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2 Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

„Wurzeln schlagen in der Fremde“ heißt ein viel beachtetes Buch von Christa Müller, welches an anderer Stelle hier in diesem
Heft näher vorgestellt wird. Es beschreibt die Arbeit in den Internationalen Gärten, auch Bunte Gärten genannt. Diese sind in
der Tat bunt, nicht nur durch Blüten und Blätter, sondern durch die Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen, die
sich hier treffen. Solche Gärten entstanden zuerst in Göttingen und Leipzig mit dem Ziel, die Integration von Ausländern und
Migranten zu fördern. „Wer etwas pflanzt, das Wurzeln schlägt, der schlägt auch selbst leichter Wurzeln“, so könnte man die
Grundidee formulieren, die hinter den Konzepten steckt. In Bonn und Halle entsteht zur Zeit Vergleichbares, wobei allen
diesen Initiativen gemein ist, dass sie mit großem Erfolg die kommunikative und therapeutische Seite der Gartenarbeit nutzen.

Hier stellt sich die Frage, ob das, was hier mit Erwachsenen seit 1995 erfolgreich praktiziert wird, nicht auch ein Modell für
die Schulgartenarbeit sein könnte. Sollte es nicht möglich sein, gerade an Schulen mit einem hohen Anteil von Kindern
nichtdeutscher Muttersprache, den Schulgarten zu beleben und mit neuen Impulsen atraktiver zu machen? Eltern oder Groß-
eltern der Migrantenkinder könnten als außerschulische Partner mit ihrem Wissen die Lehrkräfte unterstützen und würden für
sich selbst eine Aufwertung ihrer Person erfahren. Eventuell wären auch die Kinder selbst die Fachleute für bestimmte Gemü-
sepflanzen und Anbaumethoden und dadurch in einer anderen Rolle gegenüber ihren deutschen Mitschülerinnen und Mit-
schülern. Rekordtemperaturen wie in diesem Jahr sind dabei gar nicht notwendig; auch so reifen und gedeihen in Rheinland-
Pfalz viele Pflanzenarten, die in Ländern des Südens angebaut werden.

Erste, durchaus erfolgreiche Versuche in dieser Richtung belegt der Artikel über die Schulgartenarbeit an der Gräfenau-
Grundschule in Ludwigshafen. Aber auch die anderen Beiträge eröffnen Möglichkeiten, wie Schulgärten für die Integration
von Migrantenkindern genutzt werden können. Darüber hinaus werden hier Herangehensweisen aufgezeigt, wie die schwie-
rige Problematik der globalen Aspekte innerhalb des Rahmens einer Bildung für Nachhaltigkeit angegangen werden kann.

Bad Kreuznach im November 2003

Dr. Rainer Tempel

Wie Christa Müller beobachtete, mindert die Sinn
stiftende Arbeit im Garten Apathie und Depression.
Die Isolation wird aufgehoben und Trauer und
Traumata können beim Kontakt mit der Natur verar-
beitet werden. Von den Gärten geht ferner der An-
stoß aus, Deutsch zu lernen, denn die Kommunikati-
on mit den deutschen Helfern und zwischen all den
verschiedenen Nationen gelingt nur über die gemein-
same Sprache.

Kulturpflanzen aus den Herkunftsländern der
Migrantinnen und Migranten spielen eine wichtige
Rolle. Vom tropischen Klima des Sommers 2003 be-
günstigt reiften Granatäpfel, Papayas, Feigen und
Baumtomaten in den Gärten. Sie bringen ein Stück
Vertrautheit und bieten Stoff für Kommunikation und
Erfahrungsaustausch. „Mit ihrem Wissen über
Wachstum, Bedeutung und Verwendung der Pflan-
zen schlüpfen die Migrantinnen und Migranten aus
der Rolle des Hilflosen, Unsicheren in die des Wis-
senden und Erfahrenen“, betont Anke-Maria Kops-
Horn, die zusammen mit ihrem Mann Initiatorin der
Gärten ist. „Stolz auf die eigene Identität, aber auch
offene Neugier gegenüber den anderen Kulturen
können daraus erwachsen.“

Gemeinsam arbeiten, gemeinsam lernen. Gärten bieten Freiraum,
sind Orte der Selbstbestätigung, bringen ein Stück Vertrautheit und
bieten viel Stoff für Kommunikation und Erfahrungsaustausch
(Foto: CMA/Horn).
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Ein Problem

Kinder von Migrantinnen und Migran-
ten sind ein Problem. Das zumindest ist
die subjektive Erfahrung von Lehrkräf-
ten und Eltern - deutschen Eltern, deren
Kinder auf eine deutsche Schule gehen:
Die fremden Kinder fügen sich nicht ein.
Entweder sind sie ganz schüchtern (v. a.
die Mädchen) oder äußerst aggressiv
(v. a. die Jungen). Man hat ja nichts ge-
gen die Ausländer, aber die könnten sich
ja auch mal ein bisschen mehr bemühen.

Wenn wir ganz ehrlich sind, schleichen
sich auch bei uns bisweilen solche Ge-
danken ein. Wo wir doch weltoffen sind
(bzw. sein wollen) und die multi-
kulturelle Demokratie auch in unserer
politischen Vision ihren festen Platz hat.
Aber wenn dieser Hamid schon wieder
die Brille vom Felix zertrümmert hat,
wenn wir auf dem Weg zum Edeka die
kleine Avin wieder mal mit ihrem Kopf-
tuch einsam in der Ecke des Pausenhofs
stehen sehen, dann überkommt uns die
Wut: Warum tut denn niemand was?

Wut tut gut, sie ist eine wichtige Kraft-
quelle, wenn sie nicht blind zerstört,
sondern hilft Hemmschwellen zu über-
winden. Lassen wir die Wut über diese
Missstände ruhig mal zu und verbannen
sie nicht gleich in den Kerker politischer
Unkorrektheiten. Hinterfragen wir die
Ursachen dieses „Problems“ und schau-
en wir uns mal um, wie wir selbst dazu
beitragen können es zu lösen. Und: Nut-
zen wir die schöpferische Kraft unserer
Wut zum Handeln!

Wir werden feststellen: Getan wird viel,
und das auch mit einigem Erfolg, aber
noch lange nicht mit der Breitenwirkung
wie erforderlich und mit der notwendi-
gen Tiefenwirkung in unsere Kultur.
Oder etwas programmatischer ausge-
drückt: Die Integration von Migran-
tinnen und Migranten in das gesell-
schaftliche und politische Leben gehört
zu den noch uneingelösten Versprechen
unserer Demokratie.

Moment: Sprach da jemand von der
Wirkung „...in unsere Kultur?“ Jawohl,
denn Integration heißt nicht Assimilati-
on, nicht Anpassung an eine Leitkultur,
sondern Integration ist ein Prozess zwi-
schen mehreren Kulturen auf gleicher
Augenhöhe. Die Entstehung einer neu-
en Kultur ist das Ergebnis. Christa Mül-
ler (2002) spricht von „hybriden“
Integrationskonzepten. Kulturen? Hy-
bride? Schon schwebt das nächste Bild
vor unseren Augen: Ein Garten mit
Gemüsehybriden, aber auch Hybrid-
hühner in Legebatterien und Tomaten-
hybride in Kulturlösung. „Hybrid“ und
selbst „Kultur“ sind zumindest im Dis-
kurs um eine nachhaltige Lebensmittel-
produktion durchaus nicht unbedingt
positiv besetzte Begriffe. Doch seien wir
nicht zu streng mit den Begriffen. Ein
Hybrid als abnorm wucherndes Inzucht-
produkt haben die Kulturwissen-
schaftler sicherlich nicht im Sinn, wenn
sie von hybriden Integrationskonzepten
reden. Dennoch ist die Metapher rich-
tig: Der Garten ist gleichzeitig Sinnbild
und Bildungs-Ort menschlicher Kultur.
Diese Spur werden wir später in einem
Exkurs weiter verfolgen.

Doch fragen wir uns auf der Suche nach
den Ursachen des „Problems“ zunächst
nach den Bedingungen für erfolgreiche
Integration. Gehen wir dazu noch einen
Schritt zurück und fragen uns, woraus
sich eigentlich der Bedarf zur Integrati-
on ergibt. Die Antwort ist simpel, weist
uns aber den Weg zu möglichen
Lösungsansätzen: Integration wird im-
mer dort notwendig, wo die Verschie-
denheit die gewohnte Toleranzbreite
überschreitet. Es gibt also zwei Aspek-
te, an denen Integration ansetzen muss:
Verschiedenheit und Toleranz. Fangen
wir beim Zweiten an: Wenn Toleranz
eine Lösung ist, gilt es ihre Hemmnisse
zu identifizieren und zu aufzulösen. Das
zentrale Hemmnis für Toleranz ist si-
cherlich die Angst vor dem Fremden,
dem Verschiedenen, dem Trennenden.

Womit wir beim Ersten wären: Wenn
Verschiedenheit das Problem ist, kann
dann nicht Gemeinsamkeit eine Lösung
sein?

Trennendes und Verbindendes

Was trennt Migrantenkinder von den
Kindern, deren Familie in der Kultur
verwurzelt ist, in der sie aufwachsen?
Sie sprechen eine andere Sprache, erle-
ben im häuslichen Alltag eine andere
Kultur und sind eben fremd in einer ver-
wurzelten Gemeinschaft.

Fragen wir aber umgekehrt, was alle
Kinder gemeinsam haben, so stellen wir
schnell fest, dass es erstaunlich viel Ver-
bindendes gibt: Überall auf der Welt
spielen und lernen Kinder. In einem ge-
eigneten Rahmen lernen sie Integration
ebenso selbstverständlich wie andere
soziale Leistungen. Und für Kinder wie
Erwachsene gelten überall Universalia
der nonverbalen Kommunikation und
bilden Luft, Wasser, Boden, Pflanzen
und Tiere die Grundlage des Lebens.

Birgitta Goldschmidt

Grüne Beete - bunte Welt
Generation einer neuen Kultur - die Integrationsleistung von Schulgärten

Bratäpfel, selbst geerntet, selbst
gebraten.
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Für erfolgreiche Integrationskonzepte
ist es wohl wichtig, das Trennende zu
kennen und zu berücksichtigen. Die
Quelle von Integration aber sind die
Gemeinsamkeiten! Gehen wir deshalb
die genannten Gemeinsamkeiten zwi-
schen den einheimischen Kindern und
den Migrantenkindern der Reihe nach
durch und stellen die Frage nach mögli-
chen Ansatzpunkten für Integration:

Spielen - ist unbestritten die intensivste
Form kindlichen Erlebens, von Er-
wachsenen aber nur bedingt steuer-
bar. Spiel kann ebenso Grenzen über-
winden wie ausgrenzen. Wer hat
nicht die sprichwörtliche Grausam-
keit von spielenden Kindern erlebt -
als Kind am eigenen Leibe und als
Erwachsene in ratloser Anschauung?
Hier ist es entscheidend, Räume -
Spielräume - zur Verfügung zu stel-
len, in denen es keinen Vorrang von
Spiel-Geräten gegenüber Spiel-Ide-
en, von Konkurrenz gegenüber Ko-
operation und von Dominanz gegen-
über Intelligenz gibt. Dann entsteht
auch Raum für Integration.

Lernen - Wie heißt es so schön? Kin-
der spielen nicht um zu lernen, aber
sie lernen beim Spielen. Dennoch
werden in der aktuellen Bildungs-
debatte die hohen Erwartungen an
das spielerische Lernen bewusst ge-
dämpft, weil sich gerade Schlüssel-
kompetenzen wie Toleranz nicht aus-
schließlich und zwangsläufig im
Spiel entwickeln. Der soziale Trieb
des Menschen muss, damit er Früchte
wie z. B. Integrationsfähigkeit trägt,
wie eine Rose gezogen und auch be-
schnitten werden. Der Übergang zwi-
schen Spielen, Arbeiten und Lernen
ist bei Kindern fließend, was aber
nicht zu einer Beliebigkeit in der
Wahl von Bildungsgelegenheiten
verleiten darf. Der richtige Bildungs-
ort für Toleranz ist dort, wo das Trio
Spielen, Arbeiten und Lernen für die
Kinder nicht aus seiner Einheit ge-
rissen wird, für die Lehrenden aber
überschaubar zu differenzieren
bleibt. Entscheidend für die Aneig-
nung von Integrationsfähigkeit ist da-
bei das gemeinsame Lernerlebnis.

Kommunikation - So unbestritten die
Beherrschung der Landessprache die
kardinale Bedingung einer nachhal-
tigen Integration ist, sollte auch die

Körpersprache für Integration
bewusst instrumentalisiert werden.
Die Macht nonverbaler Kommunika-
tion ist bekannt - die Bedeutung der
ersten zehn Sekunden einer Begeg-
nung ohne dass ein Wort gesprochen
wurde oder das sprichwörtliche Lä-
cheln, das Eis bricht. Bildungs-
gelegenheiten, in denen mit non-
verbaler Kommunikation viel er-
reicht werden kann, sind meist hand-
werklicher Natur: Hier nützt es mehr
etwas zu zeigen statt zu erklären.

Natürliche Lebensgrundlagen - Kin-
der erfahren Boden, Wasser, Luft und
die belebte Umwelt noch nicht pri-
mär als Ressourcen. Die Elemente
Erde und Wasser sind für sie Gegen-
stand intensivsten sinnlichen Er-
lebens. Tiere ziehen sie magisch an -
je „menschlicher“, desto drängender
- dass sie auch mal im Kochtopf lan-
den, dagegen wehren sich Kinder
zunächst. In der Regel sind es die
Pflanzen, die Kindern erste Erkennt-
nisse des Zusammenhangs zwischen
Umwelt und Nahrung vermitteln -
selbst geerntete Erdbeeren oder die
Petersilie aus dem Balkonkasten. Die
Erforschung der Umwelt ist ein tief
verwurzeltes, universelles und ele-
mentares menschliches Bedürfnis,
weil es die Voraussetzung ist für die
Kontrolle über die lebensnotwendi-
gen Ressourcen. Dieses Bedürfnis
gemeinsam zu befriedigen ist daher
auch ein tiefes elementares

Gemeinschaftserlebnis. Es gibt ein
schönes Bild: Dem Abdruck einer
Kinderhand im nassen Sand ist nicht
anzusehen, ob er von einer weißen
oder schwarzen Hand stammt. Ein
weißes und ein schwarzes Kind, die
gemeinsam im Sand spielen, hinter-
lassen dort die gleichen Abdrücke.
Der Sand und das Wasser hingegen
hinterlassen bei diesen beiden Kin-
dern die gleichen Eindrücke. Und
beides verbindet.

Fassen wir zusammen: Optimale Bedin-
gungen für erfolgreiche Integration bei
Kindern finden wir an Orten und in
Bildungsgelegenheiten, in denen

• Ideen, Kooperation, Intelligenz und
nonverbale Kommunikation gefor-
dert sind,

• Spielen, Arbeiten und Lernen für
Kinder als Einheit erfahrbar sind, für
Lehrende aber überschaubar zu dif-
ferenzieren bleiben,

• das zu Lernende besser zu zeigen als
zu erklären ist und

• die Erforschung der Umwelt als ge-
meinschaftliches Lernerlebnis mög-
lich ist.

Und nun taucht bei Lehrerinnen und
Lehrern die Frage auf: Wo geht das an
der Schule? Können wir das leisten?
Sollen wir das leisten können?

Kirschenernte
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Die Rolle der Schule

Der Schule wird viel zugemutet. Wohl
keiner Berufsgruppe offenbart sich das
intime Innenleben unserer multi-
kulturellen Gesellschaft so drastisch und
tiefgründig wie dem Lehrpersonal der
Schulen. Und da in der Schule die Sub-
jekte dieser Gesellschaft wie an keinem
anderen Ort gleich einem Schmelztie-
gel zusammen treffen, wird der Schule
auch gern die Verantwortung dafür über-
tragen, dass hinten ein belastbarer Stoff
herauskommt. Nun sind die Lehrerinnen
und Lehrer aber Menschen und keine
Bildungsmaschinen, und Kinder sind
keine Elemente, die zu einer Legierung
zusammengeschmiedet werden können,
sondern soziale Individuen, die mit ei-
ner unverwechselbaren Prägung in die
Institution Schule kommen. Zu Recht
wehrt sich die Lehrerschaft also gegen
überzogene Erwartungen an ihre
Einflussmöglichkeiten.

Dennoch kann sich die Schule weder
ihrem Bildungsauftrag noch ihrer zen-
tralen Lage im Netz der Kulturen ent-
ziehen. Sie ist nun einmal ein Ort, an
dem alle Kinder dieser Gesellschaft ei-
nen großen Teil ihrer Kindheit und Ju-
gend verbringen. Die Schule ist neben
der Familie und den Medien die dritte
große bildende Kraft. Und allein weil
alle Kinder in die Schule gehen, trägt
diese eine besondere Verantwortung für
die Integration von Migrantenkindern.
Denn nur in der Schule ist die Voraus-
setzung für konkrete Integrationsarbeit,
nämlich die gleichzeitige physische
Anwesenheit von Kindern aus deut-
schen und aus Migrantenfamilien, ge-
geben.

Die Schule ist die natürliche Plattform
für Integration, aber auch für Ausgren-
zung. Ohne pädagogische Eingriffe fin-
det beides auf dem Schulhof statt. Der
pädagogische Anspruch besteht darin,
das Gewicht möglichst weit in Richtung
Integration zu verschieben - entspre-
chend den begrenzten, aber nicht zu
unterschätzenden Möglichkeiten der
Schule.

