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Liebe Aktive und Interessierte am Schulgarten in Rheinland-Pfalz, 
 
auf geht’s in die letzte Runde in diesem Jahr. Viele Schulgarten-AGen sind mittlerweile gestartet und 
haben sicher schon viele Ideen für den Winter, wenn es im Garten ruhiger wird. Schulgärtner:innen 
können sich jetzt z. B. überlegen, ob und wie sie digitale Medien mit in ihre Schulgarten-Arbeit 
einbeziehen. Für das Wassermanagement im Schulgarten und die nächsten Sommerferien sollte man 
sich frühzeitig vorausschauend Gedanken machen. Für diese Themen gibt es im November und 
Dezember einige Impulse in unseren Online-Schulgarten-Sprechstunden. Und Sie können mit den 
Kindern / Jugendlichen überlegen, ob Sie im nächsten Jahr beim „Tag des Schulgarten“ mitmachen 
wollen. Nutzen Sie die Zeit, in der der Garten nicht ständig unseren Einsatz fordert, für kreative 
Planung. Dies ist die Zeit für neue Ideen! Geben Sie ihnen einen Rahmen, Zeit und Raum und die 
Chance auf Verwirklichung! 
 
 
Online-Schulgarten-Sprechstunden 
 
In den Schulgarten-Sprechstunden gibt es jeweils einen thematischen Schwerpunkt, dem 
gegenseitigen Kennenlernen und dem Erfahrungsaustausch wird aber ebenfalls viel Raum gegeben. 
Nutzen Sie die Gelegenheit, andere Schulgärtner:innen kennenzulernen und sich zu vernetzen, ganz 
bequem ohne Anfahrt für nur zwei Stunden am Nachmittag! 
Anmeldung jeweils über https://evewa.bildung-rp.de/ 
 
LAST CALL „Digitale Helfer im Schulgarten“ am 08.11.22, 16-18 Uhr 
Statt die die virtuelle Welt gegen die reale Welt auszuspielen, können wir im Schulgarten die 
digitalen „Tools“ dort verorten, wo sie hingehören: in die „Tool box“, den Werkzeugkasten, neben 
Spaten und Schubkarre. Sie sind nicht mehr, aber auch nicht weniger als Werkzeuge - davon gibt’s 
gute und schlechte, nützliche und überflüssige.  
PL-Nummer 221432S015, Anmeldeschluss: 02.11.22 
 
„Wassermanagement im Schulgarten“ am 23.11.22, 16-18 Uhr 
Dürren und Starkregenereignisse stellen das Gärtnern vor Herausforderungen. Im Schulgarten 
können wir die Prinzipien und Maßnahmen einer Wasser sparenden und speichernden 
Landbewirtschaftung kennenlernen und im Kleinen erproben. 
PL-Nummer 221432S016, Anmeldeschluss: 16.11.22 
 
„Schulgarten & Sommerferien - wie geht das zusammen?“ am 06.12.22, 16-18 Uhr 
Im Winter über die Sommerferien sprechen? Wer den Schulgarten gut über den Sommer bringen 
will, sollte frühzeitig anfangen zu planen. Denn ein „sommerresilienter“ Schulgarten erfordert 
vorausschauendes Denken und Handeln. 
PL-Nummer 221432S017, Anmeldeschluss: 28.11.22 
 

