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Sind Schulgärten nur Pausenaufenthaltsbereiche und Beete, die gepflegt werden müssen? Oder sind sie wich-
tige Lernorte, um SchülerInnen mehr Naturerfahrungen, Bewegungsmöglichkeiten und stärkere Bewusst-
seinsbildung für Naturkreisläufe zu ermöglichen?

D
iese Forschungsfrage beschäftigt 

die GartenpädagogInnen des Inter-

reg Projektes „edugard ATCZ 65“. 

Das internationale Projekt mit den öster-

reichischen Projektpartnern Hochschule 

für Agrar- und Umweltpädagogik, Natur 

im Garten, und den tschechischen Partnern 

Chaloupky, Lipka, der Südböhmischen 

Universität Budweis und dem Tschechi-

schen Bürgerverein Natur im Garten, läuft 

vom 1.9.2016 bis zum 31.8.2019. 

Die Ergebnisse werden in der wissen-

schaftlichen Studie „Nutzung der Schul-

gärten und ihre Auswirkungen auf Schüle-

rInnen“ dargestellt. Zusätzlich werden von 

der Hochschule für Agrar- und Umwelt-

pädagogik neue praxisnahe, grenzüber-

schreitende Weiterbildungsangebote für 

LehrerInnen und NaturvermittlerInnen im 

Schulgarten entwickelt, um gärtnerisches 

Wissen, naturwissenschaftliche und künst-

lerische Interessen und soziale Kompeten-

zen von SchülerInnen mit Hilfe der Natur 

zu fördern.

Die Studie

Gemeinsam mit der tschechischen Uni-

versität in Budweis wurden 25 Schulen in 

Ost-Österreich und Tschechien befragt, 10 

davon waren landwirtschaftliche Schulen 

in Wien, Niederösterreich und Oberöster-

reich. Hier wurden neun Lehrerinnen und 

ein Lehrer an sieben land- und forstwirt-

schaftlichen Fachschulen und drei höhe-

ren Bundeslehranstalten der Land- und 

Forstwirtschaft telefonisch interviewt. 

Einerseits mit dem Ziel, den aktuellen Ist-

Stand zu erheben und andererseits, wie die 

Arbeit im Garten ein gesünderes Ernäh-

rungsverhalten, Verbundenheit gegenüber 

der Schule, das Gemeinschaftsgefühl in 

der Klasse und das Bewusstseinsgefühl für 

Naturschutz fördern kann.

Was passiert im Grünen   

Klassenzimmer?

Die Ergebnisse zeigen, dass neben den ty-

pischen Garten-Lehrfächern (Gartenbau, 

Pflanzenkunde, Landwirtschaft und Tech-

nik der Gartengestaltung u. a.) auch Schul-

stunden zu den Themen Ökologie, Koch-

praxis, Turnen, Religion und Englisch im 

Grünen Klassenzimmer stattfinden.  Viele 
Schulen besitzen bereits ein Grünes Klas-

senzimmer und würden auch gerne öfter 

draußen unterrichten. Neben dem Unter-

richt werden die Schulgärten vor allem als 

Pausenaufenthaltsbereiche, für Feste und 

Feiern, Führungen und auch für die Schul-

küche genutzt. Die Anzahl der Stunden, 

die die SchülerInnen dabei im Garten ver-

bringen, ist je nach Jahreszeit und Schule 

unterschiedlich. Im Schnitt verbringen sie 

außerhalb der Pausen zwei bis sechs Stun-

den pro Woche draußen. 

Auswirkungen

Bei der konkreten Frage nach den Auswir-

kungen der Gartenarbeit auf die Jugend-

lichen (im Alter von 14-18 Jahren) sticht 

Im Garten wächst mehr als man gesät hat

©   Eveline Neubauer
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besonders hervor, dass das Kennenlernen 

der Artenvielfalt von Pflanzen und das Er-
lernen von Kulturtechniken (Säen, Ernten) 

sehr gut gefördert werden. Gleich hinten 

angereiht sind ein stärkeres Bewusstsein 

für Naturschutz und ökologische Nachhal-

tigkeit, besserer Wahrnehmung von Na-

turschönheiten, Unterstützung bei der Be-

rufsorientierung und die motorischen und 

physischen Entwicklungsmöglichkeiten 

der SchülerInnen durch die auch oft auch 

körperlich anstrengende Gartenarbeit.

Offene Baustellen

Für die GartenbaulehrerInnen meist her- 

ausfordernd sind die Ernte und Pflege 
der Gärten während, aber vor allem au-

ßerhalb des Schuljahres, insbesondere 

wenn keine GärtnerInnen an den Schulen 

angestellt sind. Dann sind in den Ferien 

vor allem die PädagogInnen gefordert, 

den Garten zu gießen und zu pflegen. Da 

diese Gartenpflege regelmäßig erfolgen 
muss und auch zeitintensiv ist, würden 

sich viele LehrerInnen eine Unterstüt-

zung bei der Pflege wünschen, etwa durch 
ihre KollegInnen. Die meisten Garten-

baulehrerInnen wurden zudem während 

ihrer Ausbildungszeit meist vorwiegend 

bezüglich Pflanzenkunde und nur mäßig 
für die Gartenpädagogik ausgebildet. Viel 

Wissen und Methodik haben sie sich ei-

genständig in Fortbildungsveranstaltun-

gen, durch Bücher und die eigene Praxis 

angeeignet.

Es macht Spaß

Viele GartenbaulehrerInnen empfinden 
die Gartenpraxis als angenehm, sie macht 

Spaß und motiviert. Da in kleineren Grup-

pen gearbeitet werden kann, besteht auch 

die Möglichkeit, die SchülerInnen anders 

kennenzulernen. Hier einige Statements 

aus den Interviews: 

„Am Anfang ist es sehr anstrengend, da 

die SchülerInnen erst die Geräte und die 

einzelnen Funktionen von den Geräten 

kennengelernt müssen.“

„Gartenarbeit ist auch körperlich anstren-

gend. Die SchülerInnen sind aber ehrgei-

zig, wenn ein Produkt herausschaut.“

„Schwierige Schüler, z. B. sind oft sanft 

und sind Praktiker. Man sieht Schüler von 

einer anderen Seite, ich kann mit ihnen 

anders arbeiten.“

Zusammenfassend ergibt die Studie, dass 

die Arbeit im Garten für SchülerInnen und 

LehrerInnen bereichernd ist. Natur- und 

Selbsterfahrungen werden ermöglicht, 

und die PädagogInnen können aufgrund 

der anderen Rahmenbedingungen 

und speziellen Herausforderungen im 

Schulgarten die Jugendlichen zusätzlich 

fördern. Ganz nach dem Sinne einer alten 

Spruchweisheit (anonym): „Es wächst im 

Garten mehr, als man gesät hat.“

„Der Garten ist die beste Schule des Lebens“

(© Bernhard Steiner, *1973)

Basierend auf den Ergebnissen der Umfrage „Nutzung der 

Schulgärten und ihre Auswirkungen auf SchülerInnen“ entwi-

ckelte die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik 2018 

eine länderübergreifende Seminarreihe für tschechische und 

österreichische PädagogInnen von allgemeinen und ländlichen 

mittleren Schulen und NaturvermittlerInnen unter dem Titel 

„Der Schulgarten als Lernort“. 

Da die Seminartage im Rahmen des Interreg Projekt edugard 

(ATCZ 65) angeboten werden, sind sie für die TeilnehmerIn-

nen kostenlos. 

Ziel der Seminarreihe ist die Erweiterung der Kompetenzen 

in sozialen, kreativen und naturwissenschaftlichen Bereichen. 

Neben den inhaltlichen Schwerpunkten wird großer Wert auf 

den Transfer der Umsetzung mit SchülerInnen und den sehr 

bereichernden Praxiserfahrungsaustausch gelegt.

Die Inhalte der Seminarreihe gliedern sich in folgende Teil-

bereiche:

1. Teambildung im Schulgarten  

Vermittlung naturpädagogischer Methoden zur Per-

sönlichkeitsentwicklung, Teamentwicklung, Stär-

ken - Schwächenanalyse und Grenzerfahrungen für 

verschiedene Schulteams. Der Schulgarten wird zum 

eigenen Entspannungs-, Lehr- und Lernraum so-

wie Kreativbereich, um damit auch eventuell auf-

tretende Krisenzeiten besser bewältigen zu können.  

2. Kreativ sein im Garten  

Hier wird der Garten als natürlicher Ort der Vielfalt ge-

nutzt. Es ist eine Herausforderung, zuzuhören, was die 

Natur uns erzählt und eigene Geschichten zu erfinden. Die 
TeilnehmerInnen begeben sich gemeinsam auf die Suche 

nach dem Besonderen am Wegesrand, um Spannendes 

und Skurriles zu erfahren, und künstlerisch gestaltende 

Spuren zu hinterlassen. Neben Geschichten um die Land-

schaft und ihre Elemente, Spiele und Übungen zur biolo-

gischen Vielfalt, kreativem Gestalten in der Natur, kom-

men auch die Achtsamkeit und Identität nicht zu kurz. 

3. Pflanzen im Schulgarten sammeln und bestimmen 

Bei einem Rundgang am Schulgelände werden Pflan-

zen gesammelt. Mit Hilfe von Tipps und Tricks wer-

den die wichtigsten Wild- und Gartenpflanzen be-

stimmt und auf ihre Nutzung und gartenbauliche 

Bedeutung eingegangen. Gemeinsam werden Ideen 

und Kompetenzen entwickelt, wie dieses Wissen an 

Kinder und Jugendliche weitergegeben werden kann. 

4. Tiere im Schulgarten sammeln und bestimmen  

Die kleinen nützlichen wie schädlichen Tiere werden 

mit unterschiedlichen Methoden gesammelt und an-

hand von Bestimmungsbüchern bestimmt. Weiters wer-

den ihre Lebens- und Verhaltensvielfalt besprochen. 
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Aktuelle Fragen rund um die Themen: „Wie gehe ich 

mit lebenden Tieren richtig um“, „Ängsten und Phobi-

en begegnen“ und „Tierethik“ ergänzen den Seminartag.  

5. Gemüseselbsternte kennenlernen und Auslotung der 

Möglichkeiten eines eigenen Selbsternte-Projektes 

Am Beispiel eines Gemüseselbsternteprojektes werden 

die Nutzungsmöglichkeiten für Schulgärten und die pä-

dagogische Arbeit vorgestellt und diskutiert. Anschlie-

ßend wird in Kleingruppen erarbeitet, welche Schritte 

erforderlich sind, um im eigenen Schulgarten bzw. im 

Umfeld der Schule Gemüseselbsternteparzellen anzu-

legen und wie die Parzellen in die pädagogische Arbeit 

eingebunden werden können. Oder welche Chancen be-

stehen, um im erreichbaren Umfeld der Schule in Ko-

operation mit anderen Einrichtungen Projekte zu starten.

An landwirtschaftlichen Fachschulen können dadurch 

die beruflichen Möglichkeiten von AbsolventInnen im 
Sinne betrieblicher Diversifizierung in Ergänzung zur 
Direktvermarktung oder Green Care erweitert werden. 

 

Die ReferentInnen der Seminarreihe sind ExertInnen  

und praktische UmsetzerInnen aus den jeweiligen 

Fachgebieten. Sie geben ihr gebündeltes Fachwissen 

speziell auf die Zielgruppen PädagogInnen und Natur- 

vermittlerInnen ausgerichtet weiter. Von April bis August 

2018 wurden bereits acht gut besuchte Seminartage für Teil-

nehmerInnen aus dem Wiener Umland abgehalten. Um Inter-

essierten aus anderen Teilen Österreichs und Tschechien eine 

Teilnahme an diesem gartenpädagogischen Angebot zu er-

leichtern, finden ab September 2018 die Seminartage in den 
Bundesländern Nieder- und Oberösterreich und in Tschechi-

en an folgenden Terminen statt.

Terminangebote

Teambildung im Schulgarten
11. April 2019 in Linz und 

2. Mai 2019 in der LFS Langenlois

Kreativ sein im Schulgarten
7. Mai 2019 in der LFS Hollabrunn und 

6. Juni 2019 in Brtnice (CZ)

Tiere im Schulgarten sammeln und bestimmen
11. Mai 2019 an der KPH Krems

Gemüseselbsternte kennenlernen und Auslotung der 
Möglichkeiten eines eigenen Selbsternte-Projekts
7. Mai 2019 in der LFS Langenlois 

Bei Interessen können Sie sich gerne bei der Projektleitung  

Dr. Eveline Neubauer   

eveline.neubauer@agrarumweltpaedagogik.ac.at,  

Tel: 0676/421 4072 erkundigen und anmelden.

Eveline Neubauer, Dr.in 

Biologiestudium, Studienrichtung Bo-

tanik, Dissertation an der Universität 

für Bodenkultur Wien. Seit 2010 auf 

der Hochschule für Agrar- und Um-

weltpädagogik. Lehrgangsleitung von 

Weiterbildungen für landwirtschaft-

liche BeraterInnen, LehrerInnen und 

Führungskräfte für land- und forstwirt-

schaftliche Schulen, Projektleitung von 

EU-geförderten Projekten.

Seminartag 1  © Martin Exler