Aber wie? Gute didaktische Konzepte
berücksichtigen sehr wohl individuelle
Unterschiede in der kognitiven Entwick-
lung von Kindern. Wenn die Curricula
aber auf sprachlich vermitteltes Lernen
fokussieren, gerät die Koedukation

verschiedensprachiger Kinder an ihre
Grenzen. Sprachförderunterricht heißt
die Krücke, mit der sich die Schule be-
helfen muss. Damit bleibt das Mi-
grantenkind aber immer separiert am
Rande der Klassengemeinschaft. Damit
es ins Zentrum rücken und auch in der
Position aufrücken kann, bedarf es ei-
nes Unterrichts, der mit möglichst we-
nig verbaler Sprache auskommt: Tun
statt Sagen, Dinge statt Worte.

Das Klassenzimmer ist dazu kaum ge-
eignet, hier gibt es zu wenig Material,
zu wenig Platz und Anregung zum Tun.
Aber auch draußen müssen wir einen
Ort finden, an dem es nicht nur etwas
zu entdecken, sondern auch etwas ge-
meinsam zu gestalten gibt. Und damit
sind wir wieder beim Garten.

Der Garten als Ort der
Gemeinsamkeit

Wenn wir Integration als die Überwin-
dung von Trennendem durch Gemein-
samkeiten verstehen und eine neue Kul-
tur als Resultat erwarten, dann drängen
sich Gärten als Orte gemeinsamen kul-
turellen Erlebens förmlich auf. Denn der
Garten ist seit je her ein Ort der unmit-
telbaren Erfahrung von Gemeinsamkeit:
Körperlich (Schweiß, Muskelkater, der
Dreck unter den Fingernägeln) und see-
lisch-geistig (Freude oder Frust, Lernen
und Lehren). Er ist eine universelle In-
stitution (es gibt in allen Kulturen Gär-
ten) und findet sich immer nah am häus-
lichen Alltag. Er bietet elementare indi-
viduelle Erfahrungen (Be-greifen) der
Verschmelzung von Natur und Kultur -
und davon ist der Schritt nicht weit zur
elementaren kollektiven Erfahrung der
Verschmelzung von Kulturen. Er ist ein
Ort der Gestaltung, des Entstehens, der
Verwurzelung. Im Garten ist es möglich,
seine Kunstfertigkeit „ohne Worte“ un-
ter Beweis zu stellen. Fazit: Der Garten
ein realer Ort der Gemeinsamkeit, kei-
ne theoretische Ebene der Integrations-
bemühung.

Der Garten als Ort des Lernens - der
Schulgarten

Gärten sind Lehrer! Deswegen gehören
sie in die Schulen. Diese Erkenntnis ist
keineswegs neu. Bereits in den Kloster-
schulen des Mittelalters wurden die

Schülerinnen und Schülern im Obst-
und Gemüsebau unterrichtet. Comenius
(1592-1670) verlangte in seiner
Didactica Magna, „dass bei jeder Schu-
le sich auch ein Garten befinden soll“.
August Hermann Francke legte 1695 in
seiner Erziehungsanstalt in Halle den
ersten Schularbeitsgarten, einen Nutz-
garten, in Deutschland an. Einen beson-
deren Aufschwung nahm die
Schulgartenbewegung in Deutschland
durch Georg Kerschensteiner (1854-
1932). Er verknüpfte mit der Idee der
Arbeitsschule die Forderung nach prak-
tischer biologischer Arbeit in
Schulgärten. 1937 gab es in Preußen an
14.242 Schulen Schulgärten! Nach 1945
wurden viele Schulgärten aufgegeben.

Eine Renaissance erlebten sie in den
1980er Jahren, dem Jahrzehnt der Um-
weltbildung, verbunden mit der Idee ei-
ner naturnahen Umgestaltung des
Schulaußengeländes. Heute sind etwa
25 % aller Schulen in Deutschland im
Besitz eines Schulgartens oder haben
zumindest Zugang zu einem entspre-
chenden Garten  - Tendenz steigend. In
der 2002 gegründeten Bundes-
arbeitsgemeinschaft Schulgärten, einem
Netzwerk hochrangiger Multiplikator,
manifestiert sich eine neue Schulgar-
tenbewegung.

Dahinter steckt sicherlich die Erkennt-
nis, dass Gärten mit ihren wunderbaren
Wohlfahrtswirkungen es nicht verdient
haben, in die lange Liste außerschuli-
scher Lernorte eingereiht zu werden.
Seitdem Schulgärten im letzten Jahrhun-
dert aus der Mode gekommen waren,
haftet ihnen heute zum Glück nicht mehr
der unangenehme Geruch eines preußi-
schen Disziplinierungsinstrumentes an.
Es geht hier schließlich nicht um Kin-
derarbeit, sondern um die Arbeit der
Kinder an sich selbst.

Wer von zu Hause eine lebendige
Gartenkultur kennt, wird im Schulgarten
zum Experten. Und das gilt heute am
ehesten für die Kinder von Migranten:
Entweder kommen sie aus Familien, die
schon länger hier leben und die sich in
eigenen Gärten ein Stück materieller und
kultureller Unabhängigkeit bewahren.
Oder sie sitzen quasi noch auf den Kof-
fern, in denen ihre Gartentradition nur
darauf wartet ausgepackt zu werden. Es
gibt kaum einen effektiveren Weg zu
mehr Selbstwertgefühl als den Rollen-
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tausch vom ewig Lernenden zum Leh-
renden.

Die Integrationsleistung von Schul-
gärten wurde in der modernen Schul-
gartenbewegung übrigens zuerst von
denjenigen Schulen erkannt und ge-
nutzt, in denen gesunde Kinder zusam-
men mit körperlich und geistig beein-
trächtigten Kindern unterrichtet werden.
Das verwundert auch nicht: An diesen
Schulen entsteht Integrationspädagogik
nicht aus einem Situationszwang, hier
ist Integration Programm.

Wer diesen Gedanken weiter denkt, as-
soziiert schnell noch weitere Integra-
tionsprozesse, die im Schulgarten
verortet werden könnten: Kinder aus
sozial benachteiligten Familien, Kinder
mit den unterschiedlichsten psychoso-
matischen und psychosozialen Proble-
men und Lernschwächen (ADS, LRS,
Legasthenie etc.) u. v. m. Dies mag als
Denkanregung genügen. Unser eigent-
liches Thema aber bleibt die Integrati-
on von Migrantenkindern.

Exkurs: Der Garten als Gleichnis
menschlicher Kultur

Ziehen wir eine Zwischenbilanz: Wir
haben Gemeinsamkeiten gesucht, den
Garten als Ort gemeinsamen kulturellen
Erlebens und als Ort des Lernens iden-
tifiziert und so den Schulgarten als idea-
len Ort der Integration gefunden. Was
uns dabei inspiriert hat, ist das Bild vom
Garten als Bildungs-Ort menschlicher
Kultur. Daran kommt niemand vorbei:
Der Garten ist eine Metapher universel-
ler Kultur. Wenn wir über Schulgärten
nachdenken, lohnt es sich, mit den Bil-
dern zu spielen. Denn im Schulgarten
finden wir einen Lernort für diejenigen
Aspekte der Kultur, die der Garten spie-
gelt.

Frauen - Gärten - Kinder

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass
der Hausgarten fest in der Hand der
Frauen war und ist - überall auf der
Welt! Frauen schaffen quasi die Verbin-
dung zwischen dem Garten und den
Kindern. „Pachamama“ - bei Mutter
Erde fühlen sich Kinder wohl. Im Gar-
ten ist der Schoß der Natur erlebbar ohne
die beängstigenden Gefahren der Wild-

nis. Hier können die Kinder ihre ersten
unmittelbaren Erfahrungen mit dem
Zyklus des Lebens, mit eigener „Eltern-
schaft“ machen. Nicht umsonst ist ei-
nes der beliebtesten Projekte im Kinder-
Garten (!) und den ersten Grundschul-
Jahren das Säen von Bohnen oder Son-
nenblumenkernen in selbst bemalten
Blumentöpfen, das Beobachten der
Keimung und des Wachsens und nicht
zuletzt die Pflege der eigenen Pflanze.

Im Kontext des Gartens geraten ge-
schlechtsspezifische Rollenzuweisun-
gen ins Wanken. In den westlichen
Industriegesellschaften mit ihrer langen
emanzipatorischen Tradition ist der Bei-
trag von Frauen zum Familieneinkom-
men immer noch marginal. In anderen
Kulturen hingegen spielen Mädchen
und Frauen als Gärtnerinnen eine we-
sentlich vitalere Rolle für die Existenz-
sicherung. Das entspricht nicht unseren
konventionellen Vorstellungen von der
Ohnmacht der Frau in wenig industria-
lisierten Kulturen. Auch hier sorgt der
Blick in den Garten also für einen
Perspektivwechsel.

Der Garten in der
Menschheitsgeschichte

Im Anfang war das Paradies, und diese
Wiege der Menschheit war ein Garten.
Auch in diesem Garten aber lauerte
schon die Sünde, die verbotene Frucht.
Von der Kanzel wird der Apfel als war-
nendes Symbol für die menschliche
Hybris gepredigt - wobei man sich ja
durchaus fragen kann, warum ausge-

rechnet die Frucht vom Baum der Er-
kenntnis über Gut und Böse den Men-
schen sterblich machte. Dass aber gera-
de eine Gartenfrucht als Symbol über-
liefert ist, kann viel bodenständiger als
direkter Hinweis verstanden werden, in
der Kultur die Gesetze der Natur zu re-
spektieren: Der Mensch ist kein Schöp-
fer. Basta!

Und nun das Ganze aus säkularer Sicht:
Das Sesshaftwerden markiert einen
Wendepunkt in der Menschheitsge-
schichte. Es war verbunden mit dem
Schritt vom Sammeln zum Kultivieren
der Nahrung. Niemals haben Nomaden-
kulturen etwas entwickelt, was von uns
als Hochkultur bezeichnet wird. Woran
liegt das? Eine mögliche Erklärung liegt
in der Arbeit, die für den Ernteerfolg
notwendig ist. Diese Arbeit erfordert
vorausschauendes und ganzheitliches
Denken, Verstehen und Begreifen,
schließt Experiment und Auslese ein.
Kultur bedeutet zunächst einmal: den
Boden bereiten. Das heißt zweierlei:
Erstens: Nachhaltig Früchte tragen nur
gesunde Böden. Zweitens: Für jede Art,
Rasse und Sorte ist ein anderer Boden
optimal. Der Boden unserer Kultur ist
die Bildung. Wer diesen Boden nicht
pflegt oder gar erodieren lässt, muss sich
über eine Versteppung nicht wundern.
Wer sich nicht die Mühe macht, auf in-
dividuelle Bedürfnisse einzugehen, wird
niemals optimale Ernten einfahren und
so manchen Verlust riskieren. Kultur ist
die Abkehr vom Weg des geringsten
Widerstandes, erfordert ein Vielfaches
an körperlicher, geistiger und emotiona-
ler Arbeit als „Un-Kultur“.

Mischkultur

Schon früh wussten die Gärtner, dass
Mischkulturen die stabilsten sind. Das
gilt ebenso für das Nebeneinander wie
für das Nacheinander. Nichts ist für die
Gesundheit von Boden und Pflanzen
gefährlicher als der großflächige Anbau
einer einzigen Frucht, und das womög-
lich ein paar Jahre hintereinander. Eine
Binsenweisheit, die zuletzt die industri-
elle Landwirtschaft im großen Stil zu
ignorieren gewagt hat - mit den wohl-
bekannten Folgen wie exponentieller
Pestizideinsatz, Bodenerosion u. v. m.
Die hohe Gartenkunst hingegen ist ge-
kennzeichnet durch das geschickte
Kombinieren von Arten und Sorten.
Dahinter stecken selbstredend nicht nur

Schulgarten naturnah
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praktische Erwägungen, sondern auch
ästhetische Ansprüche.

Ebenso lange ist bekannt, dass so man-
ches Gemüse erst dann so richtig ge-
deiht, wenn es in der passenden Nach-
barschaft wächst - natürlich auch um-
gekehrt, aber während die Wissenschaft
von Allelopathie redet, interessiert die
Gärtner viel mehr die „Allelophilie“,
also die „Liebe zwischen Fremden“.
Denn negative Wechselwirkungen gilt
es zu kennen und zu vermeiden, aber die
positiven Wechselwirkungen sind es, die
das gärtnerische Ziel befördern, nämlich
eine reiche Ernte. Neugier, Experi-
mentierfreude und Ehrgeiz der Garten-
kultur ist daher auf die gegenseitige
Förderung verschiedener Arten gerich-
tet. Ebenso ist eine multikulturelle Ge-
sellschaft dann stark und widerstands-
kräftig, wenn das gemeinsame Bestre-
ben der Entdeckung und Entwicklung
des gegenseitig Fördernden und Ergän-
zenden gilt.

Lästiges Unkraut

Last, but not least: „Unkraut“ und
„Schädlinge“. Ein unangenehmes The-
ma - passt so gar nicht in das Idyll von
Gartenkultur, wie es bisher gezeichnet
wurde. In der modernen „Naturgarten“-
Bewegung spricht man ja deshalb auch
lieber von Wild- oder Beikräutern, de-
nen man dann nicht mit Gift, sondern
mit dem Entzug ihrer Lebensgrundlage
zu Leibe rückt. Mulchen zum Beispiel
bewirkt ganz simpel Lichtmangel, un-
ter dem keine Vogelmiere mehr einen
Keimversuch startet. Fragt sich, was
„freundlicher“ ist.

Jenseits von wirklichkeitsfremder Cari-
tas gegenüber den Geschöpfen der Na-
tur ist kein Gärtner  und keine Gärtne-
rin begeistert von Quecke, Kartoffelkä-
fer und Schnecken. Die Auslese des Ge-
wünschten und die Unterdrückung des
Unerwünschten ist nichts anderes als die
arterhaltende Lenkung naturgesetzlicher
Konkurrenz. Das kulturelle Moment
besteht hierbei lediglich in der
bewussten Absicht und der Gründlich-
keit, mit der man hierbei vorgeht. Auf
der anderen Seite werden ebenso gründ-
lich ökologische Zusammenhänge ge-
nutzt, z. B. Nützlinge und deren Futter-
pflanzen gepflegt oder in die Boden-
pflege durch eine ganzjährige Boden-
deckung mit lebenden Pflanzen auch der

„Wildwuchs“ einkalkuliert.

Was heißt das für unsere Metapher? Es
ist immer schmerzhaft zuzugeben, dass
es in jeder Kultur Elemente (Menschen,
Traditionen, Strömungen) gibt, die das
Überleben derselben und das Zusam-
menleben mit anderen gefährden. Aber
es ist auch eine wichtige Einsicht, dass
es niemals das Ziel sein kann, eine „End-
lösung“ zu finden, weil jedes dieser Ele-
mente eine Funktion hat. Nur ständige
Aufmerksamkeit und eine ausgewoge-
ne Mischung aus Lassen und Eingrei-
fen kann ein Gedeihen der Kultur nach-
haltig sichern.

Kommen wir in diesem Zusammenhang
auf unseren Ausgangspunkt zurück: Die
Wut. Sie richtet sich im Garten gegen
alles, was unseren Ernteerfolg zunichte
macht. Im Garten wissen wir meist, was
wir ernten wollen und was sich dem
entgegen stellt - also wogegen wir die
Wut richten sollen. In unserer Gesell-
schaft verwechseln wir leider allzu oft
das, was wir fördern sollten, mit dem
„Unkraut“. Hamid, der die Brille vom
Felix zertrümmert, ist eine Frucht, der
eine wichtige Funktion in unserer
Mischkultur zukommt, die aber offen-
sichtlich Schaden genommen hat, weil
sie nicht sorgsam genug kultiviert wur-
de. Nicht die Ausländer sind das Pro-
blem in unserer Gesellschaft, sondern
die Werte, Einstellungen, Traditionen
und Strukturen, die dazu führen, dass
ihre Bedeutung für das optimale Gedei-

hen unserer Mischkultur verkannt wird.

Auf dem Boden der Realität

Soviel zur Theorie, zu den Bildern und
zu den Chancen, die Schulgärten als
Integrationsort bieten. In diesem Heft
werden einige Beispiele vorgestellt, die
uns auf den Boden der Realität zurück-
holen. Denn Chancen zu nutzen bedeu-
tet nicht vor Rückschlägen gefeit zu
sein. Hemmnisse und Hindernisse erfor-
dern auch in der Umsetzung dieser Idee
langen Atem und den festen Glauben
daran, dass dieser Weg nachhaltig rich-
tig ist.

Eckhard Vogel, der Leiter des Lehr- und
Demonstrationsgartens der SLFA (Staat-
liche Lehr- und Forschungsanstalt für
Landwirtschaft, Weinbau und Garten-
bau) in Neustadt, greift tief in die Ideen-
kiste und präsentiert uns ein buntes Sor-
timent an Anregungen für Aktionen,
Projekte und Unterricht in Schulgärten
- für LehrerInnen übersichtlich sortiert
nach den verschiedenen Schularten. Da
läuft einem das Wasser im Munde zu-
sammen, nicht nur der vielen leckeren
Früchte und Gemüse wegen, nein, die-
ses Feuerwerk der guten Einfälle macht
einfach Lust zum Ausprobieren!

