raum 
Niedersachsen/inklusiver Grundschulbereich) genutzt. 

Das Projekt „Gärten für die Zukunft“ stellten wir auf einigen größeren Tagungen und Messen vor. Es 
wurde im April 2014 als UN-Dekade-Projekt Bildung für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet. 

Zum Projektende veröffentlichten wir das Handbuch „Gärten für die Zukunft– wie können wir 
handeln?“ in einer Auflage von 2.000 Exemplaren, die innerhalb von fünf Wochen vergriffen war.  

Fachlich begleitet wurden wir im Projekt durch ein Expert*innenteam aus der Nachhaltigkeits-, 
Berufs- und Hochschulbildung und Gartennetzwerken und durch unsere Evaluatorin Eva Siekierski 
vom Büro Ausstellungsberatung und Evaluation. 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich für die großzügige Unterstützung dieses Projekts 
bedanken. Zuallererst bei der DBU für die große fachliche und finanzielle Unterstützung, aber ebenso 
herzlich bei der Niedersächsischen Bingo Umweltstiftung, der Arconic Foundation sowie der Stiftung 
Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt. Ohne ihrer aller Hilfe hätten wir dieses 
komplexe Projekt kaum stemmen können. Unser Dank gilt aber auch unseren Kooperationspartnern, 
den vielen ehrenamtlich engagierten Freiwilligen und allen anderen Beteiligten, die die Arbeit in den 
Gärten ganz wesentlich mitgetragen haben.  
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3 Einleitung (Ziele/Zielgruppen) 

„Die größte Herausforderung der Menschheit  

im 21. Jahrhundert ist es, allen Menschen ein Leben in  

Würde zu ermöglichen, ohne dabei unseren Planeten 

zu zerstören.“ 

(Bundespräsident a. D. Prof. Horst Köhler) 

Im Jahr 2009 haben sich Wissenschaftler verschiedener Disziplinen der Frage angenommen, wie man 

die Belastbarkeit unseres Planeten bemessen könnte. Sie haben zunächst neun Bereiche identifiziert, 

die die Grenzen dieser Belastbarkeit bestimmen sollen, die als „kritische Planetare Grenzen“ 

bezeichnet werden. Die internationale Arbeitsgruppe um den DBU-Umweltpreisträger Johan 

Rockström, Direktor des Stockholmer Resilienz-Zentrums, beschäftigte sich damit, wie 

Wechselwirkungen zwischen ökologischen Prozessen und menschlichem Handeln konkret 

ausgestaltet und gesteuert werden könnten. Innerhalb dieser Prozessgrenzen soll sich die 

Menschheit einrichten und fortentwickeln können. Ein Überschreiten dieser Grenzwerte kann jedoch 

Veränderungen der ökologischen Rahmenbedingungen verursachen, die sich zu einem Risiko für 

zukünftige Generationen entwickeln könnten. Im Datenvergleich zeigt sich, dass die von der 

Arbeitsgruppe definierten planetaren Grenzen für die drei Bereiche Klimawandel, Biodiversität und 

Stickstoffzyklus bereits überschritten wurden. Daher hat auch die Enquete-Kommission „Wachstum, 

Wohlstand, Lebensqualität“ genau diese drei Bereiche ausgewählt und deren Grenzwerte zu 

nationalen Indikatoren weiterentwickelt. Auch die Arbeit der DUH als bundesweiter Umwelt- und 

Verbraucherschutzverband orientiert sich daher immer mehr am Konzept der Planetaren Grenzen. 

Um die damit verbundenen globalen Herausforderungen zu bewältigen und nachhaltige 

Entwicklungsprozesse zu gestalten, bedarf es einer umfassenden Transformation nicht-nachhaltiger 

Lebensstile - auch auf lokaler Ebene. Bildung kann hierzu einen entscheidenden Beitrag leisten, für 

den gerade Gärten praxis- und handlungsorientiert zahlreiche Anknüpfungspunkte bieten. Sie geben 

aufgrund ihrer Nähe und Erreichbarkeit die Möglichkeit, insbesondere Kinder und Jugendliche in 

ihrem Alltag an Natur heranzuführen, sie dafür zu interessieren und für die Erhaltung der 

biologischen Vielfalt zu sensibilisieren. 

So können in Gärten auch die genannten Wechselwirkungen aufgezeigt und modellhaft Lösungen 

entwickelt und angewandt werden, wie z. B. ein Beitrag zur Reduzierung des Stickstoffeintrags in die 

Biosphäre oder zum Klimaschutz geleistet werden kann. Unser DUH-Projekt „Gärten für die Zukunft“ 

zeigte in insgesamt vier Gemeinschafts- und Demonstrationsgärten in Niedersachsen und Sachsen-

Anhalt genau dies auf und zwar sowohl in der beruflichen Bildung als auch in Privatgärten. 

Mit unserem Projekt verfolgten wir gleich mehrere Ziele. Wir wollten uns an diejenigen wenden, die 

einen Begründungszusammenhang und Orientierungsrahmen suchen, wie nachhaltiges Gärtnern 

unter den Bedingungen der planetaren Grenzen konzipiert werden kann. Wir wollten Hinweise und 

Tipps geben für Gärtnerinnen und Gärtner, die im Einklang mit der Natur ihre Gärten gestalten 

wollen. Nicht zuletzt aber wollten wir auch Anregungen und Erfahrungsberichte weitergeben, wie 

das Thema an interessierte Menschen vermittelt werden kann. Damit Bildung für nachhaltige 

Entwicklung (BNE) lebendig werden und gelebt werden kann. 

BNE versetzt Menschen in die Lage, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und dabei 

abzuschätzen, wie sich das eigene Handeln auf künftige Generationen oder das Leben in anderen 
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Teilen der Welt auswirkt. BNE als Bildungskonzept kann damit die 17 Sustainable Developement 

Goals (SDG) in die Ausbildung bringen. 

 

Grafik 1: Sustainable Development Goals (SDG) ,  
© UN-Dokument A70/L.1 der UN-Vollversammlung vom 18.09.2015 

 

BNE fragt nach den persönlichen Voraussetzungen und Lebensgeschichten der Menschen, geht auf 

alltagsrelevante Themen und Fragestellungen ein und bezieht den praktischen Nutzen und die 

möglichen Handlungsoptionen ein. Inhaltlich werden dabei die Themen transportiert, die jeden 

Menschen unmittelbar betreffen, beispielsweise Fragen nach Lebensqualität, Chancengleichheit, 

Teilhabe und Gerechtigkeit. Und es geht auch um die Folgen von Umweltzerstörung und 

Klimawandel bei uns in Deutschland und in anderen Teilen der Welt. 

 

Die Gärten sollten uns in diesem Gesamtprozess als Modelllernorte zur Verfügung stehen. 

Workshops sollten an die Gärten bzw. die berufliche Bildung und Hochschulbildung gekoppelt 

werden. Bei der Projektentwicklung sollte uns kontinuierlich ein Expert*innenteam begleiten – die 

Projektarbeitsgruppe (PAG). Unsere Ergebnisse sollten über den Gesamtablauf in verschiedene 

Großveranstaltungen, die Abschlussveranstaltung und das Handbuch einfließen. 
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Grafik 2: Ablauf des Gesamtprojektes © Astrid Hölzer 

4 Zeitrahmen 

Das Projekt startete am 15. Oktober 2013 mit einer Laufzeit zunächst bis zum 15. Juni 2016, bevor es 

kostenneutral bis 31. März 2017 verlängert wurde.  Den offiziellen Abschluss bildete die 

Veranstaltung am 24. Januar 2017 im Zentrum für Umweltkommunikation (ZUK) in Osnabrück und 

die darauffolgende Veröffentlichung des Handbuchs „Gärten für die Zukunft – Wie können wir 

handeln?“ (siehe Anhang  A9).  

5 Inhalt  

5.1 Die Gärten  

Können auch kleinste Flächen dazu beitragen, 

das große Ganze – die Transformation-  zu 

unterstützen? 

Die vier Modellgärten haben alle eine sehr unterschiedliche Entwicklung mit verschiedenen 

Zielgruppen und Schwerpunkten durchlaufen. 

Hannover-Badenstedt  

Träger dieses Gartens ist eine inklusiv arbeitende Grundschule. Die Gebrüder-Körting-Schule 

bewirtschaftet zwei Schulgärten: einen „klassischen“ Schulgarten und den Garten Schreberweg 16, 

den in der Schule sogenannten Garten 16 oder auch Garten der Nachhaltigkeit. An drei Wochentagen 

nutzen die sogenannten Eulen- (früher Falken-), Pinguin- und Delfinklassen jeweils an einem Tag für 

ihren gesamten Unterricht den Garten. Dienstagsnachmittags findet zusätzlich die Garten-AG statt. 

Die Kinder arbeiten selbstständig an ihren Projektthemen Kartoffel-, Kräuter- und Hügelbeet unter 

Gärten in Hannover-
Badenstedt + Köthen 

+ Hannover-
Kleefeld,+Hessisch-

Oldendorf 

mindestens  16 Workshops 
zu Planung + Umsetzung + 
Klimawandel  und -folgen + 

Handlungsoptionen 

Projektarbeitsgruppe 

Großveranstaltungen 
in Hannover, Köthen, 

Loccum, Bremerhaven 

Abschlussveranstaltung am 
24.01.2017 im ZUK in 

Osnabrück 

Handbuch 

Evaluation 
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den Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit. Neue Materialien für die Arbeit im Garten wurden nach und 

nach angeschafft und dementsprechend Arbeitsanleitungen entwickelt. Das Material befindet sich 

sortiert in der Hütte vor Ort. Kinder sollen anfassen, schmecken, entwickeln, ins Tun kommen. Die 

Grundschule Gebrüder-Körting-Schule schloss Anfang 2014 einen Kooperationsvertrag mit der 

Deutschen Umwelthilfe ab. Anschließend wurde im Februar 2014 ein Planungsworkshop mit 

Studierenden des Masterstudiengangs Umweltplanung der Leibniz Universität Hannover, 

Berufsschüler*Innen der Justus-von-Liebig-Schule (Berufsschule für Gartenbau), Lehrer*Innen der 

Gebrüder-Körting-Schule und Nachbar*Innen durchgeführt. Seitdem haben im Garten verschiedene 

Workshops zur nachhaltigen Ernährung und Kreislaufwirtschaft stattgefunden. Im Jahr 2015 wurden 

als Attraktion ein Lehmofen und anschließend verschiedene Vertikalbeete und Sitzgelegenheiten aus 

Paletten gebaut. 

Hannover-Kleefeld  

Der Garten in Hannover-Kleefeld wurde 2013 als pachtfreier Garten von der Deutschen Gesellschaft 

Bildung für nachhaltige Entwicklung e. V. (DGBNE) übernommen. Er befindet sich in einer 

Kleingartenanlage. Nach einem Gebäudebrand wurde eine neue Holzhütte errichtet. Der 

vollkommen verwilderte Garten wurde mit Jugendlichen aus Berufsqualifizierungsprojekten 

entwickelt und gepflegt. Bereits entstanden sind viele Nistmöglichkeiten für Tiere (Wildbienenwand, 

Nistkästen für Vögel, ein Igelwinterquartier), verschiedene Beetformen (u.a. Hochbeete aus Paletten) 

zum Gemüseanbau und für Obststräucher sowie auf Wunsch der Jugendlichen eine 

Hollywoodschaukel aus Paletten. Um besser draußen arbeiten zu können, haben die Jugendlichen 

inzwischen eine Werkbank aus Restholz gebaut. Die Bewässerung des Gartens läuft ausschließlich 

über Regenwasser (verschiedene Auffangbehälter).  Die Kleingartennachbar*Innen und die 

benachbarte Kita sind interessiert an einer Zusammenarbeit. In den nächsten Jahren soll 

schwerpunktmäßig mit Förderschulen im Verbund mit anderen Netzwerken in diesem Garten mit 

den Prinzipien der „Gärten für die Zukunft“ auch im Rahmen von Berufsqualifizierungsmaßnahmen 

gearbeitet werden. 

Köthen 

Im Gebiet Sonneneck in Köthen mit einer Gesamtfläche von 7.500 m² inmitten einer 

mehrgeschossigen Wohnbebauung liegt der „Garten für die Zukunft“ mit insgesamt 700 m². Träger 

ist die Basis gGmbH, ein Beschäftigungsträger für Wiedereingliederungsmaßnahmen aus Köthen. Sie 

möchte auf dem Gesamtareal „Sonneneck“ einen sozialen Treffpunkt für viele verschiedene Ziel- und 

Altersgruppen anbieten. Der Modellgarten soll langfristig durch den Beschäftigungsträger und die 

Anwohner*innen bewirtschaftet und genutzt werden. Das Gesamtareal soll nach Fertigstellung für 

alle – generationsübergreifend – zugänglich sein. Während der Projektlaufzeit arbeiteten montags 

kontinuierlich Mitarbeitende der Basis gGmbH im Garten unter Anleitung einer 

Gartenbauingenieurin. Schwerpunktthemen im Garten waren und sind eine solare 

Bewässerungstechnik und die Herstellung kombinierter Sitzmöbel und Beete – durch Upcycling. Die 

Basis des Wirtschaftens ist Permakultur. Die Bienen– und Naschhecke aus Beerensträuchern, 

Topinambur, Schlehen und Weißdorn wurde bereits gepflanzt. Ein Hoch- und Hügelbeet, ein 

spezielles Teebeet für Kitas sowie verschiedene Vertikalbeete wurden angelegt und genutzt. Ein 

sogenanntes Spuckboot (Holzspielgerät mit Bewässerungsfunktion) und die solare 

Bewässerungstechnik wurden mit Mitarbeitenden der Basis gGmbH gebaut.  
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Hessisch Oldendorf  

Der Verein für Kinder- und Jugendarbeit aus Hessisch Oldendorf entwickelt einen Garten nach den 

Prinzipien der „Gärten für die Zukunft“. Ziel des Vereins ist die offene Kinder- und Jugendarbeit sowie 

die Integrations-, Inklusions-, Flüchtlings- und Kulturarbeit weiter zu entwickeln und zu stärken. Der 

Verein baut den Garten gemeinsam mit geflüchteten und sozial benachteiligten Familien, die schon 

länger in diesem Ort wohnen, auf. Mitbeteiligt ist Christel Detmer, die schon von Beginn an im 

Projekt als Berufsschullehrerin im Bereich Hauswirtschaft, Holz und Bau engagiert ist. Ideen wie ein 

Ernährungsführerschein sollen in Hessisch Oldendorf mit einfließen. Ohne gleiche Sprachkenntnisse 

können sich die teilnehmenden Menschen im Garten verstehen. Über praktische Arbeiten wie Bauen, 

Nähen, Kochen, Ernten, Kultur und auch durch einen Leseklub konnten Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede erkannt und voneinander gelernt werden.  

Der Garten wächst durch ständige Aktionen im Sommer wie im Winter. Er dient als Wohnzimmer, 

Familienraum, Klassenzimmer, Partyraum, Erholungsraum, Begegnungsstätte und Kulturraum. Es 

wird dort versucht, auch alte Gemüsesorten zu etablieren. Derzeit besteht die Möglichkeit, den 

Garten räumlich zu erweitern. Dieser zusätzliche Platz bietet noch mehr Möglichkeiten, um 

verschiedene Nischen zum Beobachten, Erforschen und Rückzug für alle Beteiligen zu entwickeln.  

Hainholz 

Träger der beiden Gärten in Hannover-Hainholz war der vor Ort tätige Kleingartenverein. Aufgrund 

eines permanenten Vorstandwechsels war der Verein nicht mehr wirklich interessiert an einer 

gemeinsamen Entwicklung der Gärten zu Gemeinschaftsgärten. Im November 2015 haben wir uns 

daher trotz intensiver Vorarbeit (Planungsworkshop, Umsetzung vieler Ideen, Freiwilligeneinsätze mit 

Firmen und viel ehrenamtlicher Arbeit) entschieden, von beiden Gärten in Hainholz zu trennen. 

5.2 Workshops 

“Es geht nicht darum Fragen zu beantworten, 

sondern Fragen zu stellen.” 

(Philip M. Pankow, Mitglied im Beirat der 

UNESCO-Schulen) 

  

Grafik 3: Planung der Workshops © Astrid Hölzer 

Planungsworkshops (4) 

Umsetzungsworkshops in den Gärten 
(8) 

Bodenschutz, Kreislaufwirtschaft, 
Phosphorrückgewinnung, 

Stickstoffreduzierung, Biodiversität und 
Permakultur, nachhaltiger Konsum und 

nachhaltige Ernährung 

Workshops zu Klimawandel und 
Klimafolgen/planetare Grenzen mit 

Berufsschülerinnen in den 
Produktionsbereichen Gartenbau (4) 

Workshops zu pädagogischen 
Handlungs-und Berufsfeldern in der 

BNE am Beispiel von Gartenprojekten 
(3) 

Train The Trainer Workshop (1) 
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Fast alle Workshops fanden als ganztägige Veranstaltungen mit Berufsschüler*Innen, Studierenden, 

Multiplikator*Innen für Bildung für nachhaltige Entwicklung und weiteren Interessierten statt. Sie 

wurden kombiniert aus einem Theorieteil und möglichst viel praktischer Umsetzung mit einem 

Höchstmaß an Methodenvielfalt. Einzelne Themen wurden im Block angeboten, andere Themen als 

Einzelveranstaltungen durchgeführt. 

Planungsworkshops 

Für jeden Garten fanden Planungsworkshops statt. Diese wurden mit Moderationselementen aus der 

Zukunftswerkstatt und des World Cafés verbunden. Zusammen mit Mitarbeiterinnen der DUH, 

Studierenden aus Hoch- und Berufsschulen, Schüler*innen, Beschäftigungsträgern, den beteiligten 

Kooperationspartnern und den Menschen vor Ort wurden die Gärten vorab in Workshops geplant. Es 

wurde geschaut, was jeder Garten für sich abgestimmt auf die Zielgruppe benötigt, und kreative 

Ideen dazu wurden entwickelt. So wurden zum Beispiel in Köthen bei einem Planungsworkshops 

Permakulturelemente sowie Weidentraumzelte und eine Tröpfchenbewässerung in Verbindung mit 

einem Spielboot und ebenso Aquaponic (die Verbindung von Fischaufzucht und 

Nutzpflanzenkultivierung in Hydrokultur) als Ideen konzipiert. Beispielhaft zeigen wir im Folgenden 

die beiden Planungsworkshops für Köthen auf.  

 

Um dort einen Schaugarten für ökologisches und nachhaltiges Gärtnern zu entwickeln, fanden in der 

Basisförderschule Dr. Samuel-Hahnemann in Köthen zwei Workshops statt. Der Garten wurde 

gemeinsam mit der Basis gGmbH und einem Netzwerk aus Berufsschulen, der Hochschule Anhalt, der 

Dr. Samuel-Hahnemann-Schule, Kindergärten, Senioreneinrichtungen und interessierten 

Ehrenamtlichen aufgebaut. Der Planungsworkshop I stellte die Auftaktveranstaltung dafür dar. Mit 

vielen kreativen Methoden aus der Zukunftswerkstatt wurde im Wechsel zwischen Plenum- und 

Kleingruppenarbeit gearbeitet. 

 

Auf dem zweiten Planungsworkshop in der Dr. Samuel-Hahnemann-Schule konkretisierten die vier 

Studentinnen und ihre Professorin der Landschaftsarchitektur der Hochschule Anhalt Bernburg, 

Mitarbeitende und Geschäftsführer der Basis gGmbh, MitarbeiterInnen der Deutschen Umwelthilfe 

sowie Schüler*Innen der Schule die Pläne für einen ökologischen Schaugarten in der ehemaligen 

Kleingartenanlage „Sonneneck“. Sie setzten hierbei auf nachhaltige Bewirtschaftung und alternative 

Energien. 

Die Landschaftsarchitekturstudentinnen erarbeiteten dann aus ihren vier Entwürfen einen 

gemeinsamen Plan. 
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Bild 1: Landschaftsarchitekturstudentinnen und ihre Professorin beim Durchsehen der Entwürfe  
© DUH 

Umsetzungsworkshops  

Workshops zur Umsetzung fanden in allen Gärten statt. 

Themen waren dabei:  

 Bodenschutz und -entwicklung im Garten 

o Kreislaufwirtschaft, Kompost 

o Torfersatzstoffe 

o Phosphorrückgewinnung, Stickstoffreduzierung 

 Biodiversität und Permakultur 

o Alte Techniken: Lehmofenbau 

o Konstruieren mit Pflanzen und Materialien: Weidenbau, -zäune und 

Sitzmöglichkeiten 

o Bau von Nisthilfen: Wildbienenwand, Vogelnistkästen, Igelwinterquartier 

o Beetauswahl und Upcycling: Vertikalbeet, Hochbeet, Hügelbeet u.a. 

o Gartenrelevante Pflanzenauswahl, potentiell natürliche Vegetation, alte Sorten 

o Der Bauerngarten 

 Nachhaltiger Konsum und Ernährung 

o Bedeutung der nachhaltigen Ernährung unter Berücksichtigung ökologischer, 

wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Aspekte 

o Bau einer Kräuterspirale, Obst- und Gemüseanbau – Zubereitung der Ernte 
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So haben Lehrer*innen, Nachbar*Innen, Eltern, Kinder und Jugendliche, DUH MitarbeiterInnen, 

Experten und Freiwillige einen Lehmbackofen, Vertikal-, Hoch- und Hügelbeet aus Paletten und 

Kräuterschnecken in den Gärten gebaut. Sie haben kindgerechte Beete angelegt, Insektenhotels 

gebaut, Weidenzäune und - sofas geflochten. Zur Sichtbarmachung des Gartens stellten 

Grundschüler*Innen auch kleinere Landartelemente in Form von bunten Zaunelementen, 

Traumfängern und individuellen Schildern für die Beete her.  

Im Garten in Badenstedt bauten Lehrerinnen, Nachbar*Innen, Eltern, Kinder und BNE-

Multiplikator*Innen zusammen mit einem professionellen Lehmbauer einen Lehmbackofen. Er steht 

nun für den Unterricht in der inklusiv arbeitenden Gebrüder-Körting-Schule in Hannover zur 

Verfügung. Seitdem werden die Arbeitseinsätze und Workshops im Garten mit der Zubereitung von 

Pizza, Kartoffeln und Äpfeln aus dem Garten ergänzt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2: Bau des Lehmofens im Garten in 
Badenstedt     
© DUH 

Workshops zu Klimawandel und Klimafolgen/planetare Grenzen 

Was hat der Klimawandel mit dem Berufsbild der Gartenbauer*Innen zu tun? Dieser Frage gingen die 

Schüler*Innen der Justus-von-Liebig-Schule, Produktionsbereiche der Berufsschule Gartenbau, nach. 

Unterstützung erhielten sie hierbei von der Projektleiterin und den beiden Studentinnen Josephine 

Pries und Wiebke Witthuhn. Die Workshops gliederten sich in drei Teile. Im ersten Schritt sollten sich 

die Teilnehmenden ihrer eigenen Haltung und Rolle zum Thema Klimawandel bewusstwerden. Der 

zweite Teil bestand daraus, die beruflichen Anknüpfungspunkte (Sortimentsveränderung, 

Bodenersatzstoffe, Düngung, Bewässerungsmethoden, Energieversorgung) aufzuzeigen, um in einem 

letzten Schritt Lösungsansätze in Berufs- und Handlungsfeldern zu erarbeiten und Zukunftsvisionen  
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für 2030 zu entwickeln.  

Das Feedback der Schüler*Innen und LehrerInnen war so positiv, dass die Schule die Workshops 

fortsetzen möchte. Das Interesse, sich mit Energieverschwendung und Ressourcennutzung 

auseinanderzusetzen, wurde geweckt und die Motivation zum nachhaltigen Handeln durch unsere 

Impulse gestärkt.  

Berufsschulworkshop 

 

Bild 3: Workshop-Tag in der Justus-von-Liebig Berufsschule für Gartenbau.  
© DUH 
 

Ein weiterer Workshop zum Thema Klimawandel und Klimafolgen für BNE-MultiplikatorInnen fand 

im Sommer im Garten in Badenstedt statt. Aufbauend auf einer Einführung zu BNE mit den 

Themen „Wo liegen Handlungsmöglichkeiten im Garten zur nachhaltigen Ernährung?“ und 

„Klimafrühstück/CO2-Ausstoß bei der Herstellung und dem Transport verschiedener Lebensmittel“ 

begaben wir uns gemeinsam auf die Suche nach dem Stickstoff im Garten. Erarbeitet wurden 

Handlungsansätze zum Thema Stickstoffkreislauf im Garten - immer wieder mit dem Motto „mehr 

heißt nicht besser!“. Es ging um gesunde Böden und Fruchtfolgen, um Mischkulturen und 

nachhaltigen Konsum. 
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Bild 4: Anmischen von Samenbomben beim Workshop „Klimawandel- und folgen“, um spielerische 
Methoden zur Wissensweitergabe auszuprobieren.                                © Martina Schunke 

Workshops zu pädagogischen Handlungs- und Berufsfeldern in der BNE  

Im Rahmen des Seminars „Pädagogische Handlungs- und Berufsfelder“ an der Universität 

Hildesheim regte die Projektleitung eine Diskussion an, inwieweit das Thema „Gärten für die 

Zukunft“ auch ein Berufsfeld für die Soziale Arbeit sein kann. Gerade die Verbindung von Arbe it mit 

Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten und geflüchteten Familien hat die 

Studierenden sehr motiviert, sich in diesem Zusammenhang mit dem Thema Klimawandel und 

praktischen Handlungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen. Einige Studierende hatten daraufhin 

Interesse, sich in weiteren Workshops einzubringen bzw. die Ideen in ihre Arbeit und Initiativen vor 

Ort zu implementieren. 

Im Rahmen des 5. Bildungsforums „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) an außerschulischen 

Lernorten“ im Klimahaus in Bremerhaven moderierte die Projektleitung einen Workshop zur 

„Nachhaltigkeit in der Beruflichen Bildung“. Auch hier wurden ganz neue Handlungsfelder und 

Perspektiven – u. a. durch Inputvorträge von  Josephine Pries vom Studiengang „Frühkindliche 

Bildung, BNE und Netzwerkmanagement“, die im Rahmen des Mentor*innenprogramms der Alice-

Salomon-Hochschule im Projekt mitgearbeitet hatte, und durch die Projektleitung „zu Berufs- und 

Handlungsfeldern in Gartenprojekten“ – aufgezeigt und entwickelt.  

Train The Trainer-Workshops 

Der Train The Trainer-Workshop sollte zum Nachdenken über die eigene Haltung zur 

Nachhaltigkeit anregen und Diskussionen zum Lerncoaching, zur Handlungsorientierung und zum 
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Netzwerken in Bildungslandschaften anstoßen. Darin wurden die Teilnehmer*innen mit 

verschiedenen Methoden wie z.B. dem Klimabrunch, ABC Listen, dem Jenga-Turm und dem 

Weltverteilungsspiel vertraut gemacht, um in Zukunft sperrige große Themen wie Klimawandel 

und Planetare Grenzen kreativ aufzubereiten und somit Kinder, Jugendliche und Erwachsene für 

entscheidende Fragen begeistern zu können. Zum Ende der Veranstaltungen erhielten alle 

Beteiligten ein Zertifikat. Ermutigt wurden alle, sich aktiv in die Abschlussveranstaltung im ZUK im 

Januar 2017 einzubringen und ihr Wissen in ihre Initiativen vor Ort reinzugeben. Der Wunsch nach 

Folgeveranstaltungen bestand und diese sollen dann auch sehr gerne in den Gärten direkt 

stattfinden, um die Methoden vor Ort auszuprobieren. 

Bild 5: Besprechung des Klimabrunches beim Workshop „Train the Trainer“                            © DUH (  

5.3 Studentische Projekte 

Im Rahmen des Gesamtprojektes haben wir mit verschiedenen Hochschulen und Universitäten 

zusammengearbeitet. Dabei haben wir studentische Projekte begleitet. Die Ergebnisse flossen immer 

wieder in die weitere Projektplanung mit ein. Das waren z. B.:  

 Wochenstegreife an der Leibniz-Universität Hannover, Fachbereich Umweltplanung: Planung 

Hainholz und Badenstedt   

 Projektarbeit an der Hochschule Anhalt: Landschaftsarchitektur und Umweltplanung: Projekt 

„Sonneneck“ (Anlage  A6.3) 

Außerdem haben wir Studentinnen des Studiengangs Soziale Arbeit zur Vorbereitung und 

partizipativen Gestaltung eines Workshops zum Thema Berufsbild an der Universität Hildesheim 

beraten. (Anlage A6.1). Dieser wurde im Anschluss mit Unterstützung der Projektleitung 

durchgeführt.  
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Wir haben Informationsgespräche geführt:  

 zu einer Projektarbeit an der Leibniz-Universität Hannover, Fachbereich Umweltplanung „Die 

kleine Freiheit“ (Anhang A6.2) 

 einer Projektarbeit an der Hochschule Hannover, Fachbereich Soziale Arbeit 

 zu einer Bachelorarbeit an der Leibniz-Universität Hannover, Fachbereich Geographie zu 

Urban Gardening. 

Schließlich hat die Projektleiterin sich im MentorInnenprogramm der Alice-Salomon-Hochschule 

Berlin, Studiengang „Frühkindliche Bildung, BNE und Netzwerkmanagement“ aktiv als Mentorin 

eingebracht.  

6 Veranstaltungen  

Das Projekt wurde auf verschiedenen Veranstaltungen präsentiert: Informationsstände des Projekts 

waren 2015 auf der Didacta, dem Umweltforum im Schulbiologiezentrum in Hannover, dem 

Sachsen-Anhalt-Tag 2015 und am Gesundheitstag in Köthen, der Tagung „BNE in Niedersachsen“ in 

Loccum und 2016 auf dem 5. Bildungsforum im Klimahaus in Bremerhaven. Außerdem wurden 

Eröffnungsfeiern und 2017 vier Projektabschlussveranstaltungen mit offiziellen 

Infoschildübergaben in den Gärten veranstaltet.  

 

Bild 6: März 2016: Informationsstand im Klimahaus Bremerhaven beim 5. Bildungsforum        
© DUH 
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Abschlusstagung  

Das Projekt wurde im Rahmen der Abschlusstagung „Gärten für die Zukunft – wie können wir 
handeln?“ am 24. Januar 2017 im DBU-Zentrum für Umweltkommunikation (ZUK) in Osnabrück einer 
breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Das Programm der Abschlusstagung befindet sich im Anhang A3.  

Gemeinsam sollten geeignete thematische Anknüpfungspunkte für die weitere Arbeit in den 
Netzwerken und die Bildungsarbeit herausgearbeitet werden. Dabei sollten die Kompetenzen der 
Teilnehmenden in den Mittelpunkt gestellt werden. Ziel der Veranstaltung waren Information, 
Austausch und Netzwerkbildung zu den Themen „Planetare Grenzen und Klimawandel“ mit dem 
Haupttenor „Wie kommen wir ins Handeln?“ – im Kleinen wie im Großen – global denken, lokal 
handeln. Daher wählten wir ein nicht ganz klassisches, partizipativ ausgerichtetes Workshopformat. 
Ein Marktplatz bot dabei verschiedenen Initiativen die Möglichkeit, sich und ihre Projekte 
vorzustellen. 

 

Bild 7: Blick auf den“ Marktplatz“       
© DUH 

 

Die Workshops zu Gartennetzwerken und Urban Gardening Projekten, Bildungseinrichtungen, 

Permakultur, Upcycling und neuen Bewässerungstechniken in den Gärten sowie offene 

Diskussionsrunden wurden mit viel Raum für Austausch und visionäres Denken angeboten.  
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Bild 8: Visionen sind gefragt im Workshop „Gartennetzwerke und Urban Gardening Projekte“ 
© DUH 

Mit Hilfe der Fishbowl-Methode flossen diese Zukunftsbilder in das Plenum ein. Eine 
Abschlussdiskussion bildete ein Gesamtfazit.  

 

Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen im Fishbowl – Zukunftsbilder im Dialog 

Die Zusammenfassungen aus der Kleingruppenarbeit machten deutlich, dass in den drei Workshop-

Gruppen viele Punkte diskutiert wurden, die auf den ersten Blick wenig mit dem eigentlichen 

Gärtnern zu tun haben. Das waren zum Beispiel sanftes Konsumverhalten und bedingungsloses 

Grundeinkommen. Gärten sind ein sehr gutes Instrument, um komplexe Themen wie den 

ökologischen Fußabdruck anschaulich darzustellen und erlebbar zu machen. Gärten sind viel mehr als 

kleine Quadrate mit Pflanzen, was eine neue stadtplanerische Sichtweise nach sich ziehen müsste: 

Nicht die zu einem Wohnhaus gehörenden Parkplätze sollten vorgeschrieben sein, sondern 

Gartenflächen. Gleichzeitig gab es auch realistische Visionäre, die immer wieder hinterfragt haben: 

wollen das wirklich alle? Katastrophen, Starkregen, Hitze etc. werden die Schritte zur „Stadt im 

Garten“ einleiten und deren Notwendigkeit vor Augen führen; parallel dazu ist ein zusätzlicher 

konstruktiver Prozess der Konzeptentwicklung und des Weiterentwickelns aber unerlässlich.  
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Bild 9: Fishbowl – Diskussion         
© DUH 

 

Zeit: Aus Gärten geht nicht selten ein bürgerschaftliches Engagement hervor, von dem die 

Gesellschaft profitiert, was aber Zeit beansprucht, die im Alltag meist fehlt. Dementsprechend wurde 

das Thema Zeit in allen Kleingruppen diskutiert. Welche Arbeitszeitkonzepte und Lebensstile 

ermöglichen ein dauerhaftes und kontinuierliches Engagement? Alte Ideen und Herangehensweisen 

müssen in die heutige Zeit geholt werden – anstatt zu sagen „wir haben zu wenig Zeit – so wie jetzt 

geht es nicht“ gilt es, Wege zu finden, wie die Gärten an die heutige Situation angedockt werden 

können. 

Schulen als Schlüsselakteure: Schulen wurden als Schlüsselorte für BNE genannt. Hierzu sollten 

Schulgärten (wieder) Eingang in die Lehrpläne finden oder auf anderem Wege im Schulalltag 

verankert werden. Nur eine Verankerung im Lehrplan könne eine langfristige Schulgartenarbeit 

sichern und dafür sorgen, dass das Gartenwissen aus der Grundschule mit dem Übertritt an 

weiterführende Schulen nicht – wie derzeit oft beobachtet – wegen fehlender Schulgartenstruktur 

verloren geht. Andererseits wurde angemerkt, dass die zuständigen Lehrkräfte von der 

Notwendigkeit der Nachhaltigkeitsziele überzeugt sein müssten: Nur mit engagierten und 

„brennenden“ Lehrkräften ließe sich BNE umsetzen; eine vom Lehrplan vorgeschriebene 

Schulgartenarbeit könnte hier kontraproduktiv sein. Schulen benötigen finanzielle Mittel und externe 

Unterstützer, die an die Schule kommen, bei der Umsetzung anpacken und die notwendigen Schritte 

mitgehen (z.B. Gemüse anbauen, Projekte zur gesunden Ernährung anbieten etc.). Gerade im 

schulischen Bereich seien finanzielle Mittel mit etwas Kreativität durchaus akquirierbar, wenn auch 

meist nicht in großen Summen. Und Schulen brauchen das Methodenwissen aus dem 

außerschulischen Lernen. 
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Institutionalisierung der Nachhaltigkeitsziele: Die kommenden zehn bis 15 Jahre sind entscheidend, 

jetzt muss das Thema vorankommen! Die Basis der „Überzeugungstäter“ muss verbreitert werden, 

„lustvolles Handeln“ ist das Ziel. Einen nachhaltigen Lebensstil zu erreichen, muss Spaß machen und 

macht Spaß. Hierzu müssen die Rahmenbedingungen angepasst werden. Viele Leute müssen 

mitgenommen werden, und das ist das Gegenteil von Spezialisierung. Interdisziplinarität muss gelebt 

werden, fächerübergreifendes Denken und Diskutieren ist notwendig, um tragfähige 

Lösungen/Kompromisse an den Knackpunkten zu finden.  

 

Wissensvermittlung / Vermittlung der Nachhaltigkeitsziele: Von den rund 500 Gemeinschaftsgärten 

in Deutschland sind etwa 400 selbstorganisiert. Die Nachhaltigkeitsziele sind hier meist kein direktes 

Thema. Um auch ganz „normale Basisgärtner“ mitzunehmen, muss die Sprache entsprechend 

angepasst werden. Partizipation ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig: schon im Vorfeld mit den 

Menschen vor Ort/den Betroffenen zu sprechen und Kontakt zu suchen. Hierbei ist zu beachten, dass 

nicht alle Gärtner perfekte Rhetoriker sind, sie aber trotzdem äußerst klug sein können und 

Gehaltvolles zu sagen haben. Hier sind unterschiedlichste Charaktere zu finden, viele von Ihnen 

bleiben aber oft unsichtbar – auch auf sie ist zu achten. 

Die Nachhaltigkeitsziele haben den Anspruch, weltweit transportiert werden zu können: Einige 

Wortvehikel müssen daher „übersetzt“ und auf die Alltagssituation im Garten heruntergebrochen 

werden. Dies erfordert zuzuhören, auf Augenhöhe zu agieren und Verbindendes zu sehen. 

Bildungspolitisches Engagement ist notwendig, um bei der Politik die entsprechenden Mittel 

einzufordern. Nur von allen Seiten kann es zur großen Bewegung werden. Aber: Es geht oftmals um 

äußerst komplizierte Zusammenhänge, und diese Komplexität lässt sich nicht einfach auflösen; es gilt 

zu lernen, Komplexität zu transportieren. Was neben aller Wissensvermittlung ebenso wichtig ist: 

Spaß zu vermitteln! 

 

Abschlussdiskussion: Reicht das, was wir bisher tun?  

Mit Dr. Heinrich Bottermann, DBU; Christiane Grefe, DIE ZEIT; Ulrich Stöcker, DUH – moderiert von 

Michael Hadamczik, DUH. 

Im Garten geht es laut Dr. Heinrich Bottermann ums Große und Ganze auf Mikroebene. Hier werden 

Nichtwissenschaftlern hochkomplexe Themen vermittelt. Es geht darum, Menschen mit ihrer 

eigenen Lebensgrundlage in Kontakt zu bringen, zu der viele bereits den Bezug verloren haben, und 

die planetaren Auswirkungen von komplexen Themen wie Nährstoffversorgung, -kreisläufen und 

Ausbeutung von Abbaustätten auf den Garten zu übertragen. Und dabei sollten wir nicht 

moralisieren, sondern überzeugen, mobilisieren, begeistern.  
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Bild 10: Während der Abschlussdiskussion       
© DUH 

Planetare Grenzen sind in der Arbeit der DBU in vier kritischen Bereichen verankert: Biodiversität, 

Klimawandel, Phosphor und Stickstoff. Die Herausforderungen sind vielfältig. Das Thema „planetare 

Grenzen“ ist zur Leitschnur der Arbeit der DBU geworden und wird jetzt immer mehr 

operationalisiert und konkretisiert werden. 

Die engen Zusammenhänge zwischen Saatgut, Vielfalt und Anpassungen an Umweltbedingungen 

machen Gärten zu lebendigen Orten für die Diskussion globaler Themen und deren Umsetzung direkt 

vor Ort. Dazu gehört auch z.B. die Diskussion, wie Landwirtschaft vom zu hohen 

Ressourcenverbrauch heruntergeholt werden kann, ohne dass neue Abhängigkeiten oder neuer 

Raubbau entsteht, meinte dazu Christiane Grefe. Das Beispiel der Solidarischen Landwirtschaft zeigt, 

dass Städte direkt versorgt werden können, wenn Städte entsprechende Investitionen ermöglichen. 

Auch Gemeinschaftsgärten brauchen eine gewisse Professionalität, viel Zeit und hohes Engagement. 

In beiden Fällen liegt die Ernährung in den Händen der Bürgerinnen und Bürger. Das hat Parallelen 

zur Bürgerenergie, wo die Energieproduktion in den Händen der Bürger liegt. Für den Erfolg der 

inzwischen schwieriger gewordenen Situation von Bürgerenergie waren und sind die politischen 

Rahmenbedingungen verantwortlich. Für „Bürgerernährung“ sind genauso geeignete 

Rahmenbedingungen nötig: Es geht nur, wenn sich Menschen in gesellschaftliche Prozesse 

einmischen und politisch engagieren. 

 

Der Themenkomplex der planetaren Grenzen ist – wenn auch nicht unter diesem Begriff – schon 

lange in den Kernthemen der DUH enthalten, hebt Ulrich Stöcker hervor. Dies wird in den Bereichen 

Energie, Naturschutz und Kommunales (hier: wie können Städte das Thema angehen?) bearbeitet. 

Derzeit sind die planetaren Grenzen im Thema Stickstoff direkt angesprochen, was sowohl die 

Agrarwende als auch die Verkehrs- und die Energiewende unmittelbar berührt. Ernährung und 
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gerade der Fleischkonsum sind dort wichtige Themen. Zur Rolle der Umweltverbände gehört es, die 

notwendigen Änderungen der Rahmenbedingungen einzufordern. Und die Menschen müssen 

mitgenommen werden!  

Ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln ist ein Kernthema der BNE. Die Kampagne „Mehrweg statt 

Einweg“ hängt beispielsweise stark mit Bildungsthemen zusammen. Sowohl Kampagnenarbeit als 

auch geeignete politische Rahmenbedingungen sind notwendig, sind aber nicht unbedingt an 

gleicher Stelle gleich nützlich – sie ergänzen sich. (Ulrich Stöcker) 

Der Moderator warf die Frage auf, ob Projekte dabei der richtige Weg seien oder ob wir vom Projekt 

zur Struktur gehen müssten, wie im Weltaktionsprogramm gefordert.  

Laut Dr. Bottermann kann der Transformationsprozess zu einem nachhaltigen Umgang mit dem 

Planeten erst dann funktionieren, wenn viele Menschen wissen, wie ihre Umwelt funktioniert. So wie 

Gartenprojekte Kontinuität brauchen, so sind auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen 

kontinuierliche Strukturen notwendig. Projektarbeit ist daher langfristig nicht sinnvoll. Strukturelle 

Veränderungen sind anzustreben, um den Übergang zwischen den Generationen und ein dauerhaftes 

Engagement zu sichern. Struktur ist aber nicht immer die Lösung. Auf viele Themen –  gerade im 

Bereich des Urban Gardening – muss spontan reagiert werden können. Das Thema Schadstoffe birgt 

viele Risiken: Es gilt die Augen offenzuhalten und auch die Strukturen auf den Prüfstand zu stellen!  

7 Projektbegleitende Arbeitsgruppe 

Während der Projektlaufzeit haben drei Treffen mit der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe (PAG) 

und viele Einzelberatungen zwischen den Treffen stattgefunden. Die PAG ist als Beirat und 

beratendes Expert*innengremium zu verstehen. Eingeladen wurden Tätige aus der 

Nachhaltigkeitsbildung, des Urban Gardening, der Berufs- und Hochschullehre, um den Prozess des 

Projekts zu reflektieren, Netzwerke aufzubauen und Expert*innenmeinungen einzuholen. Beteiligt an 

den PAG-Sitzungen waren auch VertreterInnen der Stiftungen, Mitarbeitende der DUH und die 

Evaluation.  
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Bild 11: Während der PAG-Sitzung       
© DUH 
  
In den drei Treffen wurde schwerpunktmäßig zu folgenden Themen gearbeitet: 

 

 Zielgruppen und Schwerpunktsetzung im Projekt 

 Sachstand zu Gärten und Workshop-Beratung 

 Abschlussveranstaltung: Zielgruppe und Inhalte 

 Handbuch: Zielgruppe und Bandbreite der Themen 

 Evaluation des Projektes 

 Das Gesamtprojekt: Rückblick, Bewertung und Ausblick 

Die Einladungen und Tagespunkte der PAG sind im Anhang A4.1- A4.3 zu finden.  

Wichtige Ergebnisse aus den ersten beiden PAG-Sitzungen flossen jeweils in die weitere Arbeit ein, 

insbesondere der Tenor aus der ersten PAG-Sitzung, dass ein Projekt mit einer derart großen 

Ausrichtung und einem einhergehenden Anspruch an Nachhaltigkeit an die Projektbeteiligten bei der 

konkreten Umsetzung erhöhte Ansprüche stellt. Wir wurden von der PAG zur Schwerpunktsetzung 

ermutigt.  

 

In der dritten Sitzung wurden bereits erste Evaluationsergebnisse vorgestellt (Anhang A4.3). So unter 
anderem:  

 Ergebnisse aus der Evaluation waren: insbesondere praktische Beispiele und Tätigkeiten 
wurden von den Gesprächspartner*innen als wertvoll dargestellt. Möglich wurde dadurch 
von jedem Einzelnen zu reflektieren: Was kann ich schaffen und wo muss ich mir 
Unterstützung holen? Und die Art der Workshop-Formate wurde hervorgehoben. Die 
Teilnehmenden waren beeindruckt von der Methodenvielfalt und der Vielfalt der beteiligten 
Menschen.  
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 Der Garten in Hessisch-Oldendorf war während der Flüchtlingswelle sehr hilfreich. Über 
praktische Arbeiten konnten Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkannt werden und alle 
konnten voneinander lernen. 

 Gärten sind keine Projekte und brauchen weiterhin Unterstützung zum Entfalten und 
Wachsen. 

Folgender Ausblick ergab sich aus der letzten Projektsitzung. Viele dieser Aufgaben und Ideen sollten 
nun aufgrund des Projektendes an vielen anderen Orten des Netzwerkes weiterverfolgt werden: 

 Es erscheint sinnvoll, ergänzende, verantwortliche Strukturen bei der Entwicklung von 
Projektgärten mit einzubeziehen (Bildungsauftrag, sozialer Auftrag). 

 Auf der Abschlusstagung ging es immer wiederum das Thema Fortbildungen für Lehrkräfte 
zur Implementierung von Nachhaltigkeitsthemen in den Unterricht: Sie müssen vermehrt 
stattfinden, Lehrkräfte sollen geschult werden, ihre Nachhaltigkeitskompetenz und die der 
Schüler*innen zu stärken – Schulgärten sind dafür ein perfekter Lernort, um ökologische, 
soziale, ökonomische und kulturelle Zusammenhänge sichtbar zu machen. 

 Workshops zu Klimawandel und Klimafolgen als Projekttage in Berufsschulen Gartenbau ab 
dem ersten Ausbildungsjahr bis hin zu Meisterschüler*innen sollen modellhaft an der Justus-
von-Liebig Schule ausprobiert werden. 

 Eine Zusammenarbeit vom Bündnis der Kommunen für Biologische Vielfalt und 
Gartennetzwerken soll angedacht werden. 

 Die Gärten selbst sollen sich als lebendige Orte in ihrer Vielfalt weiterentwickeln können. 
Weiterhin sollen sie auch für Fortbildungen und Lesungen neben dem alltäglichen Tun 
genutzt werden. 

7.1 Handlungsempfehlungen  

In unserem Handbuch zeigen wir auf, wie nachhaltiges Gärtnern unter den Bedingungen der 

planetaren Grenzen entwickelt werden kann. Dazu sind ganz konkrete Tipps zur Permakultur als 

menschliche Haltung im nachhaltigen Gärtnern, zum Mulchen, zur wassersparenden Bewässerung 

und Kreislaufwirtschaft im Garten zu finden. Dies alles unter dem Thema „Perspektivwechsel – alte 

und neue Kulturtechniken neu zu denken“ und dies immer mit dem Blick auf die Themen 

Biodiversität, Stickstoffeintrag und Phosphorrückgewinnung.   

Wir müssen unsere Sprache und Methoden immer wieder reflektieren. Wir müssen ernsthaft, 

partizipativ, lebensnah und ehrlich arbeiten und dabei die Menschen um uns herum verstehen. 

Einige Wortvehikel müssen wir dabei gut „übersetzen“ und mit Blick auf die Alltagssituation im 

Garten begreifbar machen – für die einen mehr und für die anderen weniger. Dies erfordert 

zuzuhören, sich auf Augenhöhe zu begeben und Verbindendes wahrzunehmen. Wir müssen die 

Fragen verstehen und die nicht ausgesprochenen Fragezeichen in den Köpfen bemerken. Nur so 

können wir in ein gemeinsames Handeln kommen. Und dabei müssen wir immer wieder darauf 

achten, mit wem wir arbeiten – wie tickt das Netzwerk?  

Diese Anforderungen bedingen einer neuen Art der Führung und Begleitung – auch in den Gärten. Es 

geht um Führen, Animieren und Motivieren für manchmal ganz Neues – ganz Undenkbares. Wir 

müssen Räume öffnen für eigenverantwortliches Handeln und gleichzeitig muss es Menschen geben, 

die den Hut dabei aufhaben möchten und die Gesamtentwicklung im Blick behalten. Dies erfordert 

eine Durchmischung von vertikalen und horizontalen Führungsstrukturen – sei es beim 

Beschäftigungsträger, bei Jugendlichen aus Förderschulen, bei geflüchteten Familien, 

Grundschulkindern oder im Kleingartenverein.   
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Es geht darum, zu vermitteln, dass mein eigenes Verhalten Auswirkungen hat – wo auch immer –

auch in Gartennetzwerken und beim Gemeinschaftsgärtnern. Hier können viele Themen eingespeist 

werden. Nur wie stoßen wir auf offene Ohren? Oft wirkt hier schon der kleine Hinweis auf 

Kostenersparnis (Mulchen, Bewässerungstechniken). Ein großes Problem im Gartennetzwerkbereich 

sind die Projektfinanzierungen. Gärten sind keine Projekte, nach wie vor gibt es meist 

Projektfinanzierungen, so dass die Ideen und Projektanpassungen immer wieder an die 

Förderrichtlinien gekoppelt werden müssen. Damit haben alle einen enormen Innovationsdruck.  

Nachhaltigkeit braucht aber langfristige Begleiter*innen und Monitoring und nicht reine 

Projektförderungen und permanent neue Zielvorgaben. 

Wir brauchen die Finanzierung von Strukturen. Und wir brauchen das bildungspolitische 

Engagement aller Beteiligten. Wir können es uns nicht mehr leisten, nur lokal zu denken – das Know-

How nicht nur aus den BNE-Netzwerken muss in die Hochschulbildung und Nachhaltigkeit muss in die 

berufliche Bildung und ins Curriculum der Allgemeinbildenden Schulen. Nur eine Verankerung im 

Lehrplan kann eine langfristige Schulgartenarbeit sichern und dafür sorgen, dass das Gartenwissen 

aus der Grundschule mit dem Übertritt an weiterführende Schulen nicht – wie derzeit oft beobachtet 

– wegen fehlender Schulgartenstruktur verloren geht und das Querdenken in ganz andere Bereiche 

sich nicht entwickeln kann.  

Institutionalisierung der Nachhaltigkeitsziele: In den kommenden zehn bis 15 Jahre muss die Basis 

der „Überzeugungstäter“ verbreitert werden, „lustvolles Handeln“ ist das Ziel. Einen nachhaltigen 

Lebensstil zu erreichen, soll und kann Spaß machen. Hierzu müssen die Rahmenbedingungen 

angepasst werden. Viele Menschen müssen mitgenommen werden, und das ist das Gegenteil von 

Spezialisierung; Interdisziplinarität muss gelebt werden, fächerübergreifendes Denken und 

Diskutieren ist notwendig, um tragfähige Lösungen/Kompromisse an den Knackpunkten zu finden. Es 

geht oftmals um komplizierte Zusammenhänge und diese Komplexität lässt sich nicht einfach 

auflösen. Es gilt zu lernen, Komplexität verständlich zu transportieren. Da hilft uns das 

Methodenwissen der BNE. 

So müssen in der Politik entsprechende Prozesse und Mittel eingefordert werden. Die 

bildungspolitischen Netzwerke und die Gartennetzwerke mit ihren Ideen müssen unterstützt 

werden.  

Vielleicht brauchen wir auch mutigere Stadtverwaltungen und -politik, die sich Themen wie „Essbare 

Stadt“ und Gemeinschaftsgartenprojekte nicht nur auf ihre Agenda schreiben, sondern kontinuierlich 

unterstützen mit dem Blick auf eine nachhaltige Entwicklung und die Vision einer resilienten Stadt, 

die sich im allerbesten Fall vollkommen selbstversorgt.  

8 Öffentlichkeitsarbeit  

Für die Information und Präsentation des Projekts auf Veranstaltungen sind neben verschiedenen 

Dokumentationen, Postkarten, ein Roll-Up, Ausstellungswände und Plakate mit Kurzbeschreibungen 

über die Gärten, Workshops und Hintergrundinformationen (Anlagen A5.2 bis  A5.6) entstanden. 

Zum Projektabschluss erhielten alle Gärten je ein Infoschild, um weitere Interessierte für die Idee 

Gärten für die Zukunft zu begeistern und zu einer Mitarbeit anzuregen. (Anhang A5.6) 

Online ist das Projekt auf der DUH Seite http://www.duh.de/gaerten_zukunft/ zu finden, hier wird 

über bereits vollzogene und anstehende Aktivitäten berichtet.  

http://www.duh.de/gaerten_zukunft/
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Das im Frühjahr 2017 gedruckte Handbuch „Gärten für die Zukunft – Wie können wir handeln?“ 

enthält Handlungsempfehlungen und zeigt auf, wie auf lokaler Ebene die biologische Vielfalt 

geschützt werden kann. Es besteht eine große Nachfrage nach dem Handbuch. In den ersten fünf 

Wochen war die erste Druckauflage von 2.000 Stück bereits vergriffen. Das Handbuch befindet sich 

im Anhang (siehe Anhang A9). Für das Projekt wurden zahlreiche Presseeinladungen und 

Pressemitteilungen erstellt. Eine Auswahl befindet sich im Anhang A7. Veröffentlichungen zum 

Projekt erschienen in regionalen wie auch in der überregionalen Presse und Medien. 

9 Fazit  

Ein Projekt mit derart vielen Zielgruppen und einem hohen Anspruch an Nachhaltigkeit stellt alle 

Projektbeteiligten bei der konkreten Umsetzung immer wieder vor neue Herausforderungen. Diese 

liegen sowohl auf der fachlichen als auch auf der personellen Ebene. Das erfordert einen hohen Grad 

an Flexibilität mit gleichzeitig klaren partizipativen Strukturen und ein kontinuierliches Neu- und 

Querdenken. Sich Zeit und Raum zu nehmen für die qualitative Entwicklung des Projektes und 

insbesondere auch der Gärten mit den Schwerpunkten Vielfalt, Netzwerkarbeit, BNE, Biodiversität, 

Konsum und Ernährung sollte dabei Vorrang vor einer quantitativen strukturellen Entwicklung haben. 

Zielsetzungen für neue Gartenanlagen sollten dementsprechend sehr genau überprüft werden. 

