
 

 

 

 

 

Natur-Talente 
Arten kennen(lernen), Garten pflegen und Wildes genießen  
 

Eine Real-Life Selflearning-Community  

auf Initiative der AG Schulgarten Rheinland-Pfalz, 

in Kooperation mit der Universität Koblenz 

 

Vom Pädagogischen Institut RLP als „dienstlichen Interessen dienend“ für Lehrkräfte anerkannt. 

 

Die Erkentniß der Kräuter ist eine solche Sache, welche nicht nur einem Medico, sondern 

auch einem ieden Menschen in seinem Leben mancherley Nutzen und Ergetzung bringen 

kann. Es können daher alle und iede Scholaren im Paedagogio, die nur dazu rechte Lust und 

Beliebung bezeugen, zu derselben hinlängliche Anweisung haben. (Hieronymus Freyer, 1721) 

 

Worum geht es? 

 

Immer weniger Menschen verfügen über ein solides naturkundliches Wissen: Insbesondere die 

Artenkenntnis sowie das Wissen über die Eigenschaften von Arten, die für Menschen und 

Ökosysteme wichtig sind, aber auch z. B. die Verwendungsmöglichkeiten von (Wild-)Pflanzen und das 

Gärtnern sind Kompetenzen, die in früheren Zeiten ganz selbstverständlich von Generation zu 

Generation weitergetragen wurden, heute aber bei Erwachsenen kaum noch vorhanden sind. So 

wird es auch für Lehrkräfte immer schwieriger, Kindern und Jugendlichen den Zugang zu diesen 

basalen Kenntnissen und Fähigkeiten zu vermitteln, weil sie selbst nur wenig Zugang dazu haben. 

Diese generationelle Lücke ein wenig zu schließen, ist das Ziel der „Natur-Talente“.  

Wir treffen uns von Frühling bis Herbst freitagnachmittags in Abständen von zwei bis vier Wochen, 

beobachten die Natur im Uni-Garten und im angrenzenden Wald, bestimmen Pflanzen und Tiere, 

kümmern uns um den Garten und genießen, was die Natur uns anbietet.  

Das Ganze soll ebenso lehrreich wie gesellig und entspannend sein.  

Das Angebot richtet sich an: 

• Studierende, die neben den obligaten Bestimmungsübungen eine weitere Gelegenheit 

suchen, gemeinsam ihre Arten- und Naturkenntnis zu vertiefen,  

• Lehrkräfte, die für ihre Schulgartenarbeit sowie für Exkursionen, Wandertage und 

Klassenfahrten in Wald & Wiese sicherer in ihren naturkundlichen und gärtnerischen 

Kenntnissen werden möchten, 

• Multiplikatorinnen, die Schulen natur- und gartenpädagogische Angebote machen möchten 

und auf diese Weise ihr Wissen festigen und ihre Erfahrungen erweitern möchten, 

Fühlt ihr euch angesprochen von diesen Zielen? Und möchtet ihr nicht allein(weiter)lernen, sondern 

in einer Gruppe, in der man sich gegenseitig hilft und austauscht, gemeinsam Neues entdeckt und 

Spaß hat? Dann werdet „Natur-Talente“! 



Koordiniert wird die Gruppe von Birgitta Goldschmidt, ihr seid aber weitgehend autark in eurem Tun 

und könnt gerne eigene Ideen umsetzen, z. B. selbst Wildkräuter-Rezepte ausprobieren, ein 

Herbarium anlegen, eine Questa-Game-Challenge starten etc. 

Als zusätzliche Motivation, regelmäßig dabei zu sein, bekommen alle, die öfter kommen, auf Wunsch 

ein Teilnahme-Zertifikat der AG Schulgarten RLP „Zukunft:Schulgarten“. 

 

 

Alle Einzeltermine sind vom Pädagogischen Landesinstitut RLP als „dienstlichen Interessen dienend“ 

anerkannt. 

 

Termine 2022, jeweils freitags 14-16 Uhr: 

08.04. (PL-Az.: 22ST014806) 

13.05. (PL-Az.: 22ST014807) 

10.06. (PL-Az.: 22ST014808) 

24.06.* (PL-Az.: 22ST014809) 

15.07. (PL-Az.: 22ST014810) 

29.07. (PL-Az.: 22ST014811) 

12.08. (PL-Az.: 22ST014812) 

26.08. (PL-Az.: 22ST014813)  

09.09. (PL-Az.: 22ST014814) 

30.09. (PL-Az.: 22ST014815) 

 

* open end (Mittsommerfest) 

 

Die farbig markierten Termine finden gemeinsam mit der Seminargruppe des Seminars „Schulgarten-

Unterricht“ im Rahmen des Moduls 5.02 „Dimensionen des Sachunterrichts“ (Institut für 

Grundschulpädagogik) statt. 

 

Tipp: Am 22.04.22, 10-17 Uhr, findet auf dem Uni-Gelände eine ganztägige Veranstaltung rund um 

das Thema „Wildkräuter“ in Kooperation mit dem Kochbus RLP statt, zu der alle „Natur-Talente“ 

herzlich eingeladen sind! PL-Veranstaltung „Wildnis essen im Schulgarten“. Anmeldung: 

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=50198&m=M001&r=8092 

 

 

Zertifikate 

Basis   Teilnahme an 3-5 Terminen 

Fortgeschritten  Teilnahme an 6-8 Terminen 

Profi   Teilnahme an 9-10 Terminen 

 

 

Organisatorisches 

Bitte kommt in wetterfester Arbeitskleidung, denn wir werden auch mal im Boden wühlen! 

Bringt eure Bestimmungsbücher und Lupen mit. Alles Weitere besprechen wir beim ersten Treffen. 

 

Das Angebot ist für alle Teilnehmer*innen kostenlos!  

Materialien werden allerdings nicht gestellt, sondern müssen mitgebracht werden. 

https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=50198&m=M001&r=8092


Anmeldung 

Bitte meldet euch bis Ende März bei Birgitta Goldschmidt an: schulgarten@groger.org 

 

 

Anfahrt und Treffpunkt 

Adresse: Universität Koblenz, Universitätsstraße 1, 56070 Koblenz 

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 

• Buslinien 3/13, 4/14, 5/15 und 343 ab Busbahnhof am Koblenzer Hbf 

• Haltestellen: Universität oder Universität / Winninger Straße  

Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr am Schulgartenbeet, direkt hinter der Haupteinfahrt auf das Uni-

Gelände auf der linken Seite. 

 

mailto:schulgarten@groger.org