Der Beitrag von Kirstin Zinkgraf  zum
Schulgarten der Gräfenauschule in Lud-
wigshafen fokussiert vor allem auf Pro-
bleme bei der Integration ausländischer
Eltern in eine aktive Schulgemeinschaft.
Dass sich in Deutschland Eltern in das
Schulleben einmischen und dass dies
sogar gefördert wird, ist Ergebnis eines
bewussten und mühsamen bildungspo-
litischen Entwicklungsprozesses. Dieses
Maß an Beteiligung gibt es in den mei-
sten Herkunftsländern von Migranten
nicht - auch hier wird von ihnen also
eine ungeheure Anpassungsleistung er-
wartet. Und das geht nicht von heute auf
morgen.

Eine andere Art von Integration stellt
Katja Muchow vor: Der Verein INKA
(Internationales Netzwerk für Kultur-
und Artenvielfalt) vermittelt und betreut
Schulgarten-Partnerschaften zwischen
Ecuador und Deutschland. Eine Voraus-
setzung für die „physische“ Integration
von Migranten ist das Interesse an an-
deren Kulturen. Der Schritt von Paten-
schaften zu Partnerschaften spiegelt den
Paradigmenwechsel wider von der Ein-
bahnstraße Entwicklungshilfe hin zu

Die Kleinen helfen den Großen,
Apfelernte im Schulgarten
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greifbar gemacht hat. Wie der Garten-
bau ist auch der Hausbau ein existenzi-
elles, Schweiß treibendes, gestaltendes
Tun. Warum bauen wir Häuser? Es ist
die Sorge dafür, dass die Familie vor
widrigen äußeren Einflüssen geschützt
ist. Abgrenzung nach außen - taugt das
für ein Integrations-Symbol? Ja, denn
hier wurde nicht irgendein Haus gebaut,
sondern unter dem Dach dieser Slum-
hütte lebt die Welt-Familie.

Fazit

Migrantenkindern bieten Schulgärten
die Möglichkeit, ihr Selbstwertgefühl zu
stärken, indem sie ihre Stärken jenseits
von sprachzentriertem Unterricht entfal-
ten können. In unserer Kultur verwur-
zelten Kindern bietet sich dagegen die
Chance zu einem Perspektivwechsel.
Gemeinsam erfahren die Kinder grund-
sätzliche Prinzipien des Entstehens und
Veränderns von Kultur. Die Aufgabe der

einem gemeinsamen und gleichberech-
tigten Verantwortungsbewusstsein von
WeltbürgerInnen für einen nachhaltigen
Umgang mit natürlichen bzw. mensch-
lichen Ressourcen. Gerade in der Nutz-
pflanzenvielfalt zeigt sich deutlich ein
Vorsprung von Wissen und Weisheit der
Länder des Südens. Gerade in diesem
Feld sind wir ohne Zweifel die Lernen-
den. In der interkontinentalen Schul-
garten-Partnerschaft wirkt die räumliche
Distanz nur der Unmittelbarkeit entge-
gen. Die entscheidende Instanz für In-
tegration jedoch, die innere Offenheit,
kann sich frei von Berührungsängsten
(im engen Wortsinn!) entwickeln.

Ähnlich im Ansatz, aber noch eine Stu-
fe konkreter ist das Projekt „Slumhütte“.
Norbert Schäfer beschreibt in seinem
Beitrag, wie die 5./6. Klasse der Freien
Montessori-Schule Landau sich das
Thema „Eine Welt“ durch den Bau ei-
ner Hütte, wie sie in allen Slums der
Länder des Südens zu finden ist, be-

Lehrerinnen und Lehrer besteht darin,
die Transferleistung anzustoßen, Bilder
aufzugreifen und für die Kinder trans-
parent zu machen. Schulgärten bieten
unzählige Anlässe, Themen wie Integra-
tion und multikulturelle Gesellschaft be-
greiflich zu machen.

Vor allem aber bieten Schulgärten den
idealen Nährboden für eine neue stabi-
le Mischkultur. Lassen wir uns inspirie-
ren von der Praxis, von der persönlichen
Erfahrung. Öffnen wir uns für eine neue
Kultur der Vielfalt. Gestalten wir mit.
Und wenn uns mal wieder die Wut
packt: Im Garten lässt sie sich prima
schadlos abreagieren. Gartenarbeit
schafft Respekt und Demut vor der
Schönheit und den mächtigen Geheim-
nissen der Natur und weckt in uns allen
- unabhängig von unserer Herkunft - den
ungeheuren Kulturtrieb des Menschen:
Homo horticus!

Eckhard Vogel

„Internationale Schulgärten“
Anregungen für den Unterricht

Ausländische Schüler in den
Schulen des Landes Rheinland-
Pfalz

Laut Angaben des Statistischen Landes-
amtes, Rheinland–Pfalz, besuchten im
Schuljahr 02/03 36 810 ausländische
Schülerinnen und Schüler die öffentli-
chen Schulen dieses Bundeslandes.
Nach ihren Herkunftsländern können
die Hauptgruppen unterschieden wer-
den in:

Türken   14 328
Italiener     3 126
Serben und Montenegriner  2 173

weiter nach Kontinenten:

Asiaten     4 697
Afrikaner     1 301
Nord- und Südamerikaner      844
Australier                      11

Den höchsten Ausländeranteil verzeich-
nen dabei die Schulen in Ludwigshafen
mit 26,6 Prozent, - den niedrigsten Aus-
länderanteil die Schulen der Landkrei-
se Südwestpfalz und Daun, mit jeweils
2,2 Prozent. Insgesamt beläuft sich der
Ausländeranteil auf 7,5 Prozent  aller
Schüler.

Kultur und Integration

Die angestrebte Integration der auslän-
dischen Schülerinnen und Schüler, wie
auch die der Migranten,  erfolgt nicht
zuletzt durch das Verstehen und Verstan-
den-Werden durch die Mitschüler -
nicht nur im verbalen Bereich - sondern
auch insbesondere im kulturellen Leben.
Was liegt näher als sich auch mit den
unterschiedlichen Nahrungspflanzen
des anderen Kulturkreises zu beschäfti-
gen? Dies gilt für ausländische ebenso

wie für deutsche Kinder und Jugendli-
che, die ihre Mitschüler/innen besser
kennen lernen wollen.

Erst die Kenntnis der Nahrungspflanzen
des jeweils Anderen erlaubt einen Ein-
blick in dessen Kultur der Nahrungszu-
bereitung, der unterschiedlichen Ge-
schmacksrichtungen der Speisen und
nicht zuletzt des Verzehrs dieser.

In vielen Kulturkreisen unserer Erde ist
eine Einladung zum Essen eine beson-
dere Geste der Anerkennung des Gastes.

Sicherlich kann jeder nachvollziehen,
dass die Kenntnis über die Zusammen-
setzung der ihm dargebotenen Speisen
doch wesentlich den Genuss beeinflusst.

Kulturpflanzen der Deutschen

Für ein Verständnis der ausländischen
Schülerinnen  und Schüler gegenüber
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 Der internationale
Schulgarten der

Orientierungsstufe

Beispiel 1:
Welche Gemüsearten essen wir daheim?

Die Schülerinnen und Schüler bilden
Arbeitsgruppen für die Kultur ausge-
wählter, exemplarischer Kulturpflanzen.

Die Gruppen stellen am Ende des
Gartenjahres „ihre“ Kulturpflanzen den
anderen Kindern vor. Anhand einer
Landkarte wird das Verbreitungsgebiet
erläutert.

Jede Pflanzenart erhält ein großes
Schild, auf welchem der deutsche Name
geschrieben wird. Das Schild wird mit
einem auffälligen farbigen Punkt verse-
hen. Die Farben der Punkte symbolisie-
ren die Herkunftskontinente, abgeleitet
von den olympischen Ringen:

schwarz für Afrika,
rot für Amerika,
gelb für Asien,
blau für Europa und
grün für Australien.

(In Ermangelung an in Deutschland
kultivierbaren Nutzpflanzen, die tat-
sächlich australischen Ursprungs sind,
wie beispielsweise Eukalyptus, schlage
ich die Kultur von in Australien haupt-
sächlich kultivierten Nahrungs- und
Nutzpflanzen vor. Beispiele: Weizen,
Mais, Reis, Baumwolle, Tabak, Zucker-
rohr, Weinreben, Obst und Zitrusfrüchte.)

Ebenso können die Kinder auch
„Pflegeteams“ für Pflanzen bestimmter
Kontinente (oder Länder) bilden. Vor
der Kultur der Gemüsepflanzen infor-
miert die Lehrkraft die Schülerinnen und
Schüler über  die Pflanze, die Länder
und den Kontinent, wo diese angebaut
wird, bzw. aus welchem sie stammt.

Als Beispiel übernimmt die Lehrkraft
die Kultur von Erdnusspflanzen (inkl.
Vorkultur im warmen Raum). Nach der
Reife werden die Erdnüsse mit den
Schülerinnen und Schülern geerntet und
mit dem Lehrer/der Lehrerin zusammen
geröstet, gesalzen und verzehrt.

Beispiel 2:
Wir kultivieren jeweils mehrere

Gemüsearten (evtl. auch Blumen), aus
verschiedenen Kontinenten.

Die Schülerinnen und Schüler  erarbei-
ten selbst, woher die Gemüsearten stam-
men und finden eine Einteilung der Ge-
müsebeete nach Kontinenten.

„Was Sergej noch aus Russland kennt...“
„ Welche Samen bringt Antonio aus Ita-
lien mit...?“

Die Kinder kultivieren „alte“ Sorten aus
ihren Herkunftsländern sowie aus
Bauerngärten Deutschlands.

Die Pflanzbeete können als optische
Bereicherung den Umrissen der Konti-
nente entsprechen und ausschließlich
die auch tatsächlich dort vorkommen-
den Arten werden in das entsprechende
Beet gepflanzt.

Zu einem vorbestimmten Termin wer-
den die bepflanzten Beete der Öffent-
lichkeit präsentiert, die Erträge verwer-
tet und der Klassen-, Schul- oder
Schulgartenkasse zugeführt.

Zur Motivation der Schülerinnen und
Schüler übernimmt der Lehrer/die Leh-
rerin die Kultur eines Riesenkürbisses,
der an einem Schulfest versteigert wird.
Der Erlös fließt ebenfalls in eine ge-
meinsame Kasse oder wird von der
Klasse gespendet (Partnerschule).

Der internationale
Schulgarten der
Sekundarstufe I

Beispiel 1:
Neues Gemüse im Verkaufsregal

•  Wie es heißt (deutscher und botani-
scher Name), woher es kommt und
ob es bei uns angebaut werden
kann....

• Suche im Internet.... die „ Multi-
Kulti- Pflanzen ... gibt es sie?

• Kriterien für „ Multi – Kulti- Pflan-
zen können sein: Anbau und Verzehr
in mehreren Kontinenten oder Län-
dern. Akzeptanz der Pflanze bei vie-
len Volksgruppen oder Religionsge-
meinschaften. Problemloser Anbau
in unterschiedlichen Klimaten u.s.w.

• Anbau von „neuen“ Pflanzen im

Schulgarten. Erfahrung sammeln
mit: Aubergine, Artischocke, Pack
Choi, Shungiku, Perilla und Co.

Schülerinnen  oder Schüler aus dem
Ausland können dabei ihre eigenen Er-
fahrungen oder die ihrer Eltern mit in
die Anbauplanung und Realisation ein-
bringen.

Zur Berufsfindung:

• Welche Erfahrungen machen die
Erwerbsbetriebe mit diesen Pflan-
zen?

• Sieht der Einzelhandel in Zukunft
gute Vermarktungschancen für „exo-
tisches“ Gemüse?

• Wie schätzt die Landwirtschaftskam-
mer den Marktwert der „neuen“ Ar-
ten ein? Gibt es bereits statistische
Angaben?

• Welche Erfahrungen hat unsere
Partnerschule (in Ruanda) im
Gemüseanbau gemacht?

Zur Motivation:

Der Lehrer/die Lehrerin übernimmt die
Kultur von Süßkartoffeln und kocht dar-
aus am Ende des Gartenjahres ein ty-
pisch afrikanisches Gericht. Alle Kin-
der des Schulgartenprojektes werden zur
Verkostung eingeladen.

    Artischocke (Cynara scolymus)

Beispiel 2:
Die Kultur von subtropischen Kultur-
pflanzen in Rheinland-Pfalz

• Bei welchen subtropischen Gemüse-
pflanzen könnten diese Kulturen in
Rheinland- Pfalz Wettbewerbsvortei-
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le gegenüber anderen Anbaugebieten
bringen?

• Welche Gemüsepflanzen mediterra-
ner Klimabereiche eignen sich für die
Auspflanzung in unseren Gärten?

• Wir bauen Gemüsebeete aus ariden
und humiden Gebieten nach und kul-
tivieren diese mit den jeweils typi-
schen Pflanzenarten.

Nicht nur „neues“ Gemüse findet Ein-
zug in unsere Gärten, der Gartenbau hält
einige Pflanzen aus mediterranen
Klimabereichen bereit. Welche Pflanzen
aus dem Mittelmeergebiet und ähnlicher
Klimabereiche können unsere Gärten
bereichern?

Evtl. Anbauversuche im Schulgarten mit
einer kleinen Auswahl aus:

Abelia grandiflora/Abelie, Aga-
phanthus africanus/Schmucklilie,
Albizia julibrissin/Schlafbaum,
Arbutus unedo/Erdbeerbaum,
Araucaria araucana/Chiletanne,
Aucuba japonica/Aukube, Camellia
japonica/Kamelie, Cassia corym-
bosa und didymobotrya/Gewürz-
rinde, Chamaerops humilis/Zwerg-
palme, Cistus laurifolius und
montspeliensis/Zistrose, Cupressus
arizonica/Arizonazypresse, Cupres-
sus sempervierens/Mittelmeer-
zypresse, Diospyros kaki/Kakipflau-
me,  Entsete ventricosum/Zier-
banane, Eriobotrya japonica/
Wollmispel, Eucalyptus gunii/Euka-
lyptus, Ficus carica/Feige, Lager-
stroemia indica/Kreppmyrte, Laurus
nobilis/Lorbeer, Magnolia grandi-
flora/Immergrüne Magnolie, Musa
basjoo/Japanische Faserbanane,
Myrtus communis/Baummyrte,
Nerium oleander ssp./Oleander,
Osmanthus heterophyllus und frag-
ans/Duftblüte, Pinus pinea/Pinie,
Pistacia lentiscus/Pistazie od.
Mastrixstrauch,   Pittosporum tobira/
Klebsame, Prunus lusitanica/Portu-
giesische Lorbeerkirsche, Punica
granatum und granatum ´Nana´/Gra-
natapfel, Qercus suber/Korkeiche,
Rosmarinus officinalis/Rosmarin,
Stewartia pseudocamelia/Schein-
kamelie, Trachycarpus fortunei/
Hanfpalme, Viburnum tinus/Lorbeer-
schneeball,  Yucca filamentosa/Palm-
lilie.

   Topinambur (Helianthus tuberosus)

Nachwachsende Rohstoffe:

• Sammeln von praktischen Erfahrun-
gen im Anbau unterschiedlicher
Rohstoffpflanzen, Erträge, Verwen-
dung, Weiterverarbeitung.

• Welche Erfahrungen haben unsere
Schulpartner in anderen Ländern?

Der internationale
Schulgarten der
Sekundarstufe II

Beispiel als Facharbeit:

Gründung eines länderübergreifenden
Schulprojektes: Erfahrungen mit C4 –
Pflanzen, Ertrag und Wirtschaftlichkeit
in Abhängigkeit zur Durchschnitts-
temperatur und der Sonneneinstrahlung.

Schulart- und
schulstufenübergreifend

Zur Motivation der Schülerinnen und
Schüler können Exkursionen geplant
werden:

• Wir pflanzen eine mediterrane Obst-
pflanze in unseren Schulgarten. Die
Auswahl wird erst nach einer Exkur-
sion an der Deutschen Weinstraße ge-
troffen. Wir lassen uns vor Ort bera-
ten ..... „ Kaki in Königsbach, Fei-
gen in Frankenthal und Deidesheim,
Kiwi in Landau-Wollmesheim, me-
diterrane Zier- und Nutzpflanzen im
Dienstleistungszentrum in Neu-
stadt....“

• Die Kultur der ausgewählten Pflan-
zen wird dokumentiert  und interes-
sierten Personen als Flyer mit Pfle-
getipps und Ergebnissen zur Verfü-
gung gestellt.

Zusammenfassung:

Die „alte“ Idee des Schulgartens kann
in vielfältiger Weise neu belebt werden.
Gerade die Bereicherung der Klassen
durch ausländische Mitschülerinnen
und Mitschüler, bzw. mit Migrations-
hintergrund, eröffnet uns Sichtweisen,
die sonst wahrscheinlich unerschlossen
blieben.

Die Zeit der traditionellen Schulgärten
ist aber keinesfalls Vergangenheit. Neue
Ideen und Trends können den klassi-
schen Schulgarten jedoch aktuell bele-
ben und ihn an  die Veränderung  unse-
rer Gesellschaft anpassen. Auch Toma-
te und Paprika wurden zunächst als
„Fremdlinge“ angesehen, um doch spä-
ter in unseren Speiseplan integriert zu
werden.

Literatur:

Avocado bis Zuckerrohr, Tropische
Nutzpflanzen selber ziehen, Ulmer
Verlag

Botanischer Erlebnisführer, Stadt
Deidesheim.