Workshops sollten immer mit einer Methodenvielfalt im „Rucksack“ vorbereitet werden, um die 

Bedürfnisse und Interessen der Teilnehmenden zu berücksichtigen. Wichtig erschien uns dabei 

immer eine Ausgewogenheit von neugierig auf das Thema zu machen, zu motivieren und gleichzeitig 

altes Wissen über Gartenkultur weiterzugeben und ganz neue Handlungsoptionen und Methoden in 

Hinblick auf das große Thema planetare Grenzen zu entwickeln. Das Motto „global denken – lokal 

handeln“ begleitete uns kontinuierlich bei fast allen Veranstaltungen.   

Deutlich wurde, dass das Thema Nachhaltigkeit nach wie vor personalgebunden stattfindet. Es gibt 

bisher keine Verankerung im Curriculum und keine Prüfungsrelevanz. Bisherige Ansätze laufen 

projektorientiert nach dem Motto: „Wer Lust hat, macht mit!“ 

Unser Ansatz, in den Veranstaltungen mit Hochschul- und Universitätsseminaren und im 

Berufsschulunterricht eine persönliche und berufliche Betroffenheit mit einer breiten Methodik 

wachzurufen, hat gegriffen. Die Thematik „Klimawandel und Klimafolgen – was macht das mit 

meinem Berufsbild?“ wurde engagiert von Auszubildenden, Studierenden, Lehrkräften und 

Professor*innen bearbeitet. Mit Themen wie „durch den Klimawandel veränderte Ansprüche an die 

Wasserversorgung“, Sortimentsanpassung, Energieeinsparungen, Torfersatzstoffe, C02 Düngung und 

Upcycling haben sich die jungen Menschen engagiert auseinandergesetzt. Es wurde deutlich, dass die 

klassischen Berufsbilder sich bewegen müssen – sei es die klassische Pflanzenproduktion, seien es 

Studiengänge wie Landschaftsplanung und Soziale Arbeit. Die jungen Erwachsenen sind motiviert, 

sich mit dem eigenen Handeln und dem Thema vom „lokalen Handeln zum großen Ganzen“ 

auseinanderzusetzen.  

Ebenso wurde deutlich, dass die Bearbeitung des Themas Nachhaltigkeit am konkreten Thema „wie 

können wir im Garten handeln?“ mit Förderschulen, Grundschulen und auch Kindertagesstätten sehr 

wirksam ist. Veränderungsprozesse im Konsumverhalten werden nach und nach gelernt und mit allen 

Sinnen begriffen, wenn der selbstgepflückte Apfel und die selbstgeerntete Kartoffel im Lehmofen 

gebacken und im Anschluss gegessen würden. Das Hantieren mit Feuer wurde von den  
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Förderschüler*innen im Abschlussjahrgang als ein absolutes Highlight beschrieben, weil sie eine 

„Erwachsenentätigkeit“ ausführen konnten. 

 

Fast alle Teilnehmenden schilderten die Erfahrung ihrer Selbstwirksamkeit durch das Handeln im 

Garten als etwas sehr Positives. Die Übernahme von Verantwortung und sozialen Kompetenzen 

wurde durch die Begegnungen und den Austausch miteinander gefördert. Zudem ergaben die 

Workshops Inspiration für das eigene Umweltbewusstsein und -verhalten genauso wie für das 

Denken und Handeln im weiteren Umfeld (Breitenwirkung). In Gesprächen zeigten die 

Teilnehmenden ihre Offenheit, z. B. auch mal ein Wildkraut wachsen zu lassen und mutig für 

Experimente und Alternativen zu werden. Ihnen gefielen Workshops, wo sie selbst etwas tun 

können, wo ein ganz konkretes Ergebnis herauskommt, das Veränderungsprozesse anstoßen kann. 

Wir sind froh, mit dem Projekt über 25 Bildungseinrichtungen aktiv erreicht zu haben. 

Multiplikator*inneneffekte über Workshops insbesondere über den Train The Trainer-Workshop, das 

Bildungsforum im Klimahaus, das Umweltforum im Schulbiologiezentrum, das BNE-Netzwerktreffen 

in Loccum, die Gesundheitstage in Sachsen-Anhalt, die Abschlussveranstaltung im ZUK und nicht 

zuletzt die breite Streuung des Handbuchs quer durch die Republik haben wir in einer Bandbreite 

erreicht, die wir uns vorher nicht erhofft hatten. Diese Bandbreite erfasst:  

 Gartenprojekte, Quartiersprojekte und viele Einzelpersonen, 

 Stadtverwaltungen, Landratsämter, Kreis- und Senatsverwaltungen und Ministerien,  

 Gartenakademien und Landschaftsarchitekten, 

 Kindertagesstätten, Grundschulen, Berufsschulen, Förderschulen, Universtäten und 

Hochschulen,  

 Entsorgungsbetriebe, Landwirtschaftskammern, Landesbetriebe für Wasserwirtschaft und 

Tourismus- und Regionalberatungen, 

 Klimaschutzinitiativen, Nachhaltigkeitsinitiativen und Lokale Agenda21-Initiativen,  

 Stiftungen,  

 Medien und viele mehr. 

9.1 Abweichungen vom ursprünglich geplanten Vorgehen 

In Folge krankheitsbedingter und weiterer personeller Veränderungen haben sich im Projekt in den 

ersten 1,5 Jahren unvermeidliche, nicht unerhebliche Verzögerungen ergeben. Die Geschäftsführung 

der DUH und der Vorstand der DUH hatten sich daher entschlossen, Anfang 2015 die Projektleitung 

zunächst gemeinsam dem für Marketing und Finanzen zuständigen Bereichsleiter Michael Hadamczik 

und dem Bereichsleiter Naturschutz, Ulrich Stöcker, zu übertragen. Ab dem 01. Mai 2015 konnte mit 

Astrid Hölzer, Dipl. Ing. Landschaftsplanung, eine als Multiplikatorin im Bereich BNE erfahrene 

Kollegin für das weitere Management des Projektes gewonnen werden.  

Im November 2015 haben wir nach langen Diskussionen und trotz intensiver Vorarbeit 

(Planungsworkshop, Umsetzung vieler Ideen, Freiwilligeneinsätzen mit Firmen und viel 

ehrenamtlicher Arbeit) entschieden, uns von den beiden Gärten in Hainholz zu trennen.  

In den Gärten war die Grundidee, kontinuierlich Menschen am Entwicklungsprozess zu beteiligen. 

Wir haben wahrgenommen, dass die Verantwortlichkeit gerade bei Auszubildenden und 
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Studierenden sehr schwankend ist. Begeistern konnten wir die Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen für Themen der Nachhaltigkeit. In den „Gärten für die Zukunft“ selbst blieben sie 

jedoch häufig nicht dauerhaft wegen Studienortswechsels, neuer Studienprojekte, weiter Entfernung 

zwischen Berufsschule und Wohnort. Aber sie bleiben mit dem Thema verbunden – sei es, dass sie 

sich nun ihre eigenen Gärten pachteten, in Urban Gardening Projekte ihr Know How einbrachten 

oder sich an anderen Orten in Bereichen der Nachhaltigkeit engagierten. Damit nehmen sie das 

Wissen mit und verbreiten es weiter. Die Menschen, die vor Ort arbeiten, sind dann oft andere. 

Mit dem Wunsch der DUH nach einer kostenneutralen Projektverlängerung aufgrund der 

Projektverzögerungen in der ersten Zeit kam bei der DBU der Wunsch auf, verstärkt das 

Themenspektrum Planetare Grenzen, Stickstoffreduzierung und SDGs zu bearbeiten und in die 

Projektumsetzung einzubeziehen. Das Projekt nahm damit einen noch größeren Umfang an.  

Die Projektbegleitende Arbeitsgruppe (PAG) startete schließlich Anfang 2016. Das Expert*innenteam 

half, Schwerpunkte herauszuarbeiten. Tenor in der PAG war, „aus diesem Projekt hättet ihr fünf 

machen können.“ 

Auch Verena Exner, DBU, beriet uns hinsichtlich der von der DBU gewünschten neuen 

Schwerpunktsetzung. Gemeinsam entschieden wir, wo aufgrund der zusätzlichen Aufgaben Abstriche 

im ursprünglichen Projektantrag vorzunehmen waren. Das waren: weniger Kochevents und die 

neuen Gärten mit einer kürzeren Laufzeit ins Boot zu holen.  

Erst im Juni 2016 erhielten wir die Zusage für eine kostenneutrale Verlängerung von der DBU.  

Aufgrund der späten Verlängerung verloren wir im Sommer 2016 unser erstes Evaluationsteam mit 

Prof. Dr. Bettina Oppermann und Dipl. Ing. Mareike Thies, Institut für Freiraumentwicklung der 

Leibnitz Universität Hannover. Mit Eva Siekierski konnten wir aber die richtige Evaluationsexpertin 

für die Endphase des Projektes gewinnen. Hilfreich für die Projektentwicklung wäre bestimmt 

gewesen, wenn sie uns schon im Gesamtprozess begleitend zur Verfügung gestanden hätte. Der 

Evaluationsbericht befindet sich im Anhang A8. 

9.2 Diskussion der Ergebnisse 

Die Workshops, die Abschlussveranstaltung im ZUK, die Sitzungen der Projektarbeitsgruppe, 

ungezählte interne DUH-Besprechungstermine und Telefonkonferenzen, externe Netzwerkarbeit und 

Beratungen mit ExpertInnen und auch den Förderern bildeten die Basis dafür, das Projekt ständig 

weiterzuentwickeln, Zielsetzungen zu reflektieren, Kooperationen und Rahmenbedingungen neu zu 

denken und aufzustellen. Das Projekt blieb immer lebendig. Unsere Ergebnisse und einhergehend 

wichtige Veränderungsschritte sind in den vergangenen Kapiteln dargestellt.  

Zusammenfassend möchten wir folgende Ergebnisse hervorheben: 

Ins Handeln kommen: Wenn schwer begreifbare Themen – wie Stickstoffreduzierung oder das 

Thema Planetare Grenzen - konkret und handlungsorientiert an praxisnahen Themen aufbereitet 

werden, sind sie geeignet, unser Alltagshandeln zu reflektieren, und es wird möglich, etwas zur 

Transformation beizutragen. Der „Peer to Peer“-Ansatz in den Gärten und die Ausbildung durch 

„Train The Trainer“-Seminare wird als ein nachahmenswertes Konzept dargestellt. 

 Workshop-Module zu Planetaren Grenzen sollten weiterentwickelt werden, um diese schwer 

erfassbare Theorie begreifbar zu machen. Dabei muss es um die Thematik „ins Handeln 

kommen“ gehen. Nachhaltigkeitsthemen müssen lebensnah, partizipativ und  
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handlungsorientiert vermittelt werden. „Peer to Peer“- und „Train the Trainer“- 

Fortbildungen sollten in diesem Rahmen weitergedacht werden. 

 Workshops zu Netzwerkbildung in Hinblick auf das gemeinschaftliche Arbeiten sollten 

gefördert werden.  

Gemeinschaftsgärten: Um Kontinuität zu gewährleisten, wünschen sich die Akteure Unterstützung 

für die anstehenden Prozesse. Vor diesem Hintergrund begrüßen sie es, dass das Urban-Gardening- 

Manifest im Handbuch aufgenommen wurde. Gärten für die Menschen sollen sich entwickeln 

können. Die Akteure sind oft von Prozessen, Verwaltungs-Bürokratie und Finanzierungsproblemen 

überfordert. Sie brauchen mehr bürokratische und finanzielle Entlastung, um sich um die Gärten 

kümmern zu können. 

 Zur politischen Stärkung der Initiativen könnte hier das Bündnis der Kommunen für 

Biologische Vielfalt und weitere Bündnisse und Netzwerke unterstützen.  

 Impulse zur Selbstverwaltung bzw. für selbsttragende Strukturen sollten gegeben werden.  

Projektbaustein: Selbstorganisation von Gärten bzw. Gemeinschaftsgärten 

 Beratung und Workshops zur Anlage und zum Betrieb von Schulgärten und Hortgärten 

sollten vermehrt nach dem Prinzip der „Gärten für die Zukunft“ stattfinden.  

 Mehr Förderung von Strukturen – Gärten sind keine Projekte. Eine Verstetigung muss bereits 

durch das Förderprojekt angestoßen werden. Dabei sollte eine Entwicklung über ein System 

von Fürsprecher*innen, deren „Unabhängigkeit“ zu beachten ist, entwickelt werden. 

 Gemeinschaftsgärten sollten als Veranstaltungsorte durch finanzielle Unterstützung und 

Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit gestärkt werden. 

Implementierung von Nachhaltigkeitsthemen in die Bildungsstruktur:  

 Lehrer*innen-Hospitationen in den Gärten sollten weiterhin gefördert und Strukturen 

entwickelt werden, um diese zu implementieren. 

 In diesem Sinne sollten „Gärten der Zukunft“ zu Lehr- und Erlebnisgärten weiterentwickelt 

werden – Stichwort „lebendige Schulgärten“. 

 Fortbildungen und -schulungen für Lehrer*innen sollten auch direkt in und für die Gärten 

konzipiert werden, um umsetzbare 1:1-Situationen herzustellen. Gleichzeitig muss „die 

Bildung“ dazu aufgerufen werden, die Komplexität des Ansatzes zu transportieren. 

 Konkret sollten derartige Workshops in Berufsschulen als „Sprungbrett“ genutzt werden, sich 

mit der Thematik Klimawandel und -folgen für den Gartenbau weiter auseinanderzusetzen. 

In der Justus-von-Liebig-Schule sollen künftig eintägige Basisworkshops mit außerschulischen 

Expert*innen für die Grundstufe und aufbauend eintägige Vertiefungsworkshops für 

Abschlussklassen, am besten verbunden mit Betriebsbesichtigungen, angeboten werden. 

 Zusätzlich sollte ein Netzwerk zur Kooperation mit Best-Practice-Betrieben aufgebaut werden 

– im Sinne von miteinander lernen, Wissen weitergeben. Auch Auszubildende sollten sich in 

diesem Netzwerk aktiv beteiligen können. Erste Schritte dieser Zusammenarbeit sind 

angedacht. Überprüfen ließe sich hier, welche Ziele sich auch langfristig in kleine- und 

mittelständische Betriebe mit übernehmen lassen. Greift hier eine Wettbewerbsstruktur? 

Konzept Weltgarten: bietet Anknüpfungspunkte für Bildungsangebote und soll interdisziplinär in 

Kooperation mit anderen Fachbereichen auf dem Hochschul-Campus in Bernburg umgesetzt werden 

– zum Beispiel „Grenzen des Wachsens und des Anbaus erkennen“.  
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 Umsetzung des Konzeptes Weltgarten an Hochschulen zum Experimentieren und Forschen 

 Umsetzung als „Flächenbrand“ 

 

Handbuch: – die breite Nachfrage nach dem Handbuch sollte unbedingt genutzt werden, um das 

Konzept „Gärten für die Zukunft“ so breit wie möglich zu streuen und weiter zu entwickeln. 

 Das Handbuch sollte nachgedruckt und weiterverbreitet werden. Die Tipps werden 

angenommen. Es gibt viele dementsprechende Rückmeldungen, und wir begrüßen es, wenn 

weiter mit den Ideen experimentiert wird. 

 Multiplikator*innenworkshops sollten auf dem Handbuch aufgebaut werden. 

 Internationale Anfragen sollten in die Umsetzung gebracht werden. Es besteht z. B. das 

Angebot zu einer russischen Übersetzung und die Verteilung des übersetzten Buches über 

Strukturen in Russland. 

Best-Practice-Beispiele kommunizieren: 

 Zu Modellgärten sollte bundesweit ein Wettbewerb „Gärten für die Zukunft“ ausgelobt 

werden – Gewinn könnten eine Multiplikator*innenschulung bzw. Train The Trainer-

Seminare und eine Unterstützung der Netzwerkarbeit über Netzwerktagungen sein. 

Netzwerkmanagement: Eine Herausforderung wird es sein, die entstandenen Kooperationen in 

dauerhafte Kooperationen und Strukturen zu überführen. 

 Eine professionelle Prozessbegleitung sollte bei der Entwicklung von Gemeinschaftsgärten 

und Netzwerkarbeit als Struktur und Beratungsmöglichkeit in Gang gesetzt werden. 

10 Ausblick 

Die Vielfalt unserer Methoden und Blickweisen auf das Thema haben das Projekt immer wieder neu 

und spannend gestaltet. So sind wir zusammen mit Kita- und Grundschulkindern, mit Jugendlichen 

aus Förderschulen, jungen Erwachsenen aus den Berufsschulen und den Universitäten auf die Spur 

nach den Planetaren Grenzen im Garten und im Gartenbau gegangen. Wir haben dabei viele 

Methoden angewandt, viele Entdeckungen gemacht, haben kreuz und quer genetzwerkt. Wir haben 

uns beraten lassen von unserem Expert*innennetzwerk und unsere Ideen immer weiterentwickelt. 

Wie lässt sich ein Kleingarten neu denken, wie lassen sich Netzwerke aufbauen, wie kommen wir 

dem Stickstoff auf die Spur? Wie können wir diese Themen querdenken, neue Perspektiven auf das 

Thema werfen und dabei das altbewährte Wissen aus vielen Kulturen mitdenken?  

Zu Herzen genommen haben wir uns immer wieder die Regel aus der Zukunftswerkstatt „geht nicht, 

gibt´s nicht!“. Ständig überarbeitet haben wir das Projekt: was ist zielführend, worauf können wir 

verzichten und was müssen wir über das Projekt hinausdenken?  

Wir haben alle miteinander gelernt, dass Gärten keine Projekte sind – Gärten sind nie abgeschlossen 

und die aktiven Menschen vor Ort müssen immer weiter an ihren Netzwerken arbeiten. Sie werden 

weiter Unterstützung brauchen, um in ihrer Arbeit direkt vor Ort  ihre Ideen weiter streuen und 

multiplizieren zu können. Die erarbeiteten Inhalte sollten an die Gärtnerbasis weitergetragen 

werden. Projekte sollten ebenso vom Kleingartenpachtzins befreit werden, um sich auf ihre  
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eigentliche Arbeit konzentrieren zu können. In diesen Themenbereichen könnte das Bündnis der 

Kommunen für biologische Vielfalt als Partner für die Gartennetzwerke fungieren. 

Und in den Gärten selbst sollen neben dem inzwischen ganz normalen Schulalltag im Garten weiter 

Fortbildungen stattfinden. Auch Lesungen und andere Events vor Ort sind gewünscht, um damit 

vielleicht neue Menschen für Nachhaltiges Gärtnern und Konsumverhalten zu begeistern, um 

gemeinsam „essbare Städte“ zu entwickeln.   

Das Thema Planetare Grenzen verbunden mit den SDGs sollte unbedingt mehr Einzug in die 

Lehrerausbildung erhalten. Bei der Abschlusstagung im ZUK ging es immer wieder um Lehrpläne und 

die verbindliche Verankerung der Nachhaltigkeitsthematik in den Schulen.  

Zwei Ergebnisse aus dem Projekt sind sicherlich: 

In der Justus-von-Liebig-Schule sollen möglichst viele Auszubildende des ersten Lehrjahres einen 

Projekttag Klimawandel und Klimafolgen erhalten, damit sie dieses Wissen durch ihre ganze 

Ausbildung begleiten kann. Die Workshops bilden quasi ein „Sprungbrett“ zum Einstieg in das Thema 

Klimawandel in den Berufsschulen.  

Schon die Grundschüler*innen der Gebrüder-Körting-Schule wissen, was Nachhaltigkeit für sie 

bedeutet. Und sie werden kontinuierlich ihren Unterricht im Garten weitermachen.  

Deutlich wurde im Projekt, dass Handlungsoptionen, egal auf welcher Ebene, gesucht wurden. Wie 

können wir handeln, ohne dass wir unsere Augen dabei vor dem großen Ganzen verschließen, war 

gefragt. 

Das Handbuch erzielte deutschlandweit eine hohe Nachfrage. Der Erstdruck war innerhalb von fünf 

Wochen bereits vergriffen. Sogar russische Studierende, die Umweltbildungsprojekte entwickeln, 

und Umweltbildungsexpert*innen haben nach einer Übersetzung gefragt. Vielleicht wird ja nun bald 

in den Datschen und in russischen Schulen nach den Prinzipien des nachhaltigen Gärtnerns mit dem 

Blick auf die planetaren Grenzen gearbeitet.  

Was uns im Gesamtprojekt immer wieder begleitet hat – die Wertschätzung. Sie spielt im 

Miteinander die tragende Rolle. Ohne sie lässt sich nicht motivieren, nicht teilhaben, nicht aneignen.  

Dabei sind wir immer wieder zu dem Schluss gekommen: die Balance macht´s – sei es im 

Stickstoffkreislauf oder in der Art, Dinge zu erarbeiten.  

Und für Überraschungen ist gesorgt! 
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A1 Fotos 

A1.1 Impressionen aus den Gärten 

Garten in Köthen mit solarer Tröpfchenbewässerung 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos S.39-40: © Ines Wittig,DUH 
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Fotos: © DUH 
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A1.2. Abschlusstagung Gärten für die Zukunft 24.01.2017 

Fotos: © DUH 
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A2 Workshops 

Workshops an der Justus-von-Liebig Schule  zum Thema Klimawandel und Klimafolgen  

Dokumentationen 

A2.1 Projekttag „Klimawandel und Klimafolgen“ am 25. Mai 2016 

Workshop an der Justus-von-Liebig Schule  

 

 

©Wieke Witthuhn  

Berufliche Betroffenheit  

Wo muss im Gartenbau umgedacht werden? 

Wo gibt es Andockmöglichkeiten?  
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©Wiebke Witthuhn  
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© Wiebke Witthuhn  
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© Wiebke Witthuhn  
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© Wiebke Witthuhn 
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Es ist 2030! 

In welche Richtung haben sich die „Gärten für die Zukunft“ entwickelt?  

Welche neuen Berufs-und Handlungsfelder haben sich für den Gartenbau eröffnet?   

 

 

 

Fotos: © Wiebke Witthuhn  
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© Wiebke Witthuhn  
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A2.2 Projekttag II „Klimawandel und Klimafolgen“ am 07. September 2016  

Workshop an der Justus-von-Liebig Schule, Hannover 

 

 

© Astrid Hölzer  
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Berufliche Betroffenheit  

Wo muss im Gartenbau umgedacht werden? 

Wo gibt es Andockmöglichkeiten?  

 

© Wiebke Witthuhn 
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© Wiebke Witthuhn  
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© Wiebke Witthuhn  
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© Wiebke Witthuhn  
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Es ist 2030! 

In welche Richtung haben sich die „Gärten für die Zukunft“ entwickelt?  

Welche neuen Berufs-und Handlungsfelder haben sich für den Gartenbau eröffnet?   

 

 

© Wiebke Witthuhn  
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© Wiebke Witthuhn  
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© Wiebke Witthuhn  
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Jengaturm  

© Wiebke Witthuhn  
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A2.3 Projekttag „Klimawandel und Klimafolgen“ am 14. Dezember 2016 

Workshop an der Justus-von-Liebig Schule 

 

 

© Astrid Hölzer  
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© Astrid Hölzer  

 

Was hat unser Gärtnerberuf mit dem Klimawandel zu tun? 
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© Astrid Hölzer  
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© Astrid Hölzer  
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Fotos: ©Astrid Hölzer  
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Präsentation der Zukunftvisionen  

Fotos: © Astrid Hölzer 
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A2.4 Methodenworkshop „Train The Trainer“ am 05. November 2016 

Was haben die Planetaren Grenzen mit den Gärten für die Zukunft zu tun? 

 

© Wiebke Witthuhn 
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Kennlernmethode: Lügenspiel 

 

Es wurde viel gelacht, man hört aufmerksam(er) zu,um die Lüge herauszufinden. 
 

Klimabrunch 

 

Sammeln von Kriterien, welche Einflüsse auf die CO2-Emission bei Lebensmitteln haben könnten. 
Fotos: © Wiebke Witthuhn 
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Gemeinsames Sortieren der mitgebrachten Frühstücks- Lebensmittel, nach dem Kriterium 
„Tansport“. 
Fotos:© Wiebke Witthuhn 
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Anschließende Zuordnung verschiedener Nahrungsmittel zu dem zugehörigen Co2-Verbrauch in 
Kilogramm.        ©Wiebke Witthuhn 

Anmerkungen: Sehr komplexe Aufgabe, da nicht genau klar war, welche Faktoren mit reinspielen wie 
z.B. Transport, Herstellung, Verpackung. Außerdem die Unterteilung von z.B. Rindfleisch und Milch 
und anderer Milchprodukte und z.B. Hühnerfleisch und Eier. 

Methodik für Kinder sollte abgewandelt werden, indem nur auf drei eindeutige Beispiele für 
pflanzliche und tierische Produkte begrenzt wird z.B. Brot, Milch, Schweinefleisch. 
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Transport/Verpackung-Einfluss könnte  geographisch mit einer Weltkarte dargestellt werden. Um 
Entfernungswege klarer zu machen einige wenige Produkte auswählen, welche aus dem Ausland, aus 
Deutschland und/oder sogar aus dem Garten stammen. Danach mit den Kindern einkaufen gehen 
und kochen. 

 
 

Weltverteilungsspiel 

 
Fotos: © Wiebke Witthuhn 

Die 14 TeilnehmerInnen sollen sich auf den Kontinenten verteilen, so dass die Weltbevölkerung 
richtig verteilt und dargestellt wird. Es muss beachtet werden, dass jeder – entsprechend dem 
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Verteilungsschlüssel – mehrere Millionen Menschen darstellt. Hier: zwei Personen entsprechen einer 
Milliarde. 

 

Das Bruttoinlandsprodukt des jeweiligen Kontinents soll Mithilfe von Schokotalern dargestellt 
werden. Hier: Zwei Taler = 1 Milliarde.     Fotos: © Wiebke Witthuhn 

 

Verteilung von Luftballons auf die Kontinente, symbolisch für den Co2-Ausstoß.  
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Anmerkungen: Die Größe der Kontinente besser darstellen. 
Als Methodik für Kinder: Nahrung pro Kontinent statt Einkommen verteilen lassen. Z.B. mit 
Süßigkeiten, die Kinder müssten diese dann untereiandern (unter den Kontinenten) fair aufteilen. 

Ökologischer Fußabdruck/Handabdruck 

Fragebögen, um den eigenen ökologischen Fußabdruck zu erkennen, wurden verteilt. Der 

ökologische Handabdruck solle mit einbezogenen werden, um (gerade Kindern) konkrete 

Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Hinweis von Astrid Hölzer, wo Material zu finden ist. 

 

Energizer: Arbeitsgruppenfindung 

 

Um sich in Gruppen zu finden, zieht jeder einen Zettel mit einer Eigenschaft. Neugierig – ängstlich – 
belehrend – unmotiviert. In Gesprächen über das Thema Klimawandel, soll herausgefunden werden, 
welcher Eigenschaft man angehört und sich mit gleichgesinnten zusammen finden.  
© Wiebke Witthuhn 

Anmerkungen: Es schien im weiteren Verlauf, als würde man die Eigenschaften für sich 
verinnerlichen, obwohl man sich zuerst unwohl fühlte. 
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ABC-Listen 

 

 
Fotos: © Wiebke Witthuhn 
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Fotos: © Wiebke Witthuhn 

Anmerkungen: Arbeitsauftrag wurde verschieden interpretiert: Begriffe rund um Garten und 
Klimawandel, oder Klimawandel als zentrales Thema. Welche Begriffe sind sinnvoll. Geht es um 
Schnelligkeit, oder um Genauigkeit der Begriffswahl? 
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Jengaturm 

 

Anmerkungen: Verschiedene Bereiche zum Thema Klimawandel im Garten, wie 
Bewässerungstechniken (Olla-Tontöpfe, Fließmatte, Tröpfchenbewässerung), Mulchen und andere 
Themen wurden besprochen. Die Begriffe auf Steinen regten zum interessanten Austausch (auch von 
persönlichen Erfahrungen) an, Methode und Austausch wurden von TeilnehmerInnen als sehr 
bereichernd empfunden.  

 

Planetare Grenzen 

Ökologische Belastungsgrenzen. Wo können wir noch drehen? Wo sind die Grenzen schon 
überschritten? Was heißt das? Wo sind die Risiken?

 

Fotos: © Wiebke Witthuhn 
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Anmerkungen: Komplexes/umfangreiches Thema, zu wenig Zeit und Input durch Materialien, um 

genaue Vorstellung von der Thematik haben zu können. Ein zweiter Tag wäre gut gewesen. 

Vielleicht zum Einstieg einen Kurzvortrag zu planetaren Grenzen, dann die Überleitung zu den Gärten 

und wie wir ins Handeln kommen können. 

Verschiedene „Grenzen“ durch Illustration darstellen. Methodik finden, welche das Thema weniger 

abstrakt wirken lässt und näher an den Menschen kommt 

 

Es ist 2030! 
Wie soll die Erde im Jahr 2030 aussehen. 

 

 

 

  

Fotos: © Wiebke Witthuhn 
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© Wiebke Witthuhn 

 

© Martina Schunke 
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A2.5 Natürliche Kreisläufe – Permakultur – Ressourcen!- Workshop im Berufsschulzentrum 

„Hugo Junkers“ Dessau 

 

Die Teilnehmer erarbeiten in Gruppen die Zusammenhänge verschiedener natürlicher Kreisläufe. 

Durch das Entfernen eines Bausteines aus dem Kreislauf entsteht eine zu schließende Lücke. 

Gemeinsam entwickelt die Gruppe Ideen, diese Lücke zu schließen, um so  natürliche Kreisläufe zu 

bewahren. 

Einstieg mit einem „Klimafrühstück“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: © DUH
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Natürliche Kreisläufe und deren Elemente 

 Was verbinden Jugendliche mit natürlichen Kreisläufen und nachhaltigem Gärtnern? 

 Wie funktionieren die natürlichen Kreisläufe: Holz-, Wasser-, Stickstoff- und Boden 

 

Kreislauf Visionsphase 

 Planetare Grenzen: Ressourcen sind erschöpft- wie gehen wir damit um?  

 Welche Lösungsansätze gibt es, wenn in den natürlichen Kreisläufen Elemente 

„fehlen“?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Fotos: © DUH 
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Praktischer Teil: „Meine kleine Welt“, Bau eines Minigewächshauses im 3- Liter- Glas 

Im selbst bepflanzten Glas können die Teilnehmer*innen die natürlichen Kreisläufe (Wasser, Boden, 

Stickstoff) nachvollziehen und erkennen. und Elemente der Permakultur verstehen  

 

Fotos: © DUH 

Referentinnen: Ramona Schmied-Hoboy und Ines Wittig (DUH Köthen) 
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A3 Abschlussveranstaltung 
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A3.1 Vortrag Verena Exner, DBU 
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A3.2 Vortrag Astrid Hölzer  
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A4 PAG Sitzungen  

A4.1 PAG Sitzung 18. Februar 2016 
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Fotos: ©Wiebke Witthuhn  
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A4.2 PAG Sitzung 19.September.2016 
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Ergebnisse der PAG-Sitzung  

 

Fotos: ©Wiebke Witthuhn 
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A4.3 PAG Sitzung 16.März.2017 

 

 



Projekt: Gärten für die Zukunft  AZ: 29770-44 

 

106 

 

 
Wie geht es weiter? Abschließende Diskussionsrunde.  

Fotos: ©Ines Wittig, DUH  
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A5 Öffentlichkeitsarbeit 

A5.1 Homepage 

Screenshort 
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A5.2 Roll Up  

 

Das Roll Up informiert knapp und übersichtlich über das Projekt und kam bereits bei der 
Projektarbeitsgruppe und dem Informationsstand in Bremerhaven zum Einsatz.  



Projekt: Gärten für die Zukunft  AZ: 29770-44 

 

109 

A5.3 Postkarten  
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 ä r t e n  

Die neue Postkarte zeigt die Vielfalt des Projekt 
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A5.4 Ausstellungswand 

Genutzt für PAG-Sitzungen und das Bildungsforum im Klimahaus Bremerhaven © Wiebke Witthuhn 
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A5.5 Plakate 

Genutzt für die Abschlussveranstaltung im ZUK, für die letzte PAG-Sitzung und für verschiedene 

Besprechungen 
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A5.6 Infoschilder  
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A5.6. Infoschildmodell für alle 4 Gärten (Ansprechpartner abgestimmt auf die Gärten) 
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A6 Studentische Projekte 

A6.1 Universität Hildesheim 
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A6.2 Universität Hannover 
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A6.3 Hochschule Anhalt: Gesamtplan für Areal „Sonneneck“ in Köthen  
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A7 Presse 

A7.1 Pressemitteilungen 

   

 

 

Presseeinladung 

 

 

Auftaktveranstaltung des Projektes „Gärten für die Zukunft“ 
 

Mittwoch, den 26.02.2014 

um 17:00 Uhr (Veranstaltung von 16:00-18:00 Uhr)  

in der Mensa der Gebrüder-Körting-Schule, Petermannstr.49, 30455 Hannover 

In Hannover entstehen drei Demogärten für Nachhaltiges Gärtnern  

„Gärten der Zukunft“ Projekt der Deutschen Umwelthilfe – gefördert von der Deutschen 

Bundesstiftung Umwelt, der niedersächsischen BINGO-Umweltstiftung und der Alcoa Foundation 

In Hannover-Badenstedt findet am kommenden Mittwoch der Auftakt des dreijährigen DUH-

Projektes „Gärten für die Zukunft“ statt. Der erste Demo- und Schaugarten soll in Koope-ration mit 

der Gebrüder-Körting-Schule in der Kleingartenanlage Wald-Eck entstehen.  

Eingeladen zu dem Planungsworkshop sind unter anderem die Lehrkräfte und Eltern der Schule, die 

Nachbarschaft und die Mitglieder des Kleingartenvereins. Sie alle werden aufge-fordert, Ideen 

einzubringen und sich langfristig an dem Projekt zu beteiligen. Denn dieser Garten soll 

gemeinschaftlich geplant, angelegt und bewirtschaftet werden. Außerdem soll er der Öffentlichkeit 

zugänglich sein – geplant sind bereits eine große Eröffnungsfeier, Work-shops zu Nachhaltigen 

Gartenthemen, Führungen sowie eine Tauschbörse.  

Weitere Kooperationspartner sind die Universität Hannover und die Justus-von-Liebig-Berufsschule. 

Die Student/innen und Berufsschüler/innen werden die interessierten Teilnehmer/innen durch 

Kurzvorträge in das Thema einführen, den Planungsprozess moderieren und Pläne erstellen. 

 

Dieses Projekt wurde als Offizielles Projekt der UN-Dekade "Bildung für nachhaltige Entwicklung" 

2014 ausgezeichnet. 

 

 

 



Projekt: Gärten für die Zukunft  AZ: 29770-44 

 

124 

 

 

 

Presseinfo 

 

Erster Schaugarten für Nachhaltiges Gärtnern in Hannover-Badenstedt 
 

Drei „Gärten für die Zukunft“ für Hannover – Projekt der Deutschen Umwelthilfe – gefördert von 

der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, der niedersächsischen BINGO-Umweltstiftung und der 

Alcoa Foundation 

 

26.02.: Etwa 30 Lehrkräfte, Berufsschüler/innen, Eltern und Menschen aus der Nachbarschaft 

beteiligten sich aktiv an dem „Planungsworkshop“ des ersten Lehr- und Schaugartens für 

nachhaltiges Gärtnern. Der erste von insgesamt drei „Gärten für die Zukunft“ soll in Kooperation mit 

der Gebrüder-Körting-Schule in der Kleingartenanlage Wald-Eck entstehen. In dem dreijährigen DUH-

Projekt „Gärten für die Zukunft“ werden mit Unterstützung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, 

der Niedersächsischen BINGO-Umweltstiftung und der Alcoa Foundation insgesamt drei 

Nachhaltigkeitsgärten entstehen – drei in Hannover und einer in Köthen, Sachsen-Anhalt. 

 

Im Badenstedt wurden alle Beteiligten aufgefordert, Ideen einzubringen und sich langfristig an dem 

Projekt zu beteiligen. Denn dieser Garten soll gemeinschaftlich geplant, angelegt und bewirtschaftet 

werden. Außerdem soll er für die Öffentlichkeit zugänglich sein – geplant sind bereits eine große 

Eröffnungsfeier, Workshops zu Nachhaltigen Gartenthemen, Führungen, Koch-Events sowie eine 

Tauschbörse.  

 

Unter Leitung der Projektkoordinatorinnen Lisa Hübotter und Gabi Fiedler von der Deutschen 

Umwelthilfe und fünf Studentinnen und Studenten des Studiengangs Landschaftsarchitektur und 

Umweltplanung der Uni Hannover wurden Projekt und Garten vorgestellt. Bei dem Garten handelt es 

sich um einen ca. 400 qm großen Kleingarten mit Rasenflächen, Waschbetonplatten und Sträuchern. 

Wie aus diesem durchschnittlichen Garten ein „Garten für die Zukunft“ gemacht werden kann, 

erläuterten die DUH-Mitarbeiterinnen und die Studentinnen anschaulich anhand zahlreicher 

positiver Beispiele früherer Bauerngärten und heutiger Naturgärten. Mit diesem Garten soll der 

Öffentlichkeit demonstriert werden, wie man nachhaltig gärtnern kann, d.h. ohne Pestizide und 

synthetische Düngemittel, mit möglichst geringem Energie- und Ressourcenverbrauch und unter 

Berücksichtigung natürlicher Stoffkreisläufe. Damit will das Projekt nicht nur zu einer größeren Arten- 

und Biotopvielfalt in Gärten, sondern auch zu einem bewussteren Konsum und Lebensstil und zur 

nachhaltigen Ernährung anregen. Weitere Themen sind beispielsweise Energie- und Färbepflanzen, 

regenerative Energien und nachhaltige Bewässerung, wie z. B. eine solargesteuerte 

Tröpfchenbewässerung. 
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Viele Ideen entwickelten daraufhin die Teilnehmer/innen in einem so genannten „World Café“. Leute 

aus der Nachbarschaft, Eltern, Lehrkräfte und Schüler/innen trafen sich an Kaffeehaustischen zum 

moderierten Ideenaustausch. Wünsche von Seiten der Lehrkräfte und Eltern waren z. B. Gemüse- 

und Kräuterbeete für den eigenen Anbau gesunder, frischer Lebensmittel sowie ein Lehmofen zur 

Zubereitung leckerer Backwaren aus den Ernteprodukten, wie z. B. Pizza und Kräuterbrot (Ulrike 

Beußer, Lehrerin). Gaby Mennicken, Lehrerin an der Justus von Liebig-Berufsschule, Gemüsebau, 

machte auf die hohe Bedeutung von Bienenwiesen aufmerksam, was auch bei der Lehrerin Frau 

Berndt auf offene Ohren stieß: „Ich möchte gerne mit meinen Schüler/innen im Garten 

Beobachtungen machen, sie sollen die Natur mit allen Sinnen erleben und wertschätzen.“ Auch die 

Fachbeiträge der Berufsschüler/innen waren sehr wertvoll. Mira und Maren von der BBS stellten 

nach der Veranstaltung fest: „Besonders reizvoll finden wir an diesem Projekt, eigene Ideen 

einzubringen und umzusetzen. Wir würden gerne an einzelnen Aktionen teilnehmen“. 

Die Ideen werden nun von den Student/innen ausgewertet und planerisch umgesetzt. Der am besten 

geeignete Plan soll dann realisiert werden. Ab Mitte März starten die Garteneinsätze. Mit diesem 

Planungsworkshop wurde der erste Same für die Anlage des Gartens gelegt. Damit der Keim wachsen 

und Früchte tragen kann, braucht die Garten-AG noch tatkräftige Unterstützung. 

 

Weitere Infos zu den Terminen und Ansprechpartner/innen: www.duh.de/gaerten_zukunft.html 

 

Dieses Projekt wurde als Offizielles Projekt der UN-Dekade "Bildung für nachhaltige Entwicklung" 

2014 ausgezeichnet. 

 

 

 

  

http://www.duh.de/gaerten_zukunft.html
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Presseeinladung 

Erster Spatenstich im Schulgarten Badenstedt  

In Hannover entstehen drei Demogärten für Nachhaltiges Gärtnern 

 

„Gärten der Zukunft“ Projekt der Deutschen Umwelthilfe – gefördert von der Deutschen 

Bundesstiftung Umwelt, der niedersächsischen BINGO-Umweltstiftung und der Alcoa Foundation 

 

Freitag, den 14.03.2014 um 11:00 Uhr  

Im Schreberweg 16, Kleingartenverein Waldeck e.V – Hannover-Badenstedt 

(in der Nähe der Gebrüder-Körting-Schule, Petermannstr.49, 30455 Hannover 

In Hannover-Badenstedt findet am kommenden Freitag der erste Spatenstich im Rahmen des 

dreijährigen DUH-Projektes „Gärten für die Zukunft“ statt. Der erste Demo- und Schaugarten soll in 

Kooperation mit der Gebrüder-Körting-Schule und der Nachbarschaft in der Kleingartenanlage Wald-

Eck entstehen. 

Nach einem erfolgreichen Planungsworkshop mit über 30 Personen haben sich sowohl Lehrkräfte, 

Eltern und weitere Menschen aus der Nachbarschaft als auch Berufsschüler/innen und 

Student/innen bereit erklärt, an dem Gemeinschaftsgarten mitzuwirken.  

Das Besondere an dem Projekt: Der Garten soll gemeinschaftlich geplant, angelegt und 

bewirtschaftet werden und dies alles unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Außerdem soll er der 

Öffentlichkeit zugänglich sein – geplant sind bereits eine große Eröffnungsfeier, Workshops zu 

Nachhaltigen Garten- und Ernährungsthemen, Führungen sowie eine Tauschbörse.  

Student/innen des Studiengangs Landschaftsarchitektur und Umweltplanung haben auf Grundlage 

der Ideensammlung des Planungsworkshops fünf verschiedene Gartenpläne erarbeitet. Daraus 

haben die DUH-Mitarbeiterinnen Lisa Hübotter und Gabi Fiedler den Umsetzungsplan entwickelt, der 

nun der Garten-AG vorgestellt wird. Des Weiteren werden Vorbereitungen für den ersten 

Garteneinsatz am kommenden Freitag getroffen. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit soll Vieles 

getauscht und gebraucht genutzt werden, auf energie- und ressourcenintensive Materialien und 

Geräte wird weitgehend verzichtet. Das Projekt setzt u.a. auf die Nutzung regenerativer Energien, 

natürliche Stoffkreisläufe und Recycling 

 

Dieses Projekt wurde als Offizielles Projekt der UN-Dekade "Bildung für nachhaltige Entwicklung" 

2014 ausgezeichnet. 
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Presseinfo 

Gärten für die Zukunft – Erste Lehr- und Schaugärten in Hannover 
 

Projekt der Deutschen Umwelthilfe – gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, der 

niedersächsischen BINGO-Umweltstiftung und der Alcoa Foundatio 

Spargel mit Fußbodenheizung mit Frühkartoffeln aus Ägypten, zum Nachtisch Erdbeeren aus 

energieintensiven Gewächshäusern… – die Liste des unreflektierten Konsums ist lang und 

folgenreich. Gleichzeitig werden die Privatgärten meist eher nach dem gesellschaftlichen Trend als 

nach den Kriterien der Zukunftsfähigkeit gestaltet: Zierpflanzen und –rasen mit immergrünen 

Hecken. Außerdem erschreckend sind die Überdüngung vieler Grundstücke sowie die über 500 

Tonnen Pestizide, die laut BUND in Deutschland jährlich in Privatgärten verteilt werden. 

Die Deutsche Umwelthilfe möchte mit ihrem Projekt Gärten für die Zukunft zum Umdenken und 

nachhaltigem Handeln motivieren. Verschiedene Lehr- und Schaugärten in Hannover sowie in 

Sachsen-Anhalt demonstrieren unter anderem naturgemäßes Gärtnern (wie früher in bäuerlichen 

Hausgärten üblich), nachhaltigen Konsum (z. B. Bezug regionaler Rohstoffe und Materialien) und 

gesunde, ökologische Ernährung (z. B. saisonales Obst und Gemüse aus der Region oder aus 

Eigenanbau). Das Projekt richtet sich nicht nur an Bauherren, Kleingärtner/innen sondern auch an 

Lehrlinge, Auszubildende und Lehrkräfte aus der Gartenbaubranche. In verschiedenen Praxis-

Workshops werden Bezüge zwischen Energie und Klimaschutz, Biodiversität, nachhaltige Ernährung, 

Konsum und dem Gartenbau dargestellt. In diesem Rahmen werden sowohl alt bewährte als auch 

innovative Techniken wie z.B. die Solarbetriebene Tröpfchenbewässerung, Solardusche, Lehmofen 

und Komposttoilette vorgestellt bzw. gebaut. Auf den Eröffnungsfeiern der insgesamt vier 

Pilotgärten sowie auf den regelmäßig statt findenden Führungen und Kochevents sollen der breiten 

Öffentlichkeit weitere Besonderheiten, wie z. B. Energie- und Färbepflanzen, Kleinbiotope, 

Bauerngartenelemente und Outdoor-Kochmöglichkeiten vorgestellt werden. Gefördert wird dieses 

Projekt unter anderem von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt für einen Zeitraum von drei 

Jahren – anschließend soll die Idee von den Projektgruppen fortgeführt werden.   

 

'Gärten für die Zukunft' zeigt eindrucksvoll, wie zukunftsfähige Bildung aussehen kann", bestätigt 

Prof. Dr. Gerhard de Haan. Er ist Vorsitzender des Nationalkomitees und der Jury der UN-Dekade in 

Deutschland, die das Projekt im Rahmen der UN-Dekade "Bildung für nachhaltige Entwicklung" Ende 

April 2014 ausgezeichnet hat. 

 

Für Interessierte: Sowohl für den Modellgarten Badenstedt als auch in Hainholz werden noch (Mit-) 

Gärtner/innen und solche, die es werden wollen, gesucht! 
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Klimaschutz im Garten: Deutsche Umwelthilfe veröffentlicht Handbuch „Gärten für die 

Zukunft“   

 

DUH informiert über  Kreislaufwirtschaft im Garten und den Schutz der biologischen 

Vielfalt  – Handbuch gibt Handlungsempfehlungen für den Klimaschutz auf lokaler Ebene   

 

Osnabrück/Hannover, 24.01.2017:  Den Verlust der Biodiversität aufzuhalten und die 

Erderwärmung zu begrenzen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Auf lokaler Ebene 

kann dafür mit nachhaltigen Lebensstilen ein wichtiger Beitrag geleistet werden. Das 

Projekt „Gärten für die Zukunft“ der Deutschen Umwelthilfe (DUH) setzt bei diesem 

Gedanken an: In Zusammenarbeit mit 25 Bildungseinrichtungen haben Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene gemeinsam vier Modellgärten naturnah angelegt und praxisnah 

wesentliches über den Erhalt der biologischen Vielfalt gelernt. Zum Abschluss des 

dreijährigen Projekts wird die Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation im Februar 

2017 ein Handbuch veröffentlichen. Es informiert umfassend über das Thema planetare 

Grenzen und gibt zahlreiche Tipps zum Gärtnern im Einklang mit der Natur. 

  

„Die Frage, wie wir unser Ökosystem und das Klima schützen können, wird in Zukunft 

immer mehr in den Fokus rücken. Mit den „Gärten für die Zukunft“ geben wir Denkanstöße 

zu den Belastungsgrenzen unseres Planeten. Wir zeigen auf, wie wir den Wasserverbrauch 

senken, auf künstlichen Stickstoffdünger verzichten, Stoffkreisläufe mit 

Bewirtschaftungsformen wie dem Kompost sichtbar machen und mit unserer Ernährung 

einen Beitrag zum Schutz der Natur leisten können“, sagt Sascha Müller-Kraenner, 

Bundesgeschäftsführer der DUH.  

 

An dem Projekt beteiligt waren Grundschulen und Kindertagesstätten, 

Gartenbauberufsschulen sowie Hochschulen für Landschaftsplanung und soziale Arbeit. Sie 

haben Zukunftsideen erarbeitet und diese in Gärten in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 

realisiert. Menschen vor Ort konnten bei der Gestaltung mithelfen und so ebenfalls für das 

Thema sensibilisiert werden. „Wir haben viele Menschen durch das Projekt anregen 

können, nachhaltiger zu wirtschaften. Neue wertvolle Netzwerke aus Schulen und Gärten, 

Kitaträgern, geflüchteten Familien und Jugendeinrichtungen konnten so 

zusammenwachsen“, sagt Astrid Hölzer, Projektmanagerin Naturschutz bei der DUH. Ziel 

sei es, noch mehr Menschen als Gärtner für die Zukunft zu gewinnen und Städten das 

Potential von Gärten als Instrument für den Klimaschutz aufzuzeigen.  

 

Gärtnern und nah an der Natur sein ist gerade hoch im Kommen. In Städten gründen sich 

immer mehr Gemeinschaftsgärten, Gartennetzwerke und Urban-Gardening Projekte. Das 

Handbuch „Gärten für die Zukunft“ informiert über unser Ökosystem und seine 

Belastungsgrenzen. Es gibt eine Orientierung und Tipps für diejenigen, die ihre Gärten 

nachhaltig anlegen wollen und zeigt auf, wie das Thema nachhaltige Entwicklung an andere 

Menschen vermittelt werden kann. Es kann jetzt über die Mailadresse 

info@duh.de  bestellt werden.  

 

mailto:info@duh.de
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Unterstützt wird das Projekt von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), der 

Niedersächsischen Bingo Umweltstiftung, der Arconic Foundation sowie der Stiftung 

Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt. So bekräftigt Heinrich 

Bottermann Generalsekretär der DBU: „Wir möchten mit unserer Förderung nachhaltige 

Effekte in der Praxis erzielen, Impulse geben und eine Multiplikatorenwirkung entfalten. 

Bildung und die aktive Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sind besonders wichtig um 

Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Die Förderung von Themen der Bildung für nachhaltige 

Entwicklung gerade mit neuen methodischen Zugängen zur Entwicklung und Stärkung von 

Nachhaltigkeitsbewusstsein insbesondere bei Kindern und jungen Erwachsenen in den 

Berufs- und Hochschulen befürworten wir sehr.“  

 

Weitere Informationen: 

Mehr zum Projekt: http://www.duh.de/gaerten_zukunft/?L=0  

Wenn Sie das Handbuch bestellen möchten, schreiben Sie bitte eine E-Mail an 

info@duh.de  

 

Kontakt:  

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer 

0160 90354509, mueller-kraenner@duh.de 

   

Astrid Hölzer, Projektmanagerin Hannover 

0511 39080514, hoelzer@duh.de  

 

Jana Nitsch, Pressestelle DBU 

0541/9633-522, j.nitsch@dbu.de  

 

Ann-Kathrin Marggraf, Pressereferentin 

030 2400867-21, 0151 26749133, marggraf@duh.de 

Wenn Sie keine weiteren E-Mails von der Deutschen Umwelthilfe e. V. erhalten möchten, 
klicken Sie bitte auf den nachfolgenden Link: www.duh.de/pm-stop.html. Die Bearbeitung 
dieser Anfrage wird maximal zwei Arbeitstage dauern. Kontakt: Deutsche Umwelthilfe e.V. 
(DUH), Fritz-Reichle-Ring 4, 78315 Radolfzell, Tel.: 07732-9995-0 

 

  

http://www.duh.de/gaerten_zukunft/?L=0
mailto:info@duh.de
mailto:mueller-kraenner@duh.de
mailto:hoelzer@duh.de
mailto:j.nitsch@dbu.de
mailto:marggraf@duh.de
http://www.duh.de/pm-stop.html
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Gärten nachhaltig bewirtschaften: Deutsche Umwelthilfe veröffentlicht 
Handbuch „Gärten für die Zukunft“  
 
Broschüre enthält Handlungsempfehlungen und zeigt auf, wie auf lokaler Ebene 
die biologische Vielfalt geschützt werden kann 
 
Berlin/Radolfzell, 9.3.2017: Unsere Erde ist nicht endlos belastbar. Der Klimawandel, 
Wasserknappheit, Artensterben sowie der Verlust der biologischen Vielfalt sind ernst zu 
nehmende Alarmsignale hierfür. Diesen negativen Entwicklungen kann auch auf lokaler 
Ebene mit nachhaltigen Handlungsweisen entgegengewirkt werden. Dieser Leitgedanke ist 
Basis des Handbuchs „Gärten für die Zukunft“, das die Deutsche Umwelthilfe (DUH) 
veröffentlicht. Es zeigt auf, in welcher Wechselwirkung menschliches Handeln und 
ökologische Prozesse stehen und wie mit nachhaltigen Gärten die Belastungsgrenzen 
unseren Planeten beachtet und geschützt werden können.  

„Die Gärten der Zukunft respektieren die Belastungsgrenzen unseres Planeten. Wir haben 
bereits heute einen Stickstoffüberschuss in Böden und Gewässern, der das natürliche 
Gleichgewicht durcheinander wirbelt. Dürren stellen Landwirte vor große Herausforderungen 
und warme Winter verändern das Verhalten von Zugvögeln und anderen Tieren. Auf lokaler 
Ebene kann jeder einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten und damit im Kleinen 
diesen bedenklichen Tendenzen entgegenwirken“, sagt Sascha Müller-Kraenner, 
Bundesgeschäftsführer der DUH.  

Gärten sind ein idealer Anknüpfungspunkt, um Natur zu erfahren, zu verstehen, wie sich 
Handeln auf die Umwelt auswirkt und wie wichtig der Erhalt unserer biologischen Vielfalt ist. 
Daher sei es umso erfreulicher, dass Gärtnern wieder im Trend liegt und Städte durch lokale 
Projekte grüner werden, getreu dem Motto „die Stadt ist unser Garten“, so Müller-Kraenner. 

Wer seinen Garten nachhaltig anlegen möchte, findet im Handbuch wertvolle Informationen 
und Tipps. Es zeigt auf, wie der Wasserverbrauch gesenkt werden kann, welche Alternative 
es zu künstlichem Stickstoffdünger gibt oder warum Kompost wertvoll ist. Außerdem lüftet 
es das Geheimnis des Mulchens, gibt Bauanleitungen für Hochbeete, enthält Rezepte für 
Samenbomben und erklärt, wie man mit der Ernährung einen Beitrag zum Schutz der Natur 
leisten kann. Das Handbuch kann über die Mailadresse info@duh.de  bestellt werden.  

Die Publikation ist Teil des Projekts „Gärten für die Zukunft“ der DUH, welches Ende März 

2017 abgeschlossen wird. Unterstützt wurde das Projekt von der Deutschen Bundesstiftung 

Umwelt (DBU), der Niedersächsischen Bingo Umweltstiftung, der Arconic Foundation sowie 

der Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt.  

