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1 Einleitung 

Besonders in den letzten Jahren hat die Berliner Bürger immer mehr die „Landlust“ ge-

packt. Viele selbsternannte „Gärtner der Großstadt“ begrünen durch freiwilliges Engage-

ment mehr und mehr das Stadtbild und erobern sich so öffentlichen Raum für bürger-

schaftliche Gartenprojekte. Urban Gardening nennt sich diese bürgerschaftliche Garten-

bewegung auf dem Vormarsch. Nicht nur bekanntere Projekte wie die Hochbeete auf dem 

Tempelhofer Feld genießen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und ziehen inzwi-

schen immer mehr engagierte und interessierte Stadtbürger zur Mithilfe an, sondern auch 

viele kleinere Projekte haben sich in den letzten Jahren in Berlin entwickelt (Kuhn 2015; 

Rhod 2013; Ulbricht 2011). Zu diesen sogenannten ‘neuen‘ Gärten gehören beispielweise 

interkulturelle Gemeinschaftsgärten, Nachbarschaftsgärten, City-Farmen, Kinderbauern-

höfe oder auch Schulgärten (Appel et al. 2011; Jungblut 2012). 

Charakteristisch für die ‚neuen‘ urbanen Gärten ist, dass es sich hierbei um nicht kom-

merzielle, von Bürgern selbst organisierte Projekte handelt, in denen neben der Gartenar-

beit vielerlei gesellschaftliche und umweltpolitische Fragen miteinander verknüpft wer-

den können: regional und ökologisch angebaute Nahrung, soziale und interkulturelle In-

tegration und Begegnung sowie nachhaltige Stadtentwicklung. Ein wachsender Teil der 

Bevölkerung möchte mitgestalten, mitwirken und sucht vermehrt den Kontakt zur Natur, 

nicht nur als Erholungs- und Freizeitort, sondern auch als Bildungs- und Handlungsstätte 

für ein umweltbewusstes und nachhaltiges Leben und Handeln (Beck/Reichelt 2014; 

Haide 2014). 

(Umwelt-)Bildung zur nachhaltigen Entwicklung (BNE) ist eine der wichtigsten Aufga-

ben unserer Generation, besonders unseren „Kindern und Jugendlichen Gestaltungskom-

petenz für ein nachhaltiges Leben und Wirtschaften im 21. Jahrhundert zu vermitteln“ (de 

Haan/Harenberg 2000). Dies wurde auch 1992 als globales Konzept durch die Rio-Kon-

ferenz und die folgende Agenda 21 bildungspolitisch verankert, sodass Umweltbildung 

zur nachhaltigen Entwicklung zu einer der Herausforderungen für alle Schulen des 21. 

Jahrhunderts geworden ist (de Haan/Harenberg 2000). Laut de Haan sind in der schuli-

schen Umweltbildung daher „Neuorientierungen und Perspektiverweiterungen“ nötig. 

„Eine konzeptionelle Erweiterung der Schulbildung in Hinblick auf das Zusammenspiel 

von Umwelt, Wirtschaft und Sozialem in Kooperation mit Kommunen, Wirtschaft und 
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Nicht-Regierungsorganisationen ist geboten“ (de Haan/Hardenberg 2000). Diese „kon-

zeptionelle Erweiterung“ der Schulbildung durch die Kooperation mit „Nicht-Regie-

rungsorganisationen“ soll in dieser Arbeit genauer betrachtet werden, bezogen auf die 

bürgerschaftlichen Gemeinschaftsgärten in Berlin.  

Die Möglichkeit, in den ‚neuen‘ Gärten gesellschaftlich und umweltpolitisch aktuelle 

Themen mit aktiver Gärtnerei zu verknüpfen, kommt den schulischen Bildungszielen 

nachhaltiger Entwicklung sehr nahe und weist somit ein hohes Potential auf, den kom-

plexen Ansprüchen und Forderungen der Umweltbildung von Kindern und Jugendlichen 

gerecht zu werden. Der Garten erlebt in der Bildungsarbeit gerade eine Renaissance, eine 

außerschulische Umweltbildungsstätte mit der Möglichkeit zu interdisziplinären Ansät-

zen. So beschreibt es zumindest auch Madlener in ihrem Buch „Grüne Lernorte – Ge-

meinschaftsgärten in Berlin“(Madlener 2009).  