Die Gärten von Schloss Trautmanns-
dorff, Meran

Die Gärten von Schloss Trautmannsorff,
Versuchszentrum Laimburg

Dierke Weltatlas, Westermann

Exotisches Gemüse, Der besondere Rat-
geber, Edition XXL

Exotische Früchte, Der besondere Rat-
geber, Edition XXL

Kulturpflanzen der Tropen und Subtro-
pen, Ulmer Verlag

Zander, Handwörterbuch der Pflanzen-
namen, Ulmer Verlag.
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Idee

Anhand eines konkreten (begreifbaren)
Projektes – dem Bau einer Slum-Hütte
- finden Schülerinnen und Schüler ei-
nen Einstieg in das Thema „Eine Welt“
und „Lokale Agenda“.

Zeitlicher Rahmen

Im Zeitraum zwischen Dezember 2002
und April 2003 wurde das Projekt „Un-
sere Slumhütte“ realisiert. An einem Tag
pro Woche wurde für 3 Stunden am Pro-
jekt gearbeitet.

Projektverantwortliche

Begleitet wurde das Projekt von Elfrie-
de und Norbert Schäfer, ehemalige
Fachkräfte der AGEH (Arbeitsgemein-
schaft für Entwicklungshilfe). In einem
von MISEREOR finanzierten Projekt
betreuten sie über 4 Jahre ein integrier-
tes Projekt zur ländlichen Entwicklung
im Süden von Haiti. Norbert Schäfer,
früher Rückkehrervertreter der AGEH,
ist freier Landschaftsarchitekt. Er hat
den Leitsatz aus der Entwicklungs-
zusammenarbeit, der „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ auch auf seine heutige Arbeit in
Deutschland übertragen. Seit über 10
Jahren betreut er in ganz Deutschland
Beteiligungsprojekte im Sinne der Lo-
kalen Agenda.

Projektablauf

Am Anfang des Projektes „Unsere
Slumhütte“ steht die Einführung in das
Thema „Eine Welt“ anhand eines kon-
kreten Beispiels aus Lateinamerika. Das
Ehepaar Schäfer vermittelt anhand ei-
nes Diavortrages einen Eindruck von
ihrem 4-jährigen Aufenthalt in Haiti.
Das Leben der Menschen, die wirt-
schaftliche Situation und die ökologi-
schen Verhältnisse, als auch das von
Ihnen betreute MISEREOR-Projekt

werden dargestellt. Ein Puzzle-Spiel, die
Suche auf dem Globus und Internet-
recherchen bringen eine weitere Annä-
herung der Schülerinnen und Schüler an
das Land. Verschiedene haitianische
Kostbarkeiten wie z. B. eine Lambi-Mu-
schel, haitianisches Spielzeug oder
landestypische Musikinstrumente ergän-
zen das Bild vom ärmsten Land des
amerikanischen Kontinents. Abschlie-
ßend wird der Bogen geschlagen zu all-
gemeingültigen Fragestellungen und
Themen aus dem Bereich der Entwick-
lungszusammenarbeit.

Beim nächsten Treffen geht es um
Armensiedlungen in Ländern des Sü-
dens. Wie sehen Slums am Rand großer
Metropolen aus, wie sind die Lebens-
verhältnisse der dort lebenden Men-
schen, warum gibt es das Phänomen der
Landflucht, - nicht zuletzt, wie sehen
denn solche Hütten aus? Wie viele Per-
sonen leben in einer Slum-Hütte? Wie
groß ist sie im Verhältnis zu einem deut-
schen Kinderzimmer?

Als nächster Schritt folgt die konkrete
Planung unserer Slumhütte. Wie groß
soll sie werden? Aus welchen Materia-
lien wird sie gebaut? Finden wir Natur-,
Rest- und Abfallmaterialien, so dass wir
sie kostenfrei konstruieren können? Um
diese Fragen besser beantworten zu kön-
nen und einen besseren Überblick über
die Wertstoffe zu erhalten, die in
Deutschland zur Verfügung stehen, be-
schließen wir einen Besuch im Wert-
stoffhof der Stadt Landau.

Der gemeinsame Tag mit dem Abfall-
berater der Stadt Landau ist für die Klas-
se beeindruckend. Sortiert nach Metall,
Holz, Plastik und organischem Materi-
al türmen sich unterschiedlich große
Berge vor uns auf. Wir hören, wie viel
Müll pro Tag durch die Bewohner der
Stadt erzeugt wird und was mit den
Müllbergen anschließend passiert. Die
Kinder stellen fest – da ist ja noch so
viel, was man gebrauchen könnte! Sie
sind sicher, hier fänden wir ausreichend
Material, um damit unsere Slumhütte zu
bauen.

Norbert Schäfer

Unsere Slumhütte
Praxisbeispiel für entwicklungspolitische Bildungsarbeit in der 5./6. Klasse der Freien Montessori-
Schule Landau

Arbeitshandschuhe sind nötig - die Bleche sind scharfkantig
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Am nächsten Projekttag entscheiden
wir: Wir bauen eine Holzgerüst-
konstruktion aus Weihnachtsbaum-
stämmen (die gerade überall entsorgt
werden). Diese Konstruktion wird durch
alte Holzbretter versteift, auf denen
Konservendosen als Dach- und Wand-
schindeln befestigt werden. Als Tür ist
ein Vorhang aus Schnüren geplant, in die
Korken verknotet sind.

In die anschließend folgende Mate-
rialsammelaktion ist die gesamte Freie
Montessori-Schule Landau eingebun-
den. Von wem bekommen wir leere
Konservendosen? Wer sammelt Wein-
korken für uns? Wer bringt uns seinen
abgeschmückten Weihnachtsbaum?
Draht und Nägel brauchen wir natürlich
auch. Die können ruhig rostig oder
krumm sein, man kann sie ja wieder
gerade klopfen.

Es wird allseits fleißig gesammelt, so
dass wir bald mit den Bauarbeiten los-
legen können.

Nun beginnt die körperliche Arbeit. Da
die Fertigung der Blechschindeln am
meisten Zeit beanspruchen wird, starten
wir mit dieser Tätigkeit: Die Konserven-
dosen werden beidseitig geöffnet und
anschließend mit einer Blechschere auf
der Längsseite aufgeschnitten. Scharfe
Blechkanten werden nachgearbeitet.
Dann werden die Dosen flach gedrückt
und mit einem Hammer platt geklopft.
Das macht zwar viel Krach, bereitet aber
Jungen wie Mädchen besonders viel
Spaß.

Parallel zu den Bauarbeiten ist eine Pla-
nungsgruppe weiterhin aktiv. Wie groß
soll die Slum-Hütte nun werden, wie
viele Konservendosen sind insgesamt
erforderlich, wie viele Gerüststangen
brauchen wir? Haben wir bereits genug
Bretter für die Unterkonstruktion? Wie
berechne ich überhaupt die notwendi-
gen Massen? Und überhaupt – was ist
mit der Statik?

Den Schülerinnen und Schülern wird
deutlich - bei diesem Projekt geht es um
ganzheitliches Lernen an realen Anfor-
derungen. Da kommen organisatorische,
rechnerische, logistische und noch vie-
le andere Fragen zusammen, die sie lö-
sen müssen.

Seit Beginn des Projektes „Unsere
Slum-Hütte“ ist ein Filmteam dabei,

welches das Projekt dokumentiert. Auf-
regend war das am Anfang schon. In-
zwischen haben sich die Kinder an das
Team gewöhnt und nehmen es kaum
noch wahr. Sie dürfen sogar ab und zu
mal durch die Kamera schauen und ein
paar Sekunden selber filmen.

Am nächsten Arbeitstag werden die mit-
gebrachten Weihnachtsbäume entastet
und auf die benötigte Länge geschnit-
ten. Das Hämmern der anderen Kinder,
die weiterhin Konservendosen platt
machen, begleitet uns dabei. Das Holz-
gerüst wird in den nächsten Tagen so
vormontiert, dass es später in sechs Tei-
len für den Transport und die Lagerung
zerlegt werden kann.

Heute, nach einigen weiteren Arbeits-
tagen, besucht uns Pfarrer Panu Mdele
aus dem Kongo. Er arbeitet seit einigen
Jahren in einer katholischen Pfarrei in
Landau. Er erzählt von der Kindheit in
seinem Heimatdorf, von seiner Ausbil-
dung in der Hauptstadt und von seinen
Erlebnissen und Eindrücken in Deutsch-
land. Es gibt viele Fragen: Was spielen
die Kinder im Kongo, gibt es tatsäch-
lich Kinder, die jeden Tag arbeiten müs-
sen? Geduldig beantwortet Pfarrer
Mdele jede Frage. Als er sich verab-
schiedet, verspricht er wieder zu kom-
men. Das nächste mal könnte man ja
gemeinsam kochen – natürlich kongo-
lesische Küche.

Am folgenden Arbeitstag werden die
Bretter auf die Unterkonstruktion aus

Weihnachtsbaumstämmen montiert. Ein
paar kleinere Blessuren gibt es dabei
schon hin und wieder, trotz Arbeits-
handschuhen. Doch unsere selbst er-
nannte „Krankenschwester“ freut sich,
dass sie was zu tun hat – und verteilt
großzügig Pflaster und Tupfer.

Der nächste Projekttag verspricht span-
nend zu werden: Wird die Montage der
platt geklopften Konservendosen-
schindeln auf der Unterkonstruktion
funktionieren? Wie müssen die Schin-
deln eigentlich befestigt werden, damit
kein Wasser in die Hütte rinnt? Die an-
stehende Arbeit ist nicht ganz einfach,
doch bald haben sich ein paar Speziali-
sten gefunden, die sie gut meistern. Wir
brauchen noch einen ganzen weiteren
Arbeitstag, bis die erste Seite der Slum-
Hütte fertiggestellt ist. Inzwischen kann
man sich so langsam vorstellen, wie das
Endergebnis wohl aussehen wird.

Während der Bautätigkeit sprechen wir
viel über die Menschen, die in einer
Slum-Hütte leben, über die Gründe für
die Armut in Ländern des Südens, aber
auch über Produkte, die wir aus diesen
Ländern erhalten: z. B. Kaffee, Tee oder
Kunsthandwerk. Wir beschließen den
Weltladen in Landau zu besuchen, um
uns genauer hierüber zu informieren. Im
Weltladen wird uns eine breite Palette
von Erzeugnissen präsentiert. Zudem
werden die Kinder über den Fairen Han-
del aufgeklärt und es werden ihnen Bei-
spiele genannt, wie sie sich selbst für

Die erste Hüttenwand ist fast fertig.
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eine gerechtere Welt engagieren können.

Die Arbeit an der Slum-Hütte geht vor-
an. Fast alle Gerüstteile sind inzwischen
mit Blechdosen vertäfelt. Wir hatten
bald festgestellt, dass die Arbeit mit gro-
ßen Konservendosen schneller voran-
schreitet. Also gehen wir in Kliniken und
Krankenhäuser und fragen in den Groß-
küchen nach entsprechenden Dosen.
Das Personal ist hilfsbereit und sichert
mit uns die kostbaren „Rohstoffe“.

Für den kommenden Arbeitstag hat sich
das Radio angekündigt. Diese Informa-
tion hat sich schnell in der Klasse her-
umgesprochen. Was wollen die wohl
wissen? Wer will was sagen? Alle sind
ein bisschen aufgeregt. Aber da ist die
Frau vom Radio schon und beruhigt die
erregten Gemüter. Später stellen die
Kinder fest: es hat Spaß gemacht. Die
Frage ist jetzt: wann kommen wir denn
im Radio - auf welchem Sender? Die
Redakteurin verspricht, einen Mitschnitt
zuzuschicken, für alle, die die Sende-
zeit im Radio verpassen sollten.

Nach weiteren gemeinsamen Arbeitsta-
gen kommt dann endlich der große Au-
genblick. Unsere Slum-Hütte wird erst-
malig probeweise montiert. Stimmen
unsere Planungen und Berechnungen?
Haben wir nichts vergessen? Es klappt
alles. Jetzt muss nur noch der Türvor-
hang aus Korkenschnüren fertiggestellt
werden. Eine Journalistin von der orts-
ansässigen Zeitung ist auch da. Sie lässt
sich von den Schülerinnen und Schü-
lern erzählen, wie sie das Projekt erlebt
haben: Warum haben sie die Hütte ge-
baut? Hat es ihnen Spaß gemacht? Was
haben sie daraus gelernt? Am nächsten
Tag erscheint der Artikel in der Zeitung
– auch wenn es keiner so direkt zuge-
ben will, da ist jeder ein bisschen stolz.

Heute treffen wir uns in der Schule, um
über die Präsentation unseres Projektes
zu reden. Anlässlich der Eröffnung der
MISEREOR-Fastenaktion 2003 werden
wir die Slum-Hütte im Frankfurter Hof
in Mainz vorstellen. Natürlich wollen
alle Kinder dabei sein. Wir klären, wie
wir uns und die Hütte nach Mainz brin-
gen, wo wir übernachten können, was
wir mitnehmen müssen, welche Erwach-
sene uns begleiten werden, ... und vie-
les mehr. Bald haben wir Lösungen für
alle Fragen gefunden.

Am Vortag der Präsentation geht es nach

Mainz. Wir fahren mit mehreren Fahr-
zeugen. Während eine Gruppe beim
Aufbau der Slum-Hütte hilft, schauen
die anderen sich die Sehenswürdigkei-
ten in Mainz an, u.a. das Schloss und
das Gutenberg-Museum. Abends treffen
wir uns dann alle zur Pizza und schla-
fen in der Bücherei der evangelischen
Gemeinde.

Heute ist der große Tag. Neben der Prä-
sentation der Slum-Hütte und dem Film
über unser Projekt sollen wir aber noch
eine Podiumsdikussion mit Prominen-
ten führen. So ist die Frage: Wer macht
mit bei dem Gespräch mit der Bundes-
ministerin Frau Wieczorek-Zeul, Kardi-
nal Lehmann und Herrn Töpfer von der
UN? Bald finden sich einige Kinder. Die
anderen bleiben bei dem Stand der
Slum-Hütte und erläutern den vielen
Besuchern der Veranstaltung den Bau
der Hütte. Ein Arbeitstisch und Werk-
zeuge bieten den Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit, den erwach-
senen Besuchern konkret zu demonstrie-
ren, wie die einzelnen Arbeitsschritte
auszuführen sind. Natürlich sollen die
Erwachsenen auch selbst schneiden,
hämmern und sägen, ....und das tun sie
dann auch.

Die Hütte steht

Trotz Vorplanung und Vorbereitung war
die Veranstaltung aber dann doch sehr
aufregend. Obwohl doch eigentlich al-
les ganz gut geklappt hat. Es war natür-
lich nicht perfekt – aber das musste es

auch gar nicht sein. Spaß hat es gemacht
- und das war das Wichtigste. Nachmit-
tags wird die Slum-Hütte wieder abge-
baut und dann geht es müde, aber voll
mit neuen Eindrücken wieder nach Hau-
se. In wenigen Tagen wird es ein Tref-
fen geben. Da schauen wir uns noch mal
den Slum-Hütten-Film an, hören in das
Radio-Interview hinein, schauen uns die
vielen Fotos und Zeitungsartikel an und
erzählen und erzählen.

Fazit

Durch das Projekt Slum-Hütte wird den
Kindern eine Wertschätzung für die vor-
handenen Ressourcen vermittelt. Dar-
über hinaus erhalten sie mit dem kon-
kreten Beispiel ein Verständnis für die
Lebensumstände, in denen viele Kinder
in Ländern des Südens aufwachsen. Der
Bau der Slum-Hütte ist hierbei als ein
Vehikel zu verstehen. Über das leben-
dige Projekt werden auf spielerische Art
und Weise verschiedene Themen aus
den Bereichen „Eine Welt“ und „Loka-
le Agenda“ transportiert. Geleitet wird
das Projekt in weiten Teilen durch die
Neugier der Kinder, durch das Interes-
se, durch Fragestellungen, die sich im
Rahmen der Projektentwicklung erge-
ben.

Bei entsprechender Offenheit der Be-
gleiterinnen und Begleiter des Projek-
tes ist es gut möglich, situationsorientiert
zu arbeiten. Überall in Deutschland gibt
es Menschen aus Ländern des Südens,
die für ein Gespräch mit Schulkindern
gerne zur Verfügung stehen. Es gibt eine
Fülle von entwicklungspolitischen Ma-
terialien, die für den Einsatz in der Schu-
le geeignet sind. Auch gibt es Agenda-
Gruppen, die man in den Unterricht ein-
binden könnte.

Wichtig für den Einstieg in die Thema-
tik „Eine Welt“ und „Lokale Agenda“
scheint die Lebendigkeit des Projektes,
die Authentizität. Dieses hängt im gro-
ßen Maße von den Personen ab, die das
Projekt begleiten. Rückkehrerinnen und
Rückkehrer aus den verschiedenen
Diensten könnten hier eine wichtige
Aufgabe wahrnehmen. Projektideen und
-möglichkeiten gibt es viele: Ob das die
Umgestaltung des Schulhofes ist, die
Gestaltung des Schulgartens, die The-
menbereiche Energieversorgung und
Umweltschutz, - der Kreativität sind fast
keine Grenzen gesetzt.
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Umweltpädagogik in der Oberstufe? Ist
dafür denn überhaupt Zeit, bei den dicht
gepackten Lehrplänen, besonders in
Anbetracht des verkürzten 13. Schuljah-
res? Sollten Oberstufenschüler nicht
vielmehr wissenschaftlich arbeiten ler-
nen, um sich auf ein mögliches Hoch-
schulstudium vorzubereiten?