 

 

  

mailto:info@duh.de
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„Gärten der Zukunft“ bereichern Hannover-Badenstedt und Kleefeld  

Deutsche Umwelthilfe weiht zum Projektabschluss zwei „Gärten der Zukunft“ ein 

Hannover/Berlin, 8.6.2017: Gärten sind ein idealer Ort, um Natur zu erfahren und 
ökologische Kreisläufe zu verstehen. Im Rahmen des dreieinhalbjährigen Projekts „Gärten 
für die Zukunft“ hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) in Zusammenarbeit mit 25 
Bildungseinrichtungen gemeinsam vier Modellgärten in Hannover-Badenstedt, Hannover-
Kleefeld, Hessisch-Oldendorf und Köthen naturnah angelegt. Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene haben so praxisnah etwas über den Erhalt der biologischen Vielfalt gelernt und 
gleichzeitig ihren Beitrag zum Klima- und Artenschutz geleistet. Nach erfolgreichem 
Projektabschluss werden die beiden „Gärten der Zukunft“ in Hannover nun ganz in die 
Hände aktiver Gärtner übergeben und am 8. Juni (Badenstedt) und 9. Juni (Kleefeld) 2017 
offiziell eingeweiht.  
 
„Gärten sind keine abgeschlossenen Projekte. Sie dürfen immer weiter wachsen. Ich freue 
mich darüber, dass sich vor Ort aktive Netzwerke um die Gärten für die Zukunft kümmern 
und den Gedanken von Klimaschutz im Garten und die Frage „wie kommen wir ins Handeln“ 
an viele kleine und große Menschen weiter tragen werden. Beim Thema Nachhaltigkeit geht 
es auch darum, Zusammenhänge zu erkennen und Werte zu vermitteln,“ sagt Astrid Hölzer, 
Projektleitung Gärten für die Zukunft, bei der DUH. 
 
Naturnahes Gärtnern leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und bietet Tier- und 
Pflanzenarten einen wichtigen Lebensraum – vor allem innerhalb der Stadt. In dem man auf 
Herbizide, Pestizide und Insektenschutzmittel verzichtet, wassersparend bewässert und 
Pflanzen richtig anpflanzt, kann man der Natur einen großen Gefallen tun.  
 
Weitere Informationen zum klimafreundlichen Gärten kann man dem Handbuch „Gärten für 
die Zukunft“ http://l.duh.de/handbuch entnehmen. 
Mehr Informationen zum Projekt: http://www.duh.de/gaerten_zukunft/?L=0 

Handbuch Gärten für die Zukunft: http://l.duh.de/handbuch  

Die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung fördert Umwelt- und Naturschutzprojekte sowie 
Projekte zugunsten der Entwicklungszusammenarbeit und der Denkmalpflege. Die Stiftung 
finanziert sich aus der Glücksspielabgabe und vor allem aus Einnahmen der Bingo-
Umweltlotterie. Weitere Informationen unter www.bingo-umweltstiftung.de. 

Kontakt:  

Astrid Hölzer, Projektmanagerin Naturschutz DUH 
0511 39080514, hoelzer@duh.de  
 
Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer DUH 
0160 90354509, mueller-kraenner@duh.de  

DUH-Pressestelle: 

Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf 
030 2400867-20, presse@duh.de 

www.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe  

http://l.duh.de/handbuch
http://www.duh.de/gaerten_zukunft/?L=0
http://l.duh.de/handbuch
http://www.bingo-umweltstiftung.de/
mailto:hoelzer@duh.de
mailto:presse@duh.de
http://www.duh.de/
http://www.twitter.com/umwelthilfe
http://www.facebook.com/umwelthilfe
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Artikel  
 
Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 20.09.2014 

Zurück in den Garten  

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat einen verwilderten Kleingarten in Hainholz in ein blühendes, 

alternatives Gartenprojekt verwandelt. Die Hobbygärtner arbeiten in einer Gruppe, die Interessierten 

offen steht. 

 

 

Der vierjährige Max ist durch das Gartenprojekt bereits zum Experten für ungewöhnliche Züchtungen 
geworden. Er liebt die lila Kartoffeln, die er mit Lisa Hübotter ausgebuddelt hat. 

Hannover. Max mag nur noch lilafarbene Kartoffeln. Am besten schmecken sie dem Vierjährigen 

in Mamas Kartoffelsalat. Davon gab es am Wochenende reichlich, auf dem ersten Erntefest im 

„Garten der Zukunft“ in Hainholz. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat dort einen verwilderten 

Kleingarten in ein blühendes, alternatives Gartenprojekt verwandelt. Und der „Garten der 

Zukunft“ bereichert nicht bloß die Speisekammern der beteiligten Hobbygärtner. 

„Ursprünglich bin ich meiner Tochter Kira zuliebe gekommen. Die ist sehr interessiert an 

Umweltthemen“, erzählt Anja Alsweh. Sie stellt eine Schale Kartoffelsalat auf einem gut 

bestückten Buffettisch. Der ist vor dem malerisch maroden Schreberhäuschen in der Kolonie 

„Abendfrieden“ aufgebaut. Die Teenagerin Kira sammelt derweil Haselnüsse von einem großen 

Baum und knackt sie anschließend, ganz altertümlich, mit einem Stein. 

„Wir haben dann Max mitgenommen, und der war auch sofort begeistert“, erzählt Anja Alsweh 

weiter. Von ihrem „lila Kartoffelsalat“, in den sie Äpfel mischt, ist schon nach kurzer Zeit nichts 

mehr übrig. Alsweh zeigt ihrer eigenen Mutter die Reste ihrer Salatkreation. „Guck mal Mama, 

wie wenig noch übrig ist.“ Gut, dass Max bereits nach neuen „Violetta“ in einem der Beete 

buddelt. „Wir wohnen im Reihenhaus. Da haben wir zwar auch einen Garten, aber der ist nicht 

zum Anbauen geeignet“, erklärt seine Mutter. Von dem „Garten der Zukunft“ der Deutschen 

Umwelthilfe hat sie durch einen Aushang im Kindergarten erfahren. Inzwischen hilft die ganze 

Familie mindestens einmal die Woche leidenschaftlich bei der Gartenarbeit. Mit dem „Garten der 

Zukunft“ hat die Deutsche Umwelthilfe in Hainholz ein Gartenprojekt geschaffen, das 

Stadtbewohnern ermöglicht zu gärtnern, ohne sich gleich an eine eigene Scholle zu binden. 

http://m.haz.de/Hannover/Aus-den-Stadtteilen/Nord/Zurueck-in-den-Garten#Galerie
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Der im April eröffnete Garten ist bereits der zweite mit diesem Konzept in Hannover. In 

Badenstedt hat die DUH bereits einen Gemeinschaftsgarten in Kooperation mit einer Grundschule 

angelegt. In Kürze soll ein dritter Garten in einem noch nicht bestimmten Neubaugebiet 

entstehen. In Zukunft soll das hannoversche Modellprojekt in anderen Bundesländern 

nachgeahmt werden. 

In Hainholz kümmern sich derzeit etwa 14 Hobbygärtner regelmäßig um Anbau und Pflege auf der 

tausend Quadratmeter großen Doppelparzelle. Vom Kindergartenkind Max bis zum rüstigen 

Rentner sind alle Altersklassen vertreten. Sozialwissenschaftsstudent Benjamin Pleep erfuhr 

durch eine Freundin von dem Garten. „Zu Hause wurde ich immer zur Gartenarbeit verdonnert 

und hatte keine Lust dazu“, erinnert er sich amüsiert an seine Kindheit auf dem Lande. „In der 

Stadt merke ich plötzlich, was ich an der Gartenarbeit habe“, so der Student. Inzwischen hat er 

sich mit Fachliteratur eingedeckt und kommt regelmäßig her. „Man lernt schnell. Und eh man sich 

versieht, beschäftigt man sich mit Fruchtfolgen und so etwas“, erzählt er begeistert. Zwei Mal pro 

Woche trifft sich die offene Gruppe zum gemeinsamen Arbeiten. Darüber hinaus können die 

Teilnehmer jederzeit den üppig bewachsenen Garten genießen, als wäre es ihr eigener. An einem 

Aushang ist abzulesen, welche Arbeiten als Nächstes anstehen. 

Die Gärten der Zukunft greifen die Ideen der angesagten Urban-Gardening-Bewegung auf. Die 

kleinen Beete werden möglichst nachhaltig und umweltbewusst bewirtschaftet. Anhand einer 

hochgewachsenen Maispflanze, um die sich Bohnen ranken, erklärt DUH-Mitarbeiterin Lisa 

Hübotter eine in Vergessenheit geratene Anbaumethode. „Die Bohne versorgt den Boden um den 

Mais mit Stickstoff. Das Beet düngt sich sozusagen selbst“, so Hübotter. Zwischen dem Mais 

wachsen außerdem Kürbisse. „Wir bauen möglichst effektiv an, um den kleinen Platz ausnutzen.“ 

Schon die Maya hätten sich diese nachhaltige Anbaumethode zunutze gemacht, bevor sie in 

Vergessenheit geriet. „Wir wollen hier auch erreichen, dass sich die Menschen beim Anbau 

großer Monokulturen fragen, warum dort nicht effektiver angebaut wird“, sagt Hübotter. In 

Zukunft will die DUH in dem Garten Seminare anbieten. Etwa zum Bau einer „Kräuterschnecke“ 

oder zu gesunder Ernährung. 

„Der Garten wird sehr gut angenommen. Als Nächstes steht die Sanierung des Hauses an“, sagt 

Projektleiterin Dagmar Israel. „Wir wollen es noch schöner gestalten.“ Die 16-jährige Kira gerät 

beim Stockbrotbacken am Steingrill ins Schwärmen. „Es macht mir hier Spaß, weil ich zusehen 

kann, wie es vorangeht.“ Von der mitunter anstrengenden Gartenarbeit lässt sich die Schülerin 

nicht abschrecken. „Der Garten gibt einem zurück, was man an Arbeit hineinsteckt.“ Dann lässt 

sie sich mit den anderen die leckeren Früchte der Arbeit schmecken. 

Der Garten befindet sich in der Kleingartenkolonie „Abendfrieden“ im Stadtteil Hainholz. 

Besucher gehen den „Rübekamp“ in Richtung Norden. Der Garten liegt hinter dem 

Vereinsgelände des Nordstädter Turn-Vereins im Asternweg 40. Die Teilnahme an dem 

Gartenprojekt ist kostenlos. Weitere Informationen zu diesem und den anderen „Gärten der 

Zukunft“ gibt es unter www.duh.de/4625.html im Internet. 
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W enn Astrid Hölzer die schmalen 
orangefarbenen Rüben aus der 

Erde zieht, zeigen sich im wahrsten Sin-
ne des Wortes die Früchte ihrer Arbeit. 
„Man kann sagen, was man will: Selbst 
geerntetes Gemüse schmeckt einfach am 
besten! Ich finde, bei Karotten merkt man 
den Unterschied zum Supermarkt ganz 
besonders.“ Astrid Hölzer ist Mitarbeite-
rin bei der Deutschen Umwelthilfe und 
koordiniert das Projekt „Gärten für die 
Zukunft“. Ziel ist allerdings nicht nur le-
ckeres Gemüse.

Nachhaltiges Gärtnern als Denkan-
stoß zu den Belastungsgrenzen unseres 
Planeten – darum geht es. Anhand von 
Modellgärten zeigt die DUH, wie man 
dort den Wasserverbrauch senken und 
auf künstliche Stickstoffdünger verzich-
ten kann. Projektleiterin Hölzer gibt den 
Gästen und Mitgärtnern auch Anregun-
gen, wie sie zur biologischen Vielfalt und 
zum Bodenschutz beitragen können.

Statt „Jeder macht seins“ 
gilt „alle zusammen“

Die Zukunftsgärten liegen mitten in der 
Stadt, wo karger Beton blühendes Grün 
dominiert. Gerade hier sollen Anwohner 
und Interessierte zusammenkommen, 
ob jung, ob alt. Soziale oder kulturelle 
Herkunft spielen keine Rolle, auch nicht 
der Bildungsabschluss. Das gemeinsame 
Gärtnern sorgt besonders in Stadtteilen mit 
sozialen Brennpunkten für Kontakt unter 
den Bewohnern und ist gleichzeitig eine 
Gartenschule unter freiem Himmel. 

„Wir sprechen mit den Gärten eine 
breite Zielgruppe an. Das können Studen-
ten, Berufsschüler oder auch sozial oder 
anderweitig Benachteiligte sein. Wenn 
es passt, können sogar Kita-Kinder mit-
machen“, erklärt Astrid Hölzer. „Das ist 
ein echtes Angebot. Uns ist wirklich jeder 
willkommen. Das heißt dann für jeden na-
türlich auch schmutzige Hände“, lacht sie. 

n UmweltbildUng

Gärten für die Zukunft
Schmutzige Hände und Lehmöfen – mit den „Gärten für die Zukunft“ 

macht die Deutsche Umwelthilfe Schüler, Nachbarn, Lehrer und Eltern  

zu Komplizen im Beet. Aus ihnen werden ganz nebenbei Botschafter für 

gesunde Ernährung und nachhaltige Lebensweisen. 

In den vergangenen Jahren hat die Deut-
sche Umwelthilfe bereits vier Modellgär-
ten initiiert, in denen mittlerweile vieles 
prächtig wächst und gedeiht. Darunter 
auch der Zukunftsgarten in Badenstedt, 
einem Stadtteil von Hannover. Hier hat-
ten sich die Neu-Gärtner einen Lehmofen 
gewünscht, den das Team in einer Ge-
meinschaftsaktion realisiert hat. 

wer wissen bekommt, 
wird selbst ernten 

Damit diese Erfolgsgeschichten weiter-
gehen können, veranstalten Hölzer und 
ihre Kolleginnen Workshops,  zu nach-
haltigem Konsum, Klimaschutz, Biodi-
versität und dies fast immer verbunden 
mit der Gartenpraxis und dem Thema 
der ökologischen Belastungsgrenzen 
unserer Erde. 

Auf ins neue Gartenjahr!

Lebendiges Miteinander. 
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N ur zum Brüten kommen Mauerseg-
ler von Afrika nach Mitteleuropa. 

Von Mai bis Anfang August sind sie in 
unseren Dörfern und Städten anzutreffen. 
Denn die Segler sind Gebäudebrüter, die 
Einschlupf-Möglichkeiten an Fassaden 
oder in Dächern brauchen. Dabei sind die 
Vögel sehr standorttreu; sie suchen Jahr 
für Jahr denselben Brutplatz auf. Häufig 
brüten sie in Kolonien. Der Segler baut 
anders als Mehlschwalben lediglich einen 
kleinen Ring aus losem Nistmaterial; das 
Nest befindet sich in einer Nisthöhle – in 
einem Hohlraum an einem Gebäude. 

Sanierungen und Wärmedämmun-
gen an Fassaden oder bei Dachausbauten 
machen ein Gebäude energieeffizienter 
und sind daher absolut sinnvoll. Gleich-
zeitig sollte man an die Gebäudebrüter 
denken: Dort wo beim Sanieren Nist-
gelegenheiten für Mauersegler zerstört 
wurden, sollten Hauseigentümer mög-
lichst an gleicher Stelle dauerhafte Ersatz-
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Segler sucht Wohnung

quartiere schaffen. Geeignet sind Mauer-
segler-Nistkästen oder Einbausteine, die 
man bei einer Sanierung – oder auch bei 
Neubauten – in die Fassade integriert. 

Vielerorts schwinden Mauersegler-
Bestände dramatisch. Wie man der Art 
helfen kann, erklärt ein Praxis-Buch aus 
dem Ackerhalm-Verlag. Sie können das 
Buch über den DUHmarkt auf Seite 25 
bestellen. (jk)               n

Nicht immer ist es für die Projektmit-
arbeiter leicht, die begeisterten Schüler 
auch noch als junge Erwachsene mit an 
Bord zu haben. Die Berufsausbildung 
oder das Studium zieht manche von ih-
nen in andere Städte. Sie allerdings sind 
es, und das beobachtet Hölzer immer 
wieder, die an einem neuen Ort selbst 
einen kleinen Garten pachten oder sich 
in ihrer Freizeit oder ihrem späteren Beruf 
für Nachhaltigkeitsthemen engagieren. 

Neben Karotten und Co. dürften das 
dann wohl die wahren Früchte der Ar-
beit für Hölzer und ihr Team sein. (lh)     n

Förderer: 

Ein Wunsch ging  
in Erfüllung:  
Der Lehmofen  
bereichert den  
Garten in Hannover. 

Die meiste Zeit seines Lebens verbringt 
der Mauersegler in der Luft. Flugunfähige 
Fundvögel können mit Hilfe des Menschen 
überleben.
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Nitrat-Verschmutzung stoppen 

Überdüngung schadet den Böden und dem Wasser.

uNs reicht's!

Gärten für die Zukunft

es GrüNt so GrüN

Pflanzen und Tiere digital bestimmen
MitMacheN!

aktuell

Zehn Institutionen, darunter die DUH, haben 
am 14. Juni 2017 eine Petition gestartet, die 
von der Bundesregierung ein verschärftes Dün-
gerecht, Überwachung von Gülle-Importen, 
verpflichtende Stoffstrombilanzen für Agrar-
betriebe und eine umweltfreundliche Agrar-
Subventionspolitik fordert. 

Die massive Überdüngung der Felder, vor 
allem mit Gülle, gefährdet zunehmend das 
Grundwasser. In einigen Regionen sind die 
Nitratwerte alarmierend. Das schadet der Um-
welt und kostet die Verbraucher dreifach: Für 
die Wasserversorger wird es in vielen Regio-
nen Deutschlands aufwendig, die gesetzliche 
Trinkwasserverordnung einzuhalten. Dort droht 
ein Anstieg des Trinkwasserpreises um über 
60 Prozent. Die EU-Klage gegen Deutschland 

wegen Verstoßes gegen die EU-Nitratrichtlinie 
könnte zu hohen Strafzahlungen führen, die 
letztlich die Steuerzahler finanzieren würden. 
Hinzu kommen die Subventionen zugunsten 
der industriell geprägten Landwirtschaft.

An der Initiative „Stoppt die Gülle-Ver-
schmutzung – Schützt unser Wasser!“ des Bun-
desverbands der Energie- und Wasserwirtschaft 
wirken mit: Aktion Agrar, Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland, Deutsche Umwelt-
hilfe, Deutscher Naturschutzring, Deutscher 
Verein des Gas- und Wasserfaches, German-
watch, Greenpeace, GRÜNE LIGA und Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. (ak, jk)

Schließen Sie sich dem Protest an: 
www.guelleverschmutzung-stoppen.de

Mit der Übergabe ihrer vier Mo-
dellgärten in Niedersachsen und 
Sachsen-Anhalt hat die DUH das 
mehrjährige Projekt „Gärten für die 
Zukunft“ im Juni 2017 abgeschlos-
sen. Aktive Gärtner werden diese 
nachhaltig weiter bewirtschaften 
und einer breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich machen. Unter anderem 
erproben sie hier die Nutzung von 
Sonnenenergie für die Bewässerung 
sowie die Nährstoffrückgewinnung 
durch Kompostwirtschaft. Angelegt 
wurden die Gärten in Zusammenar-
beit mit 25 Bildungseinrichtungen. 

„Unser Planet stößt an seine 
Belastungsgrenzen. Das Sterben 
vieler Arten und die Klimakrise 
sind zwei deutliche Alarmsignale 
dafür, dass wir unsere Art zu leben 
überdenken müssen. Der Garten 
ist ein kleiner, aber wichtiger Teil 
in unserem gesamten Ökosystem. 
Auf lokaler Ebene ist er ein An-
knüpfungspunkt für nachhaltige 
Lebensstile. Es ist schön, dass es 
nun weitere Gärten für die Zukunft 
gibt, in denen Menschen zusam-
menkommen und sich engagieren“, 
sagt DUH-Bundesgeschäftsführer 
Sascha Müller-Kraenner. (jk)

Mit der App „Naturblick“ des Berliner Natur-
kundemuseums können Smartphone-Besitzer 
die Artenvielfalt erkunden. Nimmt man Vogel-
stimmen auf, identifiziert eine automatische 
Lauterkennung die Art. Anhand von Abbildun-
gen und Tipps zu Erkennungsmerkmalen kann 
man verschiedene Tiergruppen wie Säugetie-
re, Schmetterlinge, Amphibien und Reptilien 
bestimmen sowie Bäume, Wildblumen und 
-kräuter identifizieren. Für Berlin als Pilotstadt 

gibt es zusätzlich eine Kartenfunktion, die an 
Naturorte führt. Seit Ende März ist die App für 
Android-Telefone über den Google Play Store 
kostenlos erhältlich.

Das Bundesumweltministerium fördert die-
ses Projekt. Wissenschaftler und Programmierer 
entwickeln die App kontinuierlich weiter.  (jk)

Mit einem Feedback oder Verbesserungsvorschlä-
gen kann jeder Nutzer weiterhelfen. Schreiben Sie 
eine E-Mail an: naturblick@mfn-berlin.de.

Förderer:
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Vorbemerkungen 

Für die Evaluation des Bildungsprojekts der Deutschen Umwelthilfe „Gärten für die Zukunft“ 
(GfdZ) kamen unterschiedliche Instrumente zum Einsatz: 

- Einblick in Projektunterlagen 

- teilnehmende Beobachtung verschiedener Veranstaltungen 

- ein übergreifendes Evaluationskonzept mit Zeitplanung 

- Instrumente für den Kontext des Gesamtprojekts 

- Instrumente für den Kontext der Berufsschule 

- Instrumente für die Abschlusstagung 

- ein zusammenfassender Ergebnisbericht. 

Das Projekt war zum Zeitpunkt der Evaluationsanfrage bereits weit fortgeschritten, so dass 
eine prozessbegleitende Evaluation mit Anregungen zur Nachjustierung nicht mehr möglich 
war. Um die Entwicklung und Dynamik des Projektes zu berücksichtigen und die Abläufe 
nachvollziehen zu können, ist daher der Einblick in Projektunterlagen von zentraler Bedeu-
tung. Es wirkten an unterschiedlichen Standorten diverse Akteure mit; ihre Berührungs-
punkte mit dem Projekt „Gärten für die Zukunft“ sind sehr unterschiedlich etwa konkret in den 
Modellgärten, über die Bildungsmaßnahmen oder auch als thematische Impulsgeber etwa an 
Universitäten oder durch ihre spezifische Expertise zu zukunftsfähigen Techniken im Garten-
bau. Um dieser Heterogenität angemessen zu begegnen, werden qualitative Befragungen 
mit Interviewleitfaden durchgeführt; diese Evaluation ist also auf Rückmeldungen der Akteure 
ausgelegt. Durch die hohe Flexibilität dieses Verfahrens ist es möglich, auf die Belange der 
verschiedenen Zielgruppen angemessen einzugehen. Dafür werden der Interviewleitfaden 
sowie die Gesprächsführung jeweils an die unterschiedlichen Kontexte der Akteure aus der 
Berufsschule, aus den Modellgärten, von den Projekttagen bzw. Workshops in Schulen und 
Gärten und aus den Netzwerken angepasst. Nur so können mit jeweils geringer Stichproben-
größe für die unterschiedlichen Projektbausteine aussagekräftige Ergebnisse generiert 
werden.  

Vorbereitend fanden mehrere Treffen zur Zielfindung bezüglich der Evaluation mit der 
Projektleiterin Astrid Hölzer, Deutsch Umwelthilfe e. V. Hannover statt. 

Themenkomplex Gesamtprojekt 

Maßnahmen der Evaluation bezogen auf das Gesamtprojekt waren: 

- Einsicht in Projektunterlagen über den Projektverlauf 

- telefonische Befragung (Leitfaden) von VertreterInnen der Zielgruppen 

- Abgleich mit den Projektzielen 

- Gelingensfaktoren und Konsequenzen für Folgeprojekte 

- Ergebnisdiskussion in Projektarbeitsgruppe am 16. März (Hannover) 

Für den Themenkomplex Gesamtprojekt war die Evaluation darauf ausgerichtet, Rückmel-
dungen zum Zusammenspiel der Projektmaßnahmen und Erfahrungen aus den Gärten 
Badenstedt, Kleefeld und Köthen einzuholen, um Gelingensfaktoren abzuleiten. Die 13 
qualitativen Telefoninterviews dauerten ca. 30 Minuten und waren mit einem Schwerpunkt 
auf offene Fragen darauf ausgerichtet, die Erfahrungen, Meinungen und Einschätzungen der 
Mitwirkenden am Projekt zu ergründen. Relevante Fragestellungen waren: 

- Was macht das Projekt „Gärten für die Zukunft“ für die beteiligten Akteure aus? 

- Was hatten sie für Erwartungen und was davon ist eingetreten? Welche Erfahrungen 

haben die Befragten im Projekt gemacht? Wie haben die beteiligten Akteure vom 

Projekt profitiert? 

- Was war erfolgreich, was weniger? Was funktioniert gut bzw. weniger gut? 
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- Gibt es Herausforderungen oder Hemmnisse? 

- Welche Denkanstöße nehmen die Akteure mit? Welche Inhalte sind besonders 

geeignet, um daran anzuknüpfen? Was lässt sich sinnvoll weiterentwickeln oder 

zukünftig nutzen? Wie kann ein Transfer der Projektimpulse in weiterführende 

Maßnahmen gelingen? 

Themenkomplex Berufsschule 

Maßnahmen der Evaluation bezogen auf den Kontext Berufsschule waren: 

- Einsicht in Programm und Konzept sowie Dokumentation der erfolgten Veran-

staltungen mit Auswertung der abschließenden Feedbackrunden 

- teilnehmende Beobachtung des Workshops zum Klimawandel am 14.12.2016 in der 

Berufsschule für GärtnerInnen, Justus-von-Liebig-Schule, Hannover 

- telefonische Interviews (Leitfaden) mit ausgewählten Teilnehmenden ferner mit 

Lehrkräften der Berufsschule 

Die Einsicht ins Konzept der Bildungsangebote sowie die teilnehmende Beobachtung 
unterstützten die Vorbereitung der Telefoninterviews. So konnte erfasst werden, welche 
Ausrichtung die Veranstaltungen haben, welche Programmpunkte eingesetzt werden und 
wie diese von den Teilnehmenden angenommen werden. Die qualitativen Telefoninterviews 
dauerten ca. 30 Minuten und waren mit einem Schwerpunkt auf offenen Fragen darauf 
ausgerichtet, die Erfahrungen, Meinungen und Einschätzungen der Befragten zu den 
Veranstaltungen einzuholen. Der Schwerpunkt der Befragungen liegt auf den LehrerInnen 
der Berufsschule, welche die Bildungsangebote begleitet haben. Die drei Interview-
partnerinnen entwickelten dezidierte Vorstellungen, wie die im Impulse aus den Bildungs-
veranstaltungen künftig in die Ausbildung in der Berufsschule integriert werden könnten. Als 
Rückversicherung der ausgewerteten Feedbackrunden der Veranstaltungen wurde ein 
Telefoninterview mit einem teilnehmenden Schüler geführt. Die Schüler-Befragung einige 
Monate nach der Veranstaltung war ursprünglich breiter angelegt, was leider an einem 
geringen Rücklauf scheiterte. Die Bereitschaft mitzuwirken war sehr gering, es war äußerst 
schwierig, die Auszubildenden zu kontaktieren, zumal sie zum Zeitpunkt der Ansprache in 
den Abschlussprüfungen standen. Die Intention, längerfristige Effekte im Sinne einer 
Nachbefragung zu erheben, hat sich bei diesen BerufsschülerInnen nicht bewährt, künftige 
Befragungen sollten kurz nach den Veranstaltungen erfolgen. 

Der Fokus der Befragung lag auf folgenden Fragestellungen: 

- Was macht das Projekt „Gärten für die Zukunft“ für die Akteure aus der Berufsschule 

aus? 

- Welche besonderen Anforderungen gelten für Bildungsangebote in diesem Berufs-

schulkontext?  

- Was leisten die Bildungsangebote des Projekts für die Ausbildung?  

- Wie kann es gelingen, die Teilnehmenden für das Thema (Klimawandel) zu öffnen?  

- Was ist gut angekommen, was weniger gut? Was funktioniert gut bzw. weniger gut? 

- Welche Inhalte sind besonders geeignet, um zum Weiterdenken anzuregen? Welche 

Denkanstöße nehmen die Akteure mit? Wie kann ein Transfer gelingen? 

Abschlusstagung 

Instrumente zur Abschlusstagung am 24.01.2017 im ZUK der DBU, Osnabrück waren: 

- Beratung zum Veranstaltungsdesign (Konzeption, Methodik und Ablauf, 

Fragestellungen für die Workshops) 

- teilnehmende Beobachtung mit Auswertung der Protokolle 
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- Kurzpräsentation zum Evaluationskonzept 

Die Evaluatorin nahm in Bezug auf die Abschlusstagung eine beratende Rolle ein und setzte 
über die teilnehmende Beobachtung hinaus keine Untersuchungsinstrumente ein. Die Doku-
mentation der Veranstaltung erfolgte über Protokolle und Fotodokumentationen. Die 
Beratung zur Konzeption hatte eher den Charakter einer Prozessbegleitung und diente der 
Entwicklung des Veranstaltungsdesigns, der Fokussierung der drei Workshops auf vergleich-
bare Ziele und der übergreifenden Auswertung unter dem Programmpunkt „Zukunftsbilder im 
Dialog“. 

Die Ergebnisse der Abschlusstagung wurden in Protokollen zu den einzelnen Workshops 
und einem Gesamtprotokoll dokumentiert. 

Ziele des Bildungsprojekts 

Das Bildungsprojekt will pädagogische Handlungsfelder der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) am Beispiel des nachhaltigen Gärtnerns aufzeigen. 

Eckpunkte des Konzeptes sind: 

- Die Modellgärten fungieren als Gemeinschafts- und Demonstrationsgärten für 
nachhaltiges Gärtnern und einen nachhaltigen Lebensstil. Hier soll ausprobiert und 
aufgezeigt werden, was nach den Prinzipien des nachhaltigen Gärtnerns machbar ist. 

- Zugrunde liegt ein Bildungsverständnis, dass Menschen in die Lage versetzt, sich 
verantwortungsvoll an Gegenwarts- und Zukunftsgestaltung zu beteiligen, 
entsprechende Kompetenzen vermittelt und sich mit Werten und systemischen 
Zusammenhängen auseinandersetzt (BNE, Sustainable Development Goals). 

- Themen und Ansatzpunkte der Bildungsarbeit leiten sich davon ab, in welchen 
Bereichen nach dem Konzept der Planetaren Grenzen besonderer Handlungsbedarf 
besteht. 

- Methodenvielfalt in der Vermittlung soll neue Denkräume eröffnen und ist 
gekennzeichnet durch Partizipation / Teilhabe und Praxisorientierung. 

- Zielgruppe der Maßnahmen sind alle am Planungs- und Umsetzungsprozess der 
Gärten mitwirkenden Akteure. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Hochschulbildung, 
beruflicher Bildung und der Arbeit mit sozial benachteiligten Gruppen. 

- Das Thema Klimawandel und Klimafolgen soll unter Aspekten der persönlichen und 
beruflichen Betroffenheit bearbeitet werden. 

Auszug aus der Projektskizze zum Themenspektrum der Bildungsarbeit: 

„Thematisch sollen Aspekte der Biodiversität und Permakultur, des Bodenschutzes, der 
Kreislaufwirtschaft, der Phosphorrückgewinnung und Stickstoffreduzierung, des Konsums und 
der nachhaltigen Ernährung, des Klimaschutzes und der Klimafolgen an Hand von erneuer-
baren Energien (so) in das Projekt einfließen. Diese Inhalte werden nicht losgelöst bearbeitet, 
sondern immer vor dem Hintergrund der ansteigenden Auswirkungen menschlichen Handelns 
auf unseren Planeten, das zu immensen globalen Umwelt- und Klimabelastungen führt und 
die sich vor allem in einem Verlust der biologischen und kulturellen Vielfalt wiederspiegeln.“ 
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1. Ergebnisse zum Themenkomplex Gesamtprojekt 

Mit den Maßnahmen des Projektes „Gärten für die Zukunft“ sollten diverse Zielgruppen mit 
Themen der Nachhaltigkeit erreicht werden, dafür wurden unterschiedliche 
Bildungsangebote konzipiert.  

Die Auswertung basiert auf den Ergebnissen der Telefoninterviews mit Mitwirkenden in den 
unterschiedlichen Gärten und Vernetzungspartnern, zusätzlich eingegangen sind die zur 
Verfügung gestellten Projektunterlagen sowie eine Vorstellung erster Ergebnisse in der 
begleitenden Projektarbeitsgruppe (PAG). Das Projekt zeichnet sich durch eine Vielfalt an 
Akteuren aus, die jeweils unterschiedliche berufliche Hintergründe in das Projekt eingebracht 
haben. Zur Zielbestimmung der Evaluation wurde mit der Projektleiterin geklärt, welche 
Bildungsangebote, Projektmaßnahmen und Themen herangezogen werden sollten und 
welche AnsprechpartnerInnen folglich kontaktiert werden sollten. Es wirkten an unter-
schiedlichen Standorten diverse Akteure mit; ihre Berührungspunkte mit dem Projekt „Gärten 
für die Zukunft“ sind sehr unterschiedlich etwa konkret in den Modellgärten, über die 
Bildungsmaßnahmen oder auch als Berater, als thematische Impulsgeber etwa an Univer-
sitäten oder durch ihre spezifische Expertise zu zukunftsfähigen Techniken im Gartenbau. 
Um dieser Heterogenität angemessen zu begegnen, wurden qualitative Befragungen mit 
Interviewleitfaden durchgeführt. Für den Garten Badenstedt konnten Akteure, die mit den 
Zielgruppen (ZG) FörderschülerInnen, GrundschülerInnen und Kita-Kinder arbeiten, befragt 
werden. Für den Garten Köthen wurden Gespräche mit einer beteiligten Hochschuldozentin, 
mit der Geschäftsführung des eingebundenen Beschäftigungsträgers für Wiedereinglie-
derungsmaßnahmen sowie mit der Koordinationsstelle der DUH geführt. Der Garten Kleefeld 
ist mit zwei BNE MultiplikatorInnenen, die Workshops für FörderschülerInnen anboten, 
vertreten. Darüber hinaus wurden VernetzungspartnerInnen aus unterschiedlichen Kontexten 
eingebunden. 

Garten Partnerorganisation Zielgruppen / Schnittstellen 

Badenstedt Wilhelm-Schade Förderschule ZG Förderschüler Klasse 9-12 

Selma Lagerlöff Förderschule ZG Förderschüler Klasse 9-12 

Gebrüder Körting Grundschule ZG Grundschulkinder 

Kita / Hort Netzwerk Langenhagen ZG Kinder 3-7 Jahre 

Köthen Hochschule Anhalt ZG Studierende Landschaftsarchitektur 
u. Umwelt, Planungsworkshop für den 
Gesamtgarten, Workshop GfdZ 

BASIS gGmbH ZG Beschäftigungsträger für zweiten 
Arbeitsmarkt 

DUH Koordination Garten Köthen 

Kleefeld Deutsche Gesellschaft BNE, BNE 
Multiplikatorin, Train the Trainer 

ZG Workshops für Förderschüler 
Klasse 8  

BNE Multiplikator, Dipl. Ing. Landschafts-
planung 

Workshops für Förderschüler Klasse 8  

Vernetzungs-
partner 

angehende Förderschullehrerin, Train the 
Trainer 

Workshops, PAG, Handbuch 

Gartennetzwerk Hannover, internationale 
Stadtteilgärten 

Beratung u.a. zu Gemeinschaftsgärten 

Stadt Hannover, Fachbereich Umwelt u. 
Stadtgrün, BNE Multiplikatorin 

Handbuch, Abschlusstagung 

Landesschulbehörde Sachsen-Anhalt 
Landesinstitut für Schulqualität u. 
Lehrerfortbildung 

ZG Lehrer 

Abschlusstagung 
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Die Modellgärten sind sehr unterschiedlich, daher folgt zunächst eine Kurzbeschreibung zu 
den Besonderheiten aus Sicht der befragten Akteure. Alle drei Modellgärten liegen mitten in 
der Stadt. 

Garten Badenstedt 

- Der schon länger für Schulklassen genutzte Garten liegt im sozial benachteiligten Stadtteil 

Badenstedt in einer Kleingartenanlage. 

- Hauptzielgruppe sind Schulen: Grundschulkinder der Klassen 1-4 aus drei Klassen sind in 

unterschiedliche AGs eingebunden (Kräuterspirale, Hügelbeet, Kartoffeln); 

FörderschülerInnen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung aus den Klassen 9-12 

- Der Garten ist ein festes Element für die Gebrüder-Körting-Grundschule. Derzeit sind drei 

Klassen eingebunden, die einzelnen Gruppen treffen sich wöchentlich ganztags im „Grünen 

Klassenzimmer“. Der Garten wird von ihnen an drei Tagen der Woche und zusätzlich in einer 

Arbeitsgemeinschaft genutzt. 

Träger des Gartens ist die Schule. 

- Kinderhort u. Kindergarten beginnen dieses Jahr mit Flächen 

- Highlight: im Lehmofen selbst gebackene Pizza 

Der Lehmofen ist ein Hingucker. 

- „lebendig gewachsen, kein geleckter Schulgarten, eher experimentell“ 

- „Outdoor-Werkstatt“, viele Bauwerke 

- Ausweitung auf die Zielgruppe Altenheim: Ansätze, um Nachbarschaft u. das Altenheim mit 

Demenzkranken einzubinden und ihnen Kontakte mit Kindern zu ermöglichen 

Garten Köthen 

- Entstehungsgeschichte: Blockbebauung mit Kleingärten für Mieter aus Hochhäusern; 

Rückbau, die Grundstruktur blieb erhalten „quadratisch, praktisch, gut“, mehr wie 

„Puzzleteile“. 

Verpächter ist die Kommune. 

- seit Projektbeginn als Modellgarten eingebunden 

Seit März 2016 wird er neu angelegt; als Bild kann hier „vom Rasen zum Garten“ dienen; „das 

Bedürfnis nach Sauberkeit u. Ordnung ist auch optisch enthalten“.  

- unterschiedliche Akteure beteiligt; in die Evaluation eingegangen sind Beschäftigungsträger 

für Wiedereingliederungsmaßnahmen, GfdZ, Hochschule 

- ZG der im Evaluationsbericht reflektierten Bildungsmaßnahmen sind schwer vermittelbare 

Menschen aus dem 2. Arbeitsmarkt; wöchentliche Arbeitseinsätze unter Anleitung einer 

Gartenbauingenieurin und Umweltpädagogin 

- nur ein Teil der Gesamtfläche ist ein GfdZ, also insgesamt ein „Garten im Garten“ (700 von 

insgesamt 7.500 qm) 

- Kommune verpachtet die Fläche an Basis gGmbH, die Zugänglichkeit ist nur während deren 

Arbeitszeiten gegeben 

- Potenzial: Es gibt viele freie Flächen, wo sich Leute einbringen können. 

- Entwicklung zum Erholungs- u. Bildungsgarten, Quartiergarten für interessierte 

AnwohnerInnen mit dem Selbstverständnis „unser Garten“ 

- Zitat aus Interviews: „nachhaltiges Gärtnern ist noch nicht implementiert, ist beschränkt auf 

einen Teil der Fläche, Ausstrahlung nur in Ansätzen vorhanden“ 
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Garten Kleefeld 

- befindet sich in einer Kleingartenanlage 

- Träger: Deutsche Gesellschaft für BNE; wird seit 2014 mit unterschiedlichen Akteuren 

bewirtschaftet und pädagogisch mit Klassen genutzt; später im Projektverlauf zu GfdZ 

hinzugekommen 

- Garten mit Kleingartencharakter, es gibt viel Grün, Beerensträucher und Gehölze 

- ZG FörderschülerInnen Sprachentwicklung aus der 8. Klasse u. Hauptschulen bzw. 

Jugendlichen aus sozialen Brennpunkten 

- Die Förderschülerinnen kommen regelmäßig alle zwei Wochen. Sie machen die anfallenden 

Arbeiten z.B. Hecke schneiden, Rasen harken, mähen, Johannisbeersträucher umpflanzen, 

Sträucher schneiden; haben aus Paletten Werkbank und Tisch gebaut. Jedes Mal gibt es ein 

Feuer und es wird Tee gekocht. 

1.1 Charakteristika des Bildungsprojektes 

Was macht das Bildungsprojekt „Gärten für die Zukunft“ aus?  

Die InterviewpartnerInnen wurden zu ihren spezifischen Erwartungen befragt und hatten 
Gelegenheit, sich zu den von ihnen wahrgenommenen Besonderheiten dieses Bildungs-
projektes zu äußern. Zunächst folgen die Charakteristika des Projektes; die Erwartungen der 
Akteure – und inwieweit diese erfüllt werden konnten – wurden bei den übrigen Gliederungs-
punkten eingearbeitet. 

Ganz nah an den Projektzielen werden die folgenden Besonderheiten des Bildungsprojekts 
hervorgehoben: 

- die Themenvielfalt die sich im Gärtnern z.B. bei konkreten Aktionen wie dem Bau eines Nistkastens 

auftut 

- vielfältige Impulse zum nachhaltigen Gärtnern 

- die Handlungsorientierung beim Gärtnern, bei der man die Wirkung seines Tuns unmittelbar erlebt, 

etwas „verändern und gestalten“ kann und etwas Bleibendes hinterlässt 

- das Erreichen sehr unterschiedlicher – gerade auch bildungsferner – Zielgruppen, denn „jeder kann 

mitmachen“ und bereits Kinder können sich im Garten aktiv einbringen 

- die Mischung aus der Praxis im Garten und der vermittelten Theorie zu Nachhaltigkeitsthemen 

- der partizipative Ansatz in der Vermittlung, der Menschen motiviert, sich einzubringen und ihre 

Umwelt und Lebensgewohnheiten zu gestalten. 

- der Garten als außerschulischer Lernort, der  SchülerInnen eine ganz andere Ernsthaftigkeit im Sinne 

von „wir werden gebraucht“ bietet 

- der Garten als „lebensnahes und echtes“ Lernfeld außerhalb der Schule 

- die externen AnleiterInnen, die eine ganz andere Rolle als die Lehrkräfte einnehmen. 

- die in den Modellgärten stattfindenden Bildungsangebote, damit wird der Garten zum „Forum“ 

Besonders gefallen hat einer Person, wie gut der Austausch zwischen unterschiedlichen 
Berufsgruppen gelungen ist und dass mit den Bildungsmaßnahmen gezielt MultiplikatorInnen 
angesprochen werden. 

Zitate der Akteure zu Besonderheiten des Projektes  

Vielfalt der Themen 

 So viele Ebenen spielen in das Thema nachhaltig gärtnern hinein u. sie sind für jede ZG anders; 
der gemeinsame Nenner ist Natur u. Ressourcen u. da gibt es verschiedene Wege. 

 Das Schöne am Garten ist, es gibt sooo viele Themen, unglaublich viel hängt damit zusammen 
z.B. Nistkasten: bauen, zuschneiden, Fluglochgröße für verschiedene Arten recherchieren u. dann 
noch bunt gestalten 
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Vielfalt der Zielgruppen 

 Im Garten kann man viele Zielgruppen erreichen: Kinder, Jugendliche, verschiedene Bildungs-
niveaus u. man kann mit Menschen arbeiten, die bei anderen Bildungsangeboten überforderte 
sind. Hier kann man die Wirkung seines Tuns sehen, mit Menschen etwas machen, was auch 
bleibt u. was man sieht. Man zieht dabei die Motivation heraus: das tue ich nicht nur für mich! 

 Jeder kann mitmachen! Ich habe verschiedene Menschen kennengelernt, sie waren generations- 
u. fachübergreifend beteiligt. Es ist gut, MultiplikatorInnen anzusprechen, der Austausch verschie-
dener Berufsgruppen ist gelungen. 

Handlungsorientierung 

 Gartenarbeit ist sehr praktisch z.B. Ernährungsgewohnheiten ändern: Ich esse mein eigenes 
Gemüse, es betrifft mich selbst, ich kann etwas für mich persönlich ändern. 

 Etwas wachsen sehen ist für Kinder etwas Besonderes. Miterleben von Veränderung, selbst 
etwas pflanzen u. hautnah mitkriegen, wie es wächst, ernten können u. daraus etwas zubereiten. 
Die Handarbeit, selbst Hand anlegen, etwas verändern u. gestalten, Kinder können sich sehr aktiv 
einbringen. 

Art der Vermittlung 

 Die Themen an sich sind Nachhaltigkeitsthemen, die „Werkzeuge“ zur Vermittlung machen es 
besonders. Es gelingt damit, Leute zu motivieren, sich einzubringen. Wie wird vermittelt? Die 
Vermittlungsart ist besonders. 

 Die Mischung aus Theorie u. Praxis: Wir machen etwas Praktisches, Konkretes im Garten u. wir 
vermitteln verschiedenen Zielgruppen Wissen, um damit etwas Positives im Bereich Klima, 
Umwelt, Energie zu bewirken. Wir wollen die Inhalte anschieben, damit es weitergehen kann. 
Die Workshopleiterin bringt zusätzlich die Partizipation ein, also was künftig in der Gesellschaft 
passiert. 

Modellgärten 

 1. Projektphase: eher ein „normales“ Gemeinschaftsgartenprojekt, normal ambitioniert, mit dem 
Ziel, mehrere Gärten aufzubauen 
2. Projektphase: Schwenk auf Inhalte z.B. SDGs, die Schulungsangebote sind wichtig, waren gut 
angesetzt u. nutzergerecht rübergebracht, erreicht die Adressaten, klasse! 

 Der Garten als Forum: Das Angebot zu Gartentechniken wurde gezielt ausgebaut u. konkreter, da 
die Veranstaltungen direkt im Garten vor Ort stattfinden 

 Das Projekt kann nur Impulse geben, die Nachhaltigkeit des Gartens muss von selbst entstehen, 
damit es sich trägt. 

Außerschulischer Lernort 

 Herausragend ist der außerschulische Lernort! Findet nicht bei uns in der Schule statt, wie andere 
Angebote. Die Schüler freuen sich schon Tage vorher auf den Weg mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln in den Garten. Sie erleben eine andere Ernsthaftigkeit: „Hier werden wir gebraucht. Wir 
haben unsere Aufgaben.“ 
Gut mit Anleitern von außen, Lehrer können sich zurücknehmen, die Anleiter haben eine andere 
Rolle, sie leiten das an, das wird anders wahrgenommen von den Schülern. Ist lebensnah u. echt. 

 Lernfeld außerhalb der Schule 
Schüler können auch ihrem Bewegungsdrang nachgeben. 

 

1.2 Anknüpfungspunkte und relevante Themen 

Die Akteure beschrieben ihre Erfahrungen im Projektverlauf und reflektierten, welche 
Themen sich besonders gut zur Vermittlung von nachhaltigem Gärtnern vor dem Hintergrund 
von Klimafolgenanpassungen eignen. Sie hielten eine Vielzahl der behandelten Themen für 
zielführend und zeigten darüber hinaus einige thematische Anknüpfungspunkte für den 
Transfer in weiterführende Maßnahmen auf (s. auch 1.6.2 Anregungen zur Weiter-
entwicklung). Einige Befragte gingen außerdem darauf ein, welche Themen sie persönlich 
besonders berührt haben und woran sie weiterarbeiten möchten – da die befragten Akteure 
als MultiplikatorInnen im Sinne der Projektimpulse fungieren, ist dies ein schöner Neben-
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effekt von GfdZ . Die nachfolgenden Best-Practice-Beispiele ergänzen diese Liste. Relevante 
Themen sind z.B.  

- der Umgang mit Wasser und Bewässerungstechniken 

- verschiedene Bewirtschaftungsformen insbesondere die Permakultur und „altes Gartenwissen“ 

- Nachhaltigkeit, Sustainable Development Goals und Planetare Grenzen 

- Landwirtschaft, Ernährung und Konsum 

- Bienen 

Wenn übergeordnete Themen – wie das Konzept die Planetaren Grenzen – nicht als 
Theorie, sondern am Beispiel des nachhaltigen Gärtnerns und seinen Auswirkungen 
möglichst konkret und handlungsorientiert aufbereitet werden, sind sie gut geeignet, um die 
Arbeit im Garten in einen größeren Zusammenhang zu stellen und zu verstehen, wie jeder 
von uns zu einem nachhaltigen Lebensstil beitragen kann. 

Interessant sind darüber hinaus die Äußerungen zum Themenkomplex Gemeinschafts-
gärten: Den befragten Akteuren ist es wichtig, dass an diesem Thema weiter gearbeitet wird 
(s. auch 1.6.2 Anregungen zur Weiterentwicklung). Das Bildungsprojekt hat gute Impulse 
gesetzt und eine Beteiligung verschiedenster Menschen in den Gärten initiiert – ganz im 
Sinne der Projektziele. Nachdem bereits viele Veränderungen in den Gärten umgesetzt 
werden konnten, stellt sich nun zu Projektende die Frage, in welcher Organisationsform, mit 
welchem Träger und für bzw. mit welchen Menschen die Modellgärten weiter betrieben 
werden. Um Kontinuität zu gewährleisten, wünschen sich die Akteure Unterstützung für die 
anstehenden Prozesse. Vor diesem Hintergrund ist es zu begrüßen, dass das „Urban 
Gardening Manifest“ im Handbuch aufgenommen wurde und dort Anregungen zu (Pacht-) 
Verträgen und Quellen zur Vertiefung genannt werden. 

Ein weiteres vielversprechendes Thema ist der „Weltgarten“, ein Konzept, was – ähnlich wie 
die GfdZ – diverse Anknüpfungspunkte für Bildungsangebote bietet. Eine Hochschul-
Professorin zeigte sich so begeistert, dass sie in Kooperation mit anderen Fachbereichen 
einen solchen Garten auf dem Hochschul-Campus initiieren möchte. 

Zitate der Akteure zu thematischen Anknüpfungspunkten  

Bewässerung 

 Erkenntnis: Es gibt große Synergien durch die Kombination von Klimawandel u. Bewässerung. 
Studierende wollen Spielgeräte, also Spaß und Wasser verwenden, d.h. dafür gezielt bewässern. 
Ergebnis war das „Spuckboot“, was jetzt hergestellt wird. Die Idee wurde aufgegriffen u. 
umgesetzt von der Basis gGmbH; Schüler sollen mit eingebunden werden, auch wenn es 
inzwischen andere sind 

 Wegwasser mit Solarpumpe fördern, verteilen für die Bewässerung des Nutzgartens, gleichzeitig 
Wasser u. Energie sparen, Umsetzung noch in Projektverlängerung 
Der Bau wäre etwas Bleibendes, um für Wasser zu sensibilisieren mit der Aussage: so kann man 
Wasser sparen u. Arbeit auch! 

 Wie gehe ich mit Wasser um? Es kommt von den Dächern, wie gelingt Zwischenlagerung? 

 Bewässerungstechniken werden mich weiter beschäftigen. Ist in Schulgärten ein 
Totschlagargument für die Pflege im Sommer – so muss nicht permanent jemand danach 
schauen. 

Bewirtschaftungsformen 

 Bewirtschaftungsformen aufgreifen, denn manches war und ist schon vorhanden, neu ist 
Permakultur, dass lässt sich weiter vertiefen und an altes Wissen anknüpfen 

 Permakultur wird mich weiter beschäftigen, Prinzip: einmal was machen u. davon später was 
haben 
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Nachhaltigkeitsthemen, Sustainable Development Goals (SDGs) u. Planetare Grenzen 

 GfdZ bietet große Chance für meine Arbeit u. die ganze Gartenszene, Nachhaltigkeitspunkte mehr 
zu kommunizieren 

 SDGs kann man keinem erklären, muss man runterbrechen: mehr auf Wirkungen des nach-
haltigen Gärtnerns eingehen 

 SDG 17 kannte ich bis dahin nicht; sehr sperriges Thema, geht an vielen Menschen vorbei, die 
Nachhaltigkeitsszene muss sich öffnen. Die Themen dahinter sind nicht unbekannt, werden aber 
nicht assoziiert, ist kein Selbstläufer, braucht gute Umsetzung. Transfer: Erarbeiten einer Mög-
lichkeit, wie Nachhaltigkeitsthemen auf Endverbraucher runterzubrechen sind, damit nicht nur 
Studierte es verstehen: Schulungen, Workshops ausarbeiten, als Anlass nehmen, um schnell zu 
handeln d.h. eine Basis zu schaffen, dass Allgemeinbürger das auch verstehen kann: kommuni-
zieren, es bedeutet nicht nur Verzicht auf Auto, Urlaub, Fleisch, sondern auch: es ist dringend zu 
handeln – aber auf sympathische, dringliche Weise rüberbringen 

 Eine Argumentation für nachhaltiges Gärtnern, die zieht: Es ist eine Kosten- und Kräfteersparnis! 
Geld zieht immer an erster Stelle, es gibt viele arme Menschen (in unserem Verein), daraus 
lassen sich dann die ökologischen Aspekte als langfristiges Ziel des nachhaltigen Handelns 
entwickeln. Durch die Betätigung erfolgt die Einsicht: ich handle aus ökologischen Gründen, nicht 
nur wegen kurzfristiger Geldersparnis, das erprobe ich u. entwickle ich weiter, so will ich leben! – 
ein Bewusstsein schaffen! Geld sparen ist schnell vermittelt, aber weiterdenken braucht Konzepte 
u. Vorlagen, wie aus dem Handbuch 

 Das Projekt hat Umweltbewusstsein an sich, mehr in meinen Alltag reingebracht z.B. habe ich 
mich mit dem Weg des Mülls beschäftigt, angefangen, mich mit Müllverbrennung u. Mülltrennung 
auseinander zu setzen. Durch den ökologischen Fußabdruck: was hinterlässt man? – habe ich in 
Alltag übernommen. 

 Habe mich durch das Handbuch mit den planetaren Grenzen beschäftigt, jetzt will ich mehr 
darüber wissen, das Thema habe ich persönlich mitgenommen 

 Nachhaltigkeit lernen Schüler über Anschauung, warum man sich über Naturschutz Gedanken 
macht: Wie gehen wir miteinander u. mit unserem Planeten um? Mitbestimmung ist wichtig, das 
vermitteln wir durch unser Tun, nicht durch einen theoretischen Vortrag. Ich kann dazulernen. Wie 
gestalte ich mit mehreren einen Garten, wie komme ich zum Weiterarbeiten zu einem 
Teamkonsens? 

 BNE – aber handlungsorientiert 

Landwirtschaft, Ernährung, Konsum 

 Wo kommt unser Essen her? Den Bezug dazu u. gleichzeitig zum Garten bekommen 

 Energie sparen 

Bienen 

 Hoffentlich ist das Bienenprojekt noch umsetzbar, derzeit wird ein Sympathieträger u. Akteur 
gesucht (Garten Köthen) 

 Privat an Bienen-Fortbildung der DUH teilgenommen, wäre im Projekt Streuobstwiesen 
einzubringen u. auf in GfdZ; für Kinder mit allen Sinnen Natur nahebringen 

Gemeinschaftsgärten 

 Gärten für die Menschen, diese im Prozess der Gemeinschaftsgärten begleiten: ordentlicher 
Hintergrund der Gruppe, Beratung anbieten, damit Gruppen bestehen bleiben, denn die Akteure 
sind oft von Prozessen, Verwaltungsakten, Bürokratie überfordert, das muss aber ordentlich 
laufen, damit sich die Menschen ums Gärtnern kümmern können! 

 Beteiligung in Gang gesetzt: gut, es ist etwas in Gang gesetzt worden! Prozesse zu reflektieren, 
wie künftig mit dem Garten umgegangen wird u. für wen, wie können wir das tun? Was fehlt den 
Gärten noch? 