https://evewa.bildung-rp.de/startseite


 
Im Andersgarten auf Entdeckungstour 
 
Ein engagiertes Spieleentwickler-Team hat ein Spiel zum Thema „Natur im Garten“ erarbeitet. 
Mittlerweile zieht der Prototyp des Spiels seine Runden und wird heiß begehrt von Kindern und 
Erwachsen in verschiedenen Gruppen (Kita, Grundschule, Familien usw.) gespielt. Anliegen ist es, 
spielerisch Wissen zu vermitteln und zu motivieren, für die Erhaltung der Natur ins Handeln zu 
kommen. „Im Andersgarten auf Entdeckertour“ ist ein Würfelspiel für Spieler von 3 bis 99 plus. 
Menschen mit unterschiedlichsten Voraussetzungen, auch geistig beeinträchtigte Menschen, können 
in gemeinsamen Spielrunden Bekanntes entdecken und Neues erfahren. Die Motivkarten und die 
altersgerechten Wissenskarten mit Frage- und Antwortseite regen zum Gespräch an und zum 
eigenen Tun für die Natur. Der auf dem Spielplan abgebildete Garten wurde übrigens nach dem 
Hortus-Prinzip gestaltet (https://hortus-netzwerk.de/). 
Die Produktion des Spiels soll nun über eine Crowdfunding-Aktion finanziert werden. Ziel ist es, 
(zunächst) 500 Spiele zu fertigen. 
Wer das Projekt unterstützen möchte, kann dies bis zum 31.10.22 hier tun:  
https://www.startnext.com/andersgartenspiel  
 
 
European Award for Ecological Gardening 
 
Die niederösterreichische Initiative „Natur im Garten“ lobt alle zwei Jahre den „European Award for 
Ecological Gardening“ aus und bietet damit naturnah gestalteten, ökologisch gepflegten Gärten und 
Grünräumen eine internationale Bühne. Ausgezeichnet werden dieses Mal in der Kategorie 2 
(„Lernen im Garten – Naturerlebnisgärten in Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen“) 
pädagogisch und ökologisch wertvolle Projekte fürs Lernen und Lehren auf öffentlichen, 
halböffentlichen oder privaten Grünflächen. In der Ausschreibung heißt es: „Wir suchen neue 
Ansätze von Schulen, Kindergärten, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen, die den 
Garten als ‚dritte/n Pädagogen/in‘ verstehen und ihn aktiv für Bewegung, soziales und 
handlungsorientiertes Lernen gestaltet haben.“ 
Projekte können vom 15. November 2022 bis Mai 2023 eingereicht werden.  
Hier gibt es mehr Informationen: https://www.naturimgarten.at/internationale-
aktivit%C3%A4ten/european-award-for-ecological-gardening.html 
 
 
Gartenpädagogische Online-Seminare 
 
„Natur im Garten“ bietet auch gartenpädagogische Online-Seminare an. Die nächsten finden im 
kommenden Jahr statt: 
„Gärtnern im Schulgarten“: 27.04.23, 14:00-17:15 Uhr 
„Mit dem Smartphone im Schulgarten“: 04.07.23, 09:00-11:30 Uhr:  
Hier gibt es mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung: 
https://www.naturimgarten.at/veranstaltungen/p%C3%A4dagogische-fortbildungen.html 
Übrigens: Die Gartenpädagoginnen von „Natur im Garten“ sammeln gartenpädagogischen Methoden 
und Projekte als „Ideenpool“ für Schulgärtner:innen: https://www.lernenimgarten.at/. Auch Sie 
können diese Datenbank bereichern, indem Sie bewährte Projekt oder Methoden aus Ihrer eigenen 
Schulgartenarbeit einreichen!    
 
 
Neues vom Projekt „Tausende Gärten – Tausende Arten“ 
 
Mit Hilfe der breit angelegten Kampagne „Tausende Gärten – Tausende Arten“ soll die naturnahe 
Gartenbewegung zum Trend werden. Von Pflanzen- und Saatgutbetrieben über Freizeitgärtner*, 
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erfahrenen Naturgärtner*innen, natürlich auch Gemeinschafts- und Schulgärten, bis hin zu 
interessierten Bürger*innen sind alle eingeladen, sich zu beteiligen! 
Ein zentraler Baustein der Kampagne ist die Auszeichnung von Gärten. Auch naturnahe Schulgärten 
können bei der Prämierung mitmachen. Infos gibt es hier: https://www.tausende-gaerten.de/so-
gehts/naturgartenpraemierung/. Hier z. B. ein Bericht über den mit Gold prämierten Garten der 
Drachenfelsschule: https://www.tausende-gaerten.de/news/ausgezeichnet/  
Ein weiterer Baustein ist die Entwicklung von Informations- und Begleitmaterial, z. B. dieses Memo-
Spiel, das sich prima für die Kleingruppenarbeit im Schulgarten eignet: https://www.tausende-
gaerten.de/news/unser-memo-spiel/  
Übrigens: Jetzt ist ein prima Zeitpunkt, um Saatgut für das kommende Jahr auszusäen, z. B. „Wilde 
Blüten für den Frühling“: https://www.tausende-gaerten.de/news/wilde-blueten-fuer-den-fruehling/  
 