Ich möchte einen Weg vorstellen, der
mehrere Lernziele vereint:

• Natürlich muss sich die vorgeschla-
gene Unterrichtseinheit an den exi-
stierenden Lehrplänen orientieren,
sie darf also nicht in Konkurrenz zu
„Pflichtthemen“ geraten;

• Vielmehr sollen diese lehrplan-
relevanten Themen in handlungs-
orientierter Weise den Schülern nahe
gebracht werden;

• Der wissenschaftliche Anspruch
muss erfüllt werden, die Schüler sol-
len also auch gedanklich dem Niveau
der Oberstufe entsprechend gefordert
und gefördert werden;

• Durch die Wahl der Methoden sol-
len gleichzeitig Schlüssel-
qualifikationen zur allgemeinen
Studierfähigkeit erworben werden.

• Und schließlich sollen auch noch
umweltpädagogische Ziele  im Sin-
ne einer Schulung der Urteils- und
Handlungsfähigkeit erreicht werden.
Dabei soll das Partnerland von
Rheinland-Pfalz, Ruanda, Ausgangs-
punkt der Überlegungen sein.

Zuviel Theorie? So könnte die Praxis
aussehen:

Projekt: Anlage eines „Ruanda-
Gartens“ auf dem Schulgelände

Lerngruppe:

Biologie Leistungskurs, Jahrgangs-
stufe 11 oder 12

Lehrplanthema:

Ökologie (Leitthema 3: Umwelt &
Innenwelt lebender Systeme“); eine
Vernetzung mit den Fächern Erdkun-
de und Religion/Ethik ist möglich

Zeitpunkt:

z. B. in der Zeit direkt vor den Som-
merferien, als Abschluss der Unter-
richtseinheit „Ökologie“

Zeitaufwand:

ca. 10 Stunden

Themen, die vor Durchführung des
Projekts bereits im Unterricht
behandelt worden sein sollten:

Photosynthese, Sukzession und
Klimaxgesellschaft (in den Tropen
und in mitteleuropäischen Breiten),
Ökosystem Wald (Stockwerkauf-
bau), Regenwald, tropische Böden
(Erosionsproblematik, Kationenaus-
tauschkapazität , Humus, Problema-
tik der Entwaldung), Mono- und
Mischkulturen, Räuber-Beute-Bezie-
hungen, Anfälligkeit der Monokul-
turen gegenüber Schädlingen.

Zum Inhalt der Unterrichtseinheit:

Die Unterrichtseinheit beginnt in den
Tropen und endet hier bei uns.

Im ersten Schritt, dem Theorieteil,
werden Grundzüge einer angepassten
tropischen Landbewirtschaftung erar-
beitet, wie sie (auch gefördert durch
Projekte des Landes Rheinland-Pfalz
und den Universitäten Heidelberg und
Mainz) in einigen Gegenden in Ruanda
noch heute praktiziert wird und das
Überleben der Bevölkerung sichert:

In Ruanda, dem Land der tausend Hü-
gel, ist die Erosionsvermeidung für die
Menschen überlebenswichtig. Vor dem
Bürgerkrieg zählte Ruanda zu den dich-
test besiedelten Ländern der Erde.
Grundfrage für die Schüler ist: Wie
schafften es Ruandas Bauern über Ge-
nerationen hinweg, die Ernährung der
Bevölkerung zu sichern, dabei noch ge-
nügend Brenn- und Bauholz für den täg-
lichen Bedarf zu produzieren, und das
ohne eine nennenswerte Verschlechte-
rung der Bodenqualität oder gar Erosi-
on zu erzeugen oder gar massive Abhol-
zungen von Regenwald durchzuführen?

Julia Hampl

Ein Ruanda-Garten auf dem
Schulgelände!

Traditionelles Einzelgehöft in Ruanda (Abb. aus PZ-Information 6/97).

Unterrichtsanregung für die Sekundarstufe II
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Die Lösung liegt in besonders ausgeklü-
gelten Anbauformen, den sogenannten
Agroforstsystemen. Diese Systeme, für
uns Europäer auf den ersten Blick oft
chaotisch, ungepflegt und verwildert
anmutend, sind jedoch eine hochdiffe-
renzierte ökologisch bestens angepasste
Landbautechnik:

Wie sieht solch ein „Feld“ oder
„Garten“ aus?

Auf den ersten Blick wirkt  das Ganze
wie ein Wald: Hohe Bäume spenden
Schatten, vermeiden Erosion durch
Sonnenstrahlung und die massiven tro-
pischen Regengüsse. Gleichzeitig sind
diese Bäume aber alle für den Menschen
nutzbar: Entweder wird das Holz als
Brenn- und Bauholz verwendet, oder
grüne Zweige regelmäßig geschnitten
und das Vieh (Rinder und Ziegen) da-
mit gefüttert. Diese Bäume können auch
Obst tragen, so z.B. Mango- oder
Jackfruchtbäume, Kokospalmen, etc.
Etwas darunter kommt die sogenannte
Strauchschicht: Hier pflanzt man z. B.
Bananen, Papayas, Mandarinen,
Rambutan, Avocados etc., also etwas
niedriger bleibende Bäume und Sträu-
cher. Am Boden findet man dann in der
Krautschicht sämtliche Gemüsesorten,
Ananas, Gewürze wie Ingwer und Gelb-
wurzel, Stärkepflanzen wie Maniok,
Süßkartoffel etc. Und sollte noch etwas
Boden ohne grüne Pflanzendecke sein,
so wird der ruandische Bauer oder die
Bäuerin sicher für einen dichten, kurz
gehaltenen „Unkrautteppich“ sorgen,
der die Bodenfeuchte und den Humus-
gehalt bewahrt und Erosion verhindert.

Diese Anbauform weist, was Erträge
angeht, eine höhere Produktivität auf,
als sämtliche Monokulturen. Sie hat den
Vorteil, dass die Bauern sich mit allem
notwendigen selbst versorgen können
und gleichzeitig auch noch Cash-Crop-
Pflanzen wie Kaffee, Kakao oder Ge-
würzpflanzen in ihr Feld integrieren
können, ohne dabei auf Subsistenz zu
verzichten und damit völlig abhängig
von Weltmarktpreisen zu werden. Durch
die Vielfalt der angebauten Früchte ist
eine qualitativ hochwertige Ernährung
das ganze Jahr über möglich, das Risi-
ko von Ernteausfällen, z. B. durch
Schädlingsbefall ist durch die Mischkul-
tur weitestgehend minimiert. Die Stabi-

lität des Systems ist auf lange Zeit hin
gesichert: Das Wasseraufnahme- und
-rückhaltevermögen des Bodens ist ver-
bessert, die Erosionsrate minimiert, ein
mildes Mikroklima erhöht die Photo-
syntheseleistung, da die Luftfeuchtigkeit
innerhalb des Systems erhöht ist; durch
die stockwerkartige Anordnung der
Pflanzen ist eine optimale Lichtaus-
nutzung gegeben. Als Ökologen erken-
nen wir sofort, dass die afrikanischen
Bauern eine Art „Klimaxgesellschaft“
nachgebildet haben – in Zeiten der ra-
piden Abholzung tropischer Regen-
wälder eine wirklich naturverträglicher
Kompromiss der Landnutzung!

(Leider sind diese Systeme überall auf
der Welt, so auch in Ruanda, am Ver-
schwinden. Häufig fehlt die Wertschät-
zung für diese spezielle Kulturleistung
und damit verfällt das Wissen über die
Anbaumethoden. Daher gilt es, Wissen
und Kulturleistungen zu erhalten, nicht
aus falsch verstandener Traditionsliebe,
sondern aus dem Bewusstsein heraus,
hier ganz vorzügliche Landbau-
methoden zur Beseitigung des Welt-
hungers zu haben!)

All diese Aspekte können von den Schü-
lern anhand der unten genannten Lite-
ratur erarbeitet werden. Hierbei werden
deutsch- und englischsprachige Texte
vorgelegt, auch um das Exzerpieren von
wissenschaftlicher Literatur zu üben.

Was aber bringen die oben genannten
Erkenntnisse uns hier in einem Indu-
strieland?

Könnte es sein, dass die Entwicklungs-
hilfe viel zu lange von einem quasi „un-
fehlbaren Standpunkt der „entwickel-
ten“ Industrieländer ausgegangen ist, an
dem sich die Entwicklungsländer orien-
tieren sollen? Wäre es nicht ganz im
Sinne einer echten Partnerschaft, zu se-
hen, inwieweit Menschen in Rheinland-
Pfalz von einem ruandischen (bzw. tro-
pischen) Landbaumodell lernen könn-
ten? Damit würde man eine „gegensei-
tige Befruchtung der Kulturen“ anstre-
ben (Teheranni-Krönner, 1989, S.207).
Gerade bei uns in der Vorderpfalz wäre
eine stärkere Einbettung von Gehölzen
in die Agrarlandschaft nicht nur ökolo-
gisch sondern auch ästhetisch ein gro-
ßer Gewinn.

An dieser Stelle der Unterrichtseinheit
werden sicher kritische Fragen aufkom-
men: Wie soll denn solch ein afrikani-
sches System nach Deutschland über-
tragen werden? Wir können doch keine
Palmen anpflanzen! Gibt es denn Pflan-
zen, die sich dazu auch in unseren Brei-
ten eignen würden? Gibt es Unver-
träglichkeiten von Pflanzen (Allelo-
pathien)? Welche Pflanzen würden sich
gut kombinieren lassen (Symbiosen)?
Warum wurden und werden denn eigent-
lich bei uns Bäume und Sträucher aus
den Feldern entfernt? War das schon
immer so, oder sah es bei uns früher ein-
mal anders aus?

Diese Einwände und Fragen sind außer-
ordentlich wichtig, weisen sie doch den
Weg zum handelnden Umgang mit die-

Weg zum Markt (Abb. aus PZ-Information 6/97)
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sem Thema und damit zum zweiten Teil
der Unterrichtseinheit:

Bei dem Vorschlag der Anlage eines
„Ruanda-Gartens“ handelt es sich kei-
neswegs um eine Anleitung zur „Über-
fremdung“ unserer Kulturlandschaft mit
„uneuropäischen“ Elementen. Überall
in Europa gab es bis vor ca. 150 Jahren
agroforstliche Landbausysteme. Sie
stellen auch unsere agrikulturellen Wur-
zeln dar. Reste dieser Systeme finden
wir heute noch in den klassischen
Bauerngärten mit Obstbäumen, unter
denen verschiedenen Beerenfüchte und
Gemüsesorten wachsen. Auch der soge-
nannte „Weinbergspfirsich“ ist ein aus
zwei Elementen (dem Pfirsich und der
Rebe) bestehendes Mini-Agroforst-
system. Zu finden waren diese Pfirsich-
bäume in den Weinbergen bis in die
Nachkriegszeit hinein überall in der
Pfalz. Heute pflanzt man wieder Man-
delbäume in die Wingerte – der ästheti-
sche Reiz lockt jedes Jahr viele Touri-
sten zur Zeit der Blüte in die Pfalz.

Eine Idee könnte sein, mit Schülern die
eigene Region hinsichtlich früherer oder
noch bestehender Agroforstsysteme zu
erkunden und die Vorteile, bzw. die
Gründe für das Verschwinden dieser
Systeme (hauptsächlich durch Struktur-
wandel in der Landwirtschaft, Mecha-
nisierung etc.) zu erforschen. Als
Lehrplanaspekte seien hier die Themen-
bausteine „Mensch und Biosphäre“ und
„Umweltschutz vor Ort“ genannt.

Eine zweite Idee wäre die Anlage eines
Gartens auf dem Schulgelände, der sich
bewusst von ruandischen Elementen
inspirieren lässt. Herauszuarbeiten wäre
mit den Schülern: Welche Elemente sind
charakteristisch (Stockwerkaufbau,
Mischkultur, Bodenbedeckung)? Wel-
ches sind nur regionale Ausprägungen
(die Arten der Nutzpflanzen, die „chao-
tisch“ anmutenden Anordnung auf dem
afrikanischen Feld, bei uns würde man
eher in Reihen anpflanzen etc.)?

Wie sähe ein Ruanda-Garten hier in
Rheinland-Pfalz aus? Hier hat die Krea-
tivität der Schüler freie Bahn. Möglich
ist auch eine Einbettung von afrikanisch
inspirierten Kunstwerken, die im Kunst-
unterricht gestaltet werden könnten ...

Sinnvoll ist auf jeden Fall, Infotafeln zu
Anlage und Konzept des Gartens ent-
werfen zu lassen, auch hier können

Schüler ihre didaktischen und kreativ-
künstlerischen Seiten ausleben.

Vor der tatsächlichen Anlage des Gar-
tens sind jedoch noch einige Punkte zu
klären:

Ist überhaupt eine geeignete Fläche ver-
fügbar?

Wie dicht pflanzt man die Bäume, um
darunter noch genug Licht für andere
Nutzpflanzen zu haben?

Wer pflegt den Garten nach der Anla-
ge? Sind wenige „Gärtner“ verfügbar,
dann sollte man sich auf arbeitssparen-
de Pflanzen wie Hochstammobst und z.
B. Johannisbeeren beschränken. Gibt es
viele Aktivisten, kann man auch zu Ge-
müse oder Kartoffelanbau übergehen.

Denkbar wäre auch eine Vermarktung
der Produkte nach dem Konzept einer
„Schülerfirma“.

Für die Zeit nach dem Abitur der
Oberstufenschüler sollten rechtzeitig
Nachfolgeklassen gefunden werden, die
die Patenschaft des Gartens überneh-
men.

Ist dieses geklärt, so steht der Anlage
des „Ruanda-Gartens“ eigentlich nichts
mehr im Wege.

Global denken – lokal handeln: In die-
sem Sinne könnten durch einen Garten
zwei fremde Kulturen ein Stückchen
näher zusammen wachsen.
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„Wir pflanzen in unserem Schulgarten
Salat, Kürbisse, Rüben, Kohl und Pa-
prika an“, schreibt Diego, Schüler aus
San Lucas, Südecuador, an deutsche
Schüler/innen. Diego und seine Schule
nehmen am deutsch-ecuadorianischen
Schulgartenprojekt mit alten Nutzpflan-
zen teil, das bereits im Jahr 2001 begon-
nen hat und auch im Jahr 2003 fortge-
führt wurde. Die  jungen Menschen be-
schäftigen sich mit dem Thema Vielfalt,
indem sie selten gewordenes Gemüse
und Kräuter anbauen.

„Wie kann man Schüler/innen schon in
jungen Jahren vermitteln, dass der Er-
halt von biologischer Vielfalt uns alle
angeht?”, diese Frage stellten sich Sig-
run Lange und Katja Muchow von
INKA – Internationales Netzwerk für
Kultur- und Artenvielfalt e.V. Der Ver-
ein setzt sich für den Erhalt von biolo-
gischer und kultureller Vielfalt im An-
denraum und Deutschland ein und
schlägt in der Bildungsarbeit eine Brük-
ke zwischen Nord und Süd. Das
Schulgartenprojekt ermöglicht es jungen
Menschen die Bedeutung biologischer
Vielfalt anhand von praktischen Erfah-
rungen zu begreifen.

Idee und Konzept des
Schulgartenprojektes

Für die Idee des binationalen Projektes
waren im Jahr 2001 Fotos der ecuado-
rianischen Partnerorganisation Nature
and Culture International (NCI) aus-
schlaggebend. Sie zeigen fröhliche Kin-
der bei der Arbeit in ihrem Schulgarten.
Auch in Deutschland gibt es
Schulgärten, die meist von freiwilligen
Schulgartengruppen betreut werden. So
entstand die Idee des INKA-Teams: Bio-
logische Vielfalt in Deutschland und
Ecuador mit dem Anbau von alten Nutz-
pflanzen zu erleben und zu lernen, dass
es noch vor hundert Jahren eine größe-

re Nutzpflanzenvielfalt gab.

Mit Hilfe von Briefen, Zeichnungen und
Fotos per Post soll ein Austausch zwi-
schen den beteiligten Schulen in
Deutschland und Ecuador stattfinden,
um zu verdeutlichen, dass der Verlust
von Kulturpflanzenvielfalt ein weltwei-
tes Problem ist. Gleichzeitig soll Glo-
bales Lernen und interkulturelles Ver-
ständnis gegenüber anderen Völkern
gefördert werden. So wurden in Ecua-
dor von NCI auch Schulen in indigenen
Gemeinden (Indigen bedeutet Urein-
wohner) ausgewählt. Das Projekt steht
ganz im Sinne der Agenda 21 - lokal
handeln, global denken.

Bunte Kartoffelsorten

Mitarbeiter von INKA e.V. schrieben
verschiedene Schulen der Stadt Mün-

chen an. So konnten im Jahr 2002 fünf
Schulen im Raum München für die Be-
teiligung an diesem Projekt gewonnen
werden; 2003 waren es vier Schulen. In
Niedersachsen übernimmt diese Aufga-
be die Klima-Bündnis-Agentur-Nord. In
Südecuador beteiligen sich über zehn
Schulen, welche von Nature and Culture
International unterstützt werden. Die
Schüler/innen der Gartengruppen sind
zwischen zehn und 13 Jahren alt. Das
Projekt wird in die wöchentliche Gar-
tenarbeit integriert, doch zu Möhren
oder Blumen kommen nun seltene Sor-
ten wie blau- und rotschalige Kartoffel-
sorten (Edzell Blue vor 1890 in Schott-
land gezüchtet, Roseval um 1950 aus
Frankreich stammend) und verschiede-
ne Bohnensorten hinzu.