 Entwicklung im Garten sichtbar: Zu Projektbeginn war der Garten eine Wiese, jetzt stehen dort 
Palettenmöbel wie sonst nirgends, ein wucherndes Hochbeet, bewusst angelegte Vertikalbeete, 
eine gemulchte Hecke, Samenträger werden stehen gelassen, man hat Sicht auf Bereiche u. 
Pflanzen, die man vorher nicht sah, einige Infoschilder 
Der Garten liegt neben anderen Schrebergärten, er wirkt unfertig, drückt Entwicklung aus „es 
bewegt sich was, es ändert sich ständig“, das macht neugierig. 
Es ist etwas passiert! 
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 Die Reihenfolge in Köthen war, erst Impulse für die Struktur des Gartens geben, ihn umgestalten, 
dann überlegen, wie sich der Garten organisieren lässt u. mit wem. Da stehen wir jetzt. 

Weltgarten 

 Anregung von Abschlusstagung hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Ein Weltgarten könnte 
hier auf dem Hochschul-Campus entstehen. Konnte meine Kollegen schon anstecken u. wir 
könnten das Thema interdisziplinär angehen mit Ökothrophologie Thema Ernährung: wie 
Nahrungsmittel produziert werden, da wächst was, wie mit Lebensmitteln umgegangen wird z.B. 
Designerfood. Und mit der Landwirtschaft: Grenzen des Anbaus u. das Wachsen sehen. Daraus 
erwächst dann weiteres, aus vielen Perspektiven sehen: es gibt überall Baustellen, wo wir mit der 
Entwicklung nicht zufrieden sind. 

 

1.3 Best-Practice-Beispiele 

Welche praktischen Anwendungen und Themen besonders viele Anknüpfungspunkte bieten, 
zeigen die von den befragten Akteuren genannten Beispiele für Best-Practice auf. Sie sind 
einerseits bei den Teilnehmenden der Bildungsangebote gut angekommen und dienten 
darüber hinaus im Sinne einer Weiterbildung als Anregungen für die künftige Arbeit der 
MultiplikatorInnen. 

Das Upcycling von ausrangierten Produkten zu neuwertigen Artikeln hat viele begeistert. In 
den Modellgärten entstanden unter Anleitung Sitzmöbel, Hoch- und Vertikalbeete aus 
Paletten, Bambus wurde zu Zäunen und Gartenelementen verarbeitet und andere 
Materialien zu Gestaltungselementen umgewandelt. Solche Aktionen zur Wiederverwertung 
sind nach Einschätzung der Akteure für verschiedene Zielgruppen – auch für Kinder und 
Jugendliche – geeignet und ermöglichen es, Konsum und Ressourcenverbrauch zu 
thematisieren. 

Den Workshop zum Bau eines Lehmofens nutzte eine Gesprächspartnerin als Fortbildung 
und hat sich dort Wissen angeeignet, um künftig selbst damit zu arbeiten. Anhand anderer 
Aussagen wird deutlich, wie der Lehmofen – und die darin gebackene Pizza – den Garten 
beispielsweise für GrundschülerInnen besonders attraktiv macht. Die Zubereitung wurde zu 
einem festen Ritual ihrer Gartenaufenthalte und nach getaner Arbeit etwas mit Zutaten aus 
dem Garten Zubereitetes zu essen, wird als Belohnung gerne angenommen. Das Hantieren 
mit Feuer wurde von den Förderschülern im Abschlussjahrgang als Highlight erlebt; auch in 
anderen Tätigkeiten im Garten waren sie stolz darauf, eine „Erwachsenentätigkeit auszu-
führen. Thematisch lässt sich der Einsatz des Lehmofens zudem gut mit dem Unterrichts-
thema „vom Korn zum Mehl“ verknüpfen. 

Ein weiteres gelungenes Praxisbeispiel stellen Hoch- und Hügelbeete dar: Hochbeete 
ermöglichten ein ergonomisch optimiertes Gärtnern und seien beispielsweise für Menschen 
mit Handicap oder alle, die sich nicht gern bücken, bestens geeignet. Mittels der besonders 
wüchsigen Hügelbeete, ließe sich das Thema „Werden und Vergehen“ gut thematisieren, 
über Nährstoffansprüche bestimmter Nutzpflanzen ins Gespräch kommen oder mit Frucht-
folgen experimentieren. 

In einigen Gärten haben sich Teilnehmende auch künstlerisch betätigt und Natur-
materialien wie Weidenruten zur Gestaltung etwa von bunten Zaunelementen oder einem 
Sofa eingesetzt oder einen Traumfänger gebastelt. Sicher ein Blickfang für alle, die den 
Garten besuchen und erfüllend für die (kleinen) Künstlerinnen und Künstler. 

Das Thema Biodiversität lässt sich aus Sicht der Akteure ebenfalls gut mittels konkreter 
Aktionen erleben und vermitteln. Eine konkrete Aktion dazu waren selbstgemachte „Samen-
bomben“, die von der Gruppe nun allerorten ausgebracht werden und die sinnbildlich für die 
Verbreitung ihrer Erfahrungen mit nachhaltigem Gärtnern stehen können. Eine andere 
Gruppe von GrundschülerInnen hat sich mit der Vielfalt von Kartoffeln beschäftigt, 
verschiedene Sorten vorgezogen und angebaut und aus der Ernte verschiedene Gerichte 
gekocht – und sich nebenbei in Eigenverantwortung und Selbstständigkeit geübt. Auch 
Insektenhotels bzw. eine Insektenlehmwand könnten die Gärten bereichern und als Anlass 
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genommen werden, sich mit biologischer Vielfalt und den spezifischen Ansprüchen 
bestimmter Arten auseinander zu setzen. 

Zitate der Akteure zu Best-Practice-Beispielen  

Upcycling u. Weiterverwendung  

 Aus Angeboten eine Weiterentwicklung machen u. das Thema oder Material ausbauen 
Beispiel: Basis gGmbH sieht Palettenmöbel auf dem Campus u. baut sie nach, denkt weiter: 
Einsatz auch für Hochbeet 

 Material recyceln u. weiter verwenden, Reflexion darüber, was Abfall ist u. was keiner 
Beispiel: Kooperation mit der Uni, wo auf dem Campus viel Bambus wächst, den hat die Basis 
gGmbH geerntet u. daraus mobile Zäune u. Gartenelemente gemacht 

 Dinge umfunktionieren u. Übriggebliebenes verwenden: Schubladen als Nisthilfe für Insekten, 
Upcycling; auch künstlerisch mit Kindern Dinge für draußen bauen 

 Altes in Neues verwandeln: Upcycling; habe ich sehr viel mit verschiedenen ZG gemacht, ist 
angekommen, sie waren stark inspiriert 

 Palettenbau, Sitzecke, auch mit Kindern u. Jugendlichen zusammen 

Lehmofen 

 Lehmofen: In der Grundschule ist „vom Korn zum Mehl“ ein großes Thema, hier draußen kann 
man dazu frei u. anders arbeiten. 

 Im Lehmofen Pizza zu backen, fanden die Grundschüler grandios. Erst arbeiten u. dann eine 
Belohnung, das ist wichtig. Der Garten ist ein festes Element u. läuft gut, ist nicht mehr wegzu-
denken aus unserer Schule. Pizza zuzubereiten hat einer übernommen, die Kräuter direkt aus 
dem Garten geerntet, ich habe sie angeleitet, den Teig mitgebracht, dort frisch belegen, Ofen 
anfeuern: Wo Feuer ist, ist es spannend! 
Das macht den Garten besonders, ist auch das erste, was kommt, wenn man sie fragt: Was gefällt 
dir am Garten? – Pizza backen 

 Für mich als Multiplikatorin: wie der Lehmofen im Workshop gebaut wurde, könnte ich auch selbst 
initiieren. Ich weiß jetzt, was dafür notwendig ist, welche Materialien, wie viel, guter Überblick, 
gute Anregung, etwas selbst in die Hand zu nehmen. 

Hochbeete & Hügelbeete 

 für mehrere Nutzergruppen, Garten z.B. für Nutzung durch Menschen mit Handikap erschließen 

 Nachhaltigkeit in Hügelbeeten: Werden u. vergehen, was brauchen einzelne Pflanzen, welche 
Nutzungsfolgen gehen gut? Konkrete Anregungen sind hier Ausgangspunkt für eine Weiter-
entwicklung. 

künstlerische Gestaltung 

 Mädchen haben Weiden entrindet u. bunt bemalt, sie sind dann in Zaun u. Hecke gewandert 

 sich mit Weiden einrichten, Weidensofa 

 Traumfänger aus Naturmaterial 

biologische Vielfalt  

 Samenbomben – man kann mit kleinen Dingen etwas bewirken 

 Insektenlehmwand bauen, um Thema Biodiversität in den Fokus zu nehmen: Wie viele Insekten 
gibt es, warum sollen wir sie erhalten, was tun sie, wofür sind sie nütze, welche Nistmöglichkeiten 
brauchen sie? 

 Kartoffelgruppe: verschiedene Kartoffelsorten, die bringen die Kinder von zu Hause mit, fangen 
mit vorziehen an, pflanzen sie ein, alle möglichen Kochrezepte, Verantwortung für Zutaten u. 
Werkzeuge, Picknickdecke, was muss ich machen, was möchte ich machen? Die Kinder planen 
selbst. 
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1.4 Effekte des Bildungsprojektes  

In den Befragungen wird deutlich, die Bildungsangebote und die praktische Arbeit im Garten 
waren aus der Perspektive der befragten Akteure sehr erfolgreich. Als besonderer Erfolg 
werden – neben den bereits aufgeführten Themen und Best-Practice-Beispielen – vielfach 
auch übergeordnete Zusammenhänge im Sinne eines Kompetenzerwerbs bei den Teilneh-
menden sowie spezielle Effekte wie eine Breitenwirkung der Angebote genannt. 

Die beteiligten SchülerInnen haben an sozialer Kompetenz gewonnen, sie sind nach Ein-
schätzung der Befragten offener und selbstbewusster geworden. Sie übernehmen Verant-
wortung, können ihre Fähigkeiten besser einschätzen und sich mit anderen abstimmen. Die 
gemeinsame Arbeit verbindet. Gerade die praktische Gartenarbeit bringt sie aber auch 
immer wieder an die Grenzen ihrer Möglichkeiten, manchmal reicht die eigene Kraft 
beispielsweise nicht aus, um eine volle Schubkarre zu schieben oder eine Säge zu führen; 
sie lernen mit Misserfolgen und Frustration umzugehen – und auch, abzugeben und sich von 
anderen helfen zu lassen. Im Garten finden Begegnungen mit anderen statt, die Kinder 
können sich untereinander austauschen – was für einige FörderschülerInnen eine besondere 
Qualität darstellt. Im Sinne des „Peer to Peer“ Ansatzes vermitteln beispielsweise die großen 
FörderschülerInnen den kleinen GrundschülerInnen ihr gärtnerisches Können – ein nach-
ahmenswertes Konzept, das im Garten Badenstedt sehr gut funktioniert.  

Besonders gefallen hat zwei GesprächspartnerInnen, dass sich in der Gartenarbeit sehr 
direkt Selbstwirksamkeit erleben ließ. Eine Person bezieht diese Erfahrung auf die 
Möglichkeit, Prozesse und Entwicklungen im Garten zu steuern. Eine weitere hat dabei eher 
die praktischen Anteile der Gartenarbeit im Blick:  

„Die Schüler erleben sich als selbstwirksam, sie können über sich hinauswachsen, sich Dinge 
trauen, die sie sich nicht zugetraut haben, sich ausprobieren, mutig sein.“ 

Unter der Auswertungskategorie Horizonterweiterung wurden Äußerungen zusammen-
gefasst, die sich auf neue Sichtweisen, Denkanstöße aber auch Naturerfahrungen wie „bei 
fast jedem Wetter rausgehen“ beziehen. Ein schöner Erfolg, wenn gerade bei einem 
schwierigen Klientel die Bereitschaft, sich auf etwas Neues – nämlich das nachhaltige 
Gärtnern – einzulassen, gewachsen ist, wie vom Garten Köthen berichtet wird. Vielfach  wird 
deutlich, wie die befragten Akteure selbst von den vielseitigen Impulsen und dem Austausch 
zum nachhaltigen Gärtnern im Sinne einer Weiterbildung profitiert haben. Auch mit den 
Mitteln der Kunst im Garten zu wirken und ihn so für andere „sichtbar“ zu machen ist einer 
der aufgeführten Impulse. Eine Person hat zwar wenige neue Sachinformationen 
bekommen, fühlte sich aber durch die erneute Auseinandersetzung u.a. mit Themen der 
Nachhaltigkeit und den Austausch darüber „mental gestärkt“. 

Besonders gefallen hat einigen – auch an anderen Stellen im Interview – die Methoden-
vielfalt in der Vermittlung und hier insbesondere der partizipative Ansatz. Im Zusammen-
spiel mit möglichst vielen praktischen Anwendungen, konnten die Bildungsangebote 
motivieren, sich einzubringen und an den Themen weiter zu arbeiten. Wie eine Person 
ausdrückt: 

„Workshops, wo man etwas tun kann, ein Ergebnis dabei rauskommt, etwas, was man nicht 
erwartet hat, sind ein gutes Vorgehen, um etwas zu verändern u. damit etwas rauskommt.“ 

Die Gärten haben inzwischen nach Aussage der Befragten auch eine größere Breiten-
wirkung. Teilweise sei die Presse aufmerksam geworden, in Köthen nimmt die Kommune 
als Verpächter der Fläche die Aktivitäten wohlwollend wahr. Auch Anwohner besuchen 
Veranstaltungen im Garten oder bemerken die Veränderungen in den Gärten ebenso wie 
Passanten und Radfahrer. Lehmofen, künstlerische Gestaltungselemente, Palettenmöbel 
oder Hochbeete fallen ins Auge, die Passanten werden neugierig darauf, was in diesen 
ungewöhnlichen Gärten geschieht. Die befragten Akteure denken über weitere Möglich-
keiten, die Impulse zum nachhaltigen Gärtnern zu streuen, nach, etwa im Rahmen von 
Bildungsangeboten auf einer Landesgartenschau oder bei sonstigen themennahen 
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Veranstaltungen. Eine Person beschreibt, wie sie die Anregungen auch in ihren Familien- 
und Freundeskreis trägt. 

Ein weiterer Effekt des Bildungsprojektes liegt für die Befragten auf der Ebene von Projekt-
erfahrungen. Das gute Projektmanagement wurde mehrfach gelobt, hier hat insbesondere 
der Umgang mit organisatorischen Herausforderungen, mit der Neuorientierung nach dem 
Personalwechsel und auch das Besinnen auf erreichbare Ziele bzw. konkret der Mut, einen 
Garten aufzugeben, beeindruckt. Eine Person schätzte den großen Gestaltungsspielraum für 
die Arbeit der Akteure, es gab aus ihrer Sicht „keine Restriktionen“. Eine andere Person hat 
insbesondere von den Abläufen rund um die Erstellung des Handbuchs viel für sich gelernt. 
Diese guten Erfahrungen nehmen die Akteure mit in ihre nächsten Projekte. Neben diesem 
Handwerkszeug zum Projektmanagement sind unter dem Gliederungspunkt 1.6.2. weitere 
Anregungen für den Transfer in künftige Projekte aufgeführt. 

Zitate der Akteure zu Effekten  

Soziale Kompetenzen 

 Mich erfüllt es zu sehen, was mit den Schülern passiert, dafür lohnt sich das! (Förderschule) 

 Schüler sind offener im Umgang miteinander geworden, auch mit anderen Schülern, sonst haben 
sie nicht so viele Berührungspunkte mit anderen, sind am Nachmittag meist allein zu Haus. Hier 
im Garten passiert Austausch u. Begegnung! (Förderschule) 

 Frustrationstoleranz: Frustrationen aushalten, damit umgehen lernen, wenn etwas nicht klappt 
z.B. der Krafteinsatz mit der Säge nicht reicht, schlucken können, wenn andere übernehmen 

 Grundschüler freuen sich, wenn die großen Förderschüler dazukommen; jeder macht seinen Teil, 
das verläuft sich gut im Garten 

Selbstwirksamkeit 

 Erfahrung: „Der Garten lebt!“ – ich steuere ein bisschen, in welche Richtung die Entwicklung geht, 
habe die Verantwortung darüber, wie sich etwas entwickeln darf. Wir sind auf einem guten Weg, 
machen kleine Schritte, aber keine Rückschritte, das ist besser so, das ist nachhaltig u. besser, 
als wenn alles fertig ist u. es keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr bietet. 

 Die Schüler erleben sich als selbstwirksam, sie können über sich hinauswachsen, sich Dinge 
trauen, die sie sich nicht zugetraut haben, sich ausprobieren, mutig sein. (Förderschule) 

Horizonterweiterung 

 Im Garten Köthen ist die Offenheit u. Bereitschaft, sich einzulassen gewachsen; sie haben die 
Ideen der Studenten in ihre Planung mit aufgenommen. 

 Für mich: neue Akteure u. neue Sichtweisen kennenlernen, eine Erweiterung meines Denkens, 
viele Impulse 

 Die Themen boten für mich nicht so viel neues, die Infos dienen eher als „mentale Stärkung“ 

 Bei fast jedem Wetter rausgehen 

 „Garten sichtbar machen“ z.B. Kunst reinbringen, dafür teils wetterbedingte Verlagerung der 
Planung auf den Klassenraum, dann nach draußen zur Umsetzung 

Art der Vermittlung 

 Habe für mich gelernt: interessante Workshops, mit Partizipation, das Können u. der Input der 
Referentin, die Methodik – damit will ich gerne auch in anderen Kontexten weitermachen 
Workshops, wo man etwas tun kann, ein Ergebnis dabei rauskommt, etwas, was man nicht 
erwartet hat sind ein gutes Vorgehen, um etwas zu verändern u. damit etwas rauskommt. Man 
sollte im Blick haben, was der Workshop fürs Weiterdenken von Leuten, die mit uns arbeiten, 
bewirkt. Dann inhaltliches Wissen einbringen, Jugendliche führen, damit sie es aufgreifen. 

 viel mitgenommen aus Methoden zum Netzwerken u. Vermitteln der Thematik 

Breitenwirkung 

 Presse hat signalisiert, sie würde den Garten Köthen u. das Projekt GfdZ gern stärker begleiten 

 Kommune Köthen nimmt den Garten wahr, die Basis gGmbH hat gute Chancen auf neue Partner 
z.B. Kontakt mit Umweltamt; die Stadt ist ja Verpächter des Gartens, Pacht verlängern kein 
Problem 
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 Anwohner kommen zu Veranstaltungen, aber noch ohne mitzumachen (Garten Köthen) 

 Habe die Thematik viel im Familien- u. Freundeskreis angesprochen, darüber nachzudenken u. 
andere mitzuziehen, das wurde bei mir angestoßen 

 Anknüpfungspunkte bei Landesgartenschau in Burg, Sachsen-Anhalt: gute Gelegenheit, um 
Bildungsakteure zu vernetzen, insbesondere werden Bildungsangebote für Schulen im Rahmen 
der Landesgartenschau gesucht; da wäre eine hohe Breitenwirkung möglich. 

Projekterfahrung 

 Habe selbst davon profitiert, wie organisatorische Probleme bei GfdZ umgesetzt wurden. Nehme 
mit: nicht zu ambitioniert anzufangen – aber durchzuhalten, bei der Projektorganisation u. 
Finanzierung klein anfangen; Respekt auch vor der Entscheidung, einen Garten aufzugeben: 
Dinge loszulassen, abzustoßen, sich das einzugestehen, sich zurückzunehmen u. zu überlegen, 
was kann ich leisten. 

 Organisatorisches gelernt: wie man etwas plant, wie ich die Fotos fürs Handbuch organisieren 
kann, Nutzungsrechte für Fotografen, den genauen Werdegang des Handbuchs 

 vom Projekt gab es keine Restriktionen, wir waren nicht eingeschränkt 

 

Die befragten Akteure sprechen nur wenige kritische Punkte an. Bemerkenswert ist, dass 
es so gut wie keine kritischen Äußerungen zu den Einschnitten im Projektverlauf durch den 
Personalwechsel 2015 gibt; hier wird einzig der Zeitfaktor angesprochen. Einige 
Entwicklungen sowohl in Kooperationen als auch konkret in den Gärten hätten sich hierdurch 
verzögert. Das kann man als implizites Lob für die Arbeit der Projektleiterin verstehen, die es 
mit großem Engagement verstand, die verbleibende Zeit optimal zu nutzen. Auch die Ein-
sicht der Projektunterlagen und nach dem Treffen der PAG im März 2017 bestärkt sich für 
die Evaluatorin dieser Eindruck: wie konstruktiv und kompetent mit der Dynamik im 
Projektverlauf umgegangen wurde, ist eine besondere Qualität von GfdZ.  
Ganz konkret wird die anfängliche Kommunikation nach außen kritisiert, hier sorgte ein 
schlecht recherchierter Artikel für Furore in der Hannoveraner Gartenszene. Ein Akteur ist 
skeptisch, inwieweit die Projektimpulse eine größere Außenwirkung in der Gemeinschafts-
gartenszene erreichen können, die sich nach seiner Einschätzung bereits am nachhaltigen 
Gärtnern orientiert.  
Als besondere Herausforderung hat eine Person die mangelnde Bereitschaft seitens der 
Teilnehmenden, sich auf die neuen Impulse des nachhaltigen Gärtnerns einzulassen erlebt. 

Zitate der Akteure zu Hemmnissen u. Herausforderungen  

 Außenwirkung: hat wenig Einfluss auf die Gartenszene, da Beteiligte bereits ökologisch orientiert 
sind, Nachhaltigkeit ist ihnen wichtig, das charakterisiert die deutsche Gemeinschaftsgartenszene. 

 misslungene Kommunikation: Missgriff, zu Beginn wurde ein Presseartikel „der erste Gemein-
schaftsgarten in Hannover eröffnet“ veröffentlicht, es gab aber schon welche; die Szene wehrt 
sich, „das geht so nicht!“.  Anfangs hat das Projekt große Hoffnungen unter den Akteuren in 
Hannover geschürt, das konnte sich nicht erfüllen z.B. durch den Personalwechsel. Das musste 
irgendwie aufgefangen werden, daher haben wir uns beteiligt, so kriegen wir Infos aus erster 
Hand statt „Gerüchteküche“ der Szene 

 ungünstiger Projektverlauf durch Personalwechsel: dadurch Verzögerung u. erst spät angefangen, 
ist aber ein langwieriger, längerfristiger Prozess 

 Die Bereitschaft, sich auf Neues u. andere Sichtweisen einzulassen, könnte intensiviert werden. 
(Garten Köthen) 

Weitere Rückmeldungen zum Projekt 

Über die im Fokus der Evaluation stehenden Bildungsangebote hinaus wurden in den 
Interviews Rückmeldungen zu zwei Workshops mit Berufsschulen im Modellgarten Köthen 
gegeben, die von Lehrkräften und SchülerInnen gut angenommen wurden. Diese Beispiele 
können die Vielfalt und den Charakter der Bildungsangebote gut illustrieren:  
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Workshop mit dem Berufsschulzentrum Dessau 

 Mit Azubis Gartenbau u. Hilfskräften aus dem Agrarbereich; Themen: vier Kreisläufe, Permakultur, 
Pflanzen- u. Materialauswahl; Wo finden sich Teilnehmende wieder, was bedeutet Wasser u. 
Ernährung in Kreisläufen u. in ihrem Leben? Was passiert, wenn ein Teil des Kreislaufs ausfällt? 
Wie kann man dieses Teil ersetzen? 
Sich in kurzer Zeit einzulassen ist schwierig. Lehrer sind zunächst befremdet: „oh, was macht ihr 
da?“, haben sich dann auf uns eingelassen u. nach einer Wiederholung gefragt. Ganz anderer 
Ablauf als in Schule; wir wollen: Pausen einhalten, Freiräume lassen, anders als Berufsschule 
sein. 

Workshop mit der Berufsschule Köthen 

 Mit Berufsvorbereitungsjahr, auch Förderschüler dabei; Themen: recyceltes Material, Vertikal-
beete, „Erdbeerturm“  
Einstieg über Klimafrühstück u. ökologischen Fußabdruck z.B. ein Produkt nachhaltig oder 
eingeflogen, mit Verkostung, teils schwierig, weil Wissen nicht da (wo liegt Chile?), aber gute 
Einleitung, macht Spaß. Essen kann man anfassen, außerdem lernt man, dass es in Ordnung ist, 
verschiedene Meinungen zu haben z.B. etwas schmeckt oder schmeckt mir nicht. Lässt sich gut 
mit praktischen Aktionen verbinden. 
Teilnehmende haben unabhängig Produkte entwickelt u. die Konstruktion übernommen, gemacht 
u. dann im Garten gelassen 
Tröpfchenbewässerung wollen wir noch in die Berufsschule bringen u. dalassen. Schüler sagen: 
das macht Spaß, daran wollen wir weitermachen! 

 

1.5 Hintergründe und Erwartungen einzelner Akteure 

Ein ambitioniertes Projektziel war es, sehr heterogene Zielgruppen mit unterschiedlichen 
Formaten zum nachhaltigen Gärtnern zu erreichen. Anhand zweier Beschreibungen soll 
verdeutlicht werden, wie die spezifischen Bedürfnisse von sehr diversen Zielgruppen das 
Spektrum an Möglichkeiten, den Projektverlauf und letztlich die Effekte des 
Bildungsprojektes maßgeblich beeinflussen. 

MitarbeiterInnen eines Beschäftigungsträgers für Wiedereingliederungsmaßnahmen 
(Garten Köthen) 

Dem „Garten für die Zukunft“ war ein Arbeitstag pro Woche gewidmet, bei dem die 
MitarbeiterInnen des Beschäftigungsträgers von einer Gartenbauingenieurin und Umwelt-
pädagogin angeleitet wurden. Für die Zielgruppe der MitarbeiterInnen der Basis gGmbH liegt 
das Thema Gärtnern nicht nahe, sie sind mit anderen Problemen beschäftigt und kämpfen 
mit der Alltagsbewältigung. Ihr Bild von Gärten ist durch die Prinzipien Ordnung und Sauber-
keit geprägt. In der Gartenarbeit halten sie sich bislang schlicht an Vorgaben, brauchen 
gezielte Anleitung und tragende Strukturen wie feste Arbeitszeiten. Es ist also ein grund-
legendes Umdenken hin zu eigenverantwortlichem Handeln gefragt, erst dann können 
Aspekte des nachhaltigen Gärtnerns von dieser Zielgruppe aufgenommen werden. Eine 
herausfordernde Aufgabe – erste Veränderungen zeichnen sich ab Eine Chance sieht der 
Geschäftsführer des Beschäftigungsträgers darin, MultiplikatorInnen aus den eigenen 
Reihen einzusetzen.  

Zitate der Akteure zu Zielgruppen  

Beschäftigungsträger 

 Große Herausforderung zu vermitteln, dass es auch anders geht mit Sauberkeit und Ordnung. 
Themen des nachhaltigen Gärtnerns stehen mit der Begrenztheit der persönlichen Möglichkeiten 
in einem Spannungsfeld. Klientel lebt in anderer Welt, hat andere Probleme, muss erst eine 
Sensibilität entwickeln. Schwerer Prozess des Umdenkens bei Pflegenden, schwerer Akt, Garten-
arbeit in selbstständiges Handeln zu überführen. Etwas wachsen lassen, nicht mähen, einfach nur 
beobachten – das ist ihnen nicht gegeben. Es existieren unterschiedliche Vorstellungen 

 erschwerend: Die ZG braucht Anleitung, Halt durch Ordnung und geregelte Arbeitszeit. Die 
Akteure waren zunächst sehr skeptisch und vorsichtig.  
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 Wirkung: Bei einigen ist Umdenken erfolgt, ihr Selbstbewusstsein gestiegen z.B. Blüten zu essen, 
sich dazu zu überwinden und dann auch andere zu überzeugen. 
wichtig: Multiplikatoren, die aus den eigenen Reihen kommen 

 

Studierende der Landschaftsarchitektur (Garten Köthen) 

Bei dieser Zielgruppe stand im Fokus, ein praktisches Projekt zur Gestaltung von Freiräumen 
im Kontext von Nachhaltigkeit und Klimawandel für ihr Studium zu bieten. Sie haben sich in 
zwei Workshops mit der – durch strukturelle Vorgaben eingeengten – Planung des Gesamt-
areals und der visionären Entwicklung des „Gartens für die Zukunft“ beschäftigt. Rück-
blickend zieht die betreuende Professorin – trotz der Umsetzung einiger interessanter Ideen 
– das Fazit: Diese sehr unterschiedlichen Anforderungen waren zu umfangreich, eine 
eigenständige Projektbearbeitung ist nur in Ansätzen gelungen, ein intrinsisch motiviertes 
Interesse, sich einzubringen ist nicht entstanden. Zitat aus dem Interview im Handbuch: Es 
ist „noch nicht geglückt, die Prozesshaftigkeit vom Garten in eine Ausdrucksform zu bringen“. 
In dieser Gruppe ist „der Funke nicht übergesprungen“. 

Zitate der Akteure zu Zielgruppen  

Studierende der Hochschule Sachsen-Anhalt:  

 Erwartung: für Studierende interessantes Projekt zu finden, sich mit dem spannenden Thema 
Garten auseinander zu setzen, denn Landschaftsarchitekten gehen anders vor als Gärtner. Ziel: 
sie öffnen für andere Sichtweisen, in andere Zusammenhänge besser einbringen. 
Später zum Projekt dazu gestoßen, hat Zeit gebraucht, um sich einzufühlen, zu erarbeiten: Was 
ist die Zielstellung des Projektes und was kann das für den Garten Köthen bedeuten? 

Bildungsangebot 

 1. Workshop: Thema war der Gesamtgarten, mit Schülern u. Studierenden: Was fehlt noch in den 
Gärten – Ideen, was wichtig wäre, um im Garten kommunizieren zu können, wie können wir uns 
betätigen; welche Gesamtstruktur sollte es für die Puzzleteile geben, damit es harmonisch 
zusammen läuft? 
2. Workshop: speziell auf GfdZ zugeschnitten; schwierig, ein Thema zu fassen, das greift 
verbesserungswürdig: MitarbeiterInnen aus des Beschäftigungsträgers in die Workshops 
integrieren 

 Verlauf: stark abhängig von der Gruppenzusammensetzung 

 erschwerend: War das erste Projekt der Studierenden, sie müssen sich in Projektbearbeitung 
einfuchsen, Unsicherheiten über Vorgehen, Wissenslücken; noch nicht geübt, selbstständig u. 
eigenverantwortlich zu arbeiten. Sind erst im 3. Semester, machen sehr viel nebenbei, haben 
wenig Zeit für Projektbearbeitung. Sondersituation: Es gab zwei Ebenen mit unterschiedlichen 
Interessenslagen, die Studierenden waren überfordert, für eine freie Gestaltung gab es zu viele 
Vorgaben. Die Kreativität wurde etwas abgewürgt durch Vorgaben „Das Gelände soll zwar 
umgestaltet werden, aber XXX darf nicht verändert werden.“ Schwierig, wenn Realisierungs-
möglichkeiten gleich in Frage gestellt werden. Zeit verloren für die Gestaltung des Gesamtgartens, 
dann war das Detail nicht mehr im Fokus der Studierenden. Würde ich nach heutigem Wissen und 
Diskussionsstand ganz anders angehen. 

 Wirkung: Leider ist der Funke nicht übergesprungen über ein durchschnittliches Interesse für das 
Projekt hinaus. Kein weiteres Interesse über das geforderte Niveau hinaus, oder eine Bereitschaft, 
sich einzubringen.  
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1.6 Gelingensfaktoren und Anregungen zur Weiterentwicklung 

1.6.1 Gelingensfaktoren 

Was machte das Bildungsprojekt „Gärten für die Zukunft“ so erfolgreich?  

Im Fokus dieser Untersuchung stand es, aus den Erfahrungen mit dem Bildungsprojekt der 
DUH Gelingensfaktoren abzuleiten, die dem Transfer der Projektimpulse in weiterführende 
Maßnahmen dienen.  

1. handlungsorientierte Vermittlung 

- eine breite Spanne an Nachhaltigkeitsthemen lebensnah und handlungsorientiert 

aufbereiten 

- übergeordnete Konzepte und komplexe Themen auf konkrete Aktionen herunterbrechen 

- die Vermittlung von Theorie zu Nachhaltigkeitsthemen mit praktischen Tätigkeiten im Garten 

kombinieren 

- Experimentierfelder initiieren 

- Menschen befähigen, einen persönlichen Beitrag zu Klimaschutz und nachhaltiger 

Entwicklung zu leisten 

- Selbstwirksamkeit erleben 

2. Vielfalt ermöglichen 

- verschiedene Modellgärten in unterschiedlichen Bundesländern entwickeln 

- unterschiedliche Zielgruppen und Akteure in die Bildungsarbeit einbeziehen: von Kindern bis 

hin zu Senioren, von Anwohnern bis zu hin Gartenexperten 

- unterschiedliche Formate in der Bildungsarbeit anbieten und damit auch bildungsferne 

Zielgruppen ansprechen 

- vielfältige Zukunftsthemen aufgreifen 

- auf unterschiedliche Gartentechniken eingehen 

- Best-Practice-Beispiele kommunizieren 

3. Akteure stärken 

- Unterstützung und Beratung anbieten 

- erfahrenen Teilnehmenden ein Rolle als AnleiterIn übertragen („Peer to Peer“ Ansatz der 

Vermittlung 

- Anerkennung und Wertschätzung erfahren 

- Selbstwirksamkeit erleben „Mein Beitrag zählt!“ 

- Partizipation ermöglichen 

4. MultiplikatorInnen qualifizieren 

- gezielte Weiterbildungsangebote wie „Train the Trainer“ oder Lehrerfortbildungen für 

MultiplikatorInnen machen 

- Tipps, Wissen und Erfahrungen „großzügig“ weitergeben 

- Bildungsangebote mit vielfältigen, innovativen, auf Partizipation ausgerichteten Methoden 

anbieten, die Spaß machen und zur Nachahmung inspirieren 

- für einen nachhaltigen Lebensstil sensibilisieren 

- Best-Practice-Beispiele kommunizieren 
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5. Austausch, Vernetzung und Kooperationen fördern 

- persönliche Kontakte diverser Akteure ermöglichen etwa über Fachtagungen, 

Netzwerktreffen, Bildungsangebote oder in den Gärten selbst 

- Best-Practice-Beispiele kommunizieren 

- beständige Netzwerke für die einzelnen Gärten sowie übergeordnet aufbauen 

- Kooperationen frühzeitig anbahnen, stärken und ausbauen 

6. Breitenwirkung anstreben 

- Best-Practice-Beispiele kommunizieren 

- Bildungsmaterialien wie das Handbuch „Gärten für die Zukunft – wie können wir handeln?“ 

breit streuen 

- frühzeitig mit Vernetzungspartnern zusammenarbeiten 

- Beteiligung unterschiedlicher Nutzergruppen in den Gärten anstoßen 

- die Gärten für „Fremde“ sichtbar machen und öffnen 

- Gärten als Lern- und Veranstaltungsorte etablieren 

- regelmäßige Veranstaltungen und Aktionen in den Modellgärten anbieten 

- Presse, Kommune und alternative Organisationen einbeziehen 

1.6.2 Anregungen zur Weiterentwicklung des Bildungsprojektes 

Die Anregungen zum Transfer der Projektimpulse umfassen Ideen zum Einbeziehen 
verschiedener Nutzergruppen, zur allgemeinen Organisation der bereits bestehenden 
Modellgärten und von weiteren Gemeinschaftsgärten, Anstöße für Veranstaltungen und 
Aktionen sowie die Bildungsarbeit und ferner konkrete Angebote der befragten Akteure zur 
weiteren Vernetzung. Teils werden notwendige Entwicklungen in den einzelnen Modellgärten 
angesprochen, teils werden weiterreichende Ideen zur Weiterentwicklung des Bildungs-
projektes entwickelt. 

Das Einbeziehen weiterer Nutzergruppen in die Gemeinschaftsgärten ist erklärtes Ziel und 
zugleich eine Herausforderung für die befragten Akteure. Als Beispiele werden Kindergärten, 
Anwohner, die Wohnungsgenossenschaft aus der Nachbarschaft oder auch ein Altenheim 
benannt. Für eine breite Wahrnehmung sei es zudem wichtig, die Presse zu Veranstaltungen 
einzuladen. Ganz zentral sei es bei allen Aktivitäten, „Lust am Gärtnern zu vermitteln“ und 
den Menschen die Scheu vor Gartenarbeit zu nehmen, sie also für nachhaltiges Gärtnern zu 
„begeistern“. Eine Person beobachtet in diesem Zusammenhang, dass sich ihr Garten hin 
zum gemeinschaftlichen Gärtnern entwickelt, sich also bereits unterschiedliche Menschen 
beteiligen. 

Eine notwendige Entwicklung sei die optimierte Organisation der Gärten, um Kontinuität zu 
gewährleisten und die „Kümmerer“ zu entlasten (s. auch 1.2 Anknüpfungspunkte und 
relevante Themen). Hierfür suchen die Akteure nach Impulsen zur Selbstverwaltung bzw. 
„selbstragenden Strukturen“. Eine Person könnte sich gut einen eigenen Projektbaustein zur 
Selbstorganisation von Gärten bzw. Gemeinschaftsgärten vorstellen. Insgesamt wünschen 
sich die Befragten eine weitere Begleitung bzw. Unterstützung für diese strukturellen 
Prozesse seitens des Projektträgers DUH. Bezogen auf Gemeinschaftsgärten beschäftigen 
sich die Befragten – insbesondere im Garten Köthen – mit Fragen der Öffnung des Gartens 
bzw. der Zugänglichkeit und der möglichen Größe von Gemeinschaftsgärten. Darüber hinaus 
wurde deutlich, dass an einem Gesamtkonzept für die Fläche „Sonneneck“ gearbeitet 
werden sollte. 

Noch stärker könnten sich die Gärten nach Ansicht der Befragten zu „Hot Spots“ für 
Aktionen und Veranstaltungen entwickeln. Der Garten als Veranstaltungsort und Treffpunt 
verschiedenster Menschen bietet ein großes Potenzial. Regelmäßig stattfindende Veran-
staltungen würden sich herumsprechen und böten immer wieder einen Anlass, damit Fremde 
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die Gärten aufsuchen und tragen so zu einer breiten öffentlichen Wahrnehmung bei. Das 
„sympathische Ambiente“ von Gärten könnte auch noch stärker genutzt werden, um auch 
„unbeliebte“ Themen in der Vermittlung aufzugreifen. Für die befragten Akteure hat sich 
bestätigt: ein nachhaltig bewirtschafteter Garten ist sehr gut geeignet, um sich in unter-
schiedlichen Angebotsformaten mit Zukunftsfragen auseinanderzusetzen. Auch Lehrer-
fortbildungen im Garten wären eine gute Option. Dabei könnte es um Gartengestaltung 
allgemein, um die Anlage von Schulgärten im Besonderen aber auch darum gehen, wie 
Bildungsarbeit mit SchülerInnen im Garten gut gelingt – genügend Best-Practice-Beispiele 
liegen ja vor. 

Keine Frage für die Akteure – die Vermittlungsarbeit sollte weitergehen. In Form des 
Handbuchs und der entstandenen Konzepte läge hierfür gutes Material vor. Jetzt geht es 
darum, die Projektimpulse und Materialien breit zu streuen z.B. an Lehrkräfte. Interessant 
wäre es auch, die Erfahrungen und Kenntnisse der Teilnehmenden an den Bildungs-
maßnahmen zu nutzen und sie noch stärker als MultiplikatorInnen einzusetzen, ihnen eine 
Anleiterrolle zu übertragen. Dieser „Peer to Peer“ Ansatz funktioniert ja bereits zwischen 
FörderschülerInnen und GrundschülerInnen und könnte noch weiter ausgebaut werden. 
Insbesondere die MultiplikatorInnen stehen jetzt an dem Punkt, die Impulse in ihre Arbeit 
aufzunehmen und an andere weiterzugeben. 

Des Weiteren erfolgt der Transfer der Projektimpulse über eine weiter zu betreibende 
Vernetzung der Akteure. Hier werden ganz konkrete Angebote unterbreitet, auf Forschungs-
projekte, Lehrerfortbildungen und weitere Bildungsprojekte aufmerksam gemacht, um 
Synergieeffekte zu ermöglichen. Für die Modellgärten sei es außerdem wichtig, die 
bestehenden Kooperationen zu stärken und neue einzugehen, so möchte sich beispiels-
weise die Hochschule Sachsen-Anhalt weiter einbringen, hier ist – ebenso wie mit der 
Justus-Liebig-Berufsschule für Gartenbau in Hannover (s. 2. Ergebnisse zum Themen-
komplex Berufsschule ) – eine langfristige Zusammenarbeit entstanden. 

Ausweitung der Angebote: Die befragten Akteure äußern – über den bereits genannten 
Projektbaustein für die Selbstorganisation von (Gemeinschafts-) Gärten hinaus – Ideen zum 
Ausbau der Angebote im Themenfeld nachhaltiges Gärtnern. Denkbar wären z.B. Beratun-
gen und Workshops zur Anlage und Betrieb von Schul- und Hortgärten – eine Lehrkraft hat 
für ein solches Angebot bereits bestimmte KollegInnen im Blick. Eine Förderschullehrerin 
wünscht sich schlicht, die Gartenbesuche mit ihren SchülerInnen fortführen und ausbauen zu 
können, um mehr von den Entwicklungen im Garten erleben und vielleicht auch einmal 
etwas ernten zu können. Jemand anderes fände es hilfreich, wenn Wege gefunden werden, 
um kleinere Vorhaben wie einen Nistkastenbau finanziell zu unterstützen. 
In diesem Zusammenhang ist auch eine Anregung zu nennen, die sich auf die Konzeption 
neuer Förderprojekte bezieht: Es wäre hilfreich, künftig mehr Energie in die Verstetigung zu 
stecken, also bereits im Projektverlauf an der Kontinuität und an längerfristigen Strukturen zu 
arbeiten. Als konkrete Idee wird ein „Fürsprechersystem“ eingebracht. Hier ließen sich auch 
die Geldgeber einbinden, die als glaubwürdige und einflussreiche „Testimonials“ etwa in 
Empfehlungsschreiben an Kommunen für die Qualität der Modellgärten bzw. der Projekt-
erfolge bürgen und zur weiteren Unterstützung aufrufen könnten. 

Anregungen der Akteure zu Fortentwicklung und Transfer 

 Lust am Gärtnern vermitteln! – Motto: Arbeit im Hintergrund – Freude im Vordergrund 
mehr dransetzen, mehr dafür werben, viele mitnehmen, gerade bei jungen Leuten, das kenne ich 
von Freunden, oft gibt es ein Zeitproblem oder die Angst: ich kenne mich mit Garten nicht aus 
Mehr für Gemeinschaftsgärten begeistern. 

 Menschen Scheu vor Gartenarbeit nehmen. 

Weitere Nutzergruppen einbeziehen 

 Die Gärten müssen sich fragen, von wem sie künftig genutzt werden. 

 neue Nutzergruppen begeistern, damit sie sich einbringen z.B. Kontakt mit Kindergärten u. 
Anwohnern intensivieren 
wichtig, dass man miteinander redet, andere Nutzergruppen zur Zusammenarbeit ansprechen 
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 Im Garten Köthen sollte man Zielgruppen nicht so willkürlich streuen, sondern mehrere konkreter 
einbeziehen. 
Kita läuft gut 
Wohnungsgenossenschaft für Gärten motivieren z.B. über Kosten-Nutzen-Denken, also Nutzen-
Aspekte hervorheben wie „die Mieter sind mit Garten zufriedener“ 

 Im Garten Badenstedt hat sich eine Offenheit gebildet z.B. auch neue Nutzergruppen aufzu-
nehmen 
Entwicklung: ist mehr auf gemeinschaftliches Gärtnern ausgerichtet  

 Wichtig: der Garten u. das Projekt muss wahrgenommen werden! Presse zu Veranstaltungen 
einladen. 

Organisation des Gartens 

 Kontinuität der Gärten über Selbstorganisation: für Kontinuität u. gemeinschaftliches Gärtnern 
selbsttragende Strukturen aufbauen – unter Berücksichtigung der Themen u. Inhalte z.B. Schule 
wird sich weiter engagieren, es muss auch für eine Entlastung der Lehrer gesorgt werden, da 
sollten gemeinschaftliche Strukturen greifen. 
Die Verbindung der verschiedenen Nutzer geht über die Inhalte; langfristig können die Gärten 
wohl nicht bei der DUH angesiedelt sein, sie müssen selbst organisiert werden, das gilt es zu 
fördern u. zu erarbeiten. Dazu ist Input nötig. 
Wichtig wäre ein Projektbaustein zur Selbstorganisation von Gärten bzw. Gemeinschaftsgärten 

 Impulse zur Selbstverwaltung 

 „Kümmerer“ entlasten 

 Ist ein Gemeinschaftsgarten auf einem so großen Areal wie in Köthen möglich? 

 Öffnung u. Zugänglichkeit: „Garten im Garten“ in Köthen, wichtig, dass er regelmäßig offen ist, ein 
unabhängiger Träger, der immer da ist, unabhängig von Projekten, langfristig ausgelegt 
braucht Unterstützung der DUH, sollte weiter begleitet werden. 

 Gesamtkonzept für die Fläche in Köthen entwickeln: neue Teile umsetzen, Gesamtfläche weiter-
entwickeln, das braucht Zeit, ist langfristig ausgelegt 

Aktionen u. Veranstaltungen  

 Garten als „Hot Spot“, als Treffpunkt 

 Mehr Workshops im Garten initiieren z.B. Lehrern zeigen, was wir machen u. weitergeben 
Thema Gartengestaltung allgemein 
Wie arbeite ich mit Schülern in Gärten? 
Wie lege ich einen Schulgarten an? 

 Angebot regelmäßiger Aktionen mit Wiederholungs-Effekt, damit die Menschen sich erinnern „...im 
Frühling ist doch immer das u. das“ z.B. Frühlingserwachen mit Tauschbörse für Pflanzen 
vier mal im Jahr Veranstaltungen, die nachhaltig wiederkehren, dann Mundpropaganda, baut 
einen Kreis von Menschen auf u. man kann mit vielen mehr Menschen erreichen. 

 Dranbleiben am pädagogischen Aspekt, an der Vermittlung von Zukunftsfragen. Projekt wendet 
sich ja weitgehend an junge Menschen, bei ihnen neue Perspektiven anregen, zum Nachdenken 
anregen; damit mehr Verantwortung übergeben u. auch übernommen werden kann 

 Workshops im Garten anbieten, Gärten als Plattform u. Veranstaltungsorte über den Sommer 
nutzen. Garten ist sehr positiv besetzt, dieses Ambiente kann man sympathisch nutzen, um auch 
schwierige u. unbeliebte Themen anzubieten. 

 Konzept mit regelmäßigen Angeboten, damit Fremde dazukommen können u. regelmäßig 
verschiedene Zielgruppen hinkommen dürfen. 

Vermittlungsarbeit  

 Handbuch ist schön als Transfer, ist gelungen, alle Themen angeschnitten u. super beschrieben. 
Kann man Lehrern wie Wegweiser, wie eine Hilfe mit an die Hand geben 

 Praktisch mit dem Handbuch arbeiten u. es verbreiten: Um ein Bewusstsein zu schaffen, braucht 
es Konzepte u. Vorlagen, das ist mehr als Geld sparen, Themen aufbereiten u. herausbringen. 
Jetzt besteht die Chance, Themen u. Maßnahmen an den Mann zu bringen, die Projektergebnisse 
z.B. mit dem Handbuch 
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 Garten Kleefeld:  
Peer to Peer: bei der Grundschule nachfragen, damit die Förderschüler die Anleiterrolle 
bekommen, ihr Wissen einbringen u. die „Kleinen“ einweisen in diese Arbeit 

 Als Multiplikatorin Themen z.B. Bewässerung in meine Arbeit integrieren u. an Lehrer u. Schüler 
weitergeben 

Vernetzung 

 Wichtig: Kooperationen stärken u. ausbauen 
Garten Köthen: Wir (Hochschule) haben ein Niveau erreicht, was wir weiter begleiten wollen, die 
Akteure nicht alleine lassen u. den Garten nachhaltig aufbauen 

 Bildungsprojekt des Gartennetzwerks Hannover: ab Sommer 2017 laufen Angebote zu 
Klimaanpassungen z.B. Trockenzonen in Hannover – mediterrane Techniken sind gefragt; 
Sortimentswechsel; verstärkter Terra Preta Einsatz 

 Forschungsprojekt des Gartennetzwerks Hannover mit Bund u. Uni zum Entwickeln von 
Trägerschaften für (Gemeinschafts-) Gärten z.B. Garten braucht Zeit  

 Sommerkurs Lehrerfortbildung Sachsen-Anhalt: Schulgärten unter Klimawandel 

 Idee zu Austausch-Workshop: Wie denken Menschen übers Gärtnern? Gibt es Unterschiede in 
Ost u. West? Sich Gärten anschauen, auf Besonderheiten achten, sich gegenseitig in 
Modellgärten besuchen u. Wissen der anderen einholen, Austausch zwischen den Gärten 

Ausweitung der Angebote 

 Gärten sind als Projekte schwer umsetzbar, das sind Langzeitsachen! Eine Verstetigung muss 
bereits durch das Förderprojekt angestoßen werden u. gut anlaufen. 
Das fordert auch Engagement der Geldgeber zur Verstetigung z.B. eine Art „Testimonial“, ein 
Fürsprechersystem zur Stärkung längerfristiger Effekte, wenn der Generalsekretär der DBU einen 
Brief an die Stadt schreibt: „Ich würde es gutheißen, wenn das Gartenprojekt xy weiterläuft u. 
auch von ihnen unterstützt wird.“ 

 Beratung zu Hortgärten 

 Aufbau des Schulgartens: Ich möchte Kolleginnen vom Schulgarten zu Workshop schicken mit 
dem Auftrag: was könnten wir für unseren Garten u. auch im schulischen Alltag übernehmen? Der 
Schulgarten ist gerade im Aufbau. (Förderschule Badenstedt) 

 Würde mir wünschen, dass wir weiterhin in den Garten gehen könnten, noch kontinuierlicher, mit 
mehr Terminen (derzeit alle 4 Wochen). Dann könnten wir mehr beobachten, was passiert, was 
sich verändert u. wächst, vielleicht irgendetwas auch zu ernten. (Förderschule Badenstedt) 

 Finanzierung kleiner Aktionen wie Nistkastenbau, Insektenlehmwand 

 Garten Kleefeld: gut wäre ein Anschlussprojekt, es gibt viele begeisterte u. verwurzelte 
Teilnehmer 

 Garten Badenstedt: 
Eine Wetterstation aufbauen: Wasser- u. Windmesser würden gut zu den Inhalten im Sach-
unterricht passen z.B. Wetter. Wir sind dicht am Garten, Schüler können allein rübergehen u. z.B. 
Niederschlagsmenge für Mathe aufschreiben. 
Sitzgelegenheiten, Schattenspender, Überdachung 

 

1.7 Ausblick 

Garten ist ein äußerst geeignetes Lernfeld, um Nachhaltigkeitsthemen zu vermitteln und 
praktisch daran weiterzuarbeiten – das belegt das Bildungsprojekt „Gärten für die Zukunft“ 
der Deutschen Umwelthilfe sehr anschaulich. Im Garten gibt es zahlreiche Anknüpfungs-
punkte für Zukunftsthemen, ja auch für komplexe Konzepte wie die Planetaren Grenzen oder 
Sustainable Development Goals und in diesem Projekt ist es gelungen, eine ganze Band-
breite davon zu konkretisieren und „herunter zu brechen“. Die vielfältigen, handlungs-
orientierten und auf Partizipation ausgerichteten Bildungsangebote haben nicht nur viele 
unterschiedliche Menschen erreicht, sondern auch bewegt. Eine besondere Qualität stellen 
die Optionen der Weiterbildung für MultiplikatorInnen dar: Die Beteiligten zogen zahlreiche 
Anregungen für ihre Praxis aus den Projektmaßnahmen, weit über den Workshop „Train the 
Trainer“ hinaus. Anstöße nahmen sie sowohl für die Aufbereitung komplexer Themen wie 
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den Planetaren Grenzen, in der Praxis des nachhaltigen Gärtnerns als auch in der 
Methodenvielfalt der gelungenen Bildungsangebote mit.  

Mit der großen Themenvielfalt ist es ausnehmend gut gelungen, nachhaltiges Gärtnern zu 
vermitteln und die Akteure zu befähigen, ihr Gärtnern aber auch ihr individuelles Leben 
ressourcenschonend auszurichten. Und das für unterschiedlichste – auch bildungsferne – 
Zielgruppen von Kita- und Grundschulkindern, Jugendlichen aus Förderschulen, jungen 
Erwachsenen aus Berufsschulen und Universitäten und Menschen aus dem zweiten 
Arbeitsmarkt. Highlights für alle Beteiligten und inspirierend für alle Passanten, die an den 
Modellgärten vorbeikommen, waren die Workshops zu Lehmofenbau und Upcycling und die 
dort entstandenen Palettenmöbel.  

Die befragten Akteure beschreiben sehr eindrücklich, wie sich ihre SchülerInnen oder 
MitarbeiterInnen durch die Impulse aus dem Bildungsprojekt verändert haben. Sie sind 
selbstbewusster und offener geworden, übernehmen Verantwortung und stimmen sich 
untereinander ab, sie konnten Selbstwirksamkeit erleben und haben erfahren, dass auch ihr 
Beitrag zählt, ihr Einsatz im Garten gefragt ist. Die Beteiligten haben an sozialer Kompetenz 
und an Handlungskompetenz für Nachhaltigkeitsthemen gewonnen.  

Die InterviewpartnerInnen sprühten nur so von Ideen, wie sich an Themen wie 
Bewässerungstechniken, Weltgarten, Permakultur, Upcycling oder Hügelbeete anknüpfen 
ließe – für den Transfer und die Weiterentwicklung der Projektimpulse gibt es unzählige 
vielversprechende Beispiele. Hier ist kann man gespannt sein, was daraus entsteht. Es ist zu 
erwarten, dass zahlreiche Impulse in künftige Aktivitäten und Veranstaltungen der Modell-
gärten sowie in ihre Bildungsarbeit einfließen werden und neue Nutzergruppen für die 
Gemeinschaftsgärten erschlossen werden können. 

Eine Herausforderung in der nächsten Zukunft stellt es dar, die entstandenen Kooperationen 
und Strukturen in eine dauerhafte Organisationsform der Gärten zu überführen. Dabei geht 
es nicht nur um Formalia wie die Trägerschaft sondern auch darum, die Entwicklung hin zu 
Gemeinschaftsgärten sensibel zu fördern und den Prozess zu begleiten. 