 
RECALL: Europaweite Schulgarten Umfrage - BITTE MITMACHEN!!! 
 
Die BAGS ist einer der Projektträger des Projektes „School Garden goes Europe“. Schulgarten-
Multiplikator:innen aus Österreich, Ungarn, Tschechien, Serbien, Frankreich, Spanien und Luxemburg 
(der Kreis der beteiligten Länder erweitert sich stetig!) überlegen gemeinsam, wie der Bildungsort 
Schulgarten auch international gestärkt und vorangebracht werden kann. Zunächst geht es darum, 
sich ein Bild über die Schulgarten-Situation in den verschiedenen Ländern zu machen. Dafür wurde 
von der Projektgruppe eine Umfrage gestartet, an der sich jede/r Schulgärtner/in beteiligen kann: 
„Im Rahmen des Erasmus-Projekts School Garden goes Europe (https://www.bag-
schulgarten.de/erasmus/project-school-garden-goes-europe) wollen wir eine Erhebung zur Situation 
von Schulgärten in ganz Europa starten. Die Umfrage ist datenschutzkonform und komplett anonym, 
die Fragebögen werden maschinell ausgewertet, die Daten, falls nötig, weiter anonymisiert. Die 
Umfrage dauert insgesamt ca. 10-15 Minuten. Hierfür haben wir einen online Fragebogen erstellt, 
den jeder selbst ausfüllen und gerne an andere Schulen weiter geben kann - je mehr, desto besser! 
Zum Starten einfach dem Link folgen oder den QR Code im Anhang nutzen.  
https://es.phwg.de/evasys/online.php?p=SG2022 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und sind auf die Ergebnisse gespannt.  
(Prof. Dr. Dorothee Benkowitz von der Pädagogischen Hochschule Weingarten, Vorsitzende der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten e.V.)“ 
 
 
Unterrichtsmaterialien „Der Unterricht im Schulgarten in der Sekundarstufe“ 
 
Der Verlag Scolix hat einen Band mit sechs Modulen für den naturwissenschaftlichen Unterricht im 
Schulgarten in der 5./6. Klasse herausgegeben: Von Basis-Modulen zu den Elementen „Wasser“ und 
„Boden“ über das Thema „Pflanze“ am Beispiel der Sonnenblume und das Thema „Ernährung“ mit 
dem ideenreichen Modul „Ich pflanz mir mein Pausenbrot“ bis hin zu weiterführenden Modulen über 
Heilpflanzen und Färberpflanzen finden NaWi-Lehrkräfte hier eine breite Auswahl an Ideen, wie sie 
ihren Unterricht nach draußen verlegen können. Eine altersgerechte Rahmengeschichte dient dem 
motivierenden Einstieg in die jeweiligen Module, die detailliert Stunde für Stunde ausgearbeitet sind. 
Wichtig: Die ausführlichen Stundenbeschreibungen finden sich im Download-Bereich, ebenso wie 
zahlreiche praktische Zusatzmaterialien wie Arbeitsblätter und ein Karteikasten mit weiterführenden 
Ideen zum Schulgarten-Unterricht. 
„Der Unterricht im Schulgarten in der Sekundarstufe“, Scolix-Verlag ISBN 978-3-403-10701-9 
 
 
  

https://www.tausende-gaerten.de/so-gehts/naturgartenpraemierung/
https://www.tausende-gaerten.de/so-gehts/naturgartenpraemierung/
https://www.tausende-gaerten.de/news/ausgezeichnet/
https://www.tausende-gaerten.de/news/unser-memo-spiel/
https://www.tausende-gaerten.de/news/unser-memo-spiel/
https://www.tausende-gaerten.de/news/wilde-blueten-fuer-den-fruehling/
https://www.bag-schulgarten.de/erasmus/project-school-garden-goes-europe
https://www.bag-schulgarten.de/erasmus/project-school-garden-goes-europe
https://es.phwg.de/evasys/online.php?p=SG2022


Arbeitsblattsammlung „Ich und die Pflanze“ 
 
Auf der Seite des Projektes „Hypersoil“ der Universität Münster stehen unter dem Titel „Ich und die 
Pflanze“ zahlreiche Arbeitsblätter rund um die Themen Boden/Pflanze/Garten zum freien Download 
zur Verfügung: https://hypersoil.uni-muenster.de/1/01/08.htm 
 
 
Landfrauen als Schulgärtnerinnen 
 
Auf der Basis einer Rahmenvereinbarung zwischen den LandFrauen RheinlandPfalz und dem Land 
Rheinland-Pfalz, vertreten durch das Ministerium für Bildung und der Landwirtschaftskammer 
Rheinland-Pfalz (LWK), können Landfrauen, die einen Meistertitel in einem grünen oder 
hauswirtschaftlichen Beruf haben, u. a. Schulgarten-AGen an Ganztagsschulen leiten. Wenn Sie also 
auf der Suche nach einer gartenbegeisterten und -erfahrenen Garten-AG-Leitung für Ihre 
Ganztagsschule sind, lohnt es sich, Kontakt mit den Landfrauen vor Ort oder der 
Landwirtschaftskammer aufzunehmen. Hier finden Sie weitere Informationen und Kontaktdaten zu 
der Ansprechpartnerin für dieses Projekt:  
https://www.lwk-rlp.de/fileadmin/lwk-
rlp.de/LF_RLP/Ganztagsschule/PROJEKT_GANZTAGSSCHULE_MEISTER-INNEN_INFO.pdf 
 
 
Vorschau: Tag des Schulgartens 2023 
 
Auch 2023 findet wieder ein „Tag des Schulgartens statt.“ Mit dieser bundesweiten 
Gemeinschaftsaktion der „Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten e. V.“ möchte der Verein die 
Öffentlichkeit auf die bunte Vielfalt und die mannigfaltigen pädagogischen Potenziale dieses 
einzigartigen Lernortes hinweisen. Seien Sie ein Teil der großen „Schulgarten-Community“ und 
zeigen auch Sie rund um den 14. Juni 2023 der Schulgemeinschaft, dem Quartier, aber auch den 
Entscheidungsträgern und Medien, welche Benefits der Schulgarten hat. Wenn Sie Ideen für pfiffige 
Aktionen brauchen, können Sie sich hier die Berichte der Schulen ansehen, die in den letzten Jahren 
beim Tag des Schulgartens mitgemacht haben: https://www.bag-schulgarten.de/aktuelles 
 
 
Wir wünschen Ihnen einen bunten Herbst und einen hoffnungsvollen Start in einen Winter voller 
entspannter Kreativität! 
 
Mit gartenfreundlichen Grüßen, 
Birgitta Goldschmidt 
_____________________________________________________________________ 
Dr. Birgitta Goldschmidt 
Referentin, Beraterin und Promotorin für Schulgarten und BNE 
Keltenstr. 75 
56072 Koblenz 
+49 (0)261 9522213 
+49 (0)151 40765781 
schulgarten@groger.org  
https://nachhaltigkeit.bildung-rp.de/schulische-netzwerke/schulgartennetzwerk.html 
 
„Paradiesgärtner pflanzen Heiterkeitsbäume, Freudensträucher, Lachobst und Tanzgemüse.“ (Alfred 
Selacher) 
 
P.S.: Wenn Sie keine E-Mails über diesen Verteiler erhalten möchten, schicken Sie mir bitte eine 
kurze Nachricht. Ich lösche Ihre E-Mail-Adresse dann aus dem Verteiler. 
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