Die jungen Gärtner/innen erfahren in
einem einführenden Dia-Vortrag von

Katja Muchow

Alte Nutzpflanzen feiern ihr
„come back” in Schulgärten
Deutsche und ecuadorianische Schülerinnen und Schüler erleben Vielfalt

Seltene Kartoffelsorten, selbst angebaut, werden verkostet
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Katja Muchow, dass es eine weitaus grö-
ßere Vielfalt gibt, als die Auswahl an
Obst, Gemüse und Kräutern, die im Su-
permarkt angeboten wird. Sie fragt die
Schüler/innen, ob sie wissen woher Kür-
bisse, Kartoffeln, Paprika, Tomaten oder
Mais ursprünglich kommen. Dass diese
aus Süd- und Mittelamerika stammen,
wissen sie meist nur bei Kartoffeln.

Von den Gemüsesorten sollen die Schü-
ler/innen eigenes Saatgut gewinnen und
im kommenden Jahr wieder aussäen.
Damit leisten sie einen kleinen Beitrag
zum Erhalt biologischer Vielfalt am
Beispiel von Nutzpflanzen. Der Aus-
tausch zwischen den deutschen und
ecuadorianischen Schulen findet unre-
gelmäßig statt. Es wurden zwar einige
Briefe, Fotos und Zeichnungen gewech-
selt, doch manchmal fehlt die Motivati-
on der Schüler/innen, denn für die deut-
schen und ecuadorianischen Kinder ist
das jeweils andere Land sehr weit weg.
Fotos sind hier sehr wichtig, um Neu-
gierde für das „fremde“ Land zu wek-
ken.

Dass der Brückenschlag von Ecuador
nach Deutschland interkulturelles Ver-
ständnis und globales Lernen fördern
kann, zeigt sich am Engagement der nie-
dersächsischen Orientierungsstufe der
Schule in Amelinghausen. Die Schüler/
innen hatten im Herbst 2001 Geld für
eine Regentonne nebst Schlauch für eine
ecuadorianische Schule gesammelt, als

aus Deutschland. So erfuhren die Schü-
ler/innen in Ecuador, dass die deutschen
Kinder in ihren Schulgärten alte
Kartoffelsorten anbauen. Die Briefe der
deutschen an die ecuadorianischen
Schüler/innen wurden auf deutsch und
spanisch vorgelesen. Die meisten Kin-
der hören interessiert zu, aber noch
spannender finden sie die Fotos. „War-
um tragen die deutschen Kinder keine
Schuluniform?”, fragt eine Schülerin.
Sie hängen die Briefe und Fotos im
Klassenzimmer auf.

Bedeutung der Schulgärten

In Deutschland lernen die Schüler/innen
durch praktisches Arbeiten im Garten
ihnen bisher unbekannt Gemüsesorten
und Kräuter kennen, beobachten das
Wachstum und übernehmen die Pflege.
Die Schüler/innen gehen freiwillig zu
der Schulgartengruppe. Die Schulgärten
umfassen zwischen sechs und zehn Bee-
te und manchmal auch eine Kräuter-
spirale. Die Beteiligung an dem Projekt
hängt stark vom Engagement der Lehr-
kräfte ab.

In Ecuador haben die wesentlich grö-
ßeren Schulgärten eine zusätzliche Be-
deutung. Neben den pädagogischen
Aspekten der Arbeit trägt das geerntete
Gemüse auch zur abwechslungsreichen
und gesunden Ernährung der Kinder bei.
Das Gemüse wird in der Schulküche
verwendet, wo viele der Schüler/innen

sie erfuhren, dass die Ernte höher aus-
fallen könnte, wenn während der Trok-
kenzeit eine Bewässerung möglich
wäre.

Zu Besuch in Ecuador

Im Oktober 2001 besuchten INKA-Mit-
arbeiter/innen Schulgärten in Ecuador.
Ruben Dario Escandón, Direktor einer
indigenen Schule der Saraguros in Süd-
ecuador, zeigte den deutschen Besucher/
innen, was in den Beeten wächst: Man-
gold, Weisskohl, Broccoli, Kürbis und
Kartoffeln. Die zehn- bis zwölfjährigen
Schüler/innen waren gerade dabei, ein
etwa fünf mal zehn Meter großes Feld
mit viel Elan umzugraben. Dort wach-
sen nun die eiweißreichen Inka-Körner
Quinoa und Amaranth. In Ecuador wur-
den mit dem Projekt wieder die alten
Nutzpflanzen der Andenregion ge-
pflanzt: So gedeihen nun Oca (eine
Sauerkleeart der Anden), Avocadobäu-
me und die Baumtomaten in den
Schulgärten.

Nach der Besichtigung des Schulgartens
gaben die ecuadorianischen Kinder ei-
nen Einblick in ihre Lebensweise. In tra-
ditioneller Kleidung – die Jungen mit
knielangen Hosen und aus Schafwolle
gepressten Hüten, die Mädchen mit
schwarzen Faltenröcken – trugen sie
Lieder und Tänze vor. Die INKA-Mit-
arbeiter/innen zeigten Briefe und Fotos

Das Gemüse ist wichtig für die Schulküche

Schulgartenarbeit in Ecuador, Anlage
von Terrassen
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Zur Lage der Schule

Die Gräfenauschule ist eine Grundschu-
le im Ludwigshafener Stadtteil Nord.
Sie liegt damit mitten in der Stadt, um-
geben von Häuserblocks. Das Einzugs-
gebiet der Schule hat einen sehr hohen
Anteil an ausländischen Mitbürgern,
und somit setzen sich auch die ca. 390
Schülerinnen und Schüler aus ungefähr
13 verschiedenen Nationen zusammen.
Der Anteil der Kinder nicht-deutscher
Muttersprache beträgt etwa 87 %, in der
neuen ersten Klasse sogar über 90 %.

Die Gräfenauschule ist Stammschule für
den muttersprachlichen Unterricht für
den Raum Vorderpfalz. Daher unterrich-
ten an ihr auch Lehrkräfte aus anderen
Nationen: eine griechische und fünf ita-
lienische Lehrerinnen, drei türkische,
ein albanischer, ein kroatischer und ein
marokkanischer Lehrer.

Wer das Umfeld dieser Schule sieht,
vermutet zunächst überhaupt nicht, dass
hier mitten in der Stadt ein Schulgarten
sein könnte. Doch nur knappe 5 Minu-
ten Fußweg vom Schulgebäude entfernt
in einer Art großem Hinterhof liegt die-
se kleine grüne Enklave. Seit 1995 wird
hier versucht, durch den Einbezug aus-
ländischer Eltern die Integration von
Migrantenkindern und ihren Familien zu
fördern.

Wie funktioniert die
Schulgartenarbeit an der
Gräfenauschule?

Hauptsächlich liegt die
Schulgartenarbeit in den Händen der
Schulgarten AG. Diese trifft sich mitt-
wochs von 11.50 – 13.20 Uhr. Ihr gehö-
ren zur Zeit 18 Kinder aus der dritten

Rainer Tempel und Kirstin Zinkgraf

Der Schulgarten der Gräfenauschule
in Ludwigshafen

zu Mittag essen. Die Arbeit im
Schulgarten ist nicht freiwillig sondern
gehört auch zum Schulalltag. Auf den
Dorfschulen nehmen die Kinder Gemü-
se mit nach Hause, um die eintönige
Ernährung der Familie mit Reis, Boh-
nen und Kartoffeln vielfältiger zu ge-
stalten.

Einige Eltern ecuadorianischer Schüler/
innen arbeiten engagiert im Projekt mit,
z. B. beim Anlegen von Terrassen für
die Beete oder beim Bau einer Schul-
küche.

Weitere Informationen für
Interessierte

Gruppen, die Interesse haben, alte Sor-
ten auch in ihrer Schule zu pflanzen,
können bei INKA e.V. die Broschüre
„Nutzpflanzenvielfalt erhalten - ein
Leitfaden zum Anbau alter Gemüses

orten, Kräuter und Färbepflanzen“ für
7 Euro zuzüglich Versandkosten bestel-
len. Außerdem liefert die Broschüre
zahlreiche Hintergrundinformationen:

• Warum ist die Vielfalt von Kultur-
pflanzen auch heute noch so wichtig
und wie gewinnt man Saatgut?

• Woher kommen eigentlich unsere wie
selbstverständlich verwendeten
Nutzpflanzen?

• Wo kann Saatgut bestellt werden?

Die Ausstellung „Nutzpflanzenvielfalt
entdecken“ kann bei INKA e.V. kosten-
los ausgeliehen werden; die Transport-
kosten müssen selbst übernommen wer-
den.

Kooperationspartner

In Deutschland sind die Klima-Bündnis-
Agentur Nord in Lüneburg, das Klima-

Bündnis /Alianza del Clima e.V. und der
Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzen-
vielfalt (VEN), in Ecuador NCI Koope-
rationspartner. Das Projekt wurde durch
die Bürgerstiftung Zukunftsfähiges
München, die Deutsche Umwelthilfe,
Patagonia, die niedersächsische Um-
weltlotterie Bingo und die Niedersäch-
sische Umweltstiftung gefördert. Auf
die ecuadorianischen und deutschen
Schulen kommen keine Kosten zu.

Weitere Informationen bei

INKA e.V.
Katja Muchow
Gravelottestraße 6
81667 München,

Tel. 0 89-45 91 19 19
Fax 0 89-45 91 19 20, www.inka-ev.de,
E-Mail: katja.muchow@inka-ev.de

Kinder aus Griechenland, Deutsch-
land und dem Iran pflanzen Weiden
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und vierten Jahrgangsstufe an. Auch in
der AG sind die unterschiedlichsten
Nationen vertreten. Es sind im einzel-
nen:

Skova aus dem Irak, Oleksander aus der
Ukraine, Fabio aus Kolumbien,
Florentina und Majlinda aus Albanien,
Stamatia, Panagiotis, Georgios und
Ioannis aus Griechenland, Sabrina und
Jennifer aus Italien, Gamze, Mehmet,
Müslüm und Leyla aus der Türkei, so-
wie Alena, Melissa und Lara-Michelle
aus Deutschland.

Hier in Deutschland haben die wenig-
sten Migrantenfamilien einen eigenen
Garten. Deshalb erinnert der
Schulgarten die Kinder oft an ihre Hei-
mat, wo sie während der großen Ferien
viel Zeit in den Gärten bei Großeltern
oder anderen Verwandten verbringen.

Vor allem die Jungen helfen dann auch
oft bei der Garten- oder Feldarbeit, wo-
durch sie auch im Schulgarten über mehr
Ausdauer als andere Kinder verfügen.
Die AG ist verantwortlich für einen
Großteil des Gartens und kümmert sich
z. T. auch um ungepflegte Klassenbeete.

Damit eine kontinuierliche Bewässe-
rung in den Sommermonaten gewähr-
leistet ist, werden stets Gießdienste ein-
gerichtet. Im vergangenen Sommer goss
eine griechische Mutter die Beete an den
Wochenenden, eine iranische Mutter
übernahm die Bewässerung während
der Ferien.

3 - 4 mal im Jahr finden Arbeitseinsätze
(größerer Aktionen) statt, an denen sich
die Schulleitung, mehrere Kolleginnen
und Kollegen sowie Eltern beteiligen.

Schulgarten als Ausgangspunkt für
projektorientiertes Lernen

Der Schulgarten ist immer wieder Aus-
gangspunkt für die unterschiedlichsten
Projekte, so z. B. das Kartoffelprojekt
der Klassen 3a und 3c im Herbst des
Jahres 2002. Hierbei wurden die Kar-
toffeln aus dem Schulgarten verarbei-
tet. Wichtige Elemente des Unterrichts
können in solchen Projekten verwirk-
licht werden, angefangen beim
Realitätsbezug, über das Lernen mit al-
len Sinnen, das Prinzip des fächerüber-
greifenden Unterrichts bis hin zum han

delnden Umgang, um hier nur einige
Aspekte zu erwähnen. Im Verlauf des
Projektes wurden die Beete vorbereitet,
die Kartoffeln gesteckt, gehäufelt, Un-
kraut gejätet, geerntet, gewogen, ge-
zeichnet. Die Kartoffeln wurden besun-
gen, bedichtet, es wurde mit ihnen ge-
druckt. Aus ihnen wurde Stärke gewon-
nen und sie wurden auf vielfältige Wei-
se verkostet. Im Deutschunterricht wur-
den außerdem Gedichte und Geschich-
ten rund um die Kartoffel gelesen, ein
Diktat über den Kartoffelacker geschrie-
ben, sowie ein Rezeptbuch mit
Kartoffelrezepten erstellt.

Internationales Kartoffelbuffet als
Projektabschluss

Den Höhepunkt und Abschluss des Pro-
jektes bildete ein Kartoffelfest, bei dem
zuerst Eltern, Lehrerinnen, Erzieherin-
nen und Kinder gemeinsam die unter-
schiedlichsten Kartoffelgerichte koch-
ten. Hierbei wurde selbstverständlich
der Tatsache Rechnung getragen, dass
in den Klassen Kinder aus vielen Na-
tionen mit sehr unterschiedlichen
Essgewohnheiten vertreten sind. So
kochte die griechische Kollegin zusam-
men mit einigen Müttern Moussaka.
Eine Gruppe italienischer Mütter berei-
teten Gnocci zu, während deutsche
Mütter pfälzische Grumbeerbannekuche
(= Kartoffelpuffer), Bratkartoffeln und
Kartoffelpürree herstellten. Wieder an-
dere bereiteten ein Kartoffelgratin zu,

während eine gemischte Gruppe die
Minikartoffeln aus dem Schulgarten mit
kleinen Zwiebeln als Kartoffelspieße
grillte. Außerdem gab es Blech-
kartoffeln mit Kräuterquark (mit Kräu-
tern aus dem Schulgarten). Da nicht alle
Mütter zum Kochen in die Schule kom-
men konnten, brachten viele zu Hause
zubereitete Speisen mit. So gab es am
Ende auf unserem Kartoffelbuffet meh-
rere ganz unterschiedliche Kartoffelsa-
late, verschiedene Kartoffelsuppen,
Kartoffeln mit Hühnchen, Pommes
frites, Kartoffelchips und gefüllte
Kartoffelplätzchen.

Umrahmt wurde das Ganze mit Gedicht-
vorträgen und Liedern rund um die Kar-
toffel. Auf Schildern in Kartoffelform
standen die Wörter für Kartoffel in den
unterschiedlichsten Sprachen. Die De-
koration bildeten Astern aus dem
Schulgarten und mit Kartoffeldruck ver-
zierte Platzdecken. Am Ende des gelun-
genen Festes herrschte soweit Einigkeit,
dass in allen Ländern aus Kartoffeln
tolle Gerichte zubereitet werden und
gerade die Vielfalt das Besondere aus-
macht. Dieses Gefühl gilt es bei unse-
ren Schülerinnen und Schülern auch
weiterhin zu stärken. Dazu bietet die
Schulgartenarbeit immer wieder gute
Möglichkeiten.

Das Engagement der ausländischen El-
tern an der Gräfenauschule ist eigent-
lich recht gut. Regelmäßig arbeiten 8 –
10 Eltern mit (türkische, griechische,
albanische,iranische, irakische, italieni-

Jennifer, Alena und Sabrina bei der Gartenarbeit (von links)
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Der Schul- und Umweltgarten ist drei
Hektar groß und vielfältig strukturiert.
Im Freiland befinden sich ein traditio-
neller Bauerngarten, eine Kräuter-
spirale, eine Teichanlage, Sukzessions-
flächen und eine Wildbienenwand. Un-
ter Glas unterhält die Stadt ein tropi-
sches Pflanzenschauhaus von rund 500
Quadratmetern Fläche, in welchem un-
ter anderem viele tropische Nutzpflan-
zen wie Banane, Vanille, Kaffee und
Kakao gedeihen.

Im Anschluss an eine Lehrer-
fortbildungsveranstaltung im April 2002
wurde aus einem Konzeptentwurf her-
aus die konkrete Planung in Angriff ge-
nommen. Zur Mitarbeit bereit waren die
Schulleiterin der Integrierten Gesamt-
schule Gartenstadt Frau Hannelore Ga-
bel-Monka und Lehrkräfte dieser Schu-

le, nach dem die Idee im Kollegium vor-
gestellt worden war. In Planungs-
gesprächen mit den begleitenden Lehr-
kräften wurden die genauen inhaltlichen
Punkte, wie auch die organisatorischen
Belange (z. B. Bustransfer) abgeklärt.

Von April bis September 2002 wurde
das Projekt „Eine Welt“ durchgeführt.
Die zentrale Fragestellung dabei laute-
te: „Was haben Länder und Menschen
der Dritten Welt mit mir zu tun?“ Der
Erfolg des Projektes sollte weniger dar-
an gemessen werden, wie viele komple-
xe ökologische, ökonomische oder po-
litische Zusammenhänge verstanden
wurden, sondern wie viele Zusammen-
hänge mit dem eigenen Leben und wie
viele Möglichkeiten beim Mitgestalten
einer zukunftsfähigen Weltgesellschaft

Brigitte Plobner

Kinder entdecken „Eine Welt“
Projektbeispiel „Eine Welt“ im Schul-und Umweltgarten der Stadt Ludwigshafen am Beispiel von
Ländern tropischer Regionen

sche, deutsche). Warum sind es nicht
mehr?