Der Erfolg des Handbuchs zeichnet sich ja bereits in einer unerwartet hohen Nachfrage ab. 
Auch die begleitende Projektarbeitsgruppe war ein erfolgreiches Instrument, zum Einen für 
die Weiterentwicklung und die Feinjustierung der Maßnahmen, für Austausch und 
Vernetzung als auch um die Ergebnisse und positiven Erfahrungen in den verschiedenen 
Modellgärten weiterzutragen. 

Bleibt zu wünschen, dass die „Gärten für die Zukunft“ eine reiche Ernte einbringen und das 
Lernfeld Garten vom Projektträger DUH, den vielfältigen Akteuren und MultiplikatroInnen und 
den vielen kleinen und großen Gärtnern weiterhin dafür genutzt wird, sich ganz praktisch und 
konkret mit Zukunftsfragen auseinander zu setzen. 

2. Ergebnisse zum Themenkomplex Berufsschule 

„Ich habe die Hoffnung, dass die Gesellschaft umdenkt. Deshalb waren wir hier, um einen 
Anstoß zu bekommen.“ 

2.1 Rückmeldungen zur Workshop-Reihe 

Eingegangen sind die Protokolle der Feedbackrunden, Fotoprotokolle der Gruppenarbeits-
Phasen und Mitschriebe der Durchführenden von drei Workshops ferner die teilnehmende 
Beobachtung einer dieser Veranstaltungen. Sie geben unmittelbare Rückmeldungen zu den 
Veranstaltungen, bevor die Eindrücke von anderen Erfahrungen überlagert werden konnten. 
Ferner sind die qualitativen Interviews mit Lehrerinnen und einem Schüler eingearbeitet, für 
den der Workshop bereits einige Monate zurücklag, der sich aber dennoch an vieles 
detailliert erinnerte. 

Die SchülerInnen äußern im Feedback viel Lob am Workshop insgesamt. Für sie war er als 
Einstieg ins Thema oder zur Auffrischung besonders geeignet. Sie haben Denkanstöße 
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bekommen, auch wie sie selbst aktiv werden können, was sie etwa zu Hause oder im Betrieb 
ändern könnten und wurden zum Nachdenken angeregt. Sie loben die gute Atmosphäre, in 
der sie ihre Meinung frei äußern konnten, miteinander darüber ins Gespräch kamen und 
offen darüber diskutieren konnten. Zudem fand ein Austausch über die Praxis in den jeweili-
gen Ausbildungsbetrieben statt, wurden etwa Beispiele wo Plastiktöpfe wiederverwendet 
oder Torfersatzstoffe eingesetzt werden genannt. Der Workshop hat ihnen Spaß gemacht 
und sie schätzten es, in den einzelnen Einheiten selbst aktiv zu werden. Der Aufbau hat 
ihnen gefallen, wurde als abwechslungsreich erlebt. Eine Person merkt allerdings kritisch an, 
Gruppenspiele nicht zu mögen, ihr fiel es schwer, sich auf die Methoden einzulassen, eine 
weitere hätte sich mehr berufliche Anregungen gewünscht. Aus Sicht der Lehrerinnen war 
der Workshop gut geeignet, ins Thema Klimawandel einzusteigen. Die von externen 
Referentinnen eingesetzten vielfältigen Methoden boten zudem Anregungen für den eigenen 
Unterricht und ermöglichten es den Lehrkräften eine Beobachterrolle einzunehmen. Ihnen ist 
besonders die hohe und beständige Aufmerksamkeit ihrer SchülerInnen aufgefallen. Sie 
schätzten es, ihre SchülerInnen einmal ganz anders zu erleben, so fiel einer Person 
beispielsweise auf, dass sich ganz andere SchülerInnen zu Wort meldeten als im Unterricht. 
Die Dauer des Workshops war ebenso angemessen wie der Umfang der Themen und die 
Anzahl der Teilnehmenden. Kritik am Workshop und Gedanken zur Weiterentwicklung sind 
unter dem Gliederungspunt 2.4 zusammengefasst. 

Die Fotoprotokolle mit Ergebnissen zu einzelnen Einheiten sind sehr gut als Grundlage für 
eine Weiterarbeit im Unterricht geeignet, sie könnten den Lehrkräften künftig zur Verfügung 
gestellt werden. Mitschriften der beteiligten Studentinnen machen deutlich, wie die 
Aktivitäten weiterentwickelt werden können; teilweise führten sie bereits zu einer 
Optimierung einzelner Einheiten im Projektverlauf. 

Zitate SchülerInnen zum Workshop insgesamt 

 als Einstieg richtig gut, hat aufgefrischt, ist aber auch nicht weitergegangen 

 gibt neue Denkanstöße in andere Richtungen 

 gut, hat zum Nachdenken angeregt 

 angenehme Atmosphäre, hat viel Spaß gemacht  

 auffrischen, viel durch Medien bekannt 

 auf kleinere Sachen achten 

 Wenn du willst die Welt verändern, dann fang bei dem Kleinen an. 

 sehr interessant, bringt etwas, werde darüber nachdenken und schauen, was ich zu Hause noch 
verändern kann 

 Ich fand es gut, dass ich meine persönliche Meinung aussprechen konnte und sehr vernünftig, 
sachlich und offen reagiert und diskutiert wurde. Ich habe auf die Meinung der anderen gewartet, 
das war spannend. 

 Super, jeder konnte mitmachen, nicht nur rumsitzen. Jeder konnte seine Meinung frei äußern und 
die anderen sind sachlich geblieben. 

 Abwechslung, bunt gestaltet, angenehm ans Thema herangeführt, nicht nur Arbeitsblätter, wir 
waren aktiv dabei, konnten vertiefen 

 was man selber machen könnte, Kleinigkeiten beachten wie Steckerleiste ausschalten und Lüften 
im Winter, dabei Heizung ausschalten 

 Ich fand es gut, dass wir mit der Thematik konfrontiert wurden. Auch wenn es mich eigentlich 
interessieren sollte, kommt es mir immer zu anstrengend vor, mich näher damit 
auseinanderzusetzen und aktiv etwas zu machen. 

 die Dynamik und der Aufbau waren gut, zum Schluss hat es am meisten Spaß gemacht 

 Gut durch den Tag begleitet. Es war interessant, über den Tellerrand zu schauen. 

 Phasen mit viel Hinterfragen im Betrieb waren gerade vorbei, jetzt bring ich wieder was Neues mit. 

 Was einfach gemacht werden könnte, möchte ich im Betrieb ansprechen, dieser Ehrgeiz war mir 
verloren gegangen. 

 Sehr guter Aufbau der Themen, so sollten es die Lehrer auch mal machen! 
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 guter Aufbau 

 Tag gut eingeteilt, in drei Teile und informativ 

 gut gestaltet 

 fachlich nach Pause sehr gut 

 alles war sehr gut 

 ich fand es gut 

 für den Beruf hats mir weniger gebracht, weil wir gerade in einer Erneuerung stecken und sowieso 
alles neu überlegen 

 Bin kein Fan von Gruppenspielen, weil ich mich nicht traue. 

 Weiterentwicklung: Begrifflichkeiten Ökologie, Nachhaltigkeit, klimafreundlich abgrenzen 

Zitate Lehrerinnen zum Workshop insgesamt 

 Workshop hatte viele Berührungspunkte über Themen, hat ganz viel mit ihrem Beruf zu tun. 

 Alle haben gut aufgepasst, waren mittags noch sehr fit, normalerweise haben viele um die 
Mittagszeit ein Tief. Es haben sich andere eingebracht als sonst. Das war sehr spannend zu 
beobachten.  

 viele andere Punkte, die die Umwelt schädigen, nicht nur das Auto und was man sonst so kennt 

 Der Tag war gut, gut geklappt, gut reingekommen 

 Konzentration ist gut geblieben, super geklappt 

 Dauer und Umfang angemessen, ein rundes Ding: gefüllt genug und entspannt genug, um Zeit 
zum Quatschen zu haben 

 15 Leute sind eine gute Idee, bei mehr Schülern wäre es zu laut, bräuchte dann mehr Betreuer 

 Sorge, nicht genug Umsetzung für den Job, zu allgemein 

 

Die Workshops bestanden jeweils aus einem Theorieteil und Einheiten, die möglichst viel 
praktische Umsetzung und Beteiligung ermöglichten. Im Folgenden werden die Rück-
meldungen zu den einzelnen Programmbestandteilen ausgewertet. 

Das Weltverteilungsspiel bot für die SchülerInnen sowohl Bestärkung in ihren Ein-
schätzungen als auch überraschende Abweichungen, sprich Zusammenhänge, die sie 
anders gewichtet hätten. Es war ein Höhepunkt des Workshops und einigen hat dieser 
Einstieg ganz besonders gefallen, für die meisten waren die dargestellten Zusammenhänge 
interessant. Eine Person konnte nichts mit solchen Aufstellungsspielen anfangen. Diese 
Methode war so eindrucksvoll, dass die SchülerInnen sie später noch explizit erinnern 
konnten, wie einer Lehrerin aufgefallen ist. 

Zitate SchülerInnen zum Weltverteilungsspiel 

 Gibt Überblick, wie sichs tatsächlich verteilt ist ganz anders als erwartet. 

 War super spannend, hat einen guten Überblick gegeben. Ich war überrascht, wie die Verteilung 
ist. Einiges hätte ich anders eingeschätzt. 

 Kreativ, schön. Wir waren uns in vielem klar und einig, interessant, dass es Abweichungen gab. 

 Ich befasse mich nicht so sehr mit der Umwelt; geht mir in den Nachrichten oft auf die Nerven, es 
ist zu viel. Ich fand aber das Weltverteilungsspiel mit der Bevölkerungsdichte sehr gut. Das hat 
mich interessiert. 

 war interessant: Bevölkerungsdichte, CO2, Verteilung... 

 fand ich am besten 

 sehr interessant 

 fand ich gut 

 Aufstellungsspiele kann ich nicht leiden, Thema war gut 

 Weiterentwicklung: wichtig, dass die TN die ganze Zeit als Bevölkerungszahl bei dem 
entsprechenden Kontinent stehen bleiben 
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 Weiterentwicklung: mit mehr Hintergrundwissen zur Wirtschaft der einzelnen Kontinente und CO2 
Verbrauch, könnte mit einer vertiefenden Diskussion angeschlossen werden 

 Weiterentwicklung: inhaltlich Schwellenländer, Entwicklungsländer, Industrieländer erklären 

 Weiterentwicklung: zum Schluss wäre es gut gewesen, alle drei Aufteilungen noch einmal 
nebeneinander darzustellen (Lehrerin) 

Zitate Lehrerinnen zum Weltverteilungsspiel 

 Gut, sich zu fragen: wie kann das sein? Aktiv werden als Einstieg, um darüber nachzudenken. 

 Witzig fand ich, dass haben die Schüler immer erinnert, war also ein wichtiger 
Erinnerungsbaustein, sehr prägnant. Schüler waren sehr erstaunt, überrascht, haben miteinander 
diskutiert, waren zufrieden mit ihrer Einschätzung – die Bestärkung, es richtig gemacht zu haben – 
und Aha-Effekt: das hätte ich nicht gedacht. 

 

Der Fragebogen zum ökologischen Fußabdruck hat die SchülerInnen berührt und konnte 
eindrucksvoll zeigen, welche Aspekte in ihrem Leben besonders viel Kohlendioxid verur-
sachen. Es entstand eine rege Diskussion über weiterreichende Themen. In den Rück-
meldungen wird deutlich, dass den SchülerInnen der Begriff zwar teilweise bekannt war, sie 
aber einen solchen Test noch nicht selbst gemacht hatten; die Methode ist für den Kontext 
der Berufsschule also gut geeignet. Einer Lehrerin hat diese Einheit so gut, gefallen, dass sie 
den Fragebogen künftig in ihrem Unterricht einsetzen möchte. 

Zitate SchülerInnen zum ökologischen Fußabdruck 

 Man hat davon gehört, aber ich habe es noch nie gemacht. Alle Fragen betreffen einen, ist 
wichtig, gut. Test ist einfach, hat aber Wirkung 

 Gut, viele brauchten mehr Erden, als man verbrauchen darf. Ich hatte 1,5 und war ganz zufrieden. 
Wie viel mehr man verbraucht ist eindrucksvoll. 

 Themen wie Wirtschaftswachstum, Politik, Bildungssystem kamen auf, das fand ich super. 

 Weiterentwicklung: einige Fragen überlegen, die zum Weiterdenken anregen und die wir mit auf 
den Weg geben könnten 

Zitate Lehrerinnen zum ökologischen Fußabdruck 

 Ich habe neue Denkanstöße bekommen, den ökologischen Fußabdruck würde ich gerne in 
meinen Unterricht integrieren. 

 Ist gut angekommen, bewusst geworden, auf welchem großen Fuß wir leben. Schüler zeigen sich 
bei Rückmeldung zum Workshop davon berührt. 

 Interessant, die Schüler haben sehr gewissenhaft angefangen: wie oft mache ich das? und haben 
gemeinsam überlegt. Dann haben sie gemerkt, es kommen viele Punkte zusammen, das ist nicht 
gut, wird viel und haben bei Zweifelsfragen dann eher die niedrigere Punktzahl gewählt. Einer 
hatte eine hohe Punktzahl durch Flüge und Fleischkonsum, war stolz auf viele Punkte, dann aber 
betroffen, als andere ihn „Öko-Sau“ nannten. Es kam ein Gespräch auf. 

 

Die Texte zu den Klimazeugen waren für viele SchülerInnen gut geeignet, die Folgen des 
Klimawandels zu veranschaulichen und sich in andere Perspektiven hineinzuversetzen 
sowie Empathie zu entwickeln. Einigen fiel der Perspektivwechsel allerdings schwer, hier 
sollte man über Hilfestellungen nachdenken.  

Zitate SchülerInnen zu Texten Klimazeugen 

 Man hat vor Augen, wie andere das empfinden; wenn nichts passiert, ist etwas weg, wie die Inuit 
und die sind so etwas Besonderes! 

 Waren interessant: wie sich der Klimawandel auf den Alltag der Menschen auswirkt 

 Ich war ein Eskimo. Andere waren Bauern und haben beklagt, dass die Ernte zurückging. Ich lese 
sehr gerne, ist interessant: eintauchen in die Schicksale der Menschen, wie Klimawandel einzelne 
Menschen betrifft. Was es für sie bedeutet, auf der Welt, in Regionen, die man nicht so kennt. 

 Gut, denn hier kriegt man das nicht so mit. 

 Die Klimazeugen waren sehr gut und sich Gedanken zu machen. 
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 Berichte der Personen haben bewegt 

 Fand ich schwierig, mich hineinzuversetzen 

 Text bearbeiten und präsentieren habe ich schon sehr oft gemacht, muss ich nicht haben 

 Weiterentwicklung: Um die eigene Betroffenheit zu verdeutlichen, kann man immer wieder den 
Bezug zu Deutschland herstellen und verdeutlichen, dass der Klimawandel auch uns betrifft und 
bei uns ankommt z.B. mehr Trockenperioden 

Zitate Lehrerinnen zu Texten Klimazeugen 

 gut 

 Als Element gut, hat aber die Hälfte nicht erreicht. Sie konnten die Betroffenheitsperspektive nicht 
einnehmen, „ich“ sagen statt „diese Frau“. Die Lebensumstände kennen sie nicht z.B. von Reisen 
und aus ihrem Leben. Ist zu fremd, zu weit weg von ihrem Leben. Z.B. haben sie bei der über-
schwemmten Insel den Vorschlag gemacht, auf eine andere Insel zu ziehen. Andere sagten dann: 
aber dort gibt es kein Essen, keine Grundlage zum Leben mehr, ging dann in Verteidigung der 
Person über, im Sinne von: das ist „mir“ wichtig, Schüler hat die Perspektive gut vertreten. 

 

Zum Jenga-Turm mit Begriffen zur Nachhaltigkeit fand sich nur in einer Mitschrift eine 
Einschätzung; von den SchülerInnen wurde nicht auf diese Aktivität eingegangen.  

Zitate zum Jenga-Turm 

 Sehr gut, wirkte auflockernd und hat zu einer guten Diskussion angeregt z.B. Schulsystem, 
erneuerbare Energien. Das Spiel hat einzelne Begriffe und Themen miteinander verknüpft und 
dadurch wurde der Zusammenhang klarer. 

 

Die Recherche mittels Gruppenpuzzle in Expertenteams wurde nur von wenigen 
SchülerInnen kommentiert, sie entspricht wohl eher den im Unterricht üblichen Methoden wie 
Textarbeit und stach dadurch weniger hervor. Gerade durch den direkten Bezug zu Best-
Practice für die Gärtnerpraxis bietet sie jedoch viele Möglichkeiten. Hier lohnt es sich – wie 
auch eine Lehrerin anregt, die Texte bzw. Internetquellen noch sorgfältiger auszuwählen, um 
Handlungsmöglichkeiten für die berufliche Praxis noch deutlicher zu machen. 

Zitate SchülerInnen zum Gruppenpuzzle 

 Recherche war interessant, was es schon gibt und was möglich ist, das gibt es schon in der 
Nähe... 

 Ich fände es spannend, an Bewässerungstechnik weiterzuarbeiten, was man wirklich braucht, 
womit man arbeitet, das hat mein Interesse geweckt. 

 Text zu Energie war ein Problem für mich, das war mir zu viel. 

 Textarbeit war etwas zu viel 

 keine Erinnerung daran 

 Weiterentwicklung: die Fragen sollten auf die vorliegenden Quellen abgestimmt werden 

Zitate Lehrerinnen zum Gruppenpuzzle 

 Hat einigen Schülern zu lange gedauert (Workshop 14.12.2017), waren aber neugierig auf die 
Themen. 

 Wertvoll, hatte Bezug zu ihrer Arbeitswelt. Sollte man in Zukunft noch detaillierter machen, 
anbinden an die schulische Fachlichkeit und berufliche Praxis. Sollte man akribischer aufbereiten, 
ausbauen, mehr Aufmerksamkeit darauf legen. Gut: Handlungsmöglichkeiten können ganz klar 
abgeleitet werden.  

 

Die eingestreute Kreativmethode ABC-Liste zu Schnittstellen zwischen dem Gärtnerberuf 
und dem Klimawandel fanden die SchülerInnen kurzweilig und sie waren beeindruckt von der 
Fülle der Ideen, die plötzlich im Raum standen. Die Methode ist gut geeignet, den Einstieg in 
die Visionsphase vorzubereiten, wenn sie auch für eine Lehrerin wenig mit dem Thema zu 
tun hatte. 
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Zitate SchülerInnen zu ABC-Liste 

 hat am meisten Spaß gemacht 

 die ABC-Methode war interessant und wie schnell die Ideen kamen 

 gut, habe aber keine genaue Erinnerung, ging um ein Wort... 

Zitate Lehrerinnen zu ABC-Liste 

 sehr gut gefallen 

 gut, Schüler waren ruckzuck fertig, waren überrascht, wie schnell ihnen etwas eingefallen ist 

 Hätte ich drauf verzichten können, führt vom Thema ab. 

 

Neben dem Weltverteilungsspiel zu Beginn stellt die Mind-Map zur Vision 2030 ein 
Highlight des Workshops – sowohl für SchülerInnen als auch für ihre Lehrkräfte – dar. Sie 
schätzten daran die kreative Herangehensweise, die im Kontrast zu der Ausrichtung des 
sonstigen Unterrichts keine Ergebnisse vorgab und waren beeindruckt von der Vielfalt der 
dargestellten Lösungsansätze. Viele gingen positiv gestimmt und motiviert, sich selbst zu 
engagieren aus dem Workshop. Einigen fiel es nach Einschätzung der Lehrerinnen 
allerdings auch schwer, sich freizumachen von Gewohnheiten und dem Motto „geht nicht 
gibt’s nicht“ zu folgen; um auch sie mitzunehmen, könnte am Einstieg in diese Phase noch 
gefeilt werden. 

Zitate SchülerInnen zur Vision 2030 

 Zukunftsmethode war interessant. Ich habe die Hoffnung, dass die Gesellschaft umdenkt. Deshalb 
waren wir hier, um einen Anstoß zu bekommen. 

 Die Vision 2030 fand ich gut und das die unterschiedlichen Meinungen akzeptiert wurden. 

 Es war interessant, wie unterschiedlich die einzelnen Gruppen 2030 entgegensehen. 

 Vision 2030 war auch interessant, die verschiedenen Methoden, was man tut, um sich dem 
Klimawandel anzupassen. 

 ...unterschiedliche Ideen für 2030, andere hatten z.B. fliegende Bäume. Wir waren visionär: 
Pipeline vom Meer nach Afrika, mehr Land urbar machen, Genetik verbessern. Wie kann das 
sein, Lösungsansätze. Allgemeine Probleme wie Hunger sind mit heutigen Mitteln nicht umsetz-
bar. Wenn man Ideen entwickelt und daran festhält, kann man etwas verändern, Investoren 
finden, die das umsetzen. 

 Wir beschäftigen uns in der Berufsschule meist mit dem, was machbar ist und abgeprüft wird. Ich 
fand besonders die Visionen toll: wie viele Ideen zusammen kamen. So was sollten wir in den 
Unterricht aufnehmen. 

 Wir haben zum Schluss in die Zukunft geschaut. Das war sehr gut und so frei gestaltet. 

 fand ich am besten 

 besonders gefallen: Brainstorming zum Schluss 

 Weiterentwicklung: Die Aufgabe wurde sehr unterschiedlich interpretiert und durchgeführt evtl. 
klarere Arbeitsanweisung im Sinne positiver Visionen 

Zitate Lehrerinnen zur Vision 2030 

 super 

 Ist Schülern sehr schwer gefallen, haben viel Unterstützung gebraucht. Raus aus Beruf und aus 
Gewohnheiten und in kreative Lösungen gucken. Sollte man weiter ausbauen, mehr im Kreativ-
bereich machen, mehr handwerklich. Hier in der Berufsschule ist sonst alles lösungs- und 
berufsorientiert. 

 Für mich persönlich die spannendste Frage. Ich konnte in die Köpfe gucken, was sie denken. 
Erstaunliche Ergebnisse, war stolz, was für tolle Ideen sie hatten. Eine Gruppe hatte eine 
schwarzmalende Vision. Das ist auch in den Köpfen, gut, dass es rauskommt, aber schade, mit 
einem negativen Szenario abzuschließen, besser hoffnungsvoller. Intervenieren wäre nicht richtig, 
aber vielleicht die Fragestellung gleich klarer, anders formulieren. 

 Gärtnergeneration wird gefragt sein, bei solchen Visionen bin ich ganz positiv gestimmt. Wird 
ganz toll werden. 
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Konzeptionell war der Workshop in drei Phasen unterteilt: Zum Einstieg ging es darum, einen 
Zugang zum Thema zu finden und darauf aufbauend die persönliche Betroffenheit mit bzw. 
die eigene Haltung zu Aspekten des Klimawandels zu reflektieren. Im Theorieteil wurden 
konkrete Sachinformationen als Input gegeben, um Beispiele technischer Lösungen im 
Gartenbau sowie Strategien für die berufliche Betroffenheit kennenzulernen. Die 
SchülerInnen gingen in Gruppen den Fragen nach: Wo kann der Gartenbau ansetzen, um 
Emissionen zu verringern und die Auswirkungen des Klimawandels zu reduzieren? Mit 
welchen Aspekten kann und müssen sich die Gartenbaubetriebe in Hinsicht auf Klimawandel 
beschäftigen? Abschließend wurden mittels Kreativmethoden Lösungsansätze für Berufs- 
und Handlungsfelder erarbeitet. 

Der eintägige Projekttag zu Klimawandel und Klimafolgen war ein voller Erfolg. Die in den 
einzelnen Phasen eingesetzten Methoden waren gut gewählt und angeleitet, sie ermöglich-
ten eine aktive Teilhabe, was von den SchülerInnen sehr geschätzt wurde. Die SchülerInnen 
brachten sich durchgängig engagiert ein, ihre ausdauernde Aufmerksamkeit beeindruckte 
auch ihre Lehrerinnen. Mit den Einheiten Weltverteilungsspiel, Klimazeugen und ökolo-
gischer Fußabdruck ist es äußerst gut gelungen, den Teilnehmenden einen Zugang zum 
Thema Klimawandel zu ermöglichen und – wie die Zitate belegen – die persönliche 
Betroffenheit zu verdeutlichen. Die berufliche Betroffenheit wurde insbesondere in der 
Recherche mittels Gruppenpuzzle an den Themen Bewässerung, Torfersatzstoffe, 
Sortimentsveränderungen und Düngung herausgearbeitet. Gesammelt wurden Aspekten, 
was der Gärtnerberuf mit Klimawandel zu tun hat, wo etwas verändert werden muss und 
welche Lösungsansätze, Ideen oder neueren Entwicklungen dieser Problematik bereits 
begegnen. Grundsätzlich sind die gewählten Themen relevant, einige SchülerInnen verloren 
sich allerdings in der Fülle der Materialien und empfanden diese Phase daher als zu lang. 
Bei einer Optimierung der Einheit sollte auf eine prägnante Text- und Quellenauswahl im 
Sinne von Best-Practice-Beispielen Wert gelegt werden, damit konkrete Ansatzpunkte zu 
den für Klimaanpassungen relevanten Themen noch deutlicher werden. Interessant wären 
auch – wo möglich – Beispiele von Betrieben, die einzelne dieser Techniken bereits 
einsetzen. Die Kreativtechniken, mit denen in der abschließenden Visions-Phase gearbeitet 
wurde, haben viele SchülerInnen erreicht und begeistert. Einige hätten dennoch von 
weiteren Hilfestellungen profitiert, sie konnten nicht ganz so frei und visionär entwerfen, in 
welche Richtung sich der Gärtnerberuf 2030 entwickeln könnte oder welche neuen Berufs- 
und Handlungsfelder sich im Gartenbau eröffnet haben könnten. Die Teilnehmenden 
nahmen viele Anregungen sowohl für ihre berufliche Praxis als auch für ihre persönliche 
Lebensführung aus dem Workshop mit. Als besonderer Erfolg ist es zu werten, dass sich 
einige konkret vorgenommen haben, in ihrem Alltag mehr auf Ressourcenschonung zu 
achten und auch ihre Betriebe mit dem ein oder anderen Lösungsansatz zu konfrontieren. 

In den qualitativen Interviews wurden darüber hinaus einige Effekte des Workshops benannt, 
die hier beispielhaft genannt werden: 

Zitate der LehrerInnen zu Wirkungen des Workshops 

 Beim Thema Brennstoffe, Energiesparen und Heizen war im Unterricht noch ein Bezug spürbar, 
die Schüler waren anders sensibilisiert als in anderen Jahren, sehr engagiert. Der Workshop war 
ein Sprungbrett zum Thema Klimawandel – die Schüler springen weiter, es hat eine Bedeutung für 
ihr Handeln. 

 Erkenntnis: Ich kann selber etwas tun, mein Tun hat mit meinem CO2 Verbrauch zu tun z.B. bei 
Flugreisen wird es einen kleinen Moment des Nachdenkens geben, Auseinandersetzung führt ja 
zu vielen Punkten wie Fleischkonsum. Workshop gab bedeutsame Impulse. 

 Schüler haben gelernt, zu hinterfragen, auch in der Betriebsleitung nachzufragen, ob man nicht 
etwas anders machen kann. Kritisches Denken wurde geschult, nicht immer nur Ausführung „der 
sagt und ich mache es so“. 

 Hinterfragen der Düngung angestoßen; wurde in den Betrieben immer ohne Bodenproben so 
gemacht 
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 Schüler können ein Stück selbst übernehmen, im Betrieb etwas anders machen z.B. erzählten 
einzelne von einem eigenen Beet, könnte man klimaangepasst bepflanzen, passend zum Boden 
und inklusive Bewässerungstechnik 

 Ist mir in Gedanken geblieben. Habe über vieles nachgedacht z.B. über Stadtbegrünung: ein 
Stadtteil in Hannover mit vielen Plattenbauten wurde mit Begrünung aufgewertet. Gut wäre 
Begrünung als Dauerlösung, Bäume sind CO2 Speicher.  
Schön, wenn man das umsetzen könnte, wenn Leute wissen, dass der Regenwald die grüne 
Lunge der Welt ist, würden sie ihn nicht abholzen, sondern wieder aufforsten, das läuft ja schon 
teilweise. Aufklärungsarbeit, Bildungslücke, dann fehlt auch der Bezug zur Natur. 
Man könnte z.B. eine „Störgebühr“ erheben, jeder trägt dann etwas bei, jeder hilft mit, Probleme 
zu lösen. 
In unserem Betrieb benutzen wir zwar mineralischen Dünger, setzen aber Nützlinge für die 
Schädlingsbekämpfung ein. Wir erzeugen Tomaten möglichst CO2-arm, haben ein Drainage-
system und nur Sommeranbau, keine Heizung, ist schon vieles gut. (Schüler) 

 In meinem Betrieb waren sie schon ziemlich ökologisch eingestellt, der Chef ist sehr natur-
verbunden. Wiederholung, wie viele Erden man braucht (Einheit: ökologischer Fußabdruck). 
Nehme ich mit zu einer neuen Arbeitsstelle, ich kann dort das Wissen vermitteln an den Betrieb. 

 

2.2 Anknüpfungspunkte und relevante Themen 

Wie sich die Klimaänderungen auf die Gartenbaubetriebe auswirken, kann aus Sicht der 
Lehrerinnen zielführend an den bereits behandelten Themen Bewässerung, Torfersatzstoffe, 
Sortimentsanpassungen und Düngung aufgezeigt werden. Für die Gartenbaubetriebe sei es 
relevant, sich Gedanken darüber zu machen, welche klimaangepassten Angebote sie ihren 
Kunden in Zukunft bieten können. Über die bereits behandelten Themen hinaus sehen sie 
eine Notwendigkeit, die Stickstoffreduzierung und Phosphor als begrenzten Rohstoff zu 
thematisieren. Des Weiteren halten sie es für ihre Aufgabe als Berufsschule, Zukunfts-
themen einzubringen. Dazu bieten sich an: Risiken von Wettereinflüssen auf den Anbau, der 
Energieeinsatz in Gartenbaubetrieben, die Schwermetallbelastung und Umwelt-
verschmutzung insgesamt, die Auswirkungen auf Stadtplanung und Gestaltung dauerhafter 
Grünflächen sowie durch den Klimawandel auftretende neue Schädlinge und Pilze. Eine 
Person regte an, auch nach Lösungsansätzen in anderen Ländern zu suchen. 

Zitate der LehrerInnen zu Anknüpfungspunkten und relevanten Themen 

 Was kann ich den Kunden in Zukunft anbieten? Was ist zukunftsfähig und tragbar? 

 Bewässerung, Bewässerungstechnik z.B. Exkursion zu Wasserversorger oder Kläranlage 

 Wasserkreislauf: nur einer der mir bekannten Betriebe arbeitet mit einer Kläranlage 

 Wasserreinigung und –rückgewinnung: große Auffangbehälter, darin aber Verdunstung, es muss 
noch etwas anderes geben 

 Bodenersatzstoffe 

 Auseinandersetzung mit Zusatzstoffen 

 Sortiment, Sortimentsanpassung, Sortimentsveränderungen, Sortimentsentwicklung hinkt 
hinterher 

 Sortimentsauswahl: warme Oktober, Frost im April; nötig: zunehmend geschützte Anbauflächen 

 Artenschutz: nicht nur Arten lernen, sondern auch Wildkräuter, wie man sie einsetzen kann, 
ökologische Zusammenhänge kennen (Schüler) 

 Artenschutz: Pflanzen bei der Anpassung helfen, Züchtung betreiben, vernachlässigte alte Sorten 
einbringen – machen wir schon bei Tomaten (Schüler) 

 Stickstoffreduzierung steckt noch in den Anfängen, darf nicht ins Grundwasser gelangen; Betriebe 
verwenden Dünger, die nicht nitratreduziert sind 

 Stickstoffreduzierung wird in Bezug auf Dünger schon angesprochen 

 Stickstoff rausziehen muss sich für Fabriken lohnen (Schüler) 

 Phosphor könnte stärker angesprochen werden 

 Phosphor ist begrenzt, man muss Rückgewinnung entwickeln (Schüler) 
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 Die Themen Phosphor und Stickstoff konnten im Workshop keinen Anker werfen. Das ist ein 
Thema für sich, schwer greifbar, schwierig, ein Instrument zu entwickeln, was man gut benutzen 
kann 

 Umweltthematik gibt es noch nicht in Berufsschule: wie geht man mit Starkregen, Hagel, Stürmen 
um? 

 Risiken von Wettereinflüssen: für Gemüse- und Obstgärtner die frühe Blüte und längere 
Vegetationszeit, daher gefährden Spätfröste weiterentwickelte Pflanzen und Blüte wie bei 
Erdbeeren, die Pflanzen sind einem höheren Risiko ausgesetzt 

 Thema Energie ist noch nicht im Gartenbau angekommen: Fotovoltaik, Wind, Biogas für 
Gewächshäuser 

 Schwermetallbelastung: Müllkompost wird ausgeschlossen, weiter geht es nicht 

 Umweltverschmutzung, Eintrag durch Regen 

 Durch den Klimawandel sind wir mit neuen Schädlingen und Pilzen konfrontiert. 

 Stadtbepflanzung für Staudengärtner 

 Pflege dauerhafter Grünflächen 

 Straßenbepflanzung und Alleebäume 

 Rückzugsräume für Tiere schaffen: sie fliehen in die Stadt, weil Lebensräume abgeholzt werden, 
Lebensräume in der Stadt und in Gärten schaffen (Schüler) 

 Infrastruktur der Städte so gestalten, dass mehr begrünt werden kann; Obstgehölze und 
Futterpflanzen auch in Städten pflanzen, dass man was davon hat (Schüler) 

 Auch in der Grundstufe gut, Bereiche zu benennen wie gesteigerte Bewässerung, Sinken des 
Grundwasserspiegels, Schwierigkeiten das Wasser zu heben, Wasser sparen 

 Zukunftsthemen werden selten von Betrieben aufgegriffen, das ist Sache der Berufsschule. 
Betriebe sind praktisch orientiert, arbeiten hart, reflektieren nicht z.B. welcher Dünger eingesetzt 
wird. Zukunftsthemen kriegt Lehrling in Betrieben nicht mit, auch an der Schule wenig, nicht im 
Fach Technik, da geht es noch um bestehende Verfahren. 

 Was läuft in anderen Ländern? Austausch, etwas zusammentragen, von anderen lernen 

 

Weitere Anknüpfungspunkte ergeben sich aus relevanten Entwicklungen, die sich aus Sicht 
der Lehrerinnen für den Gärtnerberuf der Zukunft abzeichnen: 

- alternativer Pflanzenschutz, da immer weniger Mittel zugelassen werden 

- Kundenwunsch nach nachhaltig und ressourcenschonend produzierten bzw. Bio-Produkten 

- den Nutzen bestimmter Pflanzen für Kunden herausstellen 

- Experimente im Gartenbaubetrieb z.B. zu Sortimentsanpassungen oder Düngung um 

Erfahrungen mit alternativen Möglichkeiten zu sammeln 

- Kenntnis von Best-Practice-Beispielen z.B. über Vernetzung oder auf größeren Messen 

Zitate der LehrerInnen zum zukünftiges Berufsbild Gärtner  

 Problem: es werden immer weniger Pflanzenschutzmittel zugelassen, dafür muss man Lösungen 
finden 

 Bioprodukte bekommen eine größere Bedeutung, auch dafür muss man Angebote finden. Die 
Kunden legen mehr Wert auf nachhaltig produzierte Pflanzen, dazu zählt auch die Verwendung 
von torffreien Substraten z.B. einen entsprechenden Betrieb vorstellen, besuchen 

 Der Umweltgedanke wird eine viel stärkere Rolle spielen. Betriebe sind bisher sehr ökonomisch 
ausgerichtet, an Gewinn und rational. Der Effekt wird sein: es werden höhere Standards an die 
Produktion gestellt, es geht um mehr als Ökonomie z.B. ressourcenschonend, Welt verbessern 
Den Betrieben die Augen öffnen: Wir müssen uns weiterentwickeln! Betreibe müssen lernen, sich 
stärker zu positionieren. Haus- und Kleingärtner haben das schon verstanden: sie verzichten auf 
Bestimmtes, weil es ökologisch nicht tragbar ist. Gartenbetriebe müssten solche Überzeugungs-
arbeit leisten, zeigen, dass es so nicht geht und wie es stattdessen geht, sie haben eine 
Vorreiterrolle, nur so funktioniert es. 
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 Eigenversuche: Betriebe brauchen Erfahrungen mit Alternativen z.B. halten Sortimente für Bienen 
Einzug. Es braucht viel mehr Alternativen z.B. für Dünger, Pflanzenschutz und dahinter die 
Einsicht, nicht nur Chemie wirkt und mit Chemie kann man grobe Fehler machen – mit alterna-
tiven Methoden kann man genauso Erfolg haben! 

 Auf größeren Veranstaltungen Ergebnisse und Best-Practice vorstellen z.B. Messen, ein gang-
bares Ergebnis präsentieren; zeigen, wie alle an einem Strang ziehen und gemeinsam ein 
Ergebnis hinkriegen; Vernetzung 

 Artenschutz: viele Gärtner machen nur Steinbeet, Wiese und Formgehölze. Die Gestaltung sollte 
vielfältiger sein. Das muss man den Leuten schmackhaft machen, gegen die Tendenz „grüner 
Beton“ angehen. Reiner Zierwert lässt sich nicht so gut verkaufen. Man braucht Gewächse, die 
den Kunden etwas zurückgeben, dass sie nicht nur Arbeit reinstecken. Das ist für Kunden 
attraktiv, sie brauchen einen Nutzen z.B. Ernte oder Freude an etwas Sinnvollem, Schönen. 
Aufklärung: auch Beobachten von Schmetterlingen kann ein Nutzen sein. 

 

2.3 Effekte des Projekttages für die Ausbildung 

Zunächst wurden die Lehrerinnen nach den Besonderheiten dieses extern durchgeführten 
Bildungsangebots gefragt. Als Charakteristika des Workshops heben sie hervor, dass ein 
Projekttag die Möglichkeit bietet, das Thema in größerem Zusammenhang darzustellen, 
während im 90 Minuten-Takt des Unterrichts auf eine enge Fragestellung reduziert werden 
müsste. Der partizipative Ansatz des Workshops, bei dem die SchülerInnen selbst aktiv 
werden konnten und ein Einstellungswandel im Fokus stand, wurde als Besonderheit 
herausgestellt. Dies entlaste die SchülerInnen, sie wären „lockerer“, könnten kreativ werden 
und sich auf andere Weise einbringen als im Unterricht. Die Lehrkräfte profitierten von der 
Methodenvielfalt und hatten die Gelegenheit, ihre SchülerInnen einmal ganz anders zu 
erleben. Die Referentin wurde sehr gut beurteilt, ihr ist es kompetent gelungen, das Thema 
Klimawandel zu veranschaulichen und eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, in der 
sich die SchülerInnen gut einbringen konnten. Als wichtig stellten die Lehrkräfte die 
gelungenen Vorabsprachen und die gute Zusammenarbeit heraus. Nicht zuletzt macht ein 
solch vielseitiger, von externen ReferentInnen durchgeführter Projekttag allen Beteiligten 
Spaß und wird als etwas Besonderes wahrgenommen. 

Zitate der LehrerInnen zur Charakteristika des Projekttages 

 Positiv, anders als im Unterricht nicht auf enge Fragestellung reduziert, hier kann man das Ganze 
in den Blick nehmen. Durch die Zusammenschau wird der Zusammenhang bewusst – wenn auch 
zulasten der Details. Schülern hat es gefallen, ein Thema von allen Blickwinkeln zu betrachten. 

 Schön: raus aus dem 90 Minuten-Takt, ein ganzer Tag für ein Thema. Das ist auch die Rück-
meldung der Schüler: könnten wir nicht immer so unterrichten, macht viel mehr Spaß. Dafür 
müsste man das Kultusministerium überzeugen und die Schule auf den Kopf stellen... 

 andere Unterrichtsmethoden 

 erfrischend, wie man das anders angehen kann, sonst lernorientiert und auf Ergebnisse bezogen; 
hier ist das Ergebnis ein Einstellungswandel 

 Hier werden Schüler nicht bewertet z.B. ihre mündlichen Beiträge. Sie dürfen kreativ sein, sich 
weg vom Lernalltag ausprobieren. Den Bezug zur Realität muss die Berufsschule leisten. 

 vertrauensvolle Atmosphäre, Schüler gucken, was es gibt, lockerer, kreativer, sie trauen sich, 
mehr Spaßfaktor, eben ein Projekttag 

 begeistert, gute Zusammenarbeit; gutes Auftreten, aufgelockert, Schüler gut beschäftigt; würde 
ich wieder machen wollen 

 Gut, Schüler mal anders agierend zu erleben: ich bin Gast in meinem Unterricht, bietet die 
Chance eines anderen Blicks auf die Schüler z.B. wer bringt sich ein, wie sind sie im Thema 
Umweltschutz unterwegs? 

 Externe sind automatisch etwas Besonderes, es sind für Schüler andere Menschen, die das 
gestalten, erfährt höhere Wertschätzung als das Hauseigene 
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Der Nutzen für die Ausbildung steht für die befragten Lehrerinnen in engem Zusammen-
hang mit den wahrgenommenen Besonderheiten. Der Workshop bietet die Chance, sich 
einen ganzen Tag, mit einem umweltrelevanten Thema zu beschäftigen, Aspekte zu 
vertiefen und Zusammenhänge herzustellen. Das Format Projekttag zu Klimawandel und 
Klimafolgen sei gut geeignet als Ergänzung zum Unterricht, zur Vor- und Nachbereitung und 
als Wiederholung. Auf externe ReferentInnen zu setzen, macht eine besondere Qualität aus. 
Zum einen kann so Expertenwissen eingeholt werden, aber auch die Begegnung mit den 
SchülerInnen sei unvoreingenommen und nicht auf die schulischen Rollen festgelegt. Durch 
die partizipativ angelegten Methoden würden zudem soziale Kompetenzen trainiert. Die 
Arbeit mit betriebsfremden Akteuren und alternativen Organisationen könnten den Blick 
erweitern und Handlungsanregungen für die eigene Lebenswelt geben. 

Zitate der LehrerInnen zum Nutzen für die Ausbildung 

 Das Angebot gehört zum Thema Düngung und Bewässerung, ist auch Thema im Unterricht. Hier 
aber anderer Angang, wird anders abgearbeitet, man kann einen ganzen Tag damit verbringen. 
Positiv: alles in Zusammenschau zu sehen, als Ergänzung, zur Vor- und Nachbereitung, als 
Wiederholung 

 Soziale Kompetenz: mit betriebsfremden Leuten diskutieren, die eigene Meinung vertreten, 
aufgeschlossen sein,  
merken, es ist interessant, die Forschung zur Kenntnis zu nehmen 
Arbeit mit alternativen Organisationen, mit Politik verknüpfen für die eigene Lebenswelt, 
Verankerung sonst nur in der Berufswelt 
schult die soziale Kompetenz und Selbstkompetenz, nicht nur rein kognitiv 

 Externer Bonus, wird anders geglaubt bei Experten von außen, das können Schüler anders 
aufnehmen und sehen; Externe stehen neutral gegenüber den Schülern, sie bekommen eine neue 
Chance 

 Schüler werden in Persönlichkeit und Verantwortung weiter ausgebildet 

 viel Dynamik bei Schülern, eifrige Diskussionen, Offenheit 

 ökologisch bewusstes Handeln gibt es bereits in Vorgaben (Curriculum), wird aber oft 
stiefmütterlich behandelt, wird so unterstrichen, bekommt höhere Rankingposition 
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2.4 Gelingensfaktoren und Anregungen zur Weiterentwicklung des 
Angebots 

2.4.1 Gelingensfaktoren 

Aus den Erfahrungen mit dem Projekttag „Klimawandel und Klimafolgen“ abgeleitete 
Gelingensfaktoren für Bildungsangebote im Berufsschulkontext allgemein und insbesondere 
für das Themenfeld der Klimafolgenanpassungen für Gartenbetriebe sind:  

1. Anreize schaffen 

- deutlichen Berufsbezug oder starken Lebensbezug herstellen 

- Workshop-Gutschein für jeden Schüler 

- externe ReferentInnen einbinden 

- vielfältige Methoden einsetzen, kreative, handlungsorientierte Einheiten mit sachlicher 

Vertiefung kombinieren 

- Längerfristigkeit: mehrere Workshops anbieten 

- Best-Practice-Beispiele kommunizieren 

- etwas praktisch erstellen, was als Erinnerungsstück mit nach Hause genommen werden kann 

2. Breitenwirkung fördern 

- genaue Absprachen mit ReferentInnen treffen, um Vor- und Nachbereitung im Unterricht zu 

gewährleisten und gezielt auf bestimmte Klassen bzw. SchülerInnen einzugehen 

- Ausbildungs- und Vorzeigebetriebe einbinden 

- Best-Practice-Beispiele für Lösungsansätze im Gartenbau aufzeigen 

- Mitwirkung des Kollegiums: Einbindung und Teilnahme aller Fachkräfte zum Zweck der 

Fortbildung und um die Inhalte unter mehrere MultiplikatorInnen breit zu streuen 

- verschiedene praktische Anwendungen, Versuchsflächen in Betrieben, Exkursionen zu 

Vorzeigebetrieben integrieren: nach außen gehen 

3. Gutes Timing 

- den Zeitpunkt der Veranstaltung(en) gezielt wählen und mit dem Unterricht sowie Prüfungs-

vorbereitungen abstimmen 

- z.B. zum Ende des ersten Lehrjahres und erneut früh im dritten Lehrjahr 

- Frühjahr und Sommer bieten sich an, weil dann Klimaveränderungen leicht erlebbar sind 

4. Fördernde Rahmenbedingungen 

- optimale inhaltliche Einbindung in Curricula, Lehrpläne, schulische Abläufe und 

Unterrichtsinhalte 

- Solidarität und Unterstützung der Schulleitung und Abteilungsleitung 
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Über diese Aufstellung hinaus haben sich die Lehrerinnen folgendermaßen zu den 
besonderen Anforderungen, die für Bildungsangebote in ihrem Berufsschulkontext gelten, 
geäußert: 

Zitate der LehrerInnen zu Erfolgsfaktoren 

 im Berufsschulkontext gibt es keine formalen Vorgaben für externe Bildungsangebote 

 Der Projekttag war im Curriculum nicht eingebaut, nicht optimal eingebunden, vom Himmel 
gefallen. Gute Versuchsphase, lässt sich optimieren. 

 Berufsbezug oder starker Lebensbezug 

 Mit anderen Themen sehr gut zu verknüpfen, auch die emotionale Ebene mit berühren, dann ist 
es später leichter, das Thema mit zu bearbeiten, ein Haken an der Garderobe für andere Themen, 
nicht lediglich auf Sachebene 

 Sollte in Unterricht eingebaut werden, als Einstieg, Intro oder Überblick; nicht nur reinwerfen, 
muss auch in Ablauf passen 
Grundstufe: Schwerpunkt Klimazeugen, wie sich das auf Betriebe auswirkt 
Fachstufe II: Klimawandel anreißen und Lösungsansätze für Gartenbau bieten 

 Projekttag sollte Prüfungsvorbereitung nicht beeinträchtigen, die Zeit dafür muss gegeben sein, 
dann lässt es sich gut integrieren 

 Nicht zu früh anbieten: ein Jahr Grundwissen mit Einblick in Betrieb und Betriebsabläufe, in Boden 
und Energie ist erforderlich, sonst sind die Impulse nicht greifbar. Am Ende des ersten 
Ausbildungsjahres kommen sie aus dem Schuldenken ins Arbeitsleben hinein 
oder im zweiten Ausbildungsjahr, aber nicht zu nah an Prüfungen heran 

 Im ersten Ausbildungsjahr, oder im ersten und dritten, auch gerne zweimal, ist gut einzubauen. 
Früher in der Ausbildung hat man mehr davon, kann die Berufsschulthemen auch am Klima-
wandel ausrichten. 

 Im Frühjahr (früherer Austrieb, Spätfröste) und Sommer (Hitze) sind Klimaveränderungen leichter 
erlebbar. 

 Lehrpläne und zeitliche Abfolgen: gute Absprachen treffen für bessere Vor- und Nachbereitung; 
als Einstieg und Abschlussphase geeignet 

 braucht Schul- und Abteilungsleitung, die unterstützt und ein Kollegium, was es mit trägt z.B. bei 
Abordnung der Lehrer für die Veranstaltung 

 Erfolgsgarant: alle Fachkräfte sollten mal mit beim Workshop dabei sein. Nicht den Stundenplan 
ändern und nur Klassenlehrer einsetzen. Mehrere Multiplikatoren an der Schule: jeder sieht, was 
läuft und kann in seinem Unterricht darauf eingehen, bessere Verankerung. Ist eine Mini-
Fortbildung für Lehrer, Schulleitung muss vom Nutzen überzeugt werden, Lehrer stehen dabei 
nicht nur rum! 

 Sollte einen Mix an Vertiefung und kreativer Auflockerung bieten, sonst wird’s zu langweilig, zu 
starr (Schüler) 

 Ablauf und Aktivitäten an Schüler anpassen: Wie sind die Schüler? Absprachen mit Lehrern, die 
kennen uns ja, manchmal muss man den Faden führen, sonst läufts aus dem Ruder, wird zu 
albern oder manche sträuben sich, man muss teils animieren (Schüler) 

 Etwas Spezielles machen, etwas Greifbares, was man mit nach Hause nehmen kann. Ein „Werk“, 
ein Produkt zum Erinnern; Poster und Zettel sind nicht gut, die landen bald in der Mülltonne. 
(Schüler) 

 

2.4.2 Anregungen zur Weiterentwicklung des Projekttages 

Zur Weiterentwicklung und Verstetigung des Projektages zu Klimawandel und Klimafolgen 
hatten die Lehrerinnen folgende übergeordnete Anregungen. Haupttenor war, die Angebote 
auf mehrere Veranstaltungen auszuweiten und Gartenbaubetriebe stärker mit einzu-
beziehen. 
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Anregungen der LehrerInnen zur Weiterentwicklung des Projekttages 

 Gewünscht: Blick auf Gartenbau: wie wirkt sich die Klimaveränderung auf die Betriebe aus? 

 Kritikpunkt: die Verbindung in die Betriebe fehlt 
Betriebe sind Neuerungen gegenüber nicht aufgeschlossen genug. Man sollte den Projekttag in 
die Betriebe hineintragen und gemeinsam überlegen, welche Vorgehensweise sinnvoll ist.  

 Unterschiedliche Niveaus für die Berufsschuljahre anbieten: diesmal wurde alles abgedeckt, 
besser Schwerpunkte setzen 

 zweitägiges Format? die Themen sind gut 

 zweitägiges Angebot mit Betriebsbesichtigung: z.B. geschlossenes Wassersystem, betriebliche 
Erfahrungen herausarbeiten, besprechen und dann in Praxis gucken, wo es Schwierigkeiten gibt 

 Projektwoche: mehr Platz für andere Themen 
nachhaltig etwas Gestalterisches machen und damit nach Außen treten z.B. sich selbst 
versorgende Gewächshäuser konstruieren, Regenwasser aus der Luft ziehen und einbringen, 
Nutzen ohne Verlust. Oder: unter Wasser Salat in Glocke pflanzen, habe einen Bericht dazu 
gesehen z.B. in flachen Meeren, CO2 sparen, in Pflanzen binden, kurze Transportwege. 
Erproben, unter Wasser Gemüse anzubauen, das ist interessant. ((Schüler) 

 umfangreichere, praktische Projekte mit mehreren Kooperationspartnern: Mit Betrieben, der DUH 
und der Berufsschule gemeinsam als Projektwoche etwas Größeres angehen wie die Rena-
turierung von Parkflächen: in der Stadt eine Fläche betreuen; Pflanzen aus Betrieben; Schüler 
planen; Stadt stellt Flächen 
Koordinationsarbeit gefordert 

 Früher in Ausbildung thematisieren, dann kann man mehr rausholen. Man kann viele tolle Sachen 
in der Ausbildung machen, nicht nur so drangehängt im dritten Lehrjahr. Man könnte viel mehr 
rausholen für die berufliche Handlungskompetenz, die Schüler begleiten und weiterentwickeln, 
bevor sie in ihren gärtnerischen Alltag gehen. 

 

Die Anregungen der Lehrerinnen wurden im Interview jeweils vertieft, aus den Aussagen 
lassen sich drei Grundideen mit jeweils unterschiedlicher Schwerpunktsetzung ableiten 
(Zitate zum besseren Verständnis aufbereitet). 

A zwei Workshops mit unterschiedlichem Niveau für die verschiedenen 
Berufsschuljahre 

Eintägiger Basisworkshop in der Grundstufe: Überblick über die Auswirkungen des Klima-
wandels geben. Hier reichen erste Lösungsansätze, möglicher Einstieg z.B. mit Klimazeugen 
und Auswirkungen auf Betriebe. Der Einstieg müsste thematisch nicht so tief gehen, wo z.B. 
Vorwissen zu Stickstoff gefragt ist. 
Hintergrund: In der Grundstufe wird unterrichtet, was in Pflanzen passiert, Photosynthese, 
welche Bedeutung Pflanzen für uns Menschen haben. Erfahrung: Im ersten Ausbildungsjahr 
kommt niemand auf die Funktion der Pflanzen, CO2 aufzunehmen; die Schüler kommen mit 
Null Wissen zu Klimawandel an. 

Eintägiger Vertiefungsworkshop für Abschlussklassen:  Lösungsansätze für den Gartenbau 
bieten, dabei Zusammenhänge kurz aufgreifen und dann mit mehr Zeit in die Schwer-
punktarbeit hineingehen z.B. um die Themen Vor- und Nachteile von Bewässerungs-
maßnahmen, Sortimentsanpassungen zu vertiefen.  
Hintergrund: Hier ist es okay, Wissen z.B. zur CO2 Aufnahme durch Pflanzen voraus-
zusetzen, diese Schüler wussten das, den Schülern war die Problematik bewusst, hatten 
Background, Grundlagen waren bekannt.  

Betriebsbesichtigungen: Als dritter Tag könnte man Betriebe besuchen, wo Teile von 
Lösungsansätzen bereits verwirklicht wurden, um aufzuzeigen: Wie läuft das in der Praxis? 
Was ist ein gangbarer Weg? Exkursionsziele bzw. –themen könnten sein: Betriebe, die 
Industrieprodukte herstellen, um auf Torf zu verzichten; Wasserwerk; Betriebe mit sparsamer 
Bewässerung; Betriebe mit Sortimentserweiterungen. 
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B Verbindung zu den Gartenbaubetrieben schaffen: von Best-Practice lernen 

Bei dieser Idee geht es um umfangreichere praktische Projekte mit mehreren Kooperations-
partnern, nämlich der Berufsschule, der Deutschen Umwelthilfe als externe Organisation, 
innovativen Gartenbaubetrieben und je nach Anwendungsbeispiel mit weiteren Akteuren wie 
der Stadt Hannover. Um sowohl von Best-Practice in einzelnen Betrieben zu profitieren, als 
auch die Betriebe mit Neuerungen zu konfrontieren, sollten sie in die Ausrichtung des 
Projekttages mit einbezogen werden. Dafür sollte man aufgeschlossene Betriebsleiter mit an 
den Tisch holen und gemeinsam überlegen, welche Vorgehensweise sinnvoll ist. Denkbar 
wären etwa Versuchsflächen zu Klimaanpassungen in den Betrieben, die beobachtet 
werden. Durch selber machen lässt sich am besten lernen, das wirkt überzeugend für 
SchülerInnen und Betriebe. Letztere können sich so an notwendige Anpassungen 
herantasten. Um eine solche Vernetzung mit den Beteiligten zu entwickeln, braucht es 
vorbereitende Absprachen und eine Abstimmung darüber, wie das Angebot dauerhaft in die 
Berufsschule integriert werden kann. 
Hintergrund: In den Betrieben mangelt es an Zeit, sich zu Neuerungen zu informieren und 
etwas loszutreten. 
In diesen Zusammenhang wäre auch die Anregung des Schülers „etwas Gestalterisches zu 
machen“ (Zitat s. oben) zu integrieren. 