Aber wie lassen sich diese ‚neuen‘ Gärten als informelle, außerschulische Lernorte über-

haupt in eine formelle Lernstruktur wie die des Schulsystems integrieren? Eignen sich die 

Gärten hierfür aufgrund ihres Charakters, ihrer Struktur und Vernetzungen mit weiteren 

Akteuren (freiwillig/unfreiwillig) als eine „konzeptionelle Erweiterung“? 

Die Forschungsfrage lautet daher: Ist der Gemeinschaftsgarten als Lernort für BNE ge-

eignet und welche Potentiale und Grenzen gibt es hier in Berlin, die Gemeinschaftsgärten 

als Lernorte in den Regelunterricht zu integrieren? 

Zur Bearbeitung der Forschungsfrage ist die Arbeit wie folgt strukturiert: Kapitel 2 be-

trachtet die ‚neuen‘ Gärten in ihrer Entstehung, Entwicklung und ihrer aktuellen Bedeu-

tung mit dem Fokus auf die Gemeinschaftsgärten in Berlin. Hierbei wird insbesondere 

der soziale Charakter dieser herausgearbeitet und als geeigneter Forschungsgegenstand 

definiert.  

Im Weiteren wird in Kapitel 3 herausgestellt, warum Umweltbildung für nachhaltige Ent-

wicklung von Kindern und Jugendlichen besonders wichtig ist, ausgehend von den bil-

dungspolitischen Umwälzungen in den letzten Jahr(zehnt)en. Wo und wie kann schuli-

sche Umweltbildung zur nachhaltigen Entwicklung umgesetzt werden, welche Empfeh-

lungen zur nachhaltigen Umweltbildung existieren und welche Rolle kann der Garten als 

Lernort übernehmen? Im weiteren Verlauf wird die schulische Umweltbildung in Berlin 

fokussiert, die lokalspezifischen, bildungspolitischen Vorgaben (Rahmenlehrpläne, Cur-

ricula) und die Umsetzung im Schulalltag.     
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In Kapitel 4 werden dann die Gemeinschaftsgärten als mögliche Lernorte für die schuli-

sche Umweltbildung genauer betrachtet und untersucht. Hierzu werden zunächst Akteure 

ausgewählt, die für eine Integration der Gemeinschaftsgärten als schulische Lernorte in 

Berlin entscheidend sind/wären: Die Senatsverwaltung, die Schulen und die Gemein-

schaftsgärten. Welche relational- und strukturspezifischen Potentiale und Grenzen weisen 

diese Akteure jeweils in dieser speziellen Vernetzung bezüglich der Forschungsfrage auf? 

Welche Organisationsstrukturen besitzen sie, wie sind sie im Stadt- bzw. Bildungsraum 

verankert, wie agieren die Akteure miteinander, welche Kooperationen bestehen bereits 

oder wenn nicht, warum? Also inwiefern bilden sie beziehungsspezifische Wechselwir-

kungen aus? Diese Fragen und die Forschungsfrage werden anhand einer umfassenden 

Literaturrecherche und durch das Heranziehen eines Fallbeispiels, den Gemeinschafts-

garten himmelbeet, beantwortet. Ein kurzes Interview des pädagogischen Leiters soll hier 

die Sicht der Gemeinschaftsgärten verdeutlichen, da zu diesem Thema keine einheitlichen 

Studien für Berlin vorliegen. Die anschließende Zusammenfassung wird tabellarisch dar-

gestellt, wobei die relational- und strukturspezifischen Potentiale und Grenzen kategori-

siert werden. Diese Tabelle schließt das Kapitel 4 ab. Zum Schluss folgt die Diskussion 

in Kapitel 5 und in Kapitel 6 das Fazit sowie ein kurzer Ausblick, welche zukünftige Rolle 

die urbanen Gemeinschaftsgärten in Berlin in der schulischen Umweltbildung haben 

könnten und sollten. 