Wo liegen die Grenzen des  Eltern-
engagement?:

• Das Verständnis, sich in die Schule
einzubringen, ist nicht vorhanden;
aktive Teilnahme am Schulleben ist
in vielen Ländern nicht üblich.

• Die Arbeitskraft der Kinder fehlt zu
Hause (kleinere Geschwister hüten,
Mithilfe bei Hausarbeit etc.) – und
dann sollen auch noch die Eltern in
der Schule mitarbeiten!

• Gartenarbeit wollen viele Frauen
nicht, eher kochen, aber sich nicht
dreckig machen. Auch die ungeliebte
Arbeit auf dem Acker im Heimatland
erinnert an die Gartenarbeit, die man
jetzt  nicht mehr machen muss und
auch nicht will.

• Viele sind mit dem normalen Leben
völlig überlastet (mehrere Arbeits-

ten, indem sie u. a. den Lehmbewurf
vornehmen.

• Kieselsteinmosaik als Beet-
umrandung unter Beteiligung von 14
Klassen (Muster, Bilder, Formen)

• Restaurierung des Baumhauses durch
einen ausländischen Vater

• Weidenhaus-Kuppelbau unter Mitar-
beit ausländischer Eltern

• Kräuterspirale neu bepflanzt mit in-
ternationalen Kräutern: persische,
marokkanische, türkische und deut-
sche Minze, dalmatinischer Salbei,
griechischer Thymian

• Gemüsebeet angelegt: Tomaten, Zuc-
chini, Paprika, Kürbisse; im Hinblick
auf internationale Rezepte an einem
Projekttag (unter Beteiligung von
Eltern, Kindern und Lehrkräften)

plätze, viele Alleinerziehende, wenig
intakte Familien).

• Nach traditionellem Rollenverständ-
nis müssen sich die Frauen um die
Kinder und somit um die Schule
kümmern, die Männer nicht.

Laufende und kürzlich
abgeschlossene Projekte und
Vorhaben:

• Bau einer Lehmhütte, 2,5 x 2,5 m,
Höhe 2,4 m, mit Gründach; Holz-
konstruktion wird von Erwachsenen
errichtet: 4 Manager der BASF, 4
Väter (Türken und Albaner), ein äl-
terer deutscher Nachbar, 2 Gärtner
der Stadtgärtnerei Ludwigshafen,
Schulleitung und Kolleginnen + Ehe-
mann;

Nachhaltigkeitsbezug: Lehm ist Bau-
stoff, der überall auf der Welt Ver-
wendung findet, ökologisch,
recycelbar, Kinder können  mitarbei-
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erkannt werden. Um das zu erreichen
wurden Lernprozesse angeregt, die
Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Urteilen
und Handeln miteinander verbinden.

Zentrale Ziele waren Wertorientierung
anzubahnen und persönliches Engage-
ment anzustoßen. Dabei wurden die
Identifikation mit der eigenen Kultur
und die Offenheit für die Werte anderer
Kulturen zum Thema. Am Beispiel tro-
pischer Nutzpflanzen wurde das Kon-
sumverhalten der Menschen in den In-
dustrieländern und der damit einherge-
henden Problematik in den Erzeugerlän-
dern verdeutlicht. Stichworte hierzu sind
Kinderarbeit, Arbeitsbedingungen,
Welthandel, Rohstoffe, allgemeine Le-
bensbedingungen.

Das Projekt wurde mit vier fünften Klas-
sen Integrierten Gesamtschule Garten-
stadt durchgeführt und gliederte sich in
vier Themenblöcke:

1. Woche: geografische und ökologi-
sche Verhältnisse

2. Woche: gesellschaftliche und kultu-
relle Verhältnisse

3. Woche: ökonomische Verhältnisse
am Beispiel tropischer Nutzpflanzen

4. Woche: „Modellwoche“ – die drei
voran gegangenen Wochen wurden
zusammengefasst, so dass eine Ver-
sion entstand, die dann in dieser
Form als Projektwoche an anderen
Schulen durchgeführt werden kann.

Brigitte Plobner
Leiterin des Schul- und Umwelt-
gartens der Stadt Ludwigshafen/
Rhein
Wollstraße 151
67065 Ludwigshafen/Rhein

Tel.: 0621/504-3374

Montag, Dienstag, Donnerstag und Frei-
tag waren Projekttage vor Ort. Der Mitt-
woch wurde zur Vor- und Nachbereitung
in der Schule verbracht. Schulzeit war
jeweils von 8.30 Uhr bis 12.40 Uhr.

Als Abschluss wurde ein Tag der Prä-
sentation geplant, an dem die Schüle-
rinnen und Schüler ihre Ergebnisse und
Erkenntnisse interessierten Lehrkräften,
Bürgerinnen und Bürgern vorstellen
konnten.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des
Projektes konnte mit finanzieller Unter-
stützung der Landeszentrale für Um-
weltaufklärung (LZU) sowie einer
Spende der BASF eine dreibändige Bro-
schüre erstellt werden, die das Gesamt-
projekt nicht nur dokumentiert, sondern
darüber hinaus auch Arbeitsanleitungen,
Arbeitsblätter, Kontaktadressen und
Hintergrundinformationen enthält. Sie
liegt einer Materialkiste bei, die für
Unterrichtszwecke ausgeliehen werden
kann.

Internetadressen zum Thema
Garten

http://www.g-net.de/linkhobb.htm

Das G-net ist das Inhaltsverzeichnis des
Internets für deutschsprachige Angebote
rund um das Thema Gartenbau (Zugang
zu Datenbanken, Informationsdiensten,
„grünen Suchmaschinen“). Es werden
auch Verknüpfungen zu internationalen
Angeboten hergestellt.

http://www.garten-literatur.de

Über 400 Links zum Thema, auch in-
ternational, laufend ergänzt und aktua-
lisiert, dazu Buch- und
Veranstaltungstipps, Messen, Gärtnerei-
en, Reisen, Pflanzen, Künstlergärten
etc..

http://www.gartentechnik.de

Die grünen Seiten im Netz, geordnet
nach den Themen Branchenbuch, Gar-
ten, Hersteller, Medien, Organisationen,
Pflanzen.

http://www.kleingarten-bund.de

Website des Bundesverbandes Deut-
scher Gartenfreunde e. V.; Verzeichnis
mit Publikationen, Links und interessan-
ten Merkblättern zum Downloaden.

http://www.umdenken.de/netzwerk

Das Umweltnetzwerk Rheinland-Pfalz
ist eine Initiative der Landeszentrale für
Umweltaufklärung. Es stellt eine kosten-
lose Informationsbörse mit Adressen
und Informationen zu öffentlichen und
privaten Umwelteinrichtungen des Lan-
des dar.

Der Urwald verhindert Erosion - ge-
nau wie die Kresse in der Versuchs-
schale

Kaffeebohnen werden sorgsam
geröstet



umwelterziehung praktisch 46

26 Schulpraxis

“In a huge crater in Cornwall lies a
gateway into the world of plants and
people. Nestled against the cliff are two
conservatories shaped like giant
bubbles that are home to thousands of
plants from the tropical rainforest areas
and the warm climates of the
Mediterranean regions. (…) We all need
plants to survive. This site is packed with
games, quizzes and articles that tell you
more about how plants have shaped our
lives.”

Aus: The Eden Project – an educational
site from learn.co.uk

www.learn.co.uk/edenproject

Weit im Südwesten Englands, in der
Grafschaft Cornwall, befindet sich das
größte Gewächshaus der Welt – The
Eden Project. “(…) something huge,
strange, even magical, has been

growing in a giant crater, deep in the
West of England. Vast ‘football shaped’
domes, called biomes, have been
bubbling out of the bottom of the crater.
Imagine a tower made of 11 double-
decker buses piled on top of one another

– that’s how high the largest biome has
reached, big enough to hold the tower
of London.”

www.edenproject.com

Die größte Kuppel ist 200 m lang, 100
m breit und hat eine Höhe von 57 Me-
tern. Trotz seiner Größe verschandelt
dieses Mammutgewächshaus aber nicht
die Landschaft. Es wurde in einem 60
m tiefen Krater errichtet, dessen Fläche
35 Fußballfelder misst.

2001 eröffnet, beherbergt das Gewächs-
haus 5000 verschiedene Pflanzenarten
aus fast allen Klimazonen der Erde.

“Visit

• a South American tropical rainforest

• the tropical Oceanic Islands

• Cameroon in West Africa

• The Malaysian rainforest

• The Mediterranean

• California

• South Africa.“

www.edenproject.com

Die Betreiber des Eden Projects, einer
gemeinnützigen Stiftung, verstehen sich
aber nicht nur als Sammler von

• “plants that changed the world

• ‘cool’ plants that look after
themselves

• plants that make chocolate and
chewing gum

• plants that move.”

www.edenproject.com

Sie arbeiten auch auf kulturellem und
wissenschaftlichem Gebiet. So unter-
stützen sie z. B. Forschungsvorhaben in
thailändischen Mangrovenwäldern oder
die Entwicklung von neuen Materialien
aus Pflanzen. Auch siedeln sie gefähr-
dete Pflanzenarten in den Gewächshäu-
sern an, um deren Erhalt zu sichern. Das
besondere Augenmerk der Stiftung gilt
aber der Aufklärungsarbeit unter der
Bevölkerung und an den Schulen.

“Education and communication are at
the heart of Eden Project. We want to
reach a large audience, communicating
with people of all ages and interests. We
did not just want to appeal to those
already interested in environment issues
so we decided to build a theatre, in
which to tell stories of the plants that
shape our lives. We are using stories,
people, theatre, adventure workshops,
music, dance, words, poetry, talks and
more to put the message we want to
communicate across.”

www.edenproject.com

Die Stiftung will den Besuchern einen
Einblick in die Vielfalt der Natur geben,

Sonja Tausch-Treml

The Eden Project

Das Eden-Projekt, riesige Gewächshauskuppeln in einer ehemaligen
Koalingrube

Unterrichtsanregungen für die Sekundarstufe I
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die Bedeutung der Pflanzen für die
Umwelt begreifbar machen, Zusammen-
hänge zwischen Erde und Pflanzen,
Wasser und Pflanzen, Luft und Pflan-
zen zeigen. Die Bedeutung des nachhal-
tigen Wirtschaftens, der Verwendung
nachwachsender Rohstoffe, des Recyc-
lings soll den Besuchern verdeutlicht
werden.  Sie sollen sich als Teil der
Umwelt begreifen und so für deren Er-
halt eintreten lernen.

Wem die Anfahrt zu kostspielig, Corn-
wall zu weit ist, kann das Eden Project
auch über Internet besuchen. Auf zahl-
reichen Seiten stellt das Projekt sich vor,
erläutert seine Vorhaben und lädt zum
Mitmachen ein.

Im ‚Global swap of tales’ erzählen Schü-
ler ‚planty tales’ und der Leser wird auf-
gefordert eigene zu erfinden.

In ‚Feast for the senses’ können 5 – 9
jährige in einem Quiz ihr Wissen über
Pflanzen überprüfen und sich so auf den
Besuch des Eden Projekts vorbereiten.

Beispiel: “Why do flowers have  strong
colours and smells?

• to make people pick them

• to attract bees, other insects, birds
and bats

• so that people can make perfume.”

www.learn.co.uk/edenproject

Bei der Kontrolle wird nicht nur die rich-
tige Antwort verraten, sondern auch eine
weiterführende Erklärung gegeben:

Lösung: “To attract bees, other insects,
birds and bats.

Yes, well done. The bees do a great job
for the plant by spreading the pollen
from one flower to the next to fertilize
the plant.”

www.learn.co.uk/edenproject

Beispiel: “Which of the following items
does not come from trees?

• apple juice

• Shredded Wheat

• cardboard packet”

Lösung: “Correct! Wheat is a type of
grass not a tree.”

www.learn.co.uk/edenproject

Der Einsatz dieser Internet-Seiten im
Unterricht ist vielfältig. In der Kommu-
nikation mit  dem Eden Project finden
die Schüler die Möglichkeit ihre Sprach-
kenntnisse in einer Realsituation anzu-
wenden. Die Spiele, Fragen und
Aktionsseiten sind außerdem so
verfasst, dass auch Schüler, deren Mut-
tersprache nicht Englisch ist, sich
sprachlich mit ihnen auseinandersetzen
können. Vielleicht motivieren die Auf-
gaben auch dazu mal wieder ein Wör-
terbuch in die Hand zu nehmen?  Der
Lernzuwachs ist projektartig Fächer
übergreifend: Zum Teil neue geographi-
sche und naturwissenschaftliche Fakten
werden in der Fremdsprache erarbeitet,
bekannte werden wiederholt oder aus
anderer Sicht beleuchtet.

“Yes, we do run science programmes,
but also cover many other curricular
areas. Eden is about art, history,
numeracy, literacy, design and
technology and much more, all of which
work together to bring the site to life.
Sustainable development and global
citizenship are now at the heart of the
curriculum. We want to help make these
subjects fascinating and relevant by
exploring the stories of real people in
real places, here and across the world.”

www.edenproject.com

Eine Auseinandersetzung mit dem Eden
Project lohnt auf jeden Fall. Enjoy
yourself!

In dem Spiel ‚Don’t forget your leech
socks’ werden Kinder zwischen 5 und
9 Jahren aufgefordert, Abenteuer im tro-
pischen Regenwald zu bestehen. Dabei
sollen ihnen gleichzeitig naturwissen-
schaftliche und geographische Kennt-
nisse vermittelt werden.

‚Don’t forget your leech socks’ gibt es
auch in einer Version für 9 – 14 jährige
als Frage – Antwort – Quiz.

Beispiel: “Which parts of the tree
contain chlorophyll?“

• leaves

• petals

• stems

Lösung: “Correct. Chlorophyll is the
green chemical in plants. It traps
sunlight energy.“

www.learn.co.uk/edenproject

Im Quiz “Great plant explorers” wer-
den 9 – 14 jährige aufgefordert, ihr Wis-
sen über die Herkunft der Pflanzen und
ihre allgemeinen geographischen Kennt-
nisse zu überprüfen.

Bananenstaude
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Entwurzelt

Globale Umweltveränderungen &
Migration

von

politische ökologie 79, ökom Verlag,
ISSN 0947-5028, ISBN 3-928244-93-
0, München 2002, 74 Seiten DIN A4

Es gibt vielfältige, sich oft gegenseitig
verstärkende Gründe, warum Menschen
ihre Heimat verlassen und sich auf den
Weg in eine ungewisse Zukunft machen:
Hunger, Armut, Menschenrechtsverlet-
zungen, Kriege und zunehmend die Zer-
störung der natürlichen Umwelt. Wenn
– wie häufig in den Ländern des Südens
– die Äcker verdorren, die Siedlungen
überschwemmt oder die Flüsse ver-
seucht sind, flüchten die Menschen.
Zunächst in die nähere Umgebung, oft
in die Elendsviertel der Metropolen,
später machen sie sich vielleicht auf gen
Norden. Schon jetzt übertrifft die Zahl
der Umweltflüchtlinge mit geschätzten
20 Millionen die der politisch Verfolg-
ten. Die Tendenz ist steigend, denn es
ist nicht unwahrscheinlich, dass die
Auswirkungen des Klimawandels gan-
ze Landstriche unbewohnbar machen,
Inseln und Küstenländer überschwem-
men.

Und wie reagieren die reichen Länder
des Nordens? Sie beschäftigen sich
nicht mit den Ursachen der Migration,
sondern laborieren einseitig an den sie
betreffenden Konsequenzen. Langatmi-
ge Debatten über das Pro und Contra
von Einwanderung und vor allem eine

Umweltlernen in der einen
Welt für die eine Welt

von

Gernot Strey / Müfit Bahadir, B. G.
Teubner Verlag, ISBN 3-519-00314-
7, Stuttgart und Leipzig 1999, 189
Seiten

Interkulturelle Umweltbildung ist ein
junger Zweig der Didaktik. Ein Gesamt-
konzept fehlt bislang. Hier sind zum
ersten Mal in Zusammenarbeit mit re-
nommierten Fachleuten die pädagogi-
schen, fachlichen und personellen Di-
mensionen dieses hoch komplexen Ar-
beitsgebietes zusammengeführt worden.
Interkulturelle Bildung und Erziehung
und Umweltbildung werden ebenso ein-
bezogen wie die Umweltsituation im
Herkunftsland und die Lage der
Migranten in Deutschland.

Die unmittelbar Beteiligten – Kinder,
Lehrkräfte, Eltern – kommen ausführ-
lich zu Wort. Abgeschlossen wir die
Arbeit mit konkreten Konzepten zu ei-
nem zentralen Anliegen: zu kooperati-
ver Zusammenarbeit von Lehrkräften,
Kindern und Eltern.

Ein umfangreiches Kapitel widmet sich
in diesem Zusammenhang den Themen
Obst und Gemüse, Erkundungen auf

Wurzeln schlagen in der
Fremde

Die Internationalen Gärten und
ihre Bedeutung für

Integrationsprozesse

von

Christa Müller, ökom Verlag, ISBN
3-928244-82-5, München 2002, 176
Seiten

Deutschland: ein Einwanderungsland.
Damit Integration nicht nur eine
Lehrformel bleibt, haben Flüchtlinge
bereits 1996 die Internationalen Gärten
Göttingen initiiert. Sie wollten ihr Le-
ben auch im Exil wieder selbst in die
Hand nehmen.