C unterschiedliche Anregungen zur Vertiefung der Workshop-Inhalte 

Thema Klimawandel in die dreijährige Ausbildung integrieren: Die SchülerInnen sollten über 
drei Jahre vorsichtig mit der Thematik konfrontiert werden. Dann werden sie standhafter in 
ihrer Einflussnahme im Beruf und könnten das konsequenter verfolgen. 

Besuch von Vorzeigebetrieben: Dabei sollte die Frage von Aufwand und Nutzen für alle 
Akteure sorgfältig abgewogen werden. 

- Die Versuchsanstalt für Gartenbau ist unmittelbarer Nachbar der Berufsschule. Sie 
haben ein tolles, energiesparendes Gewächshaus, das hat Leuchtturmcharakter. 
Nach einem methodischen Themenblock könnte man einzelne Gruppen mit Führung 
in das Gewächshaus schicken. Sie sollen herausarbeiten, was das Besondere an 
dieser Lösung ist. 

- Den Gärtnermeister aus dem Stadtpark Hannover einladen oder besuchen. Viele 
Bäume gehen aufgrund des Klimawandels ein, welche werden stattdessen 
angepflanzt? 

Integration in Schul-Curricula: Thematische Schnittstellen mit den Unterrichtsinhalten sollten 
sorgfältig herausgearbeitet werden. Denkbar wäre es, allen Gärtnern im ersten Lehrjahr 
einen Workshop-Tag zu schenken. Dabei sollte man betonen, was der Workshop bietet und 
wie wertvoll die Anregungen für die nächsten Jahre der Ausbildung sind.  

Themenkomplex Stickstoff und Phosphor: Man könnte kleine Versuche zu Boden- und 
Wasserproben integrieren und die Analyse als Möglichkeit der Vertiefung und zum besseren 
Verständnis dieser komplexen Zusammenhänge nutzen. 
Weitere Themenidee: Torfersatzstoffe, zu denen seit vielen Jahren ohne gravierende 
Impulse geforscht wird. 

Best-Practice-Berichte aus den Ausbildungsbetrieben: Man könnte die SchülerInnen damit 
beauftragen, positive Beispiele aus den eigenen oder aus Vorzeigebetrieben heraus-
zuarbeiten. Voran geht eine Recherche von Best-Practice-Beispielen bzw. Vorzeige-
betrieben. Die SchülerInnen könnten diese dann in Kleingruppen besuchen und davon im 
Unterricht bzw. im Workshop berichten, z.B. könnten die SchülerInnen einen kurzen Film von 
ca. 3-5 Minuten drehen. 
Die Betriebsbesichtigungen hätten den Nebeneffekt, dass die Auszubildenden aktiv werden, 
andere Betriebe kennenlernen und sich nach außen wenden. Bei Berichten aus den 
Ausbildungsbetrieben könnten die Fragestellungen im Fokus stehen: Was macht mein 
Betrieb bereits in Punkto Anpassungen an Klimawandel? Was ließe sich für einen umwelt-
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schonenden Ressourcenverbrauch leicht verändern? Welche konkreten Handlungs-
möglichkeiten gibt es bereits, welche wären leicht zu integrieren? 
Hintergrund: Es ist ein sensibler Umgang mit den Betrieben gefordert. Sie stehen unter 
ökonomischem Druck und dürfen sich nicht vorgeführt fühlen, sonst gibt es Beschwerden, ob 
es nicht wichtigere Inhalte für die Berufsschule gäbe. 

3. Ergebnisse zur Abschlusstagung 

3.1 Veranstaltungsdesign 

Gemeinsam mit der Projektleiterin wurde in einem Beratungsgespräch das Veranstaltungs-
design erarbeitet. Eines war von Anfang an klar: diese Veranstaltung sollte lebendig werden, 
den Kompetenzen und Erfahrungen der Teilnehmenden Raum geben und sie motivieren, im 
Themenbereich nachhaltiges Gärtnern weiter zu arbeiten. Die Abschlusstagung sollte die 
Intentionen des gesamten Bildungsprojekts wiederspiegeln also dementsprechend geeignete 
thematische Anknüpfungspunkte für die Bildungsarbeit sichtbar machen, konkrete Um-
setzungsideen im Garten vorstellen und auch Anregungen zu geeigneten Methoden der 
Vermittlung an einen breiten Kreis von Akteuren weitergeben. Diese ehrgeizigen Ziele 
wurden von folgenden Ambitionen geleitet: 

- mit einem ungewöhnlichen Veranstaltungsformat Partizipation initiieren  

- Austausch, Vernetzung und gegenseitige Bestärkung zwischen den vielen verschiedenen 

Akteuren anstoßen 

- zentrale Nachhaltigkeitsthemen verständlich und konkret diskutieren 

- Best-Practice-Beispiele aus dem Bildungsprojekt weitergeben 

- das Thema über das Niveau der Anwendung im Kleingarten hinausgehend diskutieren 

- visionär zu denken, um den globalen Herausforderungen kreativ und gemeinsam zu 

begegnen. 

Daher wurden geeignete partizipative Methoden erörtert und das Veranstaltungsdesign 
darauf aufgebaut. Statt Vorträgen renommierter Fachleute den Vorzug zu geben, sollten also 
die Teilnehmenden und ihre Kompetenzen im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen. Den 
Rahmen steckten die Begrüßung, ein Projektüberblick durch die Projektleiterin und eine ab-
schließende Podiumsdiskussion. Es sollten „neue Denkräume eröffnet“ und positive Visionen 
für nachhaltige Entwicklungsprozesse gemeinsam entwickelt werden. Darauf basierende 
Eckpunkte des Veranstaltungsdesigns waren: 

Methodenvielfalt bieten: in allen Einheiten sollten abwechslungsreiche, möglichst 
partizipative Methoden eingesetzt werden. 

Ausgiebige Workshop Phasen: zwei große Blöcke als Kernstück der Veranstaltung bieten 
viel Zeit für einen vertieften Austausch 

Fachliche Inputs kurz halten: Aufgabe der ImpulsgeberInnen ist es, die Themenvielfalt 
aufzuzeigen und mit ihren Beispielen und Thesen zur Diskussion anzuregen. Ihre Redezeit 
wurde auf vier Minuten begrenzt. 

Erfahrungen der unterschiedlichen Akteure zusammentragen: reichhaltige Beispiele 
diskutieren und weitergeben 

Gruppenergebnisse auszutauschen und diskutieren: Um die Gruppenergebnisse der Visions-
Phase sichtbar zu machen, wurden erst einmal alle Plakate im Plenum ausgehängt und 
Besonderheiten kurz vorgestellt. Statt einer typischen Ergebnispräsentation flossen die 
Visionen dann in eine Fishbowl-Diskussion ein. Die auf Partizipation ausgelegte 
Moderationsmethode ermöglicht es, Themen zu fokussieren und zu verdichten und 
gleichzeitig viele Menschen zu Wort kommen zu lassen.  
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Visionäres Denken und Handeln anstoßen, um aktiv an der gewünschten Zukunft 
mitzuwirken (Gestaltungskompetenz) 

Aufgabe der Moderation: Sie sollte mit dem Ziel, Handlungsfelder zu identifizieren und 
darüber zum Austausch anzuregen jeweils herausstellen aus welchem beruflichen Kontext 
die Teilnehmenden stammen bzw. welche Bezüge sie zum Thema haben, den Verlauf der 
Diskussionen befördern und zentrale Ergebnisse fürs Plenum und die Dokumentation 
festhalten. Zu diesem Zweck wurde ein dezidiertes Briefing für die ModeratorInnen erstellt 
und einheitliche Poster vorbereitet.  

3.2 Verlauf der Veranstaltung 

Die Veranstaltung konnte viele Interessierte anlocken und war insgesamt ein Höhepunkt des 
Bildungsprojektes. Neben Akteuren aus Kita, allgemeinbildenden Schulen, Hochschulen und 
Berufsschulen beteiligten sich Unternehmen, Netzwerke, Kommunalverwaltungen, Verbände 
und Vereine, die sich dem Urban Gardening sowie der Bildungsarbeit im Themenfeld Garten 
verschrieben haben. 

Das Zitat einer befragten Akteurin bringt die Qualität und die inspirierende Atmosphäre der 
Fachtagung gut zum Ausdruck: 

„Die Fachtagung war sehr kommunikativ, viel Austausch, toll: Vernetzung, wenn Akteure, die 
was tun, sich austauschen u. von Erfahrungen anderer partizipieren. Ich hätte gern in andere 
Gruppen reingeguckt.“ 

Schon in der Konzeption der Veranstaltung wurde Wert gelegt auf die Vernetzung und den 
Austausch der Akteure untereinander, so sollten sich die Teilnehmenden beispielsweise mit 
ihren Interessensschwerpunkten in den einzelnen Workshop Gruppen kurz persönlich 
vorstellen. Das löste einen regen Austausch aus, die Weitergabe von Ideen, Erfahrungen 
und Wissen ist äußerst gut gelungen – wie auch die Protokolle belegen.  

Nähere Ausführungen zu den diskutierten Themen sind den schriftlichen Protokollen der 
einzelnen Workshops sowie der Fotodokumentation der Moderationswände zu entnehmen. 

Grußworte 

In den Grußworten gelang es, mit inhaltlichen Inputs etwa zum Konzept der Planetaren 
Grenzen oder SDGs den Kontext Garten in größere Zusammenhänge zu stellen und eine 
Brücke zwischen Garten und Bildung zu schlagen. Die Wortbeiträge machten neugierig auf 
die Veranstaltung und riefen dazu auf, sich aktiv einzubringen und Erfahrungsberichte 
weiterzugeben. 

„Was hat die Nutzung von Gärten mit den Planetaren Grenzen zu tun?“ 

In ihrem Projektüberblick zeigte die Projektleiterin von GfdZ nicht nur die Aktivitäten 
innerhalb des Bildungsprojektes auf, sondern ging ebenso auf einige Prinzipien des 
Arbeitsansatzes ein, die auch die Fachtagung prägen sollten: 

- Das Thema auf Augenhöhe aufbereiten und in kleine praktische Schritte herunterbrechen, 

„die auch ich verstehe“. 

- viele verschiedene Menschen einbeziehen 

- Geeignete Methoden einsetzen, die Menschen befähigen und motivieren können. 

Stichwörter waren hier: Freiräume, Netzwerke, Teilhabe und neugierig machen. 

1. Workshop Phase 

Die Workshop Phasen am Vormittag waren gut vorbereitet und souverän moderiert.  

Am Beispiel des Workshops „Gartennetzwerke und Urban Gardening Projekte“ wird 
deutlich, wie vielfältig die Handlungsfelder der Teilnehmenden waren: kleine und große 
Gärten, Einzelgärten und umfassende Netzwerke waren vertreten – bereits die Vorstellungs-

177



Evaluationsbericht „Gärten für die Zukunft“, Deutsche Umwelthilfe e.V. 

Eva Siekierski, Büro Ausstellungsberatung und Evaluation 41 

runde war kunterbunt und inspirierend. Die Akteure kamen beispielsweise aus Mietergärten, 
aus pädagogischen Gartenprojekten und Schulgärten, einem Museumsgarten, aus inter-
kulturellen Gärten, aus Stadtteilgärten oder Gemeinschaftsgärten. Entsprechend vielfältig 
waren auch die Themen, die diese Nachhaltigkeitsakteure umtreiben. Sie beschäftigen sich 
etwa mit Selbstversorgung im urbanen Raum, mit Gebietsbedrohungen durch Bauvorhaben, 
mit generationsübergreifendem Lernen oder mit dem Almende-Gedanken, wie nämlich 
Allgemeingüter wie Lebensmittel für die Bevölkerung erhalten bleiben können. Sie alle trieb 
die Wissensweitergabe und ihr Interesse am Thema um. Einige interessierte besonders, wie 
sich die Bevölkerung dauerhaft in Gemeinschaftsgärten einbeziehen lässt, andere suchten 
nach geeigneten Methoden, den Nachhaltigkeitsgedanken weiterzugeben. 

Die ImpulsgeberInnen waren dazu aufgerufen, in knappen Vorstellungen von maximal vier 
Minuten konstruktive Ideen weiterzugeben und eine Diskussion anregende Thesen zu 
formulieren. Das ist gut gelungen, die Impulse haben den Austausch mit spannenden 
Bildern, guten Beispielen und provokanten Thesen regelrecht befeuert. Es wurden viele 
Ideen vorgestellt (von Gartendinner, Hopfenanbau und Brauseminaren über Gartenkino bis 
zu Recycling-Häuschen), Tipps für Wettbewerbe, Publikationen oder eine Website für Garten 
Mapping gegeben, Businessmodelle erläutert und ferner Empfehlungen ausgesprochen (wie: 
sich in die Politik einzumischen, Experimentierfelder für junge Leute zuzulassen oder den 
Garten als Bildungsort und soziale Plattform auszubauen).  

Der Moderatorin ist es gut gelungen, die Wortmeldungen zu kanalisieren und zu struktu-
rieren, den Ablauf den Interessen der Teilnehmenden anzupassen und keinen Zeitstress 
aufkommen zu lassen. Die Teilnehmenden haben konzentriert zugehört und sich engagiert 
eingebracht. 

Gern hätten die Gruppen noch länger an ihren Themen gearbeitet. Die im Plenum 
vorgestellten Highlights aus den Workshops wurden mit regem Interesse aufgenommen und 
die Präsentationen aus den Gruppen – wie gefordert – kurz gehalten.  

Die erste Workshop Phase abschließend wurden den Teilnehmenden zwei Feedbackfragen 
gestellt. Die nachfolgenden Impulse aus dem Workshop „Permakultur, Upcycling oder 
neue Bewässerungstechniken“ stehen als Beispiele dafür, was die Veranstaltung den 
Akteuren mit auf den Weg geben konnte. 

Welche Anregungen waren motivierend für die eigene Praxis?  

(Zitate zum besseren Verständnis bearbeitet) 

Wortmeldungen der Teilnehmenden 

 bin drin in der Materie 

 unterschiedliche Vorstellungen von Gärten: Was sieht man vor sich, wenn man das Wort Garten 
hört? – die Bilder im Kopf, was alles „Garten“ sein kann. 

 Grenzenloser zu denken, statt nur in Kleingartenstruktur, offener zu werden, mehr darüber zu 
lernen, sich „grenzenlose“ Gärten vorstellen 

 unterschiedliche Gartenformen: der Kontrast zwischen Gärten in der Stadt und Gärten auf dem 
Land, da erfolgt eine Verschiebung, während Gärten in der Stadt mit viel Engagement betrieben 
werden, gehen Gärten auf dem Land kaputt 

 Spannungsfeld: Oftmals sind Gärten sehr individuelle Orte, aber gibt es in Zukunft nur noch 
Gemeinschaftsgärten? Wie kann ich mich für eine gemeinschaftliche Nutzung öffnen? 

 neue Nutzergruppen für Gärten: „Garten Eroberer“ wie Flüchtlinge, Jugendliche, die die Fläche 
einnehmen 

 in der Bildungsarbeit mehr mit „Bildern“ und narrativ zu arbeiten: Bildung in Bildern ist für alle 
zugänglich, dadurch kann eine Neuorientierung in der Gartenkultur entstehen, Bilder stiften an 
und vermitteln Gartenwissen: Bilder einsetzen, in Bildern denken 

 In Bezug auf Gärtnerwissen wird die Diskussion teils elitär geführt, besser wäre es – ganz 
penetrant – Gespräche über Gärten auf die basalen Bedürfnisse zu marginalisieren, 
zurückzuführen und anzupassen. 
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 inspirierende Begrifflichkeiten: „gepflegte Wildnisgärten“ und „lebendiger Schulgarten“

 „Global Gardening, nett, echt, Zukunft – total!“

 Es gibt viele nette offene Leute, die WIRKLICH versuchen, etwas zu tun

 gut, dass sich noch mehr Menschen Gedanken machen

 Bereitschaft zur Hilfestellung (wahrgenommen)

 politisch aktiv werden mit dem Thema Garten ist ein wichtiger Weg

Was kann ich konkret in mein Handeln übernehmen? 

(Zitate zum besseren Verständnis bearbeitet) 

Neben einigen spezifischen Anregungen, fühlen sich viele der Teilnehmenden auf einer 
breiteren Basis motiviert und bestärkt. In der Auswertungskategorie Motivation wurde 
folgendes Feedback zusammengefasst: 

- Visionen zulassen, das ist gut! 

- an das Gute, nicht ans schlechte denken, um voran zu kommen 

- den Mut aufbringen, für die Interessen und Bedarfe der Randständigen einzutreten, laut zu 

werden 

- Es gibt so viele schöne Ideen und Ansätze: weitermachen, immer weiter 

- dran bleiben 

- auch als Einzelner kann man etwas bewirken 

- Motivation 

- Ermutigung durch Hilfestellung, eine Kommunikationsebene 

- (positive) Emotionen treiben das Handeln an 

- Inspiration für die eigene (Seminar-) Arbeit 

- eigene Bewusstmachung von Problemen, aber auch Möglichkeiten 

- weiter machen und andere mitnehmen 

Wortmeldungen der Teilnehmenden 

Vernetzung 

 neu, alte Kontakte, die in anderen Projekten weiterhelfen

 politisch aktiv werden

Konkrete Anregungen waren darüber hinaus: 

 solidarische Landwirtschaft etablieren, als Pächter von Flächen; Anbieter zu finden ist schwierig

 Kiez erobern: klären, was Bürger machen dürfen, das veranschaulichen

 experimentieren im Garten und Austausch mit anderen suchen: noch mehr ausprobieren, immer
weitermachen, im eigenen Garten experimentieren mit dem Anbau

 Permakultur ausprobieren

 Ich will einen regionalen Markt ins Leben rufen.

 Gärten der Zukunft zu Lehr- und Erlebnisgärten weiterentwickeln

 Stichwort „lebendige Schulgärten“

Außerdem hat das Konzept von Gemeinschaftsgärten begeistert. Eine Person fand die 
Aufteilung in ein Drittel individuelle Parzellen mit Reihen und Beeten, ein Drittel für von allen 
gemeinsam genutzte Flächen und ein Drittel für Geräte und Infrastruktur besonders 
interessant. 
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2. Workshop Phase: Von Gartenbildern bis zur nachhaltigen Stadtentwicklung – 
Perspektiven in Richtung 2030 

Die Visionsphase nach dem Mittagessen war etwas ganz Besonderes und machte den 
Teilnehmenden offensichtlich viel Spaß: Wie ist es um Gärten 2030 bestellt? Es entstanden 
kunterbunte phantasievolle Bilder die stolz und enthusiastisch erläutert wurden.  

Einige Highlights waren: 

- das Schulfach „Gärtnern“ 

- Baumpflanzprämien 

- veränderte Arbeitszeiten, bedingungsloses Grundeinkommen – die Zeit fließt in ein 

verpflichtendes Ehrenamt 

- Essbare Städte 

- ein Bürgerrecht auf „Natur“ 

- Bauauflage: es muss mit jedem Hausbau ein Garten angelegt werden, so dass wirklich jeder 

Zugang zu einem Garten hat 

- Weltgarten 

Zukunftsbilder im Dialog 

Die Fishbowl-Diskussion war sehr gut dafür geeignet, noch einmal vertiefend und für alle 
nachvollziehbar auf sehr unterschiedliche Themen wie den Zeitfaktor für gärtnerisches 
Engagement, auf Schulen als Schlüsselakteure, auf „lustvolles Handeln“ in Zusammenhang 
mit den ambitionierten Nachhaltigkeitszielen sowie auf das immense Vermittlungspotenzial 
für Nachhaltigkeitsthemen in Klein- und Gemeinschafts-Gärten zu schauen. Viele Akteure 
haben die Chance ergriffen, aktiv mitzudiskutieren und die Aufmerksamkeit im Publikum war 
sehr hoch. So wurden die Ergebnisse und Visionen aus den Kleingruppen noch einmal 
abschließend im Plenum vertieft. Empfehlungscharakter hatten beispielsweise die Anregun-
gen bzw. Erkenntnisse: 

- Eine Bewegung ist dann stark, wenn es Input von verschiedenen Seiten gibt. 

- Verbindendes suchen und sehen, Teilhabe 

- Es gilt, die richtige „Ansprache“ für verschiedene Menschen zu finden und dann 

Entfaltungsmöglichkeiten anzubieten 

- Jemand der super Spaß hat am Gärtnern und nichts versteht, bringt uns trotzdem was und 

kann „klug“ handeln. 

- Bildung ist dazu aufgerufen, Komplexität zu transportieren 

Sind die Planetaren Grenzen ein gewichtiges Thema bei den Umweltverbänden? Und 
wie passen diese Zukunftsbilder in die strategischen Ausrichtungen von Stiftungen? 

Die Abschlussdiskussion rundete die Veranstaltung gut ab. Sie regte zum Nachdenken an 
und gab neben vielseitigen Gedankenanstößen auch konkrete Impulse für die Konzeption 
und thematische Ausrichtung künftiger Projekte. Zum Weiterdenken regten z.B. folgende 
Zusammenhänge an: 

- im Garten die Menschen mit ihrer eigenen Lebensgrundlage in unmittelbaren Kontakt 

bringen 

- Bioökonomie als neuer Raubbau: hoher Ressourcenverbrauch in der Landwirtschaft 

- Bürgerernährung – wie Bürgerenergie – die Lebensmittelproduktion liegt in den Händen der 

Bürger: Was wären geeignete Rahmenbedingungen? 

- das Konzept der solidarischen Landwirtschaft 
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Kritische Bemerkungen: 

Es wurde kein systematisches Feedback zur Veranstaltung eingeholt, einige kritische 
Anmerkungen erreichten die Evaluatorin: 

- Für einige Teilnehmende waren die einzelnen Arbeitsphasen nicht ausgiebig genug, sie 

fühlten sich gehetzt. Da sonst eine hohe Zufriedenheit mit der Veranstaltung herrschte, 

könnte man den Aspekt auch dahingehend interpretieren, dass die Veranstaltung insgesamt 

so interessant konzipiert war, dass sich einige gern länger mit den Themen beschäftigt 

hätten. Das Zeitmanagement war nicht ganz optimal dafür wurde aber eine große Spann-

breite von Themen geboten  

- Einem befragten Akteur hat es nicht gefallen, wie mehrfach auf die Notwendigkeit, bezüglich 

des Überschreitens der Planetaren Grenzen schnell ins Handeln zu kommen, hingewiesen 

wurde. Er fühlte sich unter Druck gesetzt, nahm den Impuls als fatalistisch wahr und hätte 

sich einen motivierenden Umgang damit gewünscht. 

- Eine Teilnehmerin steht mit ihrer Meinung sicher nicht allein: „das Essen war lecker aber 

fleischlastig, das passt nicht zum Thema“. 

Die Veranstaltung war ein Highlight des Bildungsprojekts und äußerst lebendig. Mit der 
Abschlusstagung ist es ausnehmend gut gelungen das Thema von vielen Seiten und 
weiterführend zu durchdenken – weit über Umsetzungsideen im Kleingarten hinaus ging es 
um Essbare Städte, um sanftes Konsumverhalten oder bedingungsloses Grundeinkommen. 
Das Veranstaltungsdesign und die eingesetzten Methoden machten es den Teilnehmenden 
leicht, sich aktiv einzubringen und sie haben die Veranstaltung für sich und ihre Interessen 
genutzt. Die Akteure nahmen vielfältige Inspiration für ihre berufliche und persönliche 
Gartenpraxis, Anregungen für Bildungsangebote rund um das Thema Garten und die weitere 
Beschäftigung mit Nachhaltigkeitsthemen mit. Und was ein besonders schöner Effekt dieser 
Veranstaltung war: sie gingen ermutigt und bestärkt nach Hause, den Kopf voller positiver 
Visionen. Fazit: es hat sich gelohnt, die Abschlusstagung so konsequent auf Partizipation 
auszulegen. Es wäre wünschenswert, wenn ein solch inspirierender Projektabschluss 
zahlreich nachgeahmt und nach dem Kredo des Bildungsprojektes „Gärten für die Zukunft“ 
„weitergedacht“ wird.  

Mit dem Sinnbild der „Samenbombe“ lässt sich die Abschlusstagung gut resümieren: Ein 
wirkungsvolles Gemisch aus grundlegendem Wissen zum nachhaltigen Gärtnern sprich 
Erde, aus der Begeisterung und Energie vieler Akteure sprich Dünger und schließlich aus 
der Fülle der Visionen, Ideen und Best-Practice-Beispiele sprich Samen lässt bunte Inseln 
auf bislang brachliegendem Gelände sprießen.  

Wie ein kommerzieller Anbieter von Samenbomben empfiehlt, muss man dann nur noch 
„warten und sich über das Ergebnis freuen“. 
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A9 Handbuch  

Link zum Download: http://www.duh.de/gaerten_zukunft/ 

http://www.duh.de/gaerten_zukunft/


Gärten für die Zukunft
 Wie können wir handeln?

A9 Handbuch
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Vorwort

Im Jahr 2009 haben sich Wissenschaftler verschiedener Disziplinen der Frage angenommen, wie man 
die Belastbarkeit unseres Planeten bemessen könnte. Sie haben zunächst neun Bereiche identifiziert, 
die die Grenzen dieser Belastbarkeit bestimmen sollen, die als „kritische Planetare Grenzen“ bezeichnet 
werden. Die internationale Arbeitsgruppe um den DBU-Umweltpreisträger Johan Rockström, Direktor 
des Stockholmer Resilienz-Zentrums, beschäftigte sich damit, wie Wechselwirkungen zwischen öko-
logischen Prozessen und menschlichem Handeln konkret ausgestaltet und gesteuert werden könnten. 
Innerhalb dieser Prozessgrenzen soll sich die Menschheit einrichten und fortentwickeln können. Ein 
Überschreiten dieser Grenzwerte kann jedoch Veränderungen der ökologischen Rahmenbedingungen 
verursachen, die sich zu einem Risiko für zukünftige Generationen entwickeln könnten. Im Datenver-
gleich zeigt sich, dass die von der Arbeitsgruppe definierten planetaren Grenzen für die drei Bereiche 
Klimawandel, Biodiversität und Stickstoffzyklus bereits überschritten wären. Daher hat auch die 
Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ genau diese drei Bereiche ausgewählt 
und deren Grenzwerte zu nationalen Indikatoren weiterentwickelt.

Um diese globalen Herausforderungen zu bewältigen und nachhaltige Entwicklungsprozesse zu gestal-
ten, bedarf es der umfassenden Transformation nicht-nachhaltiger Lebensstile auch auf lokaler Ebene. 
Bildung kann hierzu einen entscheidenden Beitrag leisten, für den gerade Gärten praxis- und hand-
lungsorientiert zahlreiche Anknüpfungspunkte bieten. Sie bieten aufgrund ihrer Nähe und Erreichbarkeit 
nicht nur die Möglichkeit, insbesondere Kinder und Jugendliche in ihrem Alltag an Natur heranzuführen, 
sie dafür zu interessieren und für die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu sensibilisieren. Vielmehr 
können in ihnen auch jene o. g. Wechselwirkungen aufgezeigt und modellhaft Lösungen entwickelt 
und angewandt werden, wie ein Beitrag zur Reduzierung des Stickstoffeintrags in die Biosphäre oder 
zum Klimaschutz geleistet werden kann. Unser DUH-Projekt „Gärten für die Zukunft“ in insgesamt vier 
Gemeinschafts- und Demonstrationsgärten in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt greift genau dies auf 
und zwar sowohl in der beruflichen Bildung als auch in Privatgärten. Ich freue mich sehr, dass dieses 
ganzheitliche Projekt – auch wegen seines Beitrags zu einem nachhaltigeren Konsum und Produzie-
ren – als Projekt der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet worden ist.

Das Handbuch „Gärten für die Zukunft“ verfolgt mehrere Ziele. Es wendet sich an diejenigen, die einen 
Begründungszusammenhang und Orientierungsrahmen suchen, wie nachhaltiges Gärtnern unter den 
Restriktionen der planetaren Grenzen konzipiert werden kann. Es bietet zahlreiche Hinweise und Tipps 
für Gärtnerinnen und Gärtner, die im Einklang mit der Natur ihre Gärten gestalten wollen. Nicht zuletzt 
gibt es zahlreiche Anregungen, Hinweise und Erfahrungsberichte, wie das Thema an interessierte Men-
schen vermittelt werden kann. Hier nimmt Bildung für nachhaltige Entwicklung lebendige Gestalt an.  

Dieses Projekt und dieses Handbuch sind nur zustande gekommen dank der großzügigen fachlichen und 
finanziellen Unterstützung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), sowie der Förderung durch 
die Niedersächsische Bingo Umweltstiftung und der Arconic Foundation. Ihnen allen sind wir überaus 
dankbar. Danken möchten wir auch Martina Schunke, die mit ihrer Beratung zu diesem Handbuch 
beigetragen hat, und den vielen ehrenamtlich engagierten Freiwilligen, die die Arbeit in den Gärten 
ganz wesentlich mitgetragen haben.

Sascha Müller-Kraenner 
Bundesgeschäftsführer 
Deutsche Umwelthilfe e.V.

Sascha Müller-Kraenner 

Bundesgeschäftsführer 

Deutsche Umwelthilfe e.V.
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I – Zukunftschancen in planetaren Grenzen

In welche Zukunft machen wir uns auf den Weg?

Glücklicherweise boomt das Thema „Garten“ in den letzten Jahren. In den Städten gründen sich 
Gemeinschaftsgärten und Gartennetzwerke. Urban-Gardening Projekte sind hip in Berlin, Dresden, 
Hamburg, Leipzig, München und in vielen anderen Städten. Es entwickeln sich Gärten für Zugezo-
gene, Familien, Student*innen und sogenannte Flüchtlingsgärten. Es gibt wieder mehr Schulgärten 
und öffentliche Blumen- und Gemüsegärten entwickeln sich auf den kleinsten Restflächen, die noch 
irgendwo übrig scheinen. 

Das sind gute Grundlagen, sich noch intensiver mit den „Gärten für die Zukunft“ auseinanderzuset-
zen. Mit unserem Projekt „Gärten für die Zukunft“ geben wir Denkanstöße, wie nachhaltiges Gärtnern 
gestaltet werden kann, das die Belastungsgrenzen unseres Planeten respektiert. Darum geht es uns! 

Anhand von Modellgärten und Workshops zeigen wir auf, wie wir den Wasserverbrauch senken, auf 
künstlichen Stickstoffdünger verzichten und Stoffkreisläufe sichtbar machen können. Entsprechend 
der Sustainable Development Goals (SDG), siehe Seite14, versuchen wir, Menschen in die Lage zu 
versetzen, Gegenwart und Zukunft verantwortungsvoll mitzugestalten. In den Workshops geht es um die 
großen Themen: Klimawandel, Teilhabe und Umweltgerechtigkeit, Biodiversität, Kreislaufwirtschaft, 
gesunde Ernährung, nachhaltige Lebensweisen, aber auch um konkrete Umsetzungsideen im Garten. 
Wir wollen neugierig darauf machen, nachhaltiger zu wirtschaften – so dass wir unsere Zukunft aktiv 
mit gestalten  können.

Die Methodenvielfalt in unserer Vermittlung kann dabei ganz neue Denkräume eröffnen. Quer zu denken 
wünschen wir uns ausdrücklich. Gemeinsam mit allen Beteiligten wird überlegt, geplant und umgesetzt. 
Ideen werden auch wieder verworfen und neu entwickelt. Dabei probieren wir aus und zeigen auf, was 
mit wem, welcher Schule und Schulform machbar ist. Was geht in der Gartenbauberufsausbildung und 
was in der Hochschule? Was lässt sich auch auf die betriebliche Arbeit übertragen und was ist möglich 
im privaten Garten vor der Haustür?

Die Gärten für die Zukunft – die Lernorte im Projekt – liegen mitten in den Städten. Hier sollen Nach-
barschaft und Interessierte zusammenkommen, ob jung, ob alt. Soziale und kulturelle Herkunft spielen 
keine Rolle, auch nicht der Bildungsabschluss. Angedockt werden die Gärten an Bildungseinrichtungen 
und Vereine. Gärten können sich so zu Gartenschulen unter freiem Himmel entwickeln getreu dem 
Motto, wer Wissen bekommt, kann langfristig ernten und lebenslang lernen. Durch Veranstaltungen 
sind die Modellgärten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. 
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Wie belastbar ist die Erde?

Dieser Frage hat sich seit 2009 ein Team von Wissenschaftler*innen um Johan Rockström angenommen 
und neun Bereiche identifiziert, die als Grenzen für die Belastbarkeit fungieren können: die sogenann-
ten „kritischen Planetaren Grenzen“. 

Diese Planetaren Grenzen wurden in neun Bereiche aufgeteilt, um  die Stabilität und Widerstandskraft 
der Erde auf der Basis der Wechselwirkungen zwischen Land, Ozeanen, Atmosphäre und Lebewesen 
aufzuzeigen:

Visuelle Darstellung der 
„planetary boundaries“ 
nach Johan Rockström 
et al. 20091
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Drei der von der Forschergruppe festgelegten Grenzen sind nach ihren Feststellungen bereits über-
schritten. Die roten Bereiche im Schaubild zeigen das Ausmaß der Überschreitung bei Klimawandel, 
Artensterben und Stickstoffeintrag. Zwei dieser Grenzen, Klimawandel und Verlust der Biodiversität, 
sind dabei von entscheidender Bedeutung. Setzt sich diese Entwicklung fort, könnte dies das Erdsystem 
in einen neuen – nicht einschätzbaren – Zustand versetzen.

Aber auch einige Grenzen, die global noch nicht überschritten sind, sind auf regionaler Ebene bereits 
eingerissen. Das gilt zum Beispiel für den Wasserverbrauch im Westen der USA, Südeuropa, Asien und 
im Mittleren Osten.2

Und jetzt? Nicht mehr und nicht weniger als die Neuerfindung des weltweiten Wirtschaftens hin zu 
einer echten Kreislaufwirtschaft ist gefordert. Doch davon sind wir noch meilenweit entfernt. 

Können wir denn unabhängig von der Politik etwas ändern? 

Ist das Ganze nicht viel zu groß und zu weit weg von unseren Handlungsmöglich-
keiten?

Können wir trotzdem Visionen entwickeln?

Und können wir bei so einer Größe überhaupt Handlungsempfehlungen aufzei-
gen?

Wenn ja – welchen Wert haben dann die „Gärten für die Zukunft“ in solch einem 
Szenario? 

Was können wir in den Gärten ausprobieren und umsetzen, um die Planetaren 
Grenzen zu entlasten?

Können auch kleinste Flächen dazu beitragen, um das große Ganze zu unterstüt-
zen? 
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Der Treibhauseffekt3

Klimawandel 

Der Klimawandel entsteht durch den Treibhauseffekt: Die Erde ist von einer unsichtbaren Lufthülle 
(Atmosphäre) umgeben, die aus verschiedenen Gasen besteht (Treibhausgasen). Scheint die Sonne auf 
die Erde, treffen die Sonnenstrahlen die Erdoberfläche und werden reflektiert. Die meisten Strahlen 
werden zurück ins Weltall geworfen, einige bleiben jedoch in der Lufthülle „hängen“ und erwärmen 
die Erde, weil Treibhausgase wie Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), und Lachgas (N2O) einen Teil der 
Sonnenstrahlen absorbieren. Die Strahlen können folglich nicht ins Weltall zurück. 

Klimaveränderungen hat es schon immer gegeben, doch zur Zeit hat die Erde es mit einer vom Menschen 
gemachten Erderwärmung zu tun, die mit einem hohen Ausstoß an Treibhausgasen durch beispielsweise 
Verkehrsbelastungen, industrielle Produktion und Fleischkonsum sehr schnell vonstatten geht.  
In den letzten 100 Jahren haben Forscher einen Anstieg der Durchschnittstemperatur von ungefähr 0,8°C 
weltweit gemessen. Gravierende Wetterveränderungen sind heute schon die Folge. Jahrhundertfluten und 
gigantische Wirbelstürme wie zum Beispiel der Hurrikan Katrina 2005 in den USA, sowie Dürrekatastro-
phen, aktuell besonders in Ostafrika-Äthiopien, von denen mehrere Millionen Menschen betroffen sind.4   
 
Es wird angenommen, dass es noch zu weit gravierenderen Wetterveränderungen kommen wird, wenn die 
Erwärmung von 2°C überschritten wird: Daher wurde im Pariser Abkommen zur Klima-Rahmen-Konvention 
2015 von allen Ländern der Erde eine Begrenzung der Erderwärmung um maximal 2°C vereinbart.5
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Stickstoffeintrag – aus der Balance 

Stickstoff (N2) kommt zu 78 Prozent in der Luft vor und befindet sich im Boden, Wasser und Gestein. 
Ohne Stickstoff geht nichts auf der Erde. Er ist ein elementarer Bestandteil des organischen Lebens: 
Zellbaustein für Menschen, Tiere und Pflanzen. Stickstoff ist ein reaktives Element – komplex – wan-
delbar und sehr instabil.

Durch menschliche Aktivitäten hat sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts die weltweite Freisetzung 
reaktiven Stickstoffs verzehnfacht – viel mehr als unsere Umwelt aufnehmen kann. Dieser überschüs-
sige Stickstoff belastet Gewässer und Landökosysteme, trägt zum Klimawandel bei und schädigt die 
menschliche Gesundheit. Aus lebenswichtigen Nährstoffen wurden gefährliche Schadstoffe. Knapp 
zwei Drittel der Stickstoffbelastung stammen aus der Landwirtschaft, aber auch Verkehr, Industrie 
und Energiewirtschaft tragen dazu bei. 

Aus überdüngten Böden entweicht Nitrat (NO3-) in Grund- und Oberflächengewässer und gefährdet 
die Trinkwasserversorgung. Die Hotspots der Gewässerbelastung liegen in Regionen mit intensiver 
Tierhaltung. Die Tierhaltung ist auch Hauptverursacher von Ammoniak (NH3), einer giftigen, gasför-
migen Stickstoffverbindung. Mit dem Regen gelangt Ammoniak aus der Luft in die Ökosysteme und 
schädigt die Lebensräume zahlreicher Tiere und Pflanzen. In der Luft reagiert es mit anderen Gasen und 
bildet Feinstaubpartikel, die Atemwegs- und Herzkreislaufkrankheiten auslösen. Ist zu viel Stickstoff 
im Boden, bilden Mikroorganismen Lachgas (N20) – einen Klimakiller, der die Ozonschicht angreift. 
Bei Verbrennungsprozessen in Verkehr und Industrie entstehen schädliche Stickoxide (NOx). Unser 
Fleischhunger führt zu einem weltweiten Anstieg des Anbaus von Hülsenfrüchten (Soja) und damit 
zu Umweltproblemen auf der Südhalbkugel. Soja wird vor allem als Viehfutter nach Europa exportiert. 

Um den gewaltigen Stickstoffüberschuss in die Balance zu bringen, ist eine umweltschonende Land-
wirtschaft und eine nachhaltige Konsum- und Lebensweise nötig mit weniger Verbrauch tierischer 
Produkte, Vermeidung von Lebensmittelabfällen und einer umweltfreundlichen Mobilität. 

 
Das Phosphor-Dilemma 

Phosphor ist eine endliche Ressource, ein chemisches Element, das im Phosphatgestein vorkommt. 
Es lässt sich durch nichts reproduzieren. Und es wird knapp. In 50 – 250 Jahren werden die letzten 
natürlichen Phosphorvorkommen aufgebraucht sein. Doch für Phosphor gibt es keine Alternativen. 

Es ist für den Organismus von Pflanze, Tier und Mensch unverzichtbar. So besteht zum Beispiel die 
DNA aus Phosphorverbindungen. Als wichtige Grundlage für das Pflanzenwachstum ist Phosphor ein 
Hauptbestandteil von mineralischem Pflanzendünger. 

Weltweit fließen rund 85 Prozent aller abgebauten Rohphosphate in den Düngemittelmarkt. Ohne 
Phosphordüngung würden zwei Drittel der Weltbevölkerung verhungern, da die Pflanzen allein zu we-
nig Ertrag bringen würden. Da der menschliche Körper aber nicht den gesamten Phosphor in Pflanze 
und Tier verwerten kann, landen große Mengen von Phosphor unwiederbringlich im Meer oder auch 
zunächst in der Kläranlage. 

Die älteste Methode des Phosphor-Recyclings ist das Verwenden menschlicher und tierischer Ausschei-
dungen. Nachdem der Phosphor über das Essen aufgenommen und durch die Exkremente ausgeschieden 
wird, werden sie gesammelt und wieder auf die Felder ausgebracht. Heute wird an der Technologie 
zur Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlamm geforscht, womit 60 Prozent  des chemischen Ele-
ments zurückgewonnen werden könnten. Aber auch das könnte den absehbaren Phosphormangel nur 
hinauszögern. Noch in den Kinderschuhen steckt die Gewinnung von Phosphor aus Algen.6
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Globale Süßwassernutzung 

Wasser ist an der Bildung von Böden beteiligt und beeinflusst die Formung von Landschaften. Für den 
Menschen, viele Pflanzen und Tiere ist Süßwasser lebensnotwendig. Die weltweiten Süßwasserressourcen 
werden durch menschliche Übernutzung knapp. Die Verschmutzung von Grundwasser, Fließgewässern 
und Weltmeeren übt zusätzlichen Druck auf die Wasserressourcen aus.

Die Verknappung des Süßwassers schadet dem Ökosystem, begrenzt die Nahrungsmittelproduktion und 
gefährdet die menschliche Gesundheit. Außerdem wird der Zugang zu Wasser immer wieder Gegenstand 
regionaler Konflikte. 

Der Süßwasseranteil der globalen Gesamtwassermenge beträgt 2,5 Prozent, davon sind 70 Prozent in den 
Polkappen eingefroren, von den restlichen 30 Prozent ist der größte Teil als Bodenfeuchte oder Tiefenwas-
ser für den Menschen unzugänglich. Nur 0,007 Prozent allen Wassers auf der Erde befindet sich in Flüssen, 
Seen, Sümpfen und Grundwasserreservoirs, die eine Nutzung durch den Menschen erlauben. Angesichts der 
wachsenden Bevölkerung und der gleichzeitigen Zunahme des Wasserbedarfs für die Produktion von Nah-
rungsmitteln sowie der individuellen Ansprüche wird sich die Situation um das Wasser weiter verschärfen.7 

Landnutzungsveränderungen 

Veränderungen der Landnutzung sind eine der Hauptbedrohungen für die Biodiversität. Weltweit 
betrachtet wird bis 2050 in von Menschen besiedelten Gebieten Landnutzungsänderung der Haupt-
grund von Artenverlust sein. Studien prognostizieren eine starke Abnahme an natürlicher Vegetation 
(zumeist Wald) in nicht-industrialisierten Ländern und trockenen Gebieten. Die Ursachen: zunehmende 
Landwirtschaft oder Urbanisierung durch Bevölkerungswachstum, besonders in Afrika, Süd-Amerika 
und Süd-Asien.

Die häufigsten Landnutzungen in Europa sind „Wälder und naturnahe Flächen“ mit etwas mehr als 49,5 
Prozent, gefolgt von „Landwirtschaftsflächen“ mit knapp 42,3 Prozent der europäischen Gesamtfläche. 
Künstliche Oberflächen wie Siedlungs- und Verkehrsflächen, Flächen für den Rohstoffabbau und andere 
Infrastrukturen liegen bei 3,5 Prozent.

Regionale Ökosysteme der höchsten Breitengrade (z.B. Skandinavien, Russland), die bis jetzt noch 
nicht zu landwirtschaftlich genutzten Flächen umgewandelt wurden, werden in der Zukunft relativ 
unverändert bleiben. 

Nach dem Forschungsteam der Planetaren Grenzen bestehen global gesehen noch 62 Prozent der 
originalen Waldflächen, der Sollwert liegt bei 75 Prozent.8
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Verlust von Biodiversität

Als Biodiversität wird die Vielfalt des Lebens bezeichnet: die Vielfalt der Gene, Arten und Ökosysteme. 
Sie nimmt weltweit kontinuierlich ab. Der Mensch - entweder direkt oder indirekt - ist Verursacher 
dieses Rückgangs der Vielfalt. 

Bedrohungen gehen von Landnutzungsänderungen, besonders zur Anlage von Monokulturen aus. 
Die großflächige Zerstörung von natürlichen Wäldern ist die Folge. Hinzu kommt die Übernutzung 
natürlicher Ressourcen aufgrund von Jagd und Fischerei. Auch die Verschmutzung von Luft, Meeren, 
Flüssen und Böden durch Düngung, aber auch durch Emissionen von Industrie und Verkehr spielt eine 
negative Rolle. 

Eingewanderte oder durch den Menschen eingeschleppte, gebietsfremde Arten und Organismen haben 
ebenfalls Einfluss auf den Verlust der Biodiversität, weil sie einheimischen Arten den Lebensraum 
streitig machen und sie im schlimmsten Fall endgültig verdrängen.9

195



14

 Deutsche Umwelthilfe e.V.GÄRTEN FÜR DIE ZUKUNFTGÄRTEN FÜR DIE ZUKUNFTGÄRTEN FÜR DIE ZUKUNFTGÄRTEN FÜR DIE ZUKUNFT

Was können die nachhaltigen Entwicklungsziele 
zur Lösung beitragen?

Mit den 17 Sustainable Developement Goals (SDG) haben sich die Vereinten Nationen auf einen Zu-
kunftsvertrag für alle Länder am 18.09.2015 geeinigt. Die neuen Ziele fassen Umweltziele, soziale 
und wirtschaftliche Ziele als eine Einheit zusammen. Damit liegt eine gemeinsame Agenda 2030 vor. 
Es gibt einen Handlungsplan, um mit einer komplexen Strategie die oben genannten Handlungsfelder 
zu bearbeiten und zeitnah gemeinsame Lösungen aus dem Dilemma anzugehen. 

Das Thema der Planetaren Grenzen findet sich gerade in den letzten Zielen wieder. 

Die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen 
Aus: UN-Dokument A70/L.1 der UN-Vollversammlung vom 18.09.2015 

 

 » Ziel 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden. 

 » Ziel 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und 
eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. 

 » Ziel 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen 
fördern. 

 » Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten 
lebenslangen Lernens für alle fördern. 

 » Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung 
befähigen. 

©Bundesregierung
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 » Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle 
gewährleisten. 

 » Ziel 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern. 

 » Ziel 8. Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive  
Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. 

 » Ziel 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige  
Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen. 

 » Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern. 

 » Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten. 

 » Ziel 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen. 

 » Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen 
ergreifen.* 

 » Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und 
nachhaltig nutzen. 

 » Ziel 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, 
Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und 
umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen. 

 » Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen 
Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklu-
sive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen. 

 » Ziel 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung 
mit neuem Leben erfüllen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*In Anerkennung dessen, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderun-
gen das zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen über die globale Antwort 
auf den Klimawandel ist.10

Die SDGs bilden einen wichtigen Bezugsrahmen, der auch für das Projekt „Gärten für die Zukunft“ 
Orientierung gibt. Fragen sollten wir uns doch zunächst: Was ändert sich durch die SDGs im Projekt-
handeln? Können die SDGs neue Handlungsfelder in den Gärten eröffnen? Wo lassen sich direkte 
Bezüge zu den SDGs darstellen? Können Jugendliche und junge Erwachsene durch die Arbeit mit den 
SDGs angeregt werden, eine veränderte Haltung einzunehmen? Und wieweit lassen sich die SDGs an 
das Alltagshandeln von Jugendlichen und jungen Erwachsenen anpassen?

Schließlich: Wieweit können wir als Multiplikator*innen für Bildung für nachhaltige Entwicklung 
anregen, weitgehend interdisziplinär und fächerübergreifend zu denken?  Können wir in diesem Projekt 
globale Wirkungszusammenhänge verdeutlichen und dokumentieren? Wie lassen sich lokale Themen 
global denken?  
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Bildung für nachhaltige Entwicklung – wie bringen wir 
diese Themen in die Ausbildung?

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) als Bildungskonzept kann die Themen der SDG in die 
Ausbildung bringen. BNE soll Kinder und Erwachsene zum nachhaltigen Denken und Handeln anregen. 
BNE fragt nach den persönlichen Voraussetzungen und Lebensgeschichten der Menschen, geht auf 
alltagsrelevante Themen und Fragestellungen ein und bezieht den praktischen Nutzen und die mög-
lichen Handlungsoptionen immer mit ein. Inhaltlich werden dabei Themen transportiert, die jeden 
Menschen unmittelbar betreffen, beispielsweise Fragen nach Lebensqualität, Chancengleichheit, Teil-
habe und Gerechtigkeit. Es geht auch um die Folgen von Umweltzerstörung und Klimawandel bei uns 
in Deutschland und in anderen Teilen der Welt. Diese Themen lassen sich alle in den SDG wiederfinden.

BNE versetzt Menschen in die Lage, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und dabei abzuschätzen, 
wie sich das eigene Handeln auf künftige Generationen oder das Leben in anderen Teilen der Welt 
auswirkt. Eine Öffnung von Schule im Hinblick auf die Kooperation mit außerschulischen Lernorten – 
wie den Gärten – erscheint unbedingt sinnvoll, um realitätsnahe Bildungsprozesse im Zusammenhang 
mit berufsorientierenden Maßnahmen im Umweltbereich initiieren zu können.11 

Workshops – ganz unterschiedlich vernetzt – mit Auszubildenden, Studierenden, BNE- Multiplikator*innen, 
Nachbar*innen und Schüler*innen verschiedener Schulformen und auch Kitakindern mit einer Vielfalt an 
Methoden wirken dabei kreativitäts- und visionsfördernd. So wählen wir eine Vielfalt an Methoden – wie 
die Postkartenmethoden, den Jenga-Turm, das World-Cafe, ABC-Listen und Mind Maps, um die Köpfe 
für ganz neue Prozesse zu öffnen. Die persönliche Betroffenheit versuchen wir über das Weltvertei-
lungsspiel, Klimazeugen, Klimabrunch, den ökologischen Fußabdruck und den Stickstofffußabdruck 
zu erreichen. Berufliche Betroffenheit regen wir beispielsweise in der Gartenbauberufsschule durch 
ein Gruppenpuzzle mit Expertenteams zu Bewässerung, Düngung und Sortimentsveränderungen an. 

Dabei geht es immer wieder darum, Visionen für eine zukunftsfähige Welt zu entwickeln, einen Perspek-
tivwechsel einzunehmen und das konkrete Handeln am Thema „Gärten für die Zukunft“ zu entwickeln. 

Jengaturm im Berufsschulworkshop
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Interview

„Ich kann was tun“ 

Dr. Linda Groot, Justus-von-Liebig Schule, Hannover

Was nehmen die Auszubildenden aus dem Workshop „Klimawandel und Klimafolgen 
im Gartenbau“ mit?
Sie nehmen mit, was sie berührt, was sie anfassen können, dass sie miteinander ins Gespräch gekommen 
sind, dass sie ins miteinander agieren gekommen sind. Da, wo sie selber in Aktion getreten sind. Dafür 
war das Weltverteilungsspiel sehr geeignet als Einstiegsmethode – auch um ein Verständnis davon zu 
bekommen, worum es geht, und um im Anschluss die gartenbaubetriebliche Situation anzuschauen. 

Ist die Thematik Klimawandel bei den Auszubildenden angekommen?
Es war gut, das Thema Klimawandel nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu vermitteln. Der Aufbau 
war sinnvoll entwickelt. Und es gab die Chance, in die Thematik einzusteigen. Im Prinzip müssten die 
Gärtner*innen am Thema Klimawandel ganz nah dran sein. Doch viele sind dem Thema gegenüber 
sehr verschlossen – gerade diejenigen, die sich damit kognitiv überfordert fühlen. Bei den intellektuell 
Fitteren ist da mehr Vorwissen – mehr Betroffenheit. Sich darauf einzulassen, hat viel mit dem The-
meneinstieg und den gewählten Methoden zu tun. Dass der Einstieg auch noch über Student*innen  
– also etwa gleichaltrige – lief, war super für die Auszubildenden. 

Konnten die Auszubildenden Bezüge zu ihrem eigenen Handeln im Gärtnerberuf 
herstellen?
Die Themen Bewässerungstechniken und Veränderung in den Pflanzensorten wurden für die Auszubilden-
den mit der Methode Gruppenpuzzle deutlich. Die fachlichen Vertiefungsthemen haben „die Sahne auf 
die Torte“ gebracht. Damit konnte die persönliche Betroffenheit kanalisiert und die Energie ins Fließen 
gebracht werden. Die Themen ließen sich konkretisieren und denkbare Handlungsrahmen wurden zusam-
men entwickelt. Die Auszubildenden erkannten: „Ich kann was tun“.  

Was können wir tun, dass das Thema Stickstoff noch begreifbarer wird?
Das Thema Stickstoff ist noch nicht wirklich angekommen. Es ist sehr abstrakt und kompliziert für die 
Auszubildenden. Dafür braucht es mehr Raum, um es zu verstehen. Stickstoff lässt sich nicht anfassen. Wir 
brauchen Methoden, um Stickstoff konkret zu machen. Für einen eigenen Tagesworkshop wäre das Thema 
prädestiniert – gerade in unserer Berufsschule für die Gartenbau-, Landwirtschafts- und Tierproduzenten.

Ist Ökologie ernsthaft ein Thema in Eurer Berufsschule?
Ökonomie hat durch das Andocken der Auszubildenden an die Betriebe meist Vorrang. Ökologie ist aber 
in unserem Leitbild verankert. Wir haben dieses Jahr sogar eine Meisterklasse „Ökologischen Landbau“. 

Können die Workshops bei Euch Impulse an der Schule geben?
Es sind zunächst zarte Impulse – wir können damit in einen Prozess kommen und weiter damit arbeiten, 
die Themen im Unterricht vertiefen und fachlich noch mehr konkretisieren. Vielleicht sollten wir die 
Projekttage doch in das 1. und 2. Ausbildungsjahr geben, um eine Basis zu haben, an der wir aufbau-
end arbeiten können. Die Auszubildenden haben es sehr angenehm gefunden, sich intensiv mit dieser 
Thematik beschäftigen zu können. 

Was bewegt Dich noch?
2030 – das ist für uns eine kurze Zeit bis dahin – für die Auszubildenden eine sehr lange Zeit. Mich 
hat es sehr beeindruckt, dass die Auszubildenden sich auf diesen Workshopweg eingelassen haben. Die 
Impulstage müssen von den Lehrer*innen begleitet werden, um den Multiplikator*inneneffekt zu setzen 
und die Lehrkräfte in die Thematik und Methoden einzubinden. 

Interview geführt am 2.11. 2016 von Astrid Hölzer

Dr. Linda Groot, 

Justus-von-Liebig Schule, 

Hannover

„Ich fand es gut, dass ich meine 
persönliche Meinung ausspre-
chen konnte und sehr vernünf-
tig, sachlich und offen reagiert 
und diskutiert wurde. Ich habe 
die Meinung der anderen ab-
gewartet, das war spannend.“ 

 
Sebastian Voigt (Schüler)

„Ich habe neue Gedankenan-
stöße bekommen und fand den 
ökologischen Fußabdruck sehr 
spannend und hilfreich. Den 
würde ich gerne in meinen Un-
terricht integrieren.“ 

Ilona Walte (Lehrkraft)

„Ich fand es gut, dass wir mit 
der Thematik konfrontiert wur-
den. Auch wenn es mich eigent-
lich interessieren sollte, kommt 
es mir immer zu anstrengend 
vor mich näher damit ausein-
anderzusetzen und aktiv etwas 
zu machen.“ 

Michel Haase (Schüler)
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II – Die Grenzen respektieren – Handlungsansätze für 
den Garten 

Die weltweiten Klimaveränderungen und der Verlust der Biologischen Vielfalt sind maßgeblich vom 
Menschen verursacht. Diese vielfach als die bedeutendsten unserer Zeit angesehenen Umweltprobleme 
sind zugleich Schlüsselthemen nachhaltiger Entwicklung. Auch die Nahrungsversorgung der Weltbe-
völkerung ist direkt mit ihnen verbunden. Vom Hunger in der Welt sind aktuell knapp eine Milliarde 
Menschen betroffen. 

Dazu trägt aber auch der von Überfluss und Verschwendung gekennzeichnete westliche Lebens- und 
Ernährungsstil maßgeblich bei. 

Vor diesem Hintergrund ist ein gesellschaftlicher Wandel mit Veränderungen unseres Lebensstils drin-
gend erforderlich. Und hier kommen die Gärten ins Spiel. Sie können praxis- und handlungsorientiert 
zahlreiche Anknüpfungspunkte bieten. Gärten sind der richtige Ort, um zu erproben und zu erleben, 
wie wir  nachhaltiges Wirtschaften gestalten können, das die Belastungsgrenzen unseres Planeten 
respektiert.  Da geht es um Themen wie Permakultur und sparsame Bewässerung, um Stoffkreisläufe, 
Bodenschutz und Ernährung. Aber auch darum, den Erfahrungsschatz aus alten Kulturen weiterzuge-
ben und um das Thema der Resilienz. Wie das alles konkret aussehen kann, möchten wir in diesem 
Kapitel aufzeigen. 

Permakultur als Haltung im Nachhaltigen Gärtnern

Der Begriff Permakultur beschreibt ein (Kultur)Konzept zur Schaffung und zum Erhalt natürlicher 
Ökosysteme. Diese sollen nachhaltig und möglichst naturnah das Zusammenleben von Menschen, 
Tieren und Pflanzen ermöglichen. Abgeleitet ist der Begriff von den beiden Begriffen „permanent“ 
(dauerhaft) und „agriculture“ (Landwirtschaft). 

Durch die Planung und Konzeption verschiedener Ökosysteme und deren langfristige Beobachtung 
gelang es den beiden Australiern David Holmgren und Bill Mollison, immer mehr Habitate zu schaffen, 
die durch Vielfalt, Mischkulturen und eine kooperative Existenz von Tieren, Pflanzen und Menschen 
langfristig produktiv sein können.

Heute wird die Permakultur als Inbegriff einer Gestaltung von Ökosystemen in Land und Stadt ver-
standen, die die Bedürfnisse des Menschen und der Gesellschaft mit jenen der Natur, insbesondere 
der Tier- und Pflanzenwelt, in Einklang bringt. 

Sie findet sich nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in der Gestaltung von Privatgärten und 
sozialen Lebensräumen und berücksichtigt durch Erhaltung der Ressourcen und den Einsatz erneuer-
barer Energien auch die Bedürfnisse nachfolgender Generationen. Längst werden die Denkprinzipien 
der Permakultur auch auf Architektur, Energieversorgung und die Stadtplanung übertragen. 

Auch mitten in der Stadt kann sich Permakultur entfalten, auf kleinen Grünflächen wie etwa Privat-
gärten ermöglicht sie, größtmögliche Produktivität zu erzielen, indem Menschen, Tiere und Pflanzen 
nicht in Konkurrenz zueinander, sondern in direkter Wechselwirkung stehen. Durch die Einbindung 
bestimmter Tierarten ist es möglich, Schädlinge auf natürliche Weise zu beseitigen, Energie zu spa-
ren, den Einsatz von Chemikalien zu vermeiden und gleichzeitig die biologische Vielfalt zu erhalten. 
Die gezielte Kultur mehrjähriger oder sich selbst vermehrender Pflanzen ermöglicht einen natürlichen 
Kreislauf, der ein eigenständiges und intaktes Ökosystem erhält. So kann sich die kultivierte Fläche 
an die natürlichen Gegebenheiten anpassen.12
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Das Geheimnis des Mulchens

Als Mulchen bezeichnet man das Bedecken des Bodens mit unverrotteten organischen Materialien zur 
Förderung der Bodengare. Ein garer Boden ist krümelig, reich an Humus und durch intensive Tätigkeit 
von Bodenlebewesen gekennzeichnet. Krümelige Erde weist etwa 50 Volumenprozent Luftkapazität 
auf, die abwechselnd mit Luft und nach Niederschlag oder reichlichem Gießen mit Wasser gefüllt ist.13

Das Mulchen stellt also eine wassererhaltende Methode dar. Verdunstung und Verschlämmung durch 
Gießen oder Regen wird herabgesetzt. Der Wasserdampf aus dem Boden kondensiert an der Mulchschicht. 
So wird die oberste Bodenschicht länger feucht gehalten. Auch Wasserdampf aus der Luft verdunstet 
an der durch die Beschattung kühleren Oberfläche und bringt zusätzlich Feuchtigkeit. 

Zum Mulchen eignet sich im Prinzip alle organischen Materialien, die:

zz den Boden beschatten.
zz für Wasser von oben (Regen) durchlässig sind.
zz den Gasaustausch zwischen Boden und Luft ermöglichen.

So können wir als Mulchmaterialien ausgehacktes „Unkraut“, Ernterückstände wie Salat- oder Kohlblät-
ter, Möhrenkraut, Rote Bete-Blätter, Fenchelkraut, frischen oder alten Grasschnitt, Laub vom Vorjahr 
verwenden. Zweige, die ohnehin im Garten anfallen, sollten feingeschnitten oder gehäckselt werden, 
damit die Nährstoffe besser freigesetzt werden.

Gemulchtes Beet in Köthen. 
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Mit dem Prinzip des Mulchens sind auch schon dessen Vorteile einfach erklärt: 

zz Schutz vor Verdunstung und damit Wasser sparen als wichtigster Grund
zz Schutz vor Wildkräutern
zz Schutz der Kulturpflanzen vor Krankheiten und Schädlingen 
zz Schutz des Bodens und auch des Lebens im Boden und an der Bodenoberfläche
zz Versorgung der Bodenlebewesen mit Nahrung und damit die Erhaltung des Nährstoffkreislaufes 

Mulchen kann sogar gegen Schnecken helfen! Eine Mulchschicht aus Brennnesseln, Fichtenhäcksel 
oder Gerstenspreu reduziert Schnecken manchmal vollkommen. So kommt unter der Mulchschicht ein 
komplettes Ökosystem zum Vorschein. Asseln, Laufkäfer, Tausendfüßler und Blindschleichen fressen 
gerne Schneckeneier!14

In den einzelnen Mulchmaterialien lassen sich ganz verschiedene Nährstoffe finden: 

zz in Brennnesseln und Rasenschnitt: Stickstoff
zz in Beinwell und Farnblättern: Kali
zz in Schachtelhalm und Brennnesseln: Kieselsäure 

 
Nicht zum Mulchen von Gemüse geeignet sind Rindenmulch, Holzspäne oder ähnliche holzhaltige 
Materialien, da diese zu einem Stickstoffblock im Boden führen.15

Aufgabe Wie wirkt es? Für welche Pflanzen? Mulchmaterial

Wasser sparen begrenzt die Wasserverdunstungan der 

Oberfläche

für alle Sommerkulturen insbesondere 

Tomaten

dicke Schicht Stroh oder Heu

Unerwünschtes Beikraut begrenzen verhindert das Keimen von unerwünsch-

tem Beikraut durch Lichtmangel

für die meisten Gemüsearten, aber auch 

für Blumenbeete

je nach Gartenbereich, je grober desto wirksa-

mer, Rinde oder Holzhacksel für die Alleen und 

in den Blumenbeeten (20 cm)

Krankheiten vermeiden sorgt für eine trockene Umgebung rund 

um das Gemüse und begrenzt die Ausbrei-

tung von krankheitserregenden Pilzsporen

für Kulturen, die anfällig sind für Pilze 

wie Mehltau, z.B. Nachschattengewächse 

(Kartoffel, Tomaten, Auberginen)

dicke Schicht Stroh oder Heu (Schutz und 

gleichzeitig Wasserersparnis (20cm)

Schädlinge fernhalten sorgt für ein Ökosystem, das günstige 

Bedingungen für die natürlichen Feinde 

der Schädlinge schafft

für alle Kulturen, unter dem Mulch kön-

nen sich zahlreiche natürliche Feinde von 

Schädlingen einnisten, z.B. Laufkäfer, die 

sich von Schneckeneiern ernähren

alle Arten von Mulch den ganzen Winter bedeckt 

lassen (10 - 20 cm)

Gemüse sauber ernten das Gemüse liegt sauber auf dem Mulch, 

ohne Erde

für jedes Fruchtgemüse: Zucchini, Patis-

son-Kürbisse, Gurken, Melonen, Tomaten 

(die ersten Bundel), Erdbeeren

alle Arten von Mulch (10 cm)

Bodenoberflächen schützen verhindert Überhitzung, sorgt für milde 

Temperaturen und konstante Feuchtigkeit 

an der Oberfläche, was sich günstig auf 

die Mikrooarganismen im Boden auswirkt

für alle Sommerkulturen Stroh ist ideal, bringt Schatten und dämmt das 

Austrocknen ein: gute Durchlüftung  

(10 - 20 cm)

Regenwürmer ernähren feines Mulchmaterial wird von den Regen-

würmern, den so wertvollen Bodeningeni-

euren verspeist 

im Frühling, Herbst und Winter in Re-

gionen mit mildem Klima, zwischen den 

Salatpflanzen und auf den Erdstreifen 

zwischen zwei Aussaatreihen

dünne Schicht frischer Grasschnitt

So mulche ich richtig16
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Ollas und andere Bewässerungstricks –  
altes Wissen nutzen

Wie viel Wasser brauche ich überhaupt? Und wofür brauche ich es im Garten? Die Süßwassernutzung 
ist auf Grund knapper werdender Vorräte in einigen Regionen der Welt bereits als Planetare Grenze 
beschrieben. In Deutschland beträgt unser durchschnittlicher Pro Kopf-Verbrauch an Trinkwasser täglich 
140 Liter, davon 20 Liter für den Garten. Der durchschnittliche Verbrauch für einen Garten von 100 
Quadratmetern liegt bei etwa 164 Liter.

Gibt es für den bedachten Umgang mit Wasser neue – oder auch alte Ansätze? Wo können wir uns 
das Wissen herholen? Was ist in unserer Regionen umsetzbar? Und kann ich mich da auf das Wissen 
anderer Kulturen oder früherer Generationen verlassen?

Vorweg:  Eine Bodenbedeckung wie z. B. eine dicke Rindenmulchschicht lässt weniger Feuchtigkeit aus 
dem Boden austreten. Es ist immer sinnvoll, an heimische klimaangepasste oder mediterrane Pflanzen 
im Garten zu denken, die wenig Wasser benötigen. Je weniger Beikraut dann zwischen dem Gemüse,  
desto geringer ist die Gesamtverdunstung. Der Fachbegriff dafür lautet: Evapotranspiration. Das ist 
die Summe der Verdunstung aus Tier- und Pflanzenwelt sowie von Boden- und Wasseroberflächen.

Pflanzen brauchen Wasser. Sie benutzen es für den Transport von Nährstoffen und zur Aufrechterhaltung 
des Zellinnendrucks (Turgor). Zudem produzieren sie aus Wasser und Kohlenstoffdioxid Sauerstoff und 
Zucker. Dieser Stoffwechselprozess, welcher in den Blättern abläuft, ist die Photosynthese. Zu wenig 
Wasser ist schädlich für die Pflanze, doch auch zu viel oder das „falsche“ Wasser kann verheerende 
Auswirkungen haben. Regenwasser ist das beste Gießwasser. Es ist frei von Kalk und enthält keine 
keimtötenden Zusätze, die im Leitungswasser vorkommen können. Da es in Behältern oder Tonnen 
aufgefangen und gelagert wird, schont es die Grundwasservorräte und außerdem ist es kostenlos. 
Zunächst sollten wir also alle Möglichkeiten nutzen, um Regenwasser zu sammeln. 

Wie nun am besten wässern? Denn es heißt: Sparsam wirtschaften! Wer den Garten in den frühen Mor-
gen- oder späten Abendstunden gießt, verringert die direkte Verdunstung. Die Frage ist auch, welche 
Alternativen gibt es zur Bewässerung aus dem Hahn oder mit der Gießkanne?
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Denn beide Möglichkeiten bringen Schwierigkeiten für die Pflanze bei der Wasseraufnahme mit sich. 
Zu viel Wasser erreicht in einer zu kurzen Zeit den Boden. Tiefere Bodenschichten werden oft nicht 
erreicht, weil der Oberboden verschlämmt und verkrustet. Das Eindringen des Wassers in den Boden 
wird erheblich erschwert oder sogar verhindert. Das Wasser verdunstet, bevor es für die Pflanze/ 
Pflanzenwurzeln verfügbar ist. Wird zu einer besonders heißen Zeit am Tag gegossen, verstärken sich 
diese Effekte.17 

Aufwändiger, aber schonender und vor allem wassersparend ist ein Tröpfchenbewässerungssystem, 
das mit Solarenergie betrieben werden kann. Solch ein System kann mit geringen, exakt berechneten 
Mengen arbeiten und ist daher sehr wassersparend.  

Eine andere Alternative ist die Vorratsbewässerung: Wie der Name bereits verrät, geht es um eine Be-
wässerungsform, die Wasser auf Vorrat für die Pflanzen bereithält und dieses bei Bedarf an sie abgibt. 
Das ist besonders praktisch für „Gießfaule“ oder Urlauber. Bei dieser Bewässerungstechnik machen 
wir uns die Osmose zu nutze. Osmose ist ein Vorgang in den Pflanzenzellen, der die Durchlässigkeit/
Aufnahme von (mineralstoffarmem) Wasser durch die semipermeable/selektiv arbeitende Zellmembran 
beschreibt.

PET-Flaschen Recycling mal anders

Das ist eine besonders simple, aber wirkungsvolle Methode der Vorratsbewässerung. Es werden kleine 
Löcher in den Flaschendeckel gebohrt, die Flasche wird mit Wasser gefüllt, der Deckel wieder aufge-
schraubt und die Flasche kopfüber in die Erde gesteckt. Die Pflanze hat nun die Möglichkeit sich das 
Wasser bei Bedarf selbst aus der Flasche zu ziehen. Durch Osmose nehmen die Wurzeln Wasser aus 
dem Boden auf und leiten es an die Blätter weiter.

Tomatenbewässerung mit 

PET Flaschen in Badenstedt.
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Ton- oder Keramikkegel

Zum Beispiel das Bewässerungssystem Blumat: Tonkegel werden mit kleinen Schläuchen mit einem 
Wasserbehälter verbunden. Die Pflanzen ziehen sich das Wasser nach Bedarf aus den in die Erde ge-
steckten Tonkegeln.18

Ähnlich funktioniert das Bewässerungssystem Aquasolo: Hier werden Keramikkegel eingesetzt, die  mit 
einem Gewinde versehen und zum Aufschrauben von z.B. PET-Flaschen geeignet sind.19 

Eine ähnliche Art der Vorratsbewässerung bietet die Olla. Sie wird bei indigenen Völkern Mittel- und 
Südamerikas nach wie vor intensiv genutzt. Die Olla ist auf Garten-Messen und unter Gartenliebhabern 
hierzulande eine Sensation. Die kleinen, bauchigen Tongefäße werden neben den zu bewässernden 
Pflanzen eingegraben, mit Wasser befüllt und mit einem Stein oder Tondeckel verschlossen. 
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Der Kompost – die Balance macht´s!

Der Kompost bildet das Herzstück des Gartens. Abfälle gibt es nicht, sondern alles aus dem Garten 
beginnt und endet mit dem Kreislauf nach dem Prinzip der Permakultur. So bildet der Garten seinen 
eigenen Kreislauf. 

Mikroorganismen, Würmer, Schnecken und viele andere Tiere arbeiten daran, abgestorbene Tier- und 
Pflanzenreste zu Humus zu verarbeiten. Den unreifen Kompost beginnen die Kompostwürmer und 
Asseln zu bearbeiten. Wenn er mineralisiert ist, kommen die Regenwürmer. Durch den Abbauprozess 
werden Mineralstoffe freigesetzt. 

Durch das Anlegen und Pflegen eines Komposts erhalten diese Organismen bestmögliche Vorausset-
zungen: gleichmäßige Feuchtigkeit, abwechslungsreiche Kost und ausgewogene Temperaturen. Guter 
Kompost ist nicht zu trocken, schön krümelig und riecht nach Waldboden. Wenn sich die Regenwürmer 
wieder entfernt haben, ist er fertig. 

Eine Balance von Sauerstoff, Wasser, Kohlen- und Stickstoff ist dabei wichtig. 

So sind trockene, braune Pflanzenreste reich an Kohlenstoff und grüne, saftige Blätter wie Rasenschnitt, 
Gemüsereste und auch Küchenabfälle reich an Stickstoff. Insbesondere Brennnessel und Beinwell geben 
Stickstoff, Kieselsäure und Kali, Acker-Schachtelhalm Kieselsäure, Löwenzahn Vitamin C – und dies 
gehäckselt in Zwischenlagen oder als verstärkte Jauche.

Ist nun zu viel stickstoffreiches Material vorhanden, kann der Kompost zu warm werden. Dann können 
manche Mikroorganismen an Überhitzung sterben. Schon wird wertvoller Stickstoff als Ammoniak in 
die Luft freigesetzt. Einer der wichtigsten Pflanzennährstoffe geht so verloren.20

Weiterer Tipp: Zum Kompost Pferde- und Rindermist geben - für Starkzehrer! Aber Vorsicht vor zu viel 
Hitze bei Pferdemist!

www.altmühl-humus.de
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Wir lassen arbeiten – der Stoffkreislauf

Je vielfältiger die Bodenorganismen sind, umso fruchtbarer kann der Boden sich entwickeln. Die Stoffe 
befinden sich fortwährend in einem Kreislauf. Sie durchwandern ein System, das aus Pflanzen (Pro-
duzenten), Tieren (Konsumenten) und Zersetzern (Destruenten) wie Pilzen und Bakterien besteht.  

Dabei bauen beispielsweise Regenwürmer und Aaskäfer als Abfallfresser und Pilze und Bakterien als 
Mineralisierer tote, energiereiche, organische pflanzliche und tierische Substanzen in anorganische 
energiearme Stoffe wie Kohlendioxid, Wasser und Mineralstoffe um. So kommt es wie bei der chemi-
schen Verwitterung auch bei der Rotte zur Umformung und Neubildung von Stoffen. Durch die Tätigkeit 
von Pilzen entstehen kompliziert gebaute kohlenstoff- und stickstoffhaltige Riesenmoleküle, die so 
genannten Huminstoffe. Ähnlich wie Tonpartikel können sie große Mengen an Wasser- und Nährsalzen 
binden. Die Huminstoffe bewirken die dunkle Färbung der Humusböden. Huminstoffe und Tonpartikel 
verbinden sich zu völlig neuen Strukturen: Ton-Humus-Komplexe. Das Ganze spielt sich hauptsächlich 
im Darm von Regenwürmern und Asseln ab. 

Im Frühjahr und Herbst sind die Regenwürmer besonders aktiv und gerade im Frühjahr hungrig auf 
frischen Grasschnitt. Heu, Gras- und Rasenschnitt – dünn ausgebracht und immer wieder erneuert – ist 
für die Regenwürmer leicht verdaulich. 

Sie erarbeiten uns nun diese lockeren, nährstoffreichen Ton-Humus-Komplexe, die der Garant der Bo-
denfruchtbarkeit sind. Sie sind gegenüber dem umgebenden Boden 5mal reicher an Stickstoff, 7mal 
phosphatreicher, 11mal kalihaltiger und doppelt so reich an Magnesium. 21

Zusatztipps: Kaffeesatz, Teeblätter, Holunder und Zwiebelschalen fördern den Wurmbesatz im Kom-
posthaufen.

Bodenersatzstoffe – warum sollten wir umdenken?

Im traditionellen Gartenbau spielt Torf eine große Rolle. Er nimmt Feuchtigkeit sehr gut auf und lockert 
schwere Böden durch seine faserige Struktur. Andererseits macht Torf die Böden sauer und er hat von 
Natur aus keinerlei Düngewirkung.

Vor allem aber ist die Verwendung von Torf ökologisch nachteilig. Denn zur Torfgewinnung werden 
Moore unwiederbringlich vernichtet. Allein 12 Prozent der Treibhausgase gehen in Niedersachsen auf 
die Oxydation von Mooren zurück. Vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass der C02 - Ausstoß 
der ehemaligen Moore in Deutschland mengenmäßig mit dem Verkehrsaufkommen gleichzusetzen ist.22

Es geht also darum, Moore in ihrer Funktion als natürliche Speicher für klimarelevante Stoffe zu erhal-
ten. Genauso wichtig ist der Schutz unserer Moore für die Erhaltung der Biodiversität. Lokal handeln 
kann also auch bedeuten, in der privaten Gartennutzung ohne Torf auszukommen. Torf ist im Garten 
der Zukunft tabu.

Ziel bei der Auswahl von Alternativen muss daher eine Positivauslese geeigneter Abfälle mit einer 
geringen Schadstoffbelastung sein.23 

Alternativen in der Anwendung und Forschung sind derzeit Holzfaser, Kokosfaser, Kompost, Reisspelze, 
Rinde, Rindenhumus, Torfmoose und Terra Preta. Diese Ersatzstoffe müssen ähnliche Verarbeitungs-
qualitäten haben und preislich für den Verbraucher stimmen. Auch der ökologische Fußabdruck und 
die Ökobilanz muss bei den Ersatzstoffen beachtet werden. 
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Ist das Terra Preta-Konzept eine Alternative?

Düngermischungen nach dem Terra Preta-Konzept bestehen aus nährstoffreichen organischen Substraten 
wie Pflanzenresten und Dung. Zugesetzt wird Biochar. Es handelt sich dabei um  eine besondere Art 
von Pflanzenkohle. Sie ist in der Lage, Nährstoffe und Wasser so  aufzunehmen, dass Verluste reduziert 
werden können. Terra Preta ist geeignet, Nährstoffe anzulagern und zu binden. Dazu müssen Mist und 
Kompost bereits gut „vererdet“ sein. Denn im Festmist liegt Stickstoff weitestgehend in gebundener 
Form vor. Erst durch den Mineralisationsprozess steht er den Pflanzen zur Verfügung. Wie viel und wie 
schnell hängt auch hier von der Temperatur, der Feuchtigkeit und dem Verhältnis von Kohlenstoff und 
Stickstoff ab. Temperaturen ab 15 Grad Celsius sind förderlich für die Arbeit der Mikroorganismen.  
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Und wenn der Boden nicht mitspielt… 
Hochbeete und Hügelbeete

Gerade Stadtgärtner*innen sind oft mit kontaminierten Flächen konfrontiert oder auch mit Grundstü-
cken, die sie nur übergangsweise nutzen können. Wenn also der vorhandene Boden nicht zum Gärtnern 
genutzt werden kann, gibt es trotzdem Alternativen. Wir können Hochbeete ohne Bodenkontakt zum 
Beispiel aus Paletten bauen. Dabei lassen sich auch andere Recyclingmateralien wie Holz, Stein, Ziegel 
verwenden. Auch können wir Kübel, Gewebesäcke, alte Olivenöl-, Baueimer oder auch Bäckerkisten als 
Transportkisten verwerten. Pflanzenkübel sind stabiler als Säcke, und es kommt zu weniger Verdunstung. 

Können wir die Pflanzenerde nicht selber herstellen, sollten wir Pflanzenerde aus Kompostwerken 
verwenden und keinen normalen Mutterboden, der zu schnell verschlämmt. Verwenden wir schwarze 
Kübel, kommt es zu einer stärkeren Erwärmung. Die mediterranen Gewächse mögen das. Fast alle Kräuter 
und auch Paprika, Auberginen und Tomaten lieben die Wärme. Kürbissorten, Kohl- und Wurzelgemüse 
wollen allerdings keine heißen Füße!24

Hochbeet im Garten der 
Zukunft in Köthen.
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Quelle: Bruns (2012). Werkbuch Biogarten. S.48.  www. oekobuch.de / Ökobuch: Staufen bei Freiburg.  
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Hochbeet in Badenstedt.

Vertikalbeet in Badenstedt. 
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Anbau über mehrere Jahre
Hügel- und Hochbeete lassen einen mehrjährigen Gartenbau von 5-6 Jahren aufgrund ihres hohen 
Nährstoffkerns zu.

Sie vergrößern die Arbeitsfläche, machen Gemüseanbau bei schwer bepflanzbaren Mutterböden möglich 
und können Gartenrückstände - wie Grasschnitt, Häcksel, Laub wiederverwerten. Sie erzielen einen 
höheren und auch oft früheren Ertrag durch die Erwärmung im Inneren. 

Durch den nährstoffreichen Kern im Inneren sollten im ersten und zweiten Jahr nur Starkzehrer wie 
Kohl, Lauch, Sellerie und Gurken angepflanzt werden. Sie sind in der Lage, den Stickstoffüberschuss 
abzubauen. In den Folgejahren sollten Mittelzehrer wie Salate, Paprika und Kohlrabi angebaut werden 
und zum Schluss Bohnen und Erbsen als Schwachzehrer. Nitratanreichernde Gemüse wie Spinat oder 
Rote Bete sollten in den ersten beiden Jahren nie auf Hügel- oder Hochbeete. Bei richtigem Anbau 
ist ein überschüssiger Nitratgehalt nicht zu befürchten, da die Zersetzung von Holz und Laub viel 
Stickstoff im Boden bindet, der dann den Pflanzen nicht mehr frei zur Verfügung steht.

Auch hier ist wieder die richtige Zusammensetzung für die Balance des Arbeitens im Beet erforderlich. 

www.biogartenreich.de25
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Garten in Badenstedt
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Perspektiven wechseln –  
alte Kulturtechniken neu denken

Alte Kulturtechniken mitdenken – und diese Traditionen neu auf den heutigen Garten anwenden, das 
kann die Gärten für die Zukunft ausmachen. Im traditionellen Bauerngarten wurden Beete nach den 
Prinzipien naturgemäßen Gärtnerns angelegt. Das sind u.a.:

zz Eine Nord-Süd Ausrichtung für die Anlage von Beeten, damit die Pflanzen den ganzen Tag eine 
optimale Besonnung haben. 

zz Ein sonniger Standort für die Gemüsebeete und die Anlage von Hecken, die Wind- und Wärme-
schutz geben.

zz Eine Beetbreite von 1,2 m, da sie dann von beiden Seiten gut zu bewirtschaften sind. Hohe 
Pflanzen wie Mais, Erbsen, Stangenbohnen sollten wegen der Beschattung nach Norden ausge-
richtet werden.

zz Durchlässige Wege und eine Einfassung der Beete, um das Gieß- und Regenwasser zu halten. 
zz Eine Einfassung der Beete, die auch den Eintrag von Wildkräutern abhält, etwa durch Buchs-
baum, der ein dichtes Wurzelwerk hat und zusätzlich ungewünschte Insekten fernhalten kann.

zz Nach dem Prinzip der Mischkultur mehrere Arten auf einem Beet nebeneinander zu pflanzen.
zz Fruchtfolgen beachten.
zz Alte Sorten und altes Saatgut zu wählen.
zz Ein Färberpflanzenbeet anlegen.

Am Beispiel des Färberpflanzenbeets können wir das Thema „nachwachsende Rohstoffe“ gemeinsam 
mit der Gewinnung von Naturfarben aus Kräutern, Rinden, Wurzeln oder auch Schalen thematisieren. 
Gleichzeitig können wir mit diesen Rohstoffen aus dem Garten in Workshops experimentieren und 
Erkenntnisse aufzeigen. 

Ebenso lassen sich auch alte Konzepte neu denken. So gibt es inzwischen aus PET-Flaschen gebaute 
Gewächshäuser26. Sitzgelegenheiten können aus Weiden gebaut werden. Die Konstruktion einer Kräu-
terspirale beginnt miot dem Bau und schwappt über in das Thema Ernährung – ebenso der Lehmofen. 
Nichts ist bei den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen als Belohnung bei Garteneinsätzen begehrter 
als die Pizza aus dem eigenen Lehmofen mit frisch geernteten Kräutern aus der Kräuterspirale. 
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Die richtige Mischung macht es!

Das Wissen, dass manche Pflanzen sich gegenseitig fördern und andere nicht nebeneinander bestehen 
können, wurde früher von Generation zu Generation weitergegeben. Manche Pflanzen schützen Nachbarn 
vor Schädlingen und Krankheiten. Das ist zum Beispiel der Knoblauch als natürliches Antibiotikum 
gegen verschiedene Pilze und Bakterien. Auch schützt er Erdbeeren vor Grauschimmel, Mehltau und 
vertreibt die Erdbeermilben. 

Schlechte Nachbarn hingegen ärgern sich gegenseitig. Etwa durch Wurzelausscheidungen wie Bohnen, 
Erbsen und Kartoffeln mit Tomaten oder Rote Beete neben Kartoffeln und Lauch.

Mischkultur mit den richtigen Nachbarn wirkt platzsparend. Da kann auf Lücke gepflanzt werden, wie 
bei Salat und Möhre (breite und lange Wurzeln) oder Zwiebeln und Erdbeeren.

Dabei muss natürlich der Nährstoffbedarf beachtet werden: Starkzehrer gehören nicht mit Schwach-
zehrern gemeinsam aufs Beet – diese würden sonst zu viel Nitrat einlagern!

In der Fruchtfolge sind dann jährliche Wechsel verschiedener Gemüsearten auf einem Beet zu beden-
ken. Einige Pflanzen vertragen die eigenen Wurzelausscheidungen nicht und gedeihen nicht mehrere 
Jahre am selben Platz. Viele Bodenschädlinge sind auf bestimmte Pflanzenarten spezialisiert. Nach 
einem Wechsel finden die Schädlinge keine Nahrung mehr und verschwinden. So wechseln dann auch 
Stark-, Mittel- und Schwachzehrer.

Anders ist es bei den Tomaten. Sie kommen immer an den selben Ort. 
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Interdisziplinäre Gartenarbeit – Netzwerken vor Ort – 
Nahrungsketten  – Kleinbiotope und Nisthilfen 

Jede Gartenplanung basiert auf den gegebenen Grundlagen wie Ideen, Können und Visionen der 
Gartennutzer*innen, den zur Verfügung stehenden Materialien, möglichen weiteren Ressourcen. Ganz 
wichtig dabei ist, wer den Garten wie nutzen möchte. Aus diesen systemischen Beobachtungen –  be-
zogen auf das Ökosystem Garten –  leitet der Permakulturinitiator Bill Mollison Gestaltungsgrundsätze 
ab. Das bedeutet, dass für Menschen, Tiere und Pflanzen ein Lebensraum geschaffen wird, der eine 
Tragfähigkeit für die Zukunft hat und in dem alle gesetzten Ziele sinnvoll erfüllt werden können. So 
werden die verschiedenen Bereiche im Garten nach Nutzungsintensität eingeteilt und jedes Element 
muss verschiedene Aufgaben erfüllen. Das heißt, es lassen sich immer wieder verschiedene Blickwinkel 
und Perspektiven auf jeden Bereich lenken und alles steht in einem förderlichen Verhältnis zueinander. 
Vielfalt spiegelt sich so in jedem Raum und in der Gesamtheit des Gartens wieder.

So gibt es auch in ganz kleinen Gärten Ecken mit Steinhaufen, Trockenmauern, Totholzhaufen, In-
sektennisthilfen, Wildblumenwiesen, Feuchtbiotopen, Hecken, Brennesseln und kleinen verwilderten 
Bereichen, damit sich Igel, Wildbienen, Kröten, Frösche, Schmetterlingsraupen und Eidechsen wohl-
fühlen. Auch so können sich natürliche Gleichgewichte herstellen: die Laufkäfer „kümmern“ sich um 
die Kohlfliegen, Erdflöhe, Kartoffelkäfer und Schnecken, die Marienkäfer um die Blattläuse.

Nützlinge im Garten 27

Florfliege Blattläuse, Spinnmilben. Kleine Insekten, Thripse

Marienkäfer und deren Larve Blattläuse, Spinnmilben, Schildläuse

Laufkäfer Blattläuse, Eier und Larven des Kartoffelkäfers, Spinnen, Spinnmil-
ben, Raupen, Würmer, Schneckeneier, Ameisen

Ohrwürmer Blättläuse, Blutläuse, Spinnmilben
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Schwebfliegen und deren Larven Blattläuse, Spinnmilben

Schlupfwespen Die Larven parasitieren Läuse, Raupen

Raubmilben Rote Spinne, Thripse, Insekteneier

Spinnen Fliegen, Mücken, Wespen, Falter

Maulwurf Maulwurfsgrillen, Insekten, Engerlinge, Nacktschnecken, kleine Wühl-
mäuse, Würmer

Eidechsen Schnecken, Asseln, Würmer, Raupen, Heuschrecken, Käfer

Kröten, Frösche Schnecken, Asseln, Insekten, Würmer

Fledermäuse Blattwespen, Insekten, Nachtfalter

Viele Vogelarten Insekten, Raupen, Maden, Läuse

Igel Schnecken, Engerlinge, Würmer, Raupen, junge Mäuse

Blindschleichen Nacktschnecken, Würmer, Insekten, Asseln, Heuschrecken, Käfer, 
Ameisen

Weinbergschnecken Eier der Nacktschnecken

Quelle: Lebensräume für Nützlinge   Tabelle2 aus Margit Rusch (2012). Anders gärtnern – Permakultur-Elemente im Hausgarten. S. 61. 

 Insektenhotel
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Wenn das nicht gleich funktioniert, streut man die ersten 10 Tage bei den jungen Kürbispflanzen doch 
mal einen trockenen Ascherand aus dem Verbrennungsrest im Lehmofen gegen die Schnecken oder 
nimmt auch mal Helix Tosta D6 im Gießwasser gegen eine Schneckenplage.

Wichtig ist natürlich auch, die richtige Pflanzenvielfalt zu wählen.

Bei der Gehölzwahl sollten wir an den Nektar für die Insekten und das Futter für die Vögel denken: 
Gehölze, die beides geben, sind zum Beispiel: Weißdorn, Holunder, Vogelbeere, Haselnuss, Schnee-
ball, Zierapfel, Wildrose, Efeu, Heckenkirsche und Pfaffenhütchen. Tierfreundliche Blütenstauden sind 
alle Korbblütler wie zum Beispiel Staudensonnenblumen, Kugeldistel und Astern, Lippenblütler wie 
Taubnesseln und Schmetterlingsblütler, Dolden- und Mohngewächse. Auch Zwiebelgewächse können 
beispielsweise bereits früh oder auch noch spät im Herbst Pollen für die Insekten bieten.

Ganz wichtig ist dabei, alte Sorten – egal ob beim Gemüse, den Gehölzen, Stauden oder Kräutern –  im 
Auge zu behalten. Sie sind oft viel resistenter gegen Trockenheit sowie Schädlingsbefall. Inzwischen 
gibt es in Gartennetzwerken allerhand Tauschbörsen für die Verbreitung alter Sorten.  
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Wie kommt die Biodiversität in den Garten der Zukunft?

Der Garten der Zukunft hilft, die Biodiversität zu erhalten: Es ist wichtig, auf die Aus-
wahl von heimischen Gehölzen und Blumen zu achten. Denn diese können Bienen, Schmetter-
lingen, Vögeln und Co. als Lebensraum und Nahrungsquelle dienen. Zierpflanzen wie For-
sythie oder Rhododendron dagegen bieten heimischen Tieren häufig keine Nahrung. 
Blumenwiesen, Trockenmauern, Totholzhaufen und verschiedene Bäume oder Hecken sind Ele-
mente, die die Ansiedlung von Tieren ermöglichen. Auch Gartenabschnitte, in denen der 
Mensch der Natur freien Lauf lässt, können eine Oase für heimische Tierarten sein. Hei-
mische Hecken dienen Vögeln als Nistplätze und Nahrungsquelle. In Steinmauern können 
zum Beispiel Eidechsen leben und in ungenutzten Reisighaufen verstecken sich gerne Igel. 
Die Krönung für die Artenvielfalt im Garten bietet ein Gartenteich: Wasserflächen sind ein Anziehungs- 
punkt für zahlreiche Insektenarten, Frösche und Molche, die vom Wasser abhängig sind. Bei sorgfältiger  
Planung und artenreicher Bepflanzung kann es schon bald vor Libellen und bunten Wasserkäfern nur so  
wimmeln. Lippenblütler (z.B. Wiesensalbei) locken Schmetterlinge und summende Hummeln an. Mit der 
Nachtkerze können am besten nachtaktive Falter angesiedelt werden. Korbblütler mit vielen kleinen 
Blüten wie die Schafgarbe bieten Nahrung für viele verschiedene Insekten.
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Was heißt das für den Stickstoff im Garten?

In den Böden liegt das Geheimnis der Balance. Ein gesunder Boden kann Stickstoff speichern und bin-
den. Durch Kompostwirtschaft wird der organisch gebundene Stickstoff wieder in pflanzenverfügbaren 
Stickstoff umgewandelt. Durch die Verwendung von natürlichen Düngern wie Kompost und Gründüngung 
und auch die anderen genannten Maßnahmen können wir das „zu viel“ verhindern. Denn so wird der 
Stickstoff gebunden und kann nicht so leicht ausgewaschen werden bzw. in die Atmosphäre entwei-
chen. Gute Stoffkreisläufe helfen. Wir müssen weitervermitteln, dass „mehr“ nicht „besser“ heißt. 
Das Problem ist, dass Stickstoff nicht in den Verbindungen bleibt, wie wir ihn haben wollen, weil er 
wandelbar ist. Denn ist das Gleichgewicht überschritten, haben wir mit krebserregenden Stoffen im 
Trinkwasser, mit Lachgas und Ammoniak zu tun. Wir haben die Chance unser Wissen weiter zu geben:

zz die Kenntnisse von gesunden Böden und von Fruchtfolgen 
zz von Permakultur, Mischkulturen und alten widerstandsfähigen Sorten
zz von regionaler und saisonaler Ernährung 
zz von der Verwertung von Lebensmitteln 

 
Dabei sollten wir unserer Kreativität zur Entwicklung und Vermittlung weiterer Methoden im Sinne 
einer Bildung für nachhaltige Entwicklung keine Grenzen setzen.

Was macht nun der Phosphor im Garten?

Ohne Phosphor können Pflanzen nicht gedeihen. Ohne Phosphor können wir kein Essen produzieren.  
Er ist in allen Lebensmitteln enthalten. Alles was lebt, muss Phosphor zu sich nehmen.

Was passiert im Boden – unter der Erde im Wurzelsystem? Zu wenig Phosphor schwächt die Pflanzen. 
Es gibt aber auch alte Kulturpflanzen, die es schaffen, den Phosphor aus dem Boden zu aktivieren. 
Die Forschung ist neben der Prüfung der Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlamm (Klärwerke 
gelten insoweit inzwischen als Schatzkammern) unterwegs mit Versuchserkundungen mit Algen und 
mit Bodenpilzen (Mykorrhizapilzen) sowie der Gewinnung von Struvit aus Magnesium und Urin. 

Wie können wir sparsam mit Phosphor umgehen?

Zunächst geht es darum: 

zz Biomüll (alles Essen beinhaltet Phosphor) zu trennen 
zz weniger und am allerbesten gar keine Lebensmittel wegzuwerfen 
zz unseren Fleischkonsum einzuschränken
zz so unseren Bedarf an Lebensmitteln insgesamt zu reduzieren

Es gibt nicht nur eine Lösung, um aus dem Phosphordilemma herauszukommen. Neben der Forderung 
nach einer effektiveren Forschung müssen wir uns dafür einsetzen, die Kreisläufe wieder zu schließen 
und die Effizienz im Nahrungsanbau zu steigern ohne kostbare Rohstoffe zu „verschleudern“. 
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Workshops in  
Hannover-Badenstedt

Beim Vorbereiten der Steine 
für den Lehmofen in Baden-
stedt.
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Palettenbau-Workshop

Ausruhen auf den selbst-
gebauten Sitzmöbeln aus 
Paletten.
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Workshops in  
Hannover-Badenstedt
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III – Gärten sind Lernorte

Hannover-Badenstedt – der Nachhaltigkeitsgarten für die Grundschule 

Die Gebrüder-Körting-Schule bewirtschaftet zwei Schulgärten. Einen „klassischen“ Schulgarten und 
den Garten im Schreberweg 16, den Garten der Nachhaltigkeit. An drei Wochentagen nutzen die 
sogenannten Falken-, Leoparden- und Delfinklassen jeweils an einem Tag für ihren gesamten Unter-
richt den Garten. Dienstagsnachmittags findet zusätzlich die Garten-AG statt. Die Kinder arbeiten 
selbstständig an ihren Projektthemen: Kartoffel-, Kräuter- und Hügelbeet unter den Gesichtspunkten 
der Nachhaltigkeit. Neue Materialien für die Arbeit im Garten wurden nach und nach angeschafft 
und dementsprechend Arbeitsanleitungen entwickelt. Das Material befindet sich sortiert in der Hütte 
vor Ort. Kinder sollen anfassen, schmecken, entwickeln, ins Tun kommen. Partizipation ist wichtig! 
Die Kinder finden Räume zum Naschen, aber auch Nischen zum Zurückziehen und Forschen. Neben 
den Vertikalbeeten aus Paletten gibt es ein großes und ein kleines Hügelbeet, ein Färberbeet, viele 
Beerensträucher, ein Erdbeerbeet, ein Kartoffelbeet, eine Kräuterspirale, ein kleines Weidensofa, eine 
Weideneingrünung des Sitzplatzes, ein Gewächshaus für die Tomaten und viele weitere Möglichkeiten 
für die Anzucht von Pflanzen. 

Schwerpunkte im Garten sind Elemente des Bauerngartens, der Permakultur mit den Schwerpunkten 
Kreislaufwirtschaft und Upcycling und als pädagogische Grundlage ein sich stetig entwickelndes Konzept 
zum nachhaltigen Arbeiten mit Grundschulkindern im sozial benachteiligten Stadtteil. 

Wie wurde der Garten geplant?

Die Gebrüder-Körting-Schule ist eine inklusiv arbeitende Grundschule. Anfang 2014 schloss sie einen 
Kooperationsvertrag mit der Deutschen Umwelthilfe ab. Anschließend gab es einen Planungswork-
shop mit Student*innen des Masterstudiengangs Umweltplanung der Leibniz Universität Hannover, 
Berufsschüler*innen der Justus-von-Liebig-Schule (Berufsschule für Gartenbau), Lehrer*innen der 
Gebrüder-Körting-Schule und Nachbar*innen. Seitdem haben im Garten verschiedene Workshops zur 
nachhaltigen Ernährung und Kreislaufwirtschaft stattgefunden. Im Jahr 2015 wurden als Attraktion 
ein Lehmofen und anschließend verschiedene Vertikal- und Hochbeete und Sitzgelegenheiten aus 
Paletten gebaut.

Wie kann sich der Garten weiterentwickeln?

Nicht ganz so einfach gestaltet sich die Pflege des Gartens. Auch oder gerade, wenn ein Garten die 
Philosophie der Permakultur aufgreift, dauert alles seine Zeit. Auch liegt dieser Garten in einer Klein-
gartenkolonie mit all ihren Satzungen, Regeln und ggf. auch Zwängen. Unterstützung brauchen die 
Grundschüler*innen immer wieder für die gröberen Pflegemaßnahmen – Heckenschnitt, Kompostpflege 
und mehr. 

Netzwerke gesucht

Darüber entwickeln sich ganz neue Netzwerke. Mitarbeitende aus Firmen im Rahmen von Freiwilli-
geneinsätzen, jugendliche Förderschüler*innen mit dem Projektschwerpunkt Gartenbau, Hortkinder 
und auch Kitakinder besuchen den Garten, um Spaß mit dem Arbeiten vor Ort zu verbinden. Belohnt 
werden diese Arbeitseinsätze mit einer Pizza aus dem Lehmofen. 

Stichworte

Gebrüder-Körting-Schule 
Inklusiv arbeitende 
Grundschule 
 

Feste wöchentliche 
Gartentage für 3 Klassen 
+ Garten AG

Nachhaltigkeitsgarten: 
Gärtnern mit Grund-
schulkindern aus sozial 
benachteiligtem Stadt-
teil

Permakulturelemente: 
Lehmofen, Palettenbau, 
Färberbeet

Planung: Leibniz  
Universität Hannover, 
FB Umweltplanung + 
Justus-von-Liebig-
Schule Gartenbau + 
Nachbarschaft+Schule + 
Multiplikatorinnen
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Kitakinder zu Besuch in Hannover-Badenstedt
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Interview

„Projekte im Kopf“

Ulrike Beußer, Grundschullehrerin der Gebrüder-Körting-Schule und  
Projektverantwortliche für den Garten

Worauf kommt es an?
Garten, Natur, Werkzeuge, Brennholz. Der Garten bietet so viel Wortschatz und das in Verbindung mit 
Werten oder auch mit Kuchenrezepten. Zu entscheiden, wer ist heute Schlossbeauftragter oder wer 
kümmert sich um den Feuerschutz? Gibt es jemanden aus der Feuerwehr? Nicht immer dieses Be-
pudern und Bepuzzeln der Kinder sondern sie zum selbstständigen Denken und Handeln anzuregen.  
Wir sind Klasse 1 – 4. Da können die Großen den Kleinen schon viel weitergeben. Da ritualisiert sich 
alles automatisch. 

...und was ist Dir besonders wichtig?
Die Kinder sollen die Jahreszeiten und unsere Nahrung kennenlernen. Sie sollen Körpergefühle haben 
können, die sie im alltäglichen Leben nicht mehr haben. Und sie sollen Dinge machen können, die man 
nicht mehr macht. 

Die Kinder – auch die aus der Nachmittags-AG – haben Projekte im Kopf, die schieben, bauen, basteln. 
Da ist es dann auch gar nicht weiter „schlimm“, dass ich dabei bin. Es gibt 3 – 5 Regeln an die sie sich 
halten müssen. Und ich liebe es, dass wir immer alles vor Ort haben, dabei haben…

Gibt es auch Schwierigkeiten?
Schwierig ist es manchmal, die Kolleg*innen zu überzeugen, dass der Garten sich locker in den Unterricht 
integrieren lässt. Der Garten kann Explosionserlebnisse für alle bieten.

Schwierig ist es auch, sich das vorzustellen, dass so ein Garten in die Struktur Schule hineinpasst. Ein 
Problem bleibt immer die Finanzierung, die Dauerfinanzierung von Pacht, Versicherung und Nebenkosten. 
Das ist in keinem Etat vorgesehen.

Mein Motto bei all dem: „Fragt mich. Ich kümmere mich gerne.“

Was bedeutet für Dich Nachhaltigkeit im Garten?
Dieses Learning by doing. Wir könnten beispielsweise mit den Säcken zum Kartoffelanbau noch viel 
geschickter umgehen. Wie weit kann ich gehen? Warum sieht unser Garten anders aus? Warum machen 
wir ihn so winterfest und die anderen machen es anders? Und auch mit den Kindern zu entdecken, was 
wir im Winter machen können. Ich weiß ja vorher nicht, auf was sie alles kommen.

Gibt es bestimmte Rituale?
Oh ja viele. Alles ist ritualisiert. Donnerstags um 9:00 Uhr geht es los, ob Frühjahr, Sommer, Herbst oder 
Winter. Jedes Kind bekommt auf dem Weg in den Garten schon was zu tragen – dann wird hintereinander 
(wegen der Radfahrer) gegangen – da kommt dann wirklich jeder mit klar. Jeder hat eine Stärkung für 
sich, findet Räume zum Arbeiten und beschäftigt sich irgendwann mit den Arbeitsblättern – auf der 
Picknickdecke, dem Dachboden oder auf dem Weidensofa. Das macht die Kinder selbstständig!

Wir beobachten die Pflanzen. Da gibt es klare Abläufe  – immer wieder – auch jetzt im Winter.  
Wir gucken – gucken – gucken. Toll, was die Kinder inzwischen in ihren Mappen haben und toll, was sie 
an Geschmacksexplosionen erfahren haben – zum Beispiel Kartoffeln in vielen Verwertungsformen. Gut, 
dass es den Ofen gibt.

Ulrike Beußer, 

Gebrüder-Körting-Schule, 

Hannover-Badenstedt
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Was macht aus Deiner Sicht den Garten für die Zukunft aus?
Der Garten fällt auf – er ist bunter, könnte noch viel bunter sein, er ist unordentlicher; er ist ein Düm-
pelpark für die Kinder. Er lebt in sich und ist in sich funktionstüchtig, wir können immer wieder mit den 
Kindern auf neue Entdeckungsreisen gehen. Das muss selbstverständlich werden, dass wir nachmittags 
auch nochmal rübergehen und er einfach immer präsent ist.

Wie kann es weitergehen?
Die begonnene Netzwerkarbeit mit den Jugendlichen aus den drei Förderschulen donnerstags unter dem 
Motto „die Welt ist bunt“ muss unbedingt weiter gehen. Die Grundschulkinder freuen sich auf die Großen 
und auf einmal sind Arbeiten wie Heckenschnitt, Bauen von Sitzgelegenheiten und vieles andere machbar. 
Parallel haben wir dann eine Manpower vor Ort, die viel bewirkt. 

Und auch die Besuche von den Kitas und Hortgruppen in den Ferien sind wichtig. Wir müssen den Garten 
wirklich weiterhin in die sozialen Netzwerke denken. Die Kontakte zu dem Seniorenwohnheim wollen wir 
auch mit dem Gartenthema ausbauen – nicht nur vorlesen sondern zusammen arbeiten. Darüber können 
wir bestimmt den Garten noch weiterentwickeln. Auch dieses Thema Kindergeburtstage sollten wir noch-
mal weiterdenken. Über einen kleinen Obulus können wir den Garten dann auch finanziell weitertragen.

Braucht ihr Unterstützung?
Es ist schon wichtig, dass die grobe Pflege von Älteren übernommen wird. Ja, das Finanzielle macht mir 
schon Sorgen, aber das könnte klappen, wenn alle ein bisschen beisteuern.

Hast Du eine Lieblingsgeschichte aus dem Garten?
Ja, zum Beispiel wie ein kleines Mädchen mit einem großen Jungen über eine halbe Stunde lang gemein-
sam Stöcke geschnitten hat. Was für ein Glück zwischen diesem kleinen Mädchen und dem autistischen 
Jugendlichen sichtbar wurde. Und davon gibt es noch viele Geschichten.

Worauf bist Du besonders stolz?
Dass die Kinder sich hier pudelwohl fühlen, erfüllt mich mit Stolz. Und dass der Garten lebt und belebt 
wird, weil ihn viele Gruppen nutzen und er sich Stück für Stück weiterentwickelt.

Interview geführt am 30.11.2016 von Astrid Hölzer
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Im „Sonneneck“ - Gemeinschaftsgarten in Köthen 

Im Gebiet Sonneneck in Köthen – einer Gesamtfläche von 7500 m2 inmitten einer mehrgeschossigen 
Wohnbebauung liegt der Garten für die Zukunft mit insgesamt 700 m2. Träger ist die Basis gGmbH, 
ein Beschäftigungsträger für Wiedereingliederungsmaßnahmen. Sie möchte auf dem Gesamtareal 
„Sonneneck“ einen sozialen Treffpunkt für viele verschiedene Ziel- und Altersgruppen anbieten. Die 
Idee ist, den Modellgarten langfristig durch den Beschäftigungsträger und die Anwohner*innen zu 
bewirtschaften und zu nutzen. Das Gesamtareal soll nach Fertigstellung für alle – generationsüber-
greifend – zugänglich sein. Derzeit arbeiten montags kontinuierlich Mitarbeitende der Basis gGmbH 
im Garten unter Anleitung einer Gartenbau-Ingenieurin.

Schwerpunkt im Garten wird eine solare Bewässerungstechnik und die Herstellung kombinierter 
Sitzmöbel und Beete – durch Upcycling – sein. Permakultur bestimmt auch hier die Basis des Wirt-
schaftens. Eine Bienen- und Naschhecke aus Beerensträuchern, Topinambur, Schlehen und Weißdorn 
ist bereits gepflanzt. Ein Hoch- und Hügelbeet wurde mit Mitarbeitenden der Basis gGmbH angelegt. 
Ein sogenanntes „Spuckwasser-Spiele-Boot“ – geplant als kombiniertes Spiel- und Bewässerungsmo-
dell – wird noch gebaut. 

Interview 

„Die Dinge bedürfen einer neuen Art der Führung...“

Frank Junkert, Geschäftsführer der Basis gGmH in Köthen

Worauf kommt es Ihnen an?
Dank Ihrer Aktivität sind die Umsetzungsansätze für den „Garten für die Zukunft“ erweitert worden. Mir 
eröffnet dieses Konzept neue Gestaltungsräume. Dabei ist mir gerade die Vernetzung vor Ort wichtig und 
das mit der Möglichkeit, sich auf einen konkreten Standort mit dem Thema der Nachhaltigkeit zu beziehen. 

Das Besondere ist dabei, dass die Dinge einer neuen Art der Führung bedürfen – ohne dass die Führung 
Einengung ist. Es geht um Führen und Animieren und Räume öffnen für eigenverantwortliches Handeln. 
Das erfordert gleichzeitig vertikale und horizontale Führungsstrukturen. 

Der Garten ist dabei ein wichtiges belebendes Element für Erholung und Bildung, der einlädt zum kon-
kreten gärtnerischen Mitmachen.

Was ist Ihnen außerdem wichtig?
Wir konnten im Projekt eine Zusammenarbeit mit der Hochschule, mit einer Berufsbildenden Schule und 
mit einer Förderschule entwickeln. Da geht es um eine ganzheitliche Sicht, um gemeinsames Planen und 
Gestalten und dann auch wieder um verschiedene temporäre Dinge für immer neue Interessensgruppen. 
Jetzt beim Gesundheitstag hat sich die Zusammenarbeit mit Unternehmen vor Ort ergeben. Das möchten 
wir gerne etablieren.

Die Partner erwarten jetzt auch Folgeaktivitäten. Dadurch können sich ganz neue WinWin-Effekte zwi-
schen Arbeitssuchenden und Schule, Hochschule, Unternehmen und freiwillig Engagierten und der Stadt 
Köthen ergeben.

Was macht es einfach in Köthen…?
Die besondere Lage des Areals – von außen betrachtet – schreit geradezu nach Weiterentwicklung und 
kommunalpolitischer Begleitung sowie Initiative der Bürgerschaft. Die Stadt Köthen als Eigentümer 
des Areals hat diesen Prozess mit initiiert und eine offene und pragmatische Zusammenarbeit mit 
allen Partnern ermöglicht.

Stichworte zum Garten

Träger: Basis gGmbH  
(Beschäftigungsträger)  
in Kooperation mit 
Schulen und weiteren 
Einrichtungen

Fester wöchentlicher 
Gartenarbeitstag  
mit der Basis gGmbh

Solare Bewässerungs-
technik, Permakultur

Das Thema Stickstoff  
und Phosphor im Garten

Planung: Hochschule 
Anhalt + Basis gGmbH 
+ Samuel-Hahnemann-
Schule + BNE Multiplika-
torinnen

229



48

 Deutsche Umwelthilfe e.V.GÄRTEN FÜR DIE ZUKUNFTGÄRTEN FÜR DIE ZUKUNFTGÄRTEN FÜR DIE ZUKUNFTGÄRTEN FÜR DIE ZUKUNFT

…und was macht es schwierig?
Eine Herausforderung ist schon die historische Entwicklung solcher ehemaliger Kleingartenanlagen in 
zentraler Wohngebietslage unter Berücksichtigung der jetzigen demographischen Entwicklung. Neue Formen 
im Umsetzen von gemeinsamen Interessen sowie eine andere Qualität von Eigen- und Mitverantwortung 
muss erst entwickelt werden. Die Frage ist, wie viel Offensive muss es dabei sein? Oft besteht die Erwar-
tungshaltung, dass erst Dritte in Verantwortung und Vorleistung treten sollen, bevor die eigene Aktivität 
beginnt. Das neue Ziel ist jetzt, in einem gemeinsamen Prozess den Mehrwert zu erschließen. Diesen 
gilt es, gemeinsam, schrittweise zu definieren und weiterzuentwickeln. Dazu sind diese Partnerschaften 
entscheidende Voraussetzungen. Das ist ein langer Lernprozess und der muss gut begleitet werden. 

Was ist die Nachhaltigkeit im Garten?
Im Prinzip der Ansatz, sich neu zu begegnen, dabei vorhandene Ressourcen zu nutzen mit dem Ziel, 
neue Herausforderungen als Chance zu sehen.

Gibt es bestimmte Abläufe?
Hier gibt es natürlich wiederkehrende, jahreszeitbezogene Notwendigkeiten. Wir als Projektpartner stimmen 
für das laufende Jahr Aktivitäten und die dazu notwendigen Arbeitsabläufe ab.

Wie kann es weitergehen?
Wir bleiben als Träger des Gesamtvorhabens weiter Partner für die Koordinierung und die Umsetzung. 
Ich wäre natürlich sehr dankbar, von der DUH noch weitere Ideen für den weiteren Gestaltungsprozess 
zu bekommen. Ich sehe uns dabei als Netzwerkstelle – so kann alles für das gemeinsame Arbeiten zu-
sammenlaufen. Schwierig ist, wenn ein Projektbaustein endet, dann bricht dieser aus dem Mosaik raus 
und wir müssen aufpassen, dass nicht alles auseinanderbröckelt. 

Wir werden ehemalige Pächter ansprechen, die im Wohnumfeld noch zu Hause sind. Projektpartnerschaf-
ten haben sich in den letzten 3 Jahren gefestigt und erweitert. Für mich ist besonders die seit mehreren 
Jahren bestehende Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten der Stadt Köthen, als eine der ersten 
Partnerschaften, ein wichtiger Grundbaustein.

Was soll passieren?
Wir wollen eine Veranstaltung für den Gesamtbereich etablieren – an einem Samstag im März 2 – 3 
Angebote mit konkreten praktischen Dingen für Familien oder zielgruppenorientierte Personen. Dafür 
müssen wir im Vorfeld gezielt Dinge planen, um daraus ein eigenständiges Tun zu entwickeln – „Daran 
habe ich Interesse, dort möchte ich mitmachen“. Es muss Spaß machen und die Menschen brauchen das 
Gefühl – „wir brauchen genau Dich!“ 

Was brauchen Sie an Unterstützung?
Wir sollten unbedingt über einen gemeinsamen Veranstaltungsplan nachdenken. Ein Austausch mit 
Aktiven aus anderen Regionen, im Sinne eines gegenseitiges Geben und Nehmen, sollte von Anfang an 
möglich sein. Wir sind alle an einer weiteren Zusammenarbeit und weiteren Projekten mit Ihnen sehr 
interessiert. Ihr Input, ihre Ideen sind bei uns gefragt. 

Interview geführt am 12.12.2016 von Astrid Hölzer

Frank Junkert,  

Geschäftsführer  

der Basis gGmH, Köthen
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Wie wurde der Garten geplant?

Neuntklässler*innen der Dr. Samuel-Hahnemann-Schule (Förderschule Lernen), Studentinnen und eine 
Professorin der Hochschule Anhalt, Mitarbeiterinnen und Geschäftsführer der Basis gGmbH und BNE-
Multiplikatorinnen entwickelten im Jahr 2015 zusammen Ideen für einen Gemeinschaftsgarten in Kö-
then. Neben Micula, dem Spuckboot, das parallel als Spielattraktion und als Bewässerungsanlage dienen 
soll, wurden „Weidentraumzelte“, Beete in verschiedensten Formen, Ruheinseln und mehr geplant. Die 
Studentinnen arbeiteten innerhalb ihres Studienprojektes eine Detailplanung aus und stimmten diese 
mit allen weiteren Beteiligten in einem Planungszirkel im Januar 2016 ab. Während eines Gesundheits-
tages, den die Basis gGmbH für das Gesamtareal organisiert hatte, setzten Schüler*innen bereits erste 
Ideen für den „Garten für die Zukunft“ um und tauschten sich mit interessierten Anwohner*innen aus. 

Wie kann sich der Garten weiterentwickeln?

Entscheidend wird hier die Frage sein, wer den Garten langfristig bewirtschaften wird? Wie können 
Ideen der Student*innen und Schüler*innen Raum in der Umsetzung finden und wie können die 
Anwohner*innen für den Garten für die Zukunft begeistert werden?

Es gilt, die Beschäftigten der Basis gGmbH und die Anwohner*innen in ein gemeinsames Handeln und 
Wirken zu bringen? Es braucht ein Umdenken in der Anwohnerschaft. Reichen Workshops, öffentliche 
Veranstaltungen, Infoschilder und Geduld, um das in Gang zu setzen?

Netzwerke gesucht

Die Einbeziehung der Bewohner*innen im Wohngebiet ist auf einem guten Weg; öffentliche Veran-
staltungen wie der Tag des offenen Gartens oder die Durchführung des Gesundheitstages unterstützen 
dies. Weitere Akteure werden immer wieder durch Aktionen und neue Projekte angesprochen. So haben 
Schüler*innen der zweijährigen Berufsfachschule Technik (Farbe/Holz) innerhalb der Berufsbildenden 
Schule Anhalt-Bitterfeld Sitzmöbel für den Garten gebaut. Geplant ist es, in den Garten die Migrati-
onsstelle Köthen zu integrieren. Interessiert an einer Zusammenarbeit sind auch Kindertagesstätten 
aus Köthen.
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Interview

„Ein Garten ist kein Projekt“

Ramona Schmied-Hoboy, Gartenbauingenieurin und Umweltpädagogin,  
Umsetzung des Köthener Gartens und die Durchführung von Workshops im Garten

Was ist Deine Rolle im Projekt?
Oh – die Rolle – zunächst war ich die Anleiterin einer Maßnahme und im Verlauf des Projektes habe ich 
mich wie ein Schnüffelstück gefühlt – eine Verbindung zwischen den Ideen, die der Initiator hatte und 
den Menschen, die diese umsetzen sollten. Und damit auch als eine Übersetzerin des anders Handeln, 
anders Denken und dem wie gehen wir das an und wo wollen wir damit hin? Ich stand dabei unter 
großem Tatendrang und habe gemerkt wie viel Zeit und Raum es braucht, das große WARUM zu erklären.

Was war Dir besonders wichtig in dem regelmäßigen Tun – den wöchentlich statt-
findenden Arbeitseinsätzen?
Jeden Montag hatte ich 5 – 6 Menschen des Beschäftigungsträgers kontinuierlich zur Verfügung. Alles 
andere, was noch im Lauf der Woche in unserem Garten passieren musste, konnte ich gut mit den zustän-
digen Maßnahmeanleitern klären und dann wurden diese Dinge bis zum kommenden Montag umgesetzt. 
Wichtig war zum Beispiel, dass wir einen Zaun als klare optische Abgrenzung zur Gesamtfläche des Areals 
erhalten haben. Somit konnte das Putzen der Fläche endlich aufhören. 

Die Hälfte der Arbeitszeit habe ich bestimmt mit Gesprächen verbracht, um zu erfahren wo stehen die 
Menschen gerade, was kommt von der Arbeit in den Köpfen an?

Was war gut?
Ich konnte den Menschen in die Augen gucken – erklären, wo will ich hin – da hat sich was bewegt in 
den Köpfen. Und wir konnten miteinander abstimmen, was kann ICH annehmen, was möchte ICH nicht 
für mich.

Das Thema Chemie im Garten – andere Lösungen zusammen zu suchen – das ist erst einmal lebensfern 
für die Frauen gewesen, wenn es vorrangig darum geht, Grundbedürfnisse abzudecken. Doch da ist was 
passiert – was mache ich mit den ganzen Ameisen oder dieses leidige Thema des täglichen Gießens. Und 
selbst für den Gesamtbereich kamen die Anleiter*innen nachher mit ihren Fragen und Problemen und 
wir haben gemeinsam nach Lösungen gesucht… so wurde auch in Schlangenlinien um Blumen gemäht 
…wild sein, wurde erlaubt. Der kleine Garten für die Zukunft hat damit in die anderen Bereiche des 
Areals Sonneneck gestreut. 

Was war schwierig?
Da gibt es die Einzigartigkeit eines Gartens mit zwei Arealen, die kontrovers bewirtschaftet werden. Auf 
der Gesamtfläche geht es viel um putzen, um sauber machen, in Ordnung halten und dann komme ich 
– die „Naturschutztante“ –  jeden Montag mit meinen Würmern, mit Mulchen und das gar nicht jeden 
Tag gegossen werden muss. …wie kann ich da Verständnis für meine Arbeit schaffen? Und wir sind in 
einer Beschäftigungsmaßnahme – da haben wir nur begrenzt Zeit für Veränderungsprozesse und zum 
Beobachten – dann kommen ja wieder die Neuen. 

Da muss ich immer wieder erklären, warum „unser“ Garten so unordentlich aussieht, warum die Zäune 
unterschiedlich hoch sind, warum so viel durcheinander wächst und was mit wem harmoniert. 

Ramona Schmied-Hoboy, 

Gartenbauingenieurin und 

Umweltpädagogin,  

Projektgarten Köthen 
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Was war besonders in Euren Workshops?
In Köthen gibt es in der Berufsschule zum Beispiel einen Sitzpilz. Wir wollten die Überdachung nun 
nutzen, um das Regenwasser aufzufangen und die Regenrinne an eine Zisterne anzuschließen. Der Grund-
gedanke war, den Pilz mit thematisch bepflanzten Vertikalbeeten zu umschließen. Die Praxis sieht wie 
immer anders aus. Den guten Hinweisen und Ratschlägen des Berufschullehrers und des Hausmeisters 
folgend, haben wir uns fürs erste für einen Standort an einer sonnenexponierten Hauswand mit direktem 
Regenwasseranschluss entschieden.

Zur Bewässerung wollten wir Solartechnik nutzen. Nur da ist die Technik so, dass nur ausschließlich Trinkwasser 
genutzt werden kann. Nun überlegen wir, ob wir eine Filteranlage dafür konzipieren können. Aber das wäre 
ein spannendes Folgeprojekt. Die Lehrer waren vollauf begeistert und hatten schon Ideen für die Umsetzung. 
Den Menschen sind die globalen Grenzen immer noch nicht bewusst. Und mich beschäftigt immer wieder, 
wie kann ich die persönliche Betroffenheit ernsthaft herstellen?

Gab es besondere Highlights?
Ein Highlight im Garten – wir haben zusammen ein Vertikalbeet bepflanzt – und dann sollten die Mit-
arbeiterinnen Kapuzinerkresseblüten probieren. Diese schmecken hervorragend. Ich habe gegessen – die 
Damen nicht. Ihre Abneigung war groß, nur widerwillig probierte eine Frau eine Blüte und spuckte sie 
sogleich wieder aus. Ziemlich zickenhaftes Gehabe. 14 Tage später: Ich mache einen Ferienworkshop mit 
Kindern. Beteiligt sind Kinder genau dieser Mitarbeiterinnen. Und was passiert: SIE bringt ihren Kindern 
genau diese Blüten zum Probieren. Sie selber hat die Kresseblüten vor den Augen der Kinder gegessen 
und erklärt, dass sie schmecken. Ich war total platt!

Hast Du aus Deinen Erfahrungen Anregungen für andere Projekte?
Es muss auf jeden Fall einen Kutscher auf der Kutsche geben. Dann können alle Fragen geklärt werden. 
Und ein Garten ist kein Projekt – Du brauchst ja schon mehrere Jahre um in der Permakultur die Ent-
wicklung eines Mistbeetes zu beobachten. 

Die Menschen von außen brauchen Zeit, um sich ran zu trauen. Erst gucken sie aus ihren Fenstern und 
dann kommen sie nach und nach ein Stück näher. Es braucht alles seine Zeit zum Wachsen und Verstehen. 

Interview geführt am 2.12.2016 von Astrid Hölzer

233



52

 Deutsche Umwelthilfe e.V.GÄRTEN FÜR DIE ZUKUNFTGÄRTEN FÜR DIE ZUKUNFTGÄRTEN FÜR DIE ZUKUNFTGÄRTEN FÜR DIE ZUKUNFT

Interview

„Mein Verhalten hat Auswirkungen…“

Prof. Dr. Ellen Kausch, Hochschule Anhalt, Bernburg

Prof. Dr. Ellen Kausch führte mit vier Studentinnen des 3. Semesters Landschafts-
architektur ein Projekt zur Entwicklung des Gesamtareals Sonnenecks und  
des Gartens für die Zukunft in Köthen durch. 

Das Projekt war nicht gerade einfach – was war schwierig?
Das größte Problem für die Studentinnen ist, das Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel zu reflektieren 
und in ein persönliches Handeln umzusetzen. Das Thema Garten lebt von Partizipation. Wenn der Funken 
aber in einem Studienprojekt von nur einem Semester nicht überspringt, fehlt die Nachhaltigkeit im Projekt. 

Das Problem war auch schon im Projekt selbst verankert. Die Studentinnen mussten zwei ganz verschiedene 
Ebenen berücksichtigen und zwar die Entwurfsebene für das Gesamtareal Sonneneck mit einer formalen 
Grundstruktur und der Vorgabe, an der Gesamtstruktur nichts ändern zu dürfen und die Planung des 
Gartens für die Zukunft, der geradezu kreatives und visionäres Entwickeln fordert. 

Was war neben all den Schwierigkeiten spannend?
Es ging um die Gestaltung von Freiräumen, darum in einem begrenztem Raum multifunktionale Nutzungen 
zu kreieren. So entstanden z. B. vertikale Beete, die eine Bewirtschaftung, Permakultur und integrierten 
Pflanzenschutz erleichtern können, die Interaktionen ermöglichen, die ineinandergreifen. 

Spannend war die Zusammenarbeit mit benachteiligten Schüler*innen und mit Mitarbeitenden der Basis 
gGmBH bereits im Planungsprozess. Herauszufinden, was ist denen wichtig und wie setze ich das dann 
in eine Formsprache um? Im 3. Semester ist es noch schwierig, nicht alles 1:1 umsetzen zu wollen. Die 
Auseinandersetzung darüber, wie kann ich diese Wünsche auf andere Ebenen bringen, fällt noch schwer. 
Es wurde sich in der Planung mehr an den Konsumwünschen der Gruppe orientiert: Ofen, Spuckboot. Die 
formale Ebene blieb isoliert: Hochbeete, Hügelbeet, Vertikalbeet, Aquaponic. Es wurde nicht versucht, 
diese Ideen in einen Gesamtbezug zu stellen. Und es gelang nicht, die Bedürfnisse in eine andere Form 
zu übersetzen und damit ist es auch noch nicht geglückt, die Prozesshaftigkeit vom Garten in eine Aus-
drucksform zu bringen. Die Ideen sind oberflächlich geblieben. 

Woran liegt es, dass die Studentinnen diese Übersetzungsarbeit nicht leisten? Ist es 
mangelnde Zeit, Erfahrung, Traute, fehlendes Interesse?
Das war das erste Studienprojekt und damit vielleicht als Aufgabe zu umfangreich: diese zwei Ebenen 
verbunden mit ihren zwei konträren Ansprüchen (strenge Vorgaben + Zukunftsplanung) haben es für die 
Studentinnen bestimmt erschwert. Da fehlte wohl auch die innere Bereitschaft, sich darauf einzulassen. 
Das Thema impliziert auch die persönliche Haltung, das Auseinandersetzen mit sich selbst. So ein Pro-
jektzeitraum ist zu kurz, um partizipative Prozesse zu lernen und selber mit anzuregen. Sinnvoll hätte 
die Begrenzung des Projektes nur auf die Planung für den Garten für die Zukunft sein können.

Was ist Deine Rolle als Professorin?
Ich sehe mich als Impulsgeberin, als Medium zur Reflexion. Dazu gehört dann allerdings die Offenheit 
der Studierenden, sich auf Neues einlassen zu wollen, reflektieren zu wollen und sich mit Kritik ausei-
nandersetzen zu wollen. 
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Was heißt denn nun eigentlich Zukunft in dem Projekt?
Ja die Frage ist, muss Zukunft überhaupt an Technik gekoppelt werden? Oder können wir uns auch auf 
ein lokales Ressourcenmanagement besinnen? Auch geht es darum Strukturen anzulegen, die in der 
Zukunft flexibel sind, fortgeführt werden können, wachsen können. Und darum, wie kann ich das Thema 
Klimawandel begreifbar machen.

Gibt es ein Highlight für Dich?
Ja, dass einzelne Ideen umgesetzt werden und wurden. Zum Beispiel die Idee der Geländemodellierung 
– sämtlicher Aushub kommt nun dahin, damit der Hügel Gestalt annehmen kann – und die Entstehung 
der Vertikalbeete, die Erweiterung des Tastpfades. 

Bewegt Dich noch was aus der Projektarbeitsgruppe (PAG als Beiratsfunktion des 
Projektes)? 
Es war spannend, sich darüber auseinanderzusetzen, was ist wirklich wichtig für die Zukunft. Was ist 
dabei der Unterschied zwischen Stadt und Land, was können Gärten an Freiräumen schaffen, sich mit 
den Themen Teilhabe und Beteiligung zu beschäftigen. Darüber, welche Funktionen Gärten alles haben 
können, eben auch die Freiräume für soziales Netzwerken. In dieser Zeit, in der alles mehr virtuell läuft, 
eine Beschäftigung mit Mitmenschen zu finden, in der ich merke, mein Verhalten hat Auswirkungen, ich 
kann was in Gang setzen. 

Wenn wir das nun genau wieder aufs Sonneneck übertragen, wird es spannend. Wie kann hier die Parti-
zipation von unten hochwachsen? Die Kurve dahinzukriegen, ich will mich engagieren! Junge Menschen 
an das Thema Lebensmittel heranzuführen, an die Wertschätzung von Nahrung. Das Sonneneck bietet 
dazu gute Voraussetzungen – funktionale Ebenen sind da. Spannend kann auch ein Vergleich der beiden 
Wirtschaftsweisen – normaler Schrebergarten und Garten für die Zukunft werden. Nun muss es weitergehen! 
Multiplikator*innen müssen wir schulen. Wir müssen noch mehr thematisieren, wie kann Nachhaltigkeit 
weitergeführt werden und auch, wie motiviere ich die, die sich nicht trauen mitzumachen. Dann geht 
was! Das ist ein längerer Prozess. Erfolgserlebnisse und sich wiederholende Aktionen können motivieren!!! 
Wir müssen jetzt die Kurve bekommen und uns mit den Menschen beschäftigen, die verändern wollen.

Interview geführt am 3.1.2017 von Astrid Hölzer  

Prof. Dr. Ellen Kausch, 

Hochschule Anhalt, 

Bernburg
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Wer ist noch mit im Boot?

Neben dem Garten in Badenstedt und dem Garten in Köthen gibt es immer mehr Gärten, die sich am 
Konzept Gärten für die Zukunft orientieren. 

Das sind zum Beispiel ein Garten für Geflüchtete und sozial benachteiligte Familien in Hessisch-
Oldendorf und ein Garten, der zur Berufsqualifizierung für benachteiligte Jugendliche als Lernort 
genutzt wird, in Hannover-Kleefeld.

Garten in Hessisch-Oldendorf – der Garten für sozial benachteiligte Familien

Der Verein für Kinder- und Jugendarbeit aus Hessisch-Oldendorf entwickelt derzeit einen Garten 
zusammen mit Familien nach den Prinzipien der „Gärten für die Zukunft“. Ziel des Vereins ist: offene 
Kinder- und Jugendarbeit sowie Integrations-, Inklusions-, Flüchtlings- und Kulturarbeit. Sie star-
ten gerade einen Garten mit Flüchtlingen und sozial benachteiligten Familien, die schon länger in 
Hessisch-Oldendorf wohnen. Mitbeteiligt ist Christel Dettmar, die schon von Beginn an im Projekt als 
Berufsschullehrerin im Bereich Hauswirtschaft und Holz und Bau engagiert ist. Ihre Schwerpunkte 
sind Arbeitsschutz und Gesundheit und sie ist auch regionale Leiterin für Umweltbildung. Ideen wie 
ein Ernährungsführerschein sollen in Hessisch-Oldendorf mit einfließen.

 
Garten in Hannover-Kleefeld – der Garten als Lernort für Berufsqualifizierungs-
projekte

Der Garten in Hannover-Kleefeld wurde 2013 als pachtfreier Garten von der Deutschen Gesellschaft 
Bildung für nachhaltige Entwicklung e. V. (DGBNE) übernommen. Er befindet sich in einer Klein-
gartenanlage. Nach einem Gebäudebrand wurde eine neue Holzhütte errichtet. Der vollkommen ver-
wilderte Garten wurde mit Jugendlichen aus Berufsqualifizierungsprojekten entwickelt und gepflegt. 
Bereits entstanden sind verschiedene Beete zum Gemüseanbau, unter anderem Hochbeete, und auch 
eine Hollywoodschaukel (auf Wunsch der Jugendlichen) aus Paletten. Die Kleingartennachbar*innen 
möchten gerne mit den Jugendlichen und dem Verein zusammenarbeiten. Der Verein ist interessiert 
daran, den Garten weiterhin in Richtung der Prinzipien der Gärten für die Zukunft zu entwickeln.

Garten in Hessisch-Oldendorf

Kleefeld
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IV –  Die Stadt ist unser Garten

Lebensmittelanbau und soziales Miteinander in den Städten 

Können Gartengemeinschaftsflächen das soziale Gefüge in den Städten stärken? Funktioniert der 
Lebensmittelanbau auf öffentlichen Flächen ernsthaft? Und können sich Kleingärten zu Lernorten für 
Schulen und Kitas entwickeln? Lassen sich Kleingärten für alternative Nutzungskonzepte öffnen und 
dazu weniger strikt regulieren? Diese Fragestellung beschäftigt auch die Stadt Hannover, die im Rahmen 
ihres Hannover 2030-Dialoges genau mit diesen Themen einlud. In einem Ausschreibungstext heißt es: 
„Kleingärten haben wichtige soziale, ökologische, stadtgestalterische und mit dem global wachsenden 
Interesse an „Urban Gardening“ zunehmend auch ökonomische Funktionen und Wirkungen für eine 
Kommune wie Hannover. Auch unter den Bedingungen des demographischen Wandels, der städtebau-
lichen Umbauprozesse in Hannover und der sich ändernden sozialen, ökonomischen und ökologischen 
Anforderungen bleiben Kleingärten daher ein unverzichtbarer Bestandteil des kommunalen Lebens. 
Es kann deshalb auch angesichts der sich verändernden Rahmenbedingungen nur unser Ziel sein, die 
Kleingärten in Hannover zu erhalten und weiterzuentwickeln.28 

In eine ähnliche Richtung weist das Konzept der Bundesgartenschau, die im Jahr 2027 im Ruhrgebiet 
ausgerichtet werden soll. Sie soll Entwicklungsmöglichkeiten von Industriestandorten zu Gärten und 
ökologisch nutzbarem Grün aufzeigen.

Wie viel Anregungen und Input können dann überhaupt Projekte wie „Gärten für die Zukunft“ für eine 
Entwicklung in den Städten geben? Greifen Gartennetzwerke diese Konzepte auf?
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Interview

„Wenn überall Leuchttürme stehen, sehen wir den Boden 
nicht mehr und den brauchen wir!“ 

Dipl. Ing. Eberhard Irion, Internationale StadtteilGärten Hannover e. V. und  
Koordinator vom Gartennetzwerk Hannover. 

Wie lange arbeitest Du schon bei den Internationalen Stadtteilgärten?
Ich bin seit 2012 dabei und mache als einziger Hauptamtlicher die Koordinationsarbeit dort. Zusätzlich 
koordiniere ich das Gartennetzwerk Hannover. Es vertritt fast 5000 Menschen in Gemeinschaftsgärten, 
interkulturellen Gärten oder Mietergärten mit inzwischen knapp 30 Gärten. Da gehören auch die Gärten 
für die Zukunft dazu.

Ist Nachhaltigkeit ein Thema bei Euch?
Gärten und Gemeinschaftsgärten können viele Themen transportieren. Viele dieser Inhalte beschäfti-
gen die Gartennetzwerkszene: Anstiftung, Berliner Szene und das Beraternetzwerk. Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit wird in den verschiedenen Kulturen aber sehr unterschiedlich gesehen und wenn wir 
das dann noch an die sehr verschiedenen kognitiven Aspekte andocken, wird es sehr schwierig. Wobei 
ein höherer Bildungsstand nicht immer heißt, schlauer zu denken. Da spielt viel Bequemlichkeit mit, 
gerade beim Thema Garten. Wir haben gute Erfahrungen, in dem wir kleine Hinweise mit dem Hinblick 
auf Kostenersparnis geben. Die Anlage von Kompost ist ein Beispiel dafür. Das spart Abfallgebühren. 
Ein anderes Beispiel ist der Wasserverbrauch. Und der andere Tipp ist: Ihr spart Aufwand! Das ist nicht 
kulturabhängig – das verstehen alle. 

Wie kommen andere Kulturtechniken bei Euch rein?
Wir haben schon seit 2010 einen Terra Preta-Versuchsgarten. Der Gärtner, der die Interessierten berät, hat sich 
das über YouTube-Videos angeeignet. Es gibt allerdings auch eigene Kulturtechniken wie Flutungswässern. Für 
unsere Bodenverhältnisse, wo in Hainholz das Grundwasser sehr hoch steht und im Sahlkamp der Boden so durch-
lässig ist, passt das nicht. Das muss verstanden werden, auch wenn ich das aus meiner Heimat anders kenne.  
Im Gartennetzwerk tauschen wir aber solche Erfahrungen auch untereinander aus. Wir kooperieren beim 
Saatguttausch zum Beispiel mit dem Vermehrungsgarten der TransitionTown- Initiative und mit dem BUND. 

Hast Du besondere Geschichten?
Wir hatten immer ein Problem: wer mäht die Gemeinschaftsflächen? Eine Gärtnerin hat sich das Wissen 
der Permakultur angeeignet und hat angefangen zu mulchen. Nun braucht sie weniger Wasser, weniger 
Dünger und hat weniger Arbeit. Jetzt wollen alle Rasen mähen und das Schnittgut bekommen. So be-
kommen unbeliebte Arbeiten eine beliebte Konnotation. 

Dipl. Ing. Eberhard Irion, 

Internationale Stadtteil-

Gärten Hannover e.V. ,

Gartennetzwerk Hannover
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Ein paar Schwierigkeiten gibt es doch sicher auch.
Das Problem für uns Netzwerker*innen sind oftmals Nachforderungen und Anpassungen unserer Projekte 
an die Förderrichtlinien. Und um überhaupt Gelder für unsere Projektfinanzierungen zu bekommen, haben 
wir alle einen enormen Innovationsdruck. Wenn wir jedoch nachher überall Leuchttürme stehen haben, 
sehen wir den Boden nicht mehr und den brauchen wir.

Zum anderen brauchen wir Menschen, die den Menschen das Wissen (über Nachhaltigkeit) weitergeben 
können. Personen, die sich mit Methoden auskennen oder wie man Wissen so vermittelt, dass es andere 
neugierig macht. Und da gibt es nicht so viele. Im Moment wird – leider fast immer ausschließlich in 
Projekten gedacht, was eine dauerhafte, verlässliche, selbstreflektierende Betreuung behindert.

Gärtnern und Projektorientierung – widerspricht sich das nicht?
Unsere Gärten sind keine Projekte! Der Satz und Buchtitel „Wurzeln schlagen in der Fremde“ von Christa 
Müller bringt es auf den Punkt. Menschen, die Fluchterfahrung haben, sind auf der Suche nach Heimat. 
Da bietet der Garten einen Wohlfühlort und dort dürfen wir nicht mit mobilen Kisten arbeiten. Anders ist 
es bei den Gärten, die sich als reine Projektgärten verstehen. Hier werden Brachen in der Zwischennut-
zung verwendet. Das ist dann oft mit einem großen logistischen Aufwand verbunden und die „mobilen“ 
Gärtner*innen verlieren öfters Interessierte an die Kleingärtner*innen. Die wollen es dann „richtig“ 
machen und zwar im gewachsenen Boden. 

Das heißt, dass das Projektdenken den beteiligten Menschen nicht gut tut?
Gemeinschaftsgärten sind besonders tolle Erlebnisräume, wenn man eine Person hat, die langfristig beglei-
tet, beobachtet, verarbeitet. Dann können die gesammelten Erfahrungen einfließen. Wenn wir allerdings 
in diesen Projektkonstruktionen immer neue Projektbegleiter*innen haben, können wir keine wirksamen 
Beobachtungen und Ergebnisse haben: Nachhaltigkeit braucht langfristige Begleitung und Monitoring. 

Und wir brauchen eine mutigere Stadtverwaltung und -politik. Die oft angeführte Essbare Stadt ist meiner 
Meinung nach eher die Aufgabe von Kommunen – vom Grünflächenmanagement. Es gibt mittlerweile 
gute Erfahrungen damit, in welchen Bereichen Geld eingespart werden kann, wenn wir die Flächen gezielt 
den Menschen zur Verfügung stellen. 

Interview geführt am 3.11.2016 von Astrid Hölzer  
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 Von Gartennetzwerken zum Urban Gardening 

„Die Stadt ist unser Garten“, so lautet ein Motto der Urban Gardening-Bewegung. Seit Anfang des 
Jahrtausends konzentriert sich Urban Gardening auf gemeinschaftlich genutzte und für alle zugäng-
liche Gartenprojekte. Sie entstehen oft auf ungenutzten städtischen Flächen – häufig Brachflächen. 
Gefordert wird eine Demokratisierung in der Nutzung des öffentlichen Raumes. Es geht um aktive 
Teilhabe, partizipative Entwicklungsformen und um ein Miteinander im Handeln. Als Gegenpol zum 
kommerziellen Streben in der heutigen Gesellschaft soll eine gemeinwohlorientierte Nutzung stehen. 

Die Projektinitiatoren verstehen sich oft als Vorreiter und möchten sich aus ihrer Rolle als Konsu-
menten befreien und selbst zu Produzenten werden. Es geht ihnen darum, den Wert von Nahrung 
wieder zu stärken, das Konsumverhalten zu überdenken und den Erhalt alter Pflanzensorten, die 
durch die zentralisierte Nahrungsmittelproduktion gar nicht mehr in den Supermarktregalen zu finden 
sind, wieder zu unterstützen. So beschäftigt sich zum Beispiel der Garten „Anna Linde“ in Leipzig 
mit sozialer, nachhaltiger Landwirtschaft. Auch der sorgsame Umgang mit Ressourcen ist ein großes 
Thema – gar nicht in einem Recycling-, sondern oft in einem kreativen Upcyclingprozess und einer 
völligen Neunutzung von Gegenständen.29 

Hier wird quergedacht. Denn die Brachen, auf denen sich die städtischen Gärten entwickeln, haben 
nicht die besten Böden. Fragen, wie mit kontaminierter Erde beim Gemüseanbau umzugehen ist, 
müssen bewältigt werden. So denken die Initiatoren auch in die Vertikale. Gärtnern, unabhängig 
vom Ursprungsboden ist ein wichtiges Konzept. Die Gärten dienen ebenso zum kulturellen Austausch 
und Weiterentwickeln von Wissen. Es geht um das Vernetzen von Handeln und Wissen, Räume für 
eigene Projekte sollen verfügbar werden, offene Werkstätten entstehen. Veranstaltungen sollen die 
Auseinandersetzung mit gesellschaftsrelevanten Themen möglich machen. Da geht es um  lokale und 
globale Lebensmittelversorgung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Klimawandel. Ziel ist dabei 
meist eine nachhaltige Stadtentwicklung oder auch die Vision einer resilienten Stadt – einer Stadt, 
die sich im besten Fall vollkommen selbst versorgt.

Prinzessinnengärten  
in Berlin
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Das Urban Gardening Manifest – Wir wollen, dass die Gär-
ten dauerhaft Wurzeln schlagen

Die Autorinnen und Autoren des Manifests wünschen sich einen gesellschaftlichen Diskurs über die 
Bedeutung von Gemeinschaftsgärten im öffentlichen Raum, die Bedeutung von Stadtnatur und über 
lebenswerte und fair handelnde Städte in der Welt. Sie fordern Verantwortliche in Politik, Planung und 
Verwaltung zur Unterstützung auf, um der Bedeutung von Gemeinschaftsgärten durch verbindliche 
Regelungen nachhaltig gerecht zu werden. Inzwischen haben 150 Projekte, Stiftungen und Vereine 
das Manifest unterschrieben. www.urbangardeningmanifest.de
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Wie viel Acker brauchen wir zum Leben?

Der 2000 m² Weltgarten – ein Projekt zur Förderung des nachhaltigen Handelns 
Von Holger Mühlbach 

Haben Sie sich nicht schon oft die Frage gestellt, wie viel Ackerfläche wir benötigen, um uns für ein 
Jahr zu ernähren? Diese Frage wurde langfristig diskutiert und Wissenschaftler kamen zu dem Ergebnis, 
dass pro Mensch weltweit 2000 m² für eine nachhaltige Ernährung ausreichend sind. Diese Fläche 
beinhaltet aber nicht nur das, was wir direkt konsumieren, sondern auch die landwirtschaftlichen 
Produkte, die wir etwa als Tiernahrung benötigen. Und 2000 m² sind in der heutigen Zeit gar nicht so 
viel, im Zeitalter der industrialisierten Landwirtschaft. Doch trotzdem war es für unsere Vorfahren eine 
Menge, schließlich sind 2000 m² annähernd ein Morgen (je nach Region zwischen 2500 m² und bis zu 
11000 m²), also mehr Fläche, wie man mit einem einfachen Pflug an einem Vormittag pflügen konnte.

Wie sieht diese Fläche im Einzelnen aus? Was wird angebaut?

Das sind, sicherlich für unsere Region typisch, etwa 150 m² Kartoffeln, 300 m² Ölsaaten, vordringlich 
Sonnenblumen, 400 m² Getreide, wozu auch Reis zählt, je 55 m² Kohl-, Fruchtgemüse oder Buchwei-
zen, aber auch 300 m² Gründüngung. Eine komplette Aufzählung der Anbauarten finden Sie unter 
www.2000m2.eu. 

Was hat dieser Garten nun aber mit Bildung für nachhaltige Entwicklung zu tun?

Ausgehend von den Weltnachhaltigkeitszielen (SDG / siehe Kapitel 1) leisten wir mit Planung, Anlage 
und Betrieb eines 2000 m2-Gartens einen Beitrag, der heranwachsenden Generation vermittelt, wie 
die Nahrungssicherheit auf unserem Planeten abgedeckt werden kann. Das entspricht dem Ziel 2 der 
17 weltweit gültigen SDGs: 

Gerade eine nachhaltig ausgerichtete Landwirtschaft ermöglicht es, alle Menschen auf dieser Welt zu 
ernähren. An dieser Stelle gibt es den ersten Anknüpfungspunkt für die Bildungsarbeit. Mit einem 
2000 m²-Weltgarten wird es möglich sein, den Lernenden aufzuzeigen, dass wir alle Menschen auf 
dieser Welt ernähren können. Dabei müssen wir aber auch traditionelle Zweige der Landwirtschaft neu 
überdenken. In der Zeit der Intensivierung der Landwirtschaft wird nur sehr wenig über Fruchtfolgen 
nachgedacht. Doch gerade hier haben wir aus der Vergangenheit resultierend, großen Nachholbedarf. 
Somit verbindet sich unter dem Aspekt des generationsübergreifenden Lernens das Ziel 2 mit dem Ziel 
4 (Gleichberechtigte Bildung) der SDGs, insbesondere dem Schwerpunkt 4.7. 

SDG Ziel 2: 
Den Hunger beenden, Ernäh-
rungssicherheit und eine bes-
sere Ernährung erreichen und 
eine nachhaltige Landwirtschaft 
fördern.

SDG Ziel 4: 
Bis 2030 sicherstellen, dass alle 
Lernenden die notwendigen 
Kenntnisse und Qualifikationen 
zur Förderung nachhaltiger Ent-
wicklung erwerben, unter ande-
rem durch Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung und nachhaltige 
Lebensweisen.

Holger Mühlbach, 

BNE-Mutiplikator, 

Halle
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In die Betrachtungen bisher noch nicht eingeflossen ist die große Anzahl an Klein- und Kleinstlebe-
wesen, die in einem traditionellen Garten ohne chemische Düngung leben. Deren Anzahl ist enorm 
groß. Somit leistet der Weltgarten auch einen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität und somit zum SDG 
15. Hier gilt es für die Lernenden, eine Vielzahl zu entdecken und zu erforschen.

Die Fläche von 2000 m² zeigt aber auch, dass wir mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen sorgfältig 
umgehen müssen. Noch immer werfen wir zu viele Nahrungsmittel einfach weg, laut einer Erhebung in 
Deutschland immerhin jedes 8. Lebensmittel (Studie der Universität Stuttgart von 2012) oder anders 
ausgedrückt, Lebensmittel im Wert von 300 Euro werden pro Person vernichtet. So ein Garten zeigt 
den Jugendlichen, wie schwer es ist, Lebensmittel zu produzieren. Damit kann ein wirksamer Beitrag 
zum SDG 12 erbracht werden, welches einen nachhaltigen Konsum fordert. 

Und dann ist es unbedingt notwendig, dass ein derartiges Projekt gemeinsam mit den Schülerinnen 
und Schülern geplant und auch umgesetzt wird. Gerade diese handlungsorientierte Komponente fördert 
im besonderen Maße bei den Schülerinnen und Schülern Gestaltungskompetenz und legt somit die 
Grundlagen für ein nachhaltiges Denken.

Halten wir also fest, dass sich ein solches Projekt an den Zielen des Weltaktionsprogramms Bildung 
für nachhaltige Entwicklung, den SDGs und an der Kompetenzentwicklung im Lernbereich globale 
Entwicklung orientiert und so gelebte BNE ist.

Übrigens können solche Gärten bereits besichtigt werden, in Berlin gibt es im Rahmen der Gartenschau 
einen solchen Garten. Auch in Witzenhausen (Hessen) ist ein solcher Weltgarten entstanden. Und es 
gibt Tendenzen, dass auch an einer berufsbildenden Schule in Sachsen-Anhalt solch ein Mustergarten 
entstehen wird. 

Weitergehende Informationen, auch Begleitung bei der Planung, gibt Ihnen der Autor dieses Artikels.

Holger Mühlbach ist BNE-Multiplikator und Mitglied der Projektarbeitsgruppe Gärten für die Zukunft.

SDG Ziel 15: 
Landökosysteme schützen, wie-
derherstellen und ihre nachhal-
tige Nutzung fördern, Wälder 
nachhaltig bewirtschaften, 
Wüstenbildung bekämpfen, Bo-
dendegradation beenden und 
umkehren und dem Verlust der 
biologischen Vielfalt ein Ende 
setzen.

SDG Ziel 12: 
Nachhaltige Konsum- und 
Produktionsmuster sicher-
stellen.

Foto: Volker Gehrmann
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V – Tipps und Tricks

Von Stolpersteinen, Meilensteinen und  
kleinen und großen Schritten

In Projekten heißt es immer wieder, neue Wege zu suchen und auszuprobieren. Oft kann man aber 
auch von anderen Projekten lernen. Wichtig ist, sich zunächst Meilensteine zu setzen und – werden 
sie erreicht – sie auch zu feiern. 

In Projekten gibt es immer Umwege und Wege, welche doch nicht gangbar sind. Dann ist es wichtig, 
sich das einzugestehen und neue Möglichkeiten und Wege zu suchen. Ein paar Einstiegsfragen helfen, 
sich die Dimension des Projekts und die Vielfalt der Herausforderungen bewusst zu machen und sich 
auf das Gartenprojekt einzulassen.

Wie starte ich nun am besten? Wer, mit wem, wo und wie?

Wo kann ich Hilfe bekommen? 

Und welche Überraschungen können auf mich zukommen?

Wie finde ich die geeignete Fläche und erfahre, ob sie clean oder kontaminiert ist? 

Wer stellt denn überhaupt Flächen zur Verfügung? 

Muss ich Verträge abschließen und wie lange muss ich mich binden?

Wo und wie suche ich am besten Mitstreiter*innen, die langfristig dabei bleiben und aktiv mitwirken?

Wo gibt es ideelle und finanzielle Unterstützung? 

Gibt es bestimmte Fördertöpfe?

Gibt es Unterstützung in den Kommunen oder auch durch Freiwilligenagenturen?

Und wie kommen wir letztendlich ins tragfähige Netzwerken?
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Woher kann ich Unterstützung bekommen?

Viele Tipps und Tricks gibt es auf Blogs im Internet, und es gibt sehr gute Bücher zu Themen des nach-
haltigen Gärtnerns, zu neuen Technologien im Garten und zum Urban Gardening.

Prinzessinnen Garten Berlin 
http://prinzessinnengarten.net/
Prinzenstr. 35 – 38 /  Prinzessinnenstr. 15 (U8 Moritzplatz), 10969 Berlin
Mail: kontakt@prinzessinnengarten.net
 
Urban Gardening Berlin
http://www.urban-gardening.berlin/
Urban-Gardening Berlin Hans-Otto-Str. 28, 10407 Berlin

Gartennetzwerk Hannover
http://www.isghannover.de

Ufer Projekte Dresden
http://www.ufer-projekte.de

Annalinde Leipzig
http://annalinde-leipzig.de/
http://www.leipziggruen.de/

Essbare Städte 
Im Überblick:  
http://www.essbare-stadt-minden.de/wissenswertes/links-essbare-stadte/ 
Andernach: www.andernach.de 
Minden: http://www.essbare-stadt-minden.de/ 
Kassel: http://essbare-stadt.de/wp/ 
Dresden: http://www.dresden-pflanzbar.de/

Weitere: 
www.anstiftung.de 
www.dieurbanisten.de
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Ohne Verträge geht es nicht.

Jedes Projekt ist anders. Deswegen helfen Musterverträge nicht sehr viel weiter. Aber bevor eine Ini-
tiative anfängt, eine Fläche in einen Garten zu verwandeln, sollten einige Dinge vertraglich geregelt 
werden: Welches ist die genaue Fläche und zu welchen Bedingungen kann sie als Garten genutzt wer-
den? Kann sie gekauft werden? Ist Pacht zu zahlen? Für welche Dauer wird die Nutzung vereinbart und 
was geschieht am Ende der vereinbarten Nutzungszeit? Unter welchen Bedingungen kann die Nutzung 
vorzeitig beendet werden oder die Grundstückseigner*innen vorzeitig den Vertrag kündigen. Vertraglich 
zu regeln wären auch dauerhafte, finanzielle Förderungen des Gartenprojekts, Versicherungsfragen und 
Lieferverträge für Strom und Wasser. Braucht die Initiative eine Satzung und eine Beitragsordnung? In 
vielen Fällen ist es auch sinnvoll, die Zusammenarbeit mit Partnern, die sich am Projekt beteiligen oder 
Leistungen einbringen, per Vertrag zu regeln. Aber die Verrechtlichung der Verhältnisse sollte nicht 
übertrieben werden, Kreativität und Initiative aller Beteiligten sollte nicht zu sehr strapaziert werden.

Und wie ging es bei uns voran?

Die Vielfalt unserer Methoden und Blickweisen auf das Thema haben das Projekt immer wieder neu 
und spannend gestaltet. Wie lässt sich ein Kleingarten neu denken, wie lassen sich Netzwerke auf-
bauen, wie kommen wir dem Stickstoff auf die Spur? Wie können wir dieses Thema querdenken, neue 
Perspektiven auf das Thema werfen und dabei das altbewährte Wissen aus vielen Kulturen mitdenken?

So sind wir zusammen mit Kita- und Grundschulkindern, mit Jugendlichen aus Förderschulen, jungen 
Erwachsenen aus den Berufsschulen und den Universitäten auf die Suche nach den Planetaren Grenzen 
im Garten und Gartenbau gegangen. Wir haben dabei viele Methoden angewandt, viele Entdeckungen 
gemacht, haben kreuz und quer genetzwerkt. Wertschätzung im miteinander Arbeiten spielt dabei eine 
sehr bedeutende Rolle. Und wir sind immer wieder zu dem Schluss gekommen: die Balance macht´s! 
und auch: es gibt immer wieder Überraschungen!

Zum 
Schluss gibt es ein 

Rezept für selbst gemachte  
Samenbomben:

2 Handvoll Tonpulver oder Tonerde 
3 Handvoll torffreie Blumenerde

1 Handvoll Samen (selbst gesammelte Samen  
oder Samenmix aus standortgeeigneten heimischen Sorten)

Wasser

…und so werden sie hergestellt.

 » Die Blumenerde und das Tonpulver mit den Samen in einer Schüssel 
durchmischen. Jetzt langsam Wasser hinzugeben, bis eine zum Formen 
geeignete Konsistenz entsteht.

 » Die Erde nun zu kleinen Kugeln formen und zum Trocknen etwa zwei Tage 
auf die Fensterbank legen. In Eierpappen lassen sich Samenbomben 
hervorragend trocknen.

 »Nun können die Samenbomben nach Belieben auf Grünflächen 
oder im eigenen Garten verteilt werden. Der beste Zeit-

punkt zum Abwurf der Samenbomben hängt von dem 
verwendeten Saatgutmix ab.
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Endnoten
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Glossar 

A ABC Listen – kreative Technik zur Ideenfindung. Zu jedem Buchstabe des Alphabets sollen Ideen notiert werden 

 welche mit dem jeweiligen Anfangsbuchstaben beginnen. 

Anorganisch – unbelebter Teil der Natur. Zum Beispiel chemische Elemente und Verbindungen welche keinen oder  

 nur sehr einfache Kohlenstoffverbindungen aufweisen. 

B Biocapacity _ Biokapazität – oder biologische Kapazität, beschreibt die Fähigkeit eines Ökosystems nützliche, 

 biologische Materialien zu produzieren und durch den Menschen produzierte Abfallstoffe zu absorbieren. 

Beikraut – umgangssprachlich Unkraut genannt. Pflanze welche nicht explizit geplant/gepflanzt wurde.  

 Sie steht in Konkurrenz zu den Pflanzungen, kann allerdings auch vor Bodenerosion schützen und als  

 Bodenanzeiger dienen. 

Belastungsgrenze der Erde – Grenze der natürlichen Ressourcen, die die Erde innerhalb eines Jahres regenerieren  

 kann.

Biodiversität – biologische Vielfalt. Bezeichnet das gesamte Spektrum des Lebens auf der Erde (natürlich und 

 gezüchtete Tier- und Pflanzenarten, Mikroorganismen und Pilze, genetische Vielfalt und Lebensräume). 

 Die Biodiversität ist eine der wichtigsten Lebensgrundlagen des Menschen.

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) – eine Bildung, die Menschen zu  

 zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigt. 

D Destruenten (Zersetzer) – bauen tote, energiereiche, organische Stoffe in energiearme anorganische Stoffe um. 

 Beispiele für Destruenten sind Bakterien, Pilze, Aas- und Abfallfresser (Bsp. Regenwürmer).

E Evaporation – Verdunstung von Wasser einer freien Wasseroberfläche, der vegetationsfreien Erdoberfläche und von  

 Körpern, die keine Regulationsmechanismen für den Wasserhaushalt besitzen.

Evapotranspiration – Summe aus Transpiration und Evaporation. 

G Gruppenpuzzle – Form der Gruppenarbeit über Stammgruppen und Expertengruppen im selbstorganisierten Lernen.

J Jenga-Turm – Methode zum vernetzten Denken

K Klimazeugen – Methode zur Erfassung der Klimaveränderung über Einzelschicksale.

Klimabrunch – Methode zur Verdeutlichung der Auswirkungen unserer Ernährung auf den CO²-Haushalt der Erde.

Kali- oder Kalisalz – ist eine fossile Ablagerung verschiedener Salzminerale.

Kieselsäure – Sauerstoff-Silizium-Verbindung. Sie findet sich im Stützgerüst kleiner Meerestiere  

 und sammelt sich bei deren Absterben am Boden.

Konsumenten (Verbraucher) – heterotrophe Organismen. Diese sind nicht in der Lage ihre Nahrung  

 aus anorganischen Rohstoffen selbst zu gewinnen. Sie konsumieren die Biomasse anderer Lebewesen.

M Mind Map – Gedankenlandkarte – Technik oder Methode zur Erschließung und visuellen Darstellung  

 eines Themengebietes. 

Monokulturen – oder Reinkultur, beschreibt den Anbau einer einzigen Pflanzenart über mehrere Jahre  

 auf einer Fläche. 

Multiplikatoren – Personen die innerhalb einer Fortbildung erarbeitete Informationen in weiteren  

 Fortbildungsveranstaltungen weitergeben.

Ö Ökologischer Fußabdruck – Auf der Erde benötigte Fläche um Konsum und Leben eines Menschen  

 (in Bezug auf aktuellen Produktionsbedingungen) dauerhaft zu ermöglichen.

O Osmose – Konzentrationsausgleich von Flüssigkeit durch eine durchlässige Scheidewand.  

 Die stärker konzentrierte Lösung fließt zur schwächer konzentrierten Lösung. 

Organisch – belebter Teil der Natur.
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P Produzenten – autotrophe Organismen. Gewinnen energiereiche Biomasse aus anorganischen Verbindungen.

 PPM – Englischer Ausdruck für parts per million, zu Deutsch Teile pro einer Million. 

R Resilienz – Die Fähigkeit des Menschen oder auch des (Öko-)Systems trotz außergewöhnlicher Anforderungen und  

  Störungen ohne Schaden zu überstehen, stabil zu bleiben.

S Sollwert (Planetare Grenzen)– ist der Richtwert der Belastbarkeit, auf den sich das Forscherteam geeinigt hat.  

  Wird der Sollwert eingehalten, bleibt die Erde in Balance. 

 Stickstofffußabdruck – Freisetzung von Reaktivem Stickstoff durch Konsum und Leben eines Menschen. 

 Stoffkreisläufe – periodische Umwandlung chemischer Verbindungen (Beispiele innerhalb von Ökosystemen sind:  

  Stickstoffkreislauf, Kohlenstoffkreislauf, Schwefelkreislauf, Phosphorkreislauf).

 Sustainable Development Goals (SDG´s) – Zielsetzung nachhaltiger Entwicklung.  

  Politische Ziele der Vereinten Nationen.

T  Transpiration – Abgabe/Verdunstung von Wasser durch Pflanzen und Tiere in die Luft. 

 

U Urban Gardening (Urbaner Gartenbau) – Gärtnerische Nutzung öffentlicher, städtischer Flächen in  

  Siedlungsgebieten und der nahen Umgebung.  

  Meist werden die Flächen durch Bürgerinnen und Bürger informell betrieben. 

Ü Überdüngung – Nicht fachgerechte Düngung, die zu einer übermäßigen Anreicherung  

  von Nährstoffen im Boden führt. 

W World-Cafe – Gruppenmoderationsmethode. 

 Weltverteilungsspiel – Methode zur Einschätzung und Reflexion der Weltbevölkerung, Welteinkommen,  

  Energieverbrauch und CO²-Ausstoß.

 

Z Zellinnendruck (Tugor) – osmotischer Druck einer Zelle. Durch diesen Druck wird die Zellwand einer  

  Pflanzenzelle gespannt und die gesamte Pflanze stabilisiert.
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Unser Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft Köln | IBAN: DE45 3702 0500 0008 1900 02 | BIC: BFSWDE33XXX

Bundesgeschäftsstelle Berlin 
Hackescher Markt 4 
10178 Berlin 
Tel.: 030 2400867-0

Deutsche Umwelthilfe e.V.

Regionalgeschäftsstelle Nord 
Goebenstr. 3a 
30161 Hannover 
E-Mail: duh-nord@duh.de

Bundesgeschäftsstelle Radolfzell 
Fritz-Reichle-Ring 4 
78315 Radolfzell 
Tel.: 0 77 32 99 95 - 0

Wir machen uns seit über 40 Jahren stark für den Klimaschutz und kämpfen 
für den Erhalt von Natur und Artenvielfalt. Bitte unterstützen Sie unsere 
Arbeit mit Ihrer Spende – damit Natur und Mensch eine Zukunft haben.  
Herzlichen Dank! www.duh.de/spenden

Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) ist als gemeinnützige Umwelt-  
und Verbraucherschutzorganisation anerkannt. Sie ist mit dem DZI-
Spendensiegel ausgezeichnet. Testamentarische Zuwendungen sind 
von der Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit.

 www.duh.de   info@duh.de        umwelthilfe   umwelthilfe  Wir halten Sie auf dem Laufenden:    www.duh.de/newsletter-abo
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