2 Urban Gardening – Die ‚neuen‘ urbanen Gärten  

„Ich bin geboren worden, ich bin ein Mensch, ich hab` zwei Hände. Warum habe ich 

keinen Garten? […] Ich find` der Mensch und sein Garten […] gehört zusammen“ 

(Petrus Akkordeon in Beck/Reichelt 2014). 

Der Duft von frischen Kräutern, das Umgraben der Erde, sich gemeinsam dreckig ma-

chen, Johannisbeeren und Erdbeeren pflücken, selbst angebautes Obst und Gemüse essen, 

die Natur genießen. Das sind die neuen Sehnsüchte und Wünsche der Städterinnen und 

Städter, die längst verloren geglaubt oder zumindest sehr veraltet waren (Meyer-Rensch-

hausen/Holl 2000; Rhod 2013; Ulbricht 2011). Doch die junge Erwachsenengeneration 

zieht es wieder nach draußen in die Natur, an die frische Luft, in den Garten. Hierzu gehen 

diese aber nicht mehr aufs Land, sondern holen sich die Natur in die Stadt (Werner 2011).  
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2.1 Definition und Charakterisierung 

Der Begriff der ‚neuen‘ urbanen Gärten findet in der aktuellen Literatur über Urban Gar-

dening häufig Verwendung auch durch Begriffe wie „die neuen Gartenakteure“, „neue 

Gartenprojekte“ oder „neue Typen von Grünflächen“ (Haide 2014; Müller 2011; Rosol 

2006; Tobisch 2013; Werner 2011). Man spricht von einer „Renaissance“ der Städte 

(BBSR 2015), der Vision einer „neuen urbanen Zivilisation“ (Müller 2011), denn die 

moderne Urban-Gardening-Bewegung bricht mit einem der größten Gegensätze der Mo-

derne, dem von Stadt und Land (Müller 2011; Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

und Umwelt 2014): „[…] [W]er heute in der Stadt lebt, möchte die Schönheit des Länd-

lichen nicht missen. Man will Natur mitten in der Stadt erfahren“ (Haide 2014).  

Hierbei bekommt der Garten eine ganz neue Bedeutung zugeschrieben. Der Garten als 

subsistenzorientierter Nutzgarten oder Rückzugs- und Erholungsort wird  eine politische 

Plattform, ein weltoffener Ort der interkulturellen Begegnung, des globalen Lernens, des 

öffentlichen Diskurses und der nachhaltigen Umweltbildung (Kropp 2011; Müller 2011). 

Die ‚neuen‘ Gärten bieten hier ein Versuchsfeld im Umgang mit dem „zivilisatorischen 

Nenner zukünftiger Gesellschaften“, die (weltkulturelle) Heterogenität. Ein „Labor“ für 

ein neues, partizipatives, besseres (?) Gesellschafts-Modell. Denn Gemeinschaftsgärten 

verbinden per se „[…] heterogene Handelnde, Menschen, Pflanzen, Tiere […] zugunsten 

einer neuen Ordnung, die den verschiedenen Beteiligten mehr oder weniger Freiheit ein-

räumt“ (Kropp 2011). Besonders in interkulturellen Gemeinschaftsgärten werden solche 

partizipativen Gesellschaftsformen artikuliert und gelebt (Kropp 2011; Müller 2011). Sie 

bieten die Möglichkeit „Widersprüchliches und Gegensätzliches zu vereinen“, „Wurzeln 

und Flügel“ zugleich zu haben: Ein weltoffener Charakter, gleichzeitig aber auch lokal-

spezifisch orientiert, oftmals im Zusammenhang mit Kritik an fest verankerten Verhält-

nisstrukturen vor Ort. „Provinzialismus“ und regionales Bewusstsein in Zusammenhang 

mit „Weltsinn“ und „Grenzenlosigkeitssinn“ sind hier keine Wiedersprüche, sondern 

können ein entscheidender Vorteil sein, den Problemen der modernen Gesellschaft zu 

begegnen (Kropp 2011). 

In Deutschland prägte sich der Begriff des Urban Gardenings hauptsächlich über wissen-

schaftliche Abhandlungen von Personen wie Marit Rosol (Humangeologin), Naja Mad-

lener (Pädagogin aus Wien), Elisabeth Meyer-Renschhausen (freischaffende Autorin und 

Journalistin) und Christa Müller (studierte Soziologin), die das Thema Urban Gardening 



5 

 

aus unterschiedlichen Perspektiven fokussieren. Hierbei tritt oft mangelnde Trennschärfe 

bei der Begriff-Verwendung auf, die auf die hohe Variabilität und Innovationsstärke der 

Urban-Gardening-Bewegung zurück zu führen ist. Begriffe  wie Urban Gardening, ur-

bane Gärten und Gemeinschaftsgärten finden daher in der Literatur oftmals einen syno-

nymen Gebrauch (Haide 2014). 

Urban Gardening bedeutet übersetzt zunächst lediglich das „städtische Gärtnern“ (dict.cc 

2016). Bezieht also alle landwirtschaftlichen Nutzungsarten, produktorientiertes An-

bauen von Obst und Gemüse auf städtischen Flächen mit ein (Zweifel 2014). Urbanes 

Gärtnern hat viele Facetten, die vom Guerilla Gardening (Bepflanzung von Mittelstreifen 

oder Baumscheibenbegrünung) und Balkon- oder Dachbepflanzungen (Window oder 

Vertical Gardens), über Selbsterntegärten bis hin zur Gründung von Nachbarschaftsgär-

ten, (interkulturellen) Gemeinschaftsgärten, Kinderbauernhöfen, Urban-Farming-Projek-

ten oder auch Kleingarten-Verbänden reichen kann (Müller 2011). Heute wird dieser Be-

griff aber hauptsächlich für die gemeinschaftlich orientierten Formen des städtischen 

Gärtnerns verwendet und somit den Gemeinschaftsgärten gleich gesetzt – die „neue Form 

gemeinschaftlichen Gärtnerns mitten in der Stadt“ (Pospili 2015). Auch Christa Müller 

beschreibt städtisches Gärtnern grundsätzlich als „soziales Gärtnern“ mit dem Fokus auf 

Sozialität und Kollektivität (Müller 2011). 

Gemeinschaftsgärten sind also „im engeren Sinn […] neue Formen öffentlicher oder teil- 

öffentlicher, bürgerschaftlicher, partizipativer, kooperativer, experimenteller, ökologi-

scher, produktiver, DIY [Do-it-Yourself] Freiraumgestaltung im Siedlungsbereich“ 

(Haide 2014), „gemeinschaftlich und durch freiwilliges Engagement geschaffene und be-

triebene Gärten, Grünanlagen und Parks mit Ausrichtung auf eine allgemeine Öffentlich-

keit“ (Rosol 2006). Bürgerschaftliches Engagement wird hier definiert als eine auf das 

Gemeinwohl ausgerichtete, kooperative, freiwillige Arbeit im öffentlichen Raum (Hirt-

mann 2011). Eine Selbstdefinition der urbanen Gärten findet man in ihrem offiziellen 

Urban-Gardening-Manifest (anstiftung & ertomis 2014).  
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Im weiteren Verlauf wird der 

Begriff Urban Gardening also 

als ein übergeordneter Begriff 

für städtisches Gärtnern ver-

wendet, die ‚neuen‘ Gärten sind 

die Gemeinschaftsgärten im 

Speziellen (siehe Abbildung1). 

Madlener konkretisiert die Ge-

meinschaftsgärten weiterhin als 

informelle Lernorte für indivi-

duelle und kollektive Lern- und 

Handlungsprozesse. Gemeinschaftsgärten sind eine lokale, nichtinstitutionelle Struktur 

im Stadtraum, die agieren und interagieren. Es sind gemeinsam nutzbare Räume, die einer 

(Teil-)Öffentlichkeit zugänglich sind und sich durch eine soziale, kulturelle und ökologi-

sche Diversität auszeichnen. Madlener formuliert somit die drei charakteristischen Haupt-

komponenten der Gemeinschaftsgärten: Den Sozialraum, die Gemeinschaft und die Viel-

falt (sozial, kulturell, ökologisch). Gemeinschaft wird hier betrachtet als eine Zusammen-

kunft von Akteuren mit den gleichen, konkreten Handlungszielen, eine gemeinsame Le-

benspraxis zu verwirklichen (Madlener 2009). 

Die Gestaltung des Sozialraums, die Ausprägung der Gemeinschaft oder der Diversität in 

den einzelnen Gartenprojekten können sehr unterschiedlich sein und ergeben sich aus 

dem Zusammenspiel der lokalspezifischen sozialen, politischen und ökonomischen 

Strukturen sowie Prozessen in einer Gesellschaft. Der soziale Wandel in seiner lokal-

spezifischen Ausprägung generiert bei den BürgerInnen spezielle Sehnsüchte und Be-

dürfnisse (Borgestedt 2011). Verschiedenste Interessensgruppen können daher sein die 

Nachbarschaft, politisch motivierte Gruppen, Kirchen oder auch Schulen (Jungblut 

2012). Der Name des Projektes gibt hierbei oftmals Rückschluss über die Kollektivbe-

wirtschaftung und die Zielsetzung/Kontexte: Interkulturelle Gemeinschaftsgärten, 

Kiezgärten, Nachbarschaftsgärten,  Generationsgärten, Frauengärten, Studierendengär-

ten, Schulgärten, Kinderbauernhöfe, Urban Farming-Projekte oder auch Selbsterntegär-

ten (Müller 2011; Tobisch 2013). Unterschiede gibt es auch in ihrer gestalterischen Aus-

prägung, oft bedingt durch eine individuelle Entstehungsgeschichte (Kontexte). So gibt 

Abbildung 1: Gärten in der Stadt (BBSR 2015) 
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es Unterschiede in ihrem Klientel (Nutzgruppen), ihrer Organisationsform, ihrer Finan-

zierung, ihren Nutzungsinteressen bzw. Zielsetzung, ihrer Nutzungsintensität, dem Ma-

nagement, der Trägerschaft, der räumlichen Organisation (Lage), der Anzahl der Akteure, 

der Größe, ihrem Status, ihrer Rechtslage, ihren räumlichen Bedingungen, der Gruppen-

zusammensetzung, der Zugänglichkeit und ihrer zeitlichen Perspektive (Appel et. al 

2011; BBSR 2015). Gemeinschaftsgärten können in Vereinen, Dachverbänden oder losen 

Gruppen bzw. Kooperationen organisiert sein, als homo- oder heterogene Gruppen, fi-

nanziert durch Spenden, Preisgelder, öffentliche Fördergelder oder auch oft durch Eigen-

mittel (Hirtmann 2011). 

Um dieser Vielfalt Herr werden zu können, beziehungsweise diese gerade als Stärke nut-

zen zu können, ist die Vernetzung der Gärten untereinander oft sehr ausgeprägt und auch 

besonders wichtig für den Erhalt dieser: Das Austauschen von Informationen, gemeinsa-

mes Auftreten und Werben in der Öffentlichkeit, sich Fortbilden und Qualifizieren sowie 

gegenseitige Beratung. Es werden Publikationen bereitgestellt, Veranstaltungen organi-

siert Wissen komprimiert und zugänglich gemacht. Diese Koordinierungsstellen pflegen 

im Weitern auch Kontakt zu anderen, verschiedensten Akteuren (andere Bildungseinrich-

tungen, Ämter) (Hirtmann 2011). Eine derartige Kontakt- und Vernetzungsstelle für ur-

bane Gärten in Berlin ist beispielsweise das Allmende-Kontor e.V.i.Gr. (c/o E. Meyer-

Renschhausen), ein Verein mit inzwischen 700 Mitgliedern als Interessensvertretung für 

urbane Landschaften und interkulturelle Gemeinschaftsgärten in Berlin