Heute prägen mehr als 300 Menschen
aus 20 Ländern die soziale Praxis der
Internationalen Gärten. Über die Berüh-
rung von so elementaren Dingen wie
Erde und Pflanzen entstanden neue Ver-
bindungen und Verwurzelungen – und
ein Konzept, das den biologischen Gar-
tenbau mit handwerklichen, ökologi-
schen und umweltbildenden Aktivitäten
verknüpft.

Die Soziologin Christa Müller präsen-
tiert die Erfolgsstory dieses innovativen
Integrationsprojekts. Ihr Buch bietet
neben fundierten wissenschaftlichen
Hintergrundinformationen die Auswer-
tung der Projektpraxis sowie einen gro-
ßen Serviceteil, der als Arbeitshilfe zum
Nachmachen konzipiert ist. Die Auto-
rin beleuchtet die vielfältigen Prozesse
des interkulturellen Austauschs zwi-
schen Flüchtlingen, Migranten und
Deutschen aus verschiedenen Perspek-
tiven und stellt sie in ihrer Bedeutung
für die Einwanderungsdebatte in

Deutschland dar.

Dieses Buch zeigt, dass Integration dann
aussichtsreich verläuft, wenn die Ein-
wanderer selbst die Alltagskultur im
Aufnahmeland mitgestalten, und ihnen
darüber eine neue Verwurzelung des ei-
genen Lebens gelingt.

Märkten und in Geschäften, Händler-
befragungen, Kostproben häuslichen
Kochens sowie Gartenjahr.
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Sonnenblume

Ein Journal für Schule und
Schulgarten

von

Sächsische Landesanstalt für Land-
wirtschaft (Hrsg.)

Die „Sonnenblume“ ist bundesweit das
einzige Schulgartenjournal, herausgege-
ben von der Landesanstalt für Landwirt-
schaft des Freistaates Sachsen. Es wird
allen sächsischen Schulen zur Verfü-
gung gestellt. Unter http://
www.smul.sachsen.de/de/wu/Landwirt-
schaf t / l f l /wir_fuer_Sie/Garten-
akademie/inh finden alle bisher erschie-
nen Ausgaben der „Sonnenblume“ zum
herunterladen.

Politik der Abschottung sind die Folge.
Not täte dagegen die selbstkritische Re-
flexion des eigenen Tuns und die Ana-
lyse der komplexen Zusammenhänge,
die zwischen Umweltzerstörung,
Globalisierungsprozessen und Flucht-
bewegungen bestehen. Wie so etwas
aussehen kann, zeigen die Beiträge die-
ser Heftausgabe. Neben den Ursachen
beschäftigt sie sich auch mit den Aus-
wirkungen der Migrationsströme auf das
soziale Gefüge und die Umweltsituation
am Zielort. In der meist emotional ge-
führten europäischen Einwanderungs-
debatte dominiert die Angst vor Über-
fremdung und zusätzlichen Kosten. Vom
Zugewinn ist viel zu selten die Rede.
Dabei bietet der kulturelle Austausch
vielversprechende Konzepte für die
Bewältigung ökologischer und sozialer
Probleme.

Hallo liebe
SchulgartenfreundInnen!

In umwelterziehung praktisch aktuell
IV/02 habe ich gelesen, dass sie ein Heft
zum Thema Schulgarten herausbringen
möchten, ich bin begeistert!

Im  Jahr 2003 vollziehen wir übrigens
das „Europäische Jahr der Behinder-
ten“, so dass auch das Thema Schul-
garten und Behinderte von großem In-
teresse ist:  www.garten-therapie.de

Doch zuvor:

Wir haben die Bundesarbeits-
gemeinschaft Schulgärten (BAGS )
am 26.9.2002 in Fulda gegründet. Mit-
glied sind Vertreter von Schulen, Hoch-
schulen, Gartenverbänden und -verei-
nen, Naturschutzeinrichtungen, Biolo-
giezentren sowie verschiedene Umwelt-
bzw. Landwirtschaftsministerien aus
allen Bundesländern.  Zielsetzungen der
BAGS: die Bündelung zahlreicher Ak-
tivitäten einzelner Schulgärten und
Gartenverbände, die intensive Unter-
stützung und Förderung von Schul-
gartenaktionen, Ansprechpartner für
Schulen, Behörden und Verbände zu
sein sowie die Vernetzung der Schul-
gärten und deren Partner nachhaltig vor-
anzutreiben. Die Website lautet:
www.bag-schulgarten.de

Am 4.4.2000 gründeten wir den  „1.
Baden-Württembergischen Arbeits-
kreis Schulgärten“. Falls jemand zu
den angegebenen Fortbildungen
kommen möchte, so ist er/sie herzlich
eingeladen, bitte unbedingt  anmelden.
Nähere Infos hier:
www.schulgarten.ginkgo-web.de

Hier sammeln wir alle Infos zum The-
ma Schulgärten, hier kann jeder seinen
Schulgarten verlinken lassen. Daneben
gibt es viele Infos zu den Themen, Um-
welterziehung, Waldpädagogik, Hoch-
beete, Lehmbackofen, Biotope usw..

Die Fortbildungen sind über die Schul-
ämter offiziell ausgeschrieben und so-
mit dienstlich. (Anmerkung der Redak-
tion: Gilt für Baden-Württemberg)

Mehr zu dem Arbeitskreis Schulgärten
finden sie im Heft unseres Kultusmini-
steriums:

http://www.kultusministerium.baden-
wuerttemberg.de/magazin/heft8/
S_27.pdf

Schön wäre es natürlich, wenn auch in
Rheinland-Pfalz ein Arbeitskreis
Schulgärten entstehen würde.  Ihr Heft
ist ideal, um hierzu aufzurufen, gerne
bin ich bereit, unsere Erfahrungen wei-
terzugeben.

Wo sind in der Pfalz eigentlich die
Schulgartenprofis?

Gab es schon einmal einen Schul-
gartenwettbewerb? In Sachsen und in
BaWü wurden gerade welche abge-
schlossen. Jede Schule, die sich in Sach-
sen beteiligte, erhielt übrigens 250.-Euro
Startguthaben, BaWü konnte sich dies
nicht leisten!  Schlagen Sie’s doch ein-
mal ihrem Ministerium vor.

Prof. Birkenbeil, PH Karlsruhe, hat vor
wenigen Jahren das Buch „Schul-
gärten“ herausgegeben, ein weiteres
Buch gibt es von G. Winkel: „Das
Schulgarten Handbuch“.  Beide Bü-
cher sind für SchulgärtnerInnen ideal!
Weitere Bücher finden sie auf unserer
website unter „Literatur“, darunter vie-
le Schulbücher.

Neu erschienen im Kultus- bzw. Land-
wirtschaftsministerium Stuttgart  ist der
Leitfaden „Gärtner macht Schule“,
eine Schulgartenbroschüre für alle
Schulen.  Auch hier sollte die Pfalz
nachziehen...

Übrigens gibt es bundesweit nur einen
Schulgartenprofessor, an der Uni Hal-
le, Prof. Schwier, Grundschuldidaktik,
dort werden Lehrer im Unterrichtsfach
(!) Schulgartenpädagogik ausgebildet,
so wie andere in Mathe und Deutsch
ausgebildet werden.

In den Ländern Sachsen-Anhalt und
Thüringen bspw. ist das Fach
Schulgarten mit einer Stunde pro Wo-
che ordentliches Unterrichtsfach an den
Grundschulen. Es gibt hierzu auch or-
dentliche Lehrpläne:

Konrad Blattner

Leserbrief



umwelterziehung praktisch 46

30 Tipps und Hinweise

http://www.thillm.th.schule.de/pages/
thillm/lehrplan/lehrpl_gs/99gsgart.pdf.

Interessant ist auch die Gesellschaft der
Didaktik des Sachunterrichts, sie or-
ganisiert alle 2 Jahre eine Tagung zum
Thema Schulgärten. www.gdsu.de

In Sachen Schulgärten gibt es übrigens
keine größere Gönnerin als die Gräfin
Sonja Bernadotte von der Insel Main-
au!!!  Die Grüne Schule  der Insel Main-
au veranstaltet jeder Jahr Lehrer-
fortbildungen. www.mainau.de

Bundesweit gibt es ein einziges
Schulgartenjournal, herausgegeben
vom Freistaat Sachsen, Landesanstalt
für Landwirtschaft. Sie finden das Jour-
nal auch hier: www.smul.sachsen.de/de/
wu/Landwirtschaft/lfl/Wir_fuer_Sie/
Gartenakademie/

In Baden-Württemberg gibt es übrigens
auch einen  Schulgartenaufkleber, zu
beziehen beim Kultusministerium.

Wichtig ist weiter, dass gerade die Ver-
bände der Gartenfreunde, Kleingärtner,
Obst- und Gartenbauvereine usw. eine
immer wichtigere Rolle spielen, besor-
gen sie sich bitte den „Fachberater“
(August 1999) vom Bundesverband
deutscher Gartenfreunde e.V.. Hier steht
alles über die Zusammenarbeit Schulen-
Gartenfreunde/Kleingartenanlagen drin:
www.kleingarten-bund.de

Doch nun zum eigentlichen Thema:

Wir, die Stephen-Hawking-Schule
Neckargemünd gGmbH, mit überwie-
gend körperbehinderten SchülerInnen,
(www.srh.de) kooperieren seit einigen
Jahren mit einer benachbarten

Förderschule im Schulgarten. Es zeigt
sich, dass gerade Jugendliche mit Pro-
blemen im kognitiven und sozialen Be-
reich sehr gut in diesem „grünen Be-
reich“ arbeiten können.

Die sonst üblichen Verhaltensprobleme
im Klassenzimmer treten hier nur noch
sehr selten auf. Die Arbeit macht ihnen
großen Spaß. „Hier weiß ich wenigstens
was ich geleistet habe“, sagte neulich
ein Schüler.

Die körperliche Arbeit im Freien ist zum
einen eine Vorbereitung auf eine sinn-
volle Freizeitgestaltung, zum anderen ist
es eine wichtige Berufsvorbereitung.
Einige dieser Förderschüler erlernen
heute den Beruf des Landschaftsgärt-
ners. Wir können hier wirklich von sehr
positiven Beispielen berichten.

Besonders lieben die Jugendlichen hier
die etwas schwerere körperliche Arbeit,
bspw. Sandsteinmauer bauen, Hoch-
beete bauen, eine Mauer mit Natur-
materialien bauen, Kompost ausbringen,
Bäume und Sträucher pflanzen usw..
Hierunter sind oft auch Migranten-
kinder, die in den klassichen theoreti-
schen Unterrichtsfächern eher Proble-
me haben.

Im Schulgarten können sie oft ihre Er-
fahrungen aus der Landwirtschaft ihres
Heimatlandes mit einbringen und die
anderen Schüler „überholen“. Hier wer-
den sie (!) zu Vorbildern und können
„punkten“.  So entstehen aus der
Schulgartenpartnerschaft mit der be-
nachbarten Schule auch Freundschaften
unter den verschiedenen Schülern. Zwei
Schulen wachsen ein kleines Stück zu-
sammen. Ich selbst war als Lehrer an
dieser Schule, um auf einer Schüler-

konferenz die Förderschüler zu loben
und ihnen eine Auszeichnung zu über-
reichen.

Schulgartenarbeit mit Nutzpflanzen aus
anderen Ländern sehe ich etwas proble-
matisch. Eine Schweizer Studie belegt,
dass unsere Kinder kaum noch einhei-
mische (!) Tiere und Pflanzen kennen.
So bin ich eher dafür, die einheimischen
Lebensräume wieder stärker unter die
Lupe zu nehmen.

Es gibt aber auch interessante Projekte,
wie z. B. der sogenannte Bibelgarten.
Hier wird versucht, die Pflanzen aus der
Bibel im Schulgarten anzupflanzen.  Die
PH Karlsruhe hatte hier einmal mit Prof.
Birkenbeil ein großes Projekt gestartet.

Übrigens hat das Leibniz-Institut für
die Pädagogik der Naturwissenschaften
gerade eine Studie zum Thema
Schulgarten betrieben. Die Ergebnisse
decken sich mit der Studie in NRW im
Jahre 1989/90:  Die größten Probleme
liegen in den Schulen im organisatori-
schen Bereich,  Zeitprobleme, Mangel
an praxisorientierten Fortbildungen...
Eine Möglichkeit den wesentlichen Pro-
blemen (z. B. Ferienregelung) Herr zu
werden, ist die stärkere Einbindung der
Eltern...  Zuständig für diese Studie
waren Prof. Dr. Probst und Dr. Schilke,
beides renommierte Schulgartenprofis.
Siehe auch: www.ipn.uni-kiel.de/
abt_bio/projekte_umwelt.htm

Ach ja, eine Hilfe in Sachen
Schulgartenarbeit sind die Garten-
akademien: Alle Adressen der Garten-
akademien finden sie hier:
www.gartenakademie.info

Daneben wollen wir uns dafür einset-
zen, dass an den Landesgartenschauen
Schulgärten zu finden sind: Die näch-
ste Landesgartenschau in BaWü ist 2004
in Kehl, hier wird ein Schulgarten zu
finden sein: www.landesgartenschau-
kehl.de/

Was ebenfalls interessant ist, ist das neue
Forum Schulgelände, das sich an der
PH Karlsruhe gegründet hat. Ziel ist es,
die naturnahe Schulhofgestaltung zu un-
terstützen: www.schulgelaende-bw.de

So weit fürs Erste! Ich hoffe, ich habe
sie nicht zu sehr zugedeckt.
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Beratung und Information
zum Thema (naturnaher)

Garten

Naturgarten e. V.

Info-Paket Naturgarten für 5,- Euro er-
hältlich; enthält u. a. umfangreiche
Adressensammlung zu Bezugsquellen
für Wildpflanzen und Naturmaterialien,
sowie von Experten für Planung und
Gestaltung, Literaturtipps zum Thema
und Adressen von naturnahen Schauan-
lagen.

Naturgarten e. V.
Bundesgeschäftsstelle
Kernerstr. 64
74076 Heilbronn

Tel. 07131-6499996
Fax 07131-6499997
Mail: naturgarten@yahoo.com

Gartenakademie Rheinland-Pfalz:
Informationsdienst Haus- und Klein-
garten an der Landesanstalt für
Pflanzenbau und Pflanzenschutz

Essenheimer Str. 144
55128 Mainz
Tel. 06131-99 30 0

Mail: Gartenakademie.LPP-
mainz@agrarinfo.RPL.de

Der Service umfasst u. a. die Beantwor-
tung aktueller Gartenfragen (Garten-
telefon 06131-99 30 84); die Einsen-
dung von Pflanzenproben mit
Schadsymptomen ist möglich.

Untersuchungsstelle für Bodenpro-
ben (VDLUFA)

http://www.vdlufa.de/speyer

Landwirtschaftliche Untersuchungs-
und Forschungsanstalt Speyer
Bodenabteilung I/2
Obere Langgasse 40

67346 Speyer
Tel. 06232-136-0
Fax 06232-629544

Bodenuntersuchungen dauern ca. 3
Wochen und kosten 12,00 Euro, zzgl.
Mwst.

Arbeitskreis Historische Obstsorten
der Pfalz

Kontaktadresse:

Gerhard Postel
Hintergasse 11
67363 Freisbach

Tel. 06344-6832
Fax 06344-6884

Der Arbeitskreis setzt sich für die Er-
haltung einheimischer und historischer
Obstsorten ein. Nähere Informationen
und Listen sind unter der o. g. Adresse
erhältlich. Regionale Ansprechpartner
werden vermittelt und stehen zur Bera-
tung von Neupflanzungen sowie für
Sortenempfehlungen zur Verfügung.

Die Baumschule Ritthaler, Dietsch-
weiler Straße, 66882 Hütschenhausen,
Tel. 06372-5880, berät hierzu telefo-
nisch und vermehrt Obstsorten auf
Wunsch.

BUND Rheinland-Pfalz

Gärtnergasse 16
55116 Mainz

Tel. 06131-231973
Fax 06131-231971
Mail: BUND.rp@bund.net

Verschiedene BUND-Gruppen organi-
sieren Schnittkurse und Führungen, bie-
ten Beratungen und Information.

Bestelladressen für
Broschüren und Bücher

Auswertungs- und Informations-
dienst für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten e. V. (aid)

http://www.aid.de

Das Bestellverzeichnis des aid umfasst
kostengünstige Broschüren, Bücher,
Poster und Videos unter anderem zum
Thema Garten.

Bestellungen an:

aid-Vertrieb DVG
Birkenmaarstraße 8
53340 Meckenheim
Tel. 02225-926-146
Fax 02225-926-118
Mail: aid@dvg.dsb.net

Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND)

http://www.bund.net

Umfangreiches Angebot an Büchern
und Broschüren;

BUND-Bundesgeschäftsstelle
Versandservice
Am Köllnischen Park 1
10179 Berlin

Tel. 030-27586-466
Fax 030-27586-480

Naturschutzbund Deutschland e. V.
(NABU)

http://www.gecities.com/RainForest/
4656

Auf Anfrage ist ein Versandkatalog mit
kostengünstigen Broschüren zu Garten,
Naturschutz, Umweltschutz, Pflanzen,
Tieren etc. erhältlich.

NABU Landesverband
Rheinland-Pfalz
Postfach 1647
55006 Mainz

Tel. 06131-14039-0
Fax 06131-14039-28
Mail: NABU-rlp@geocities.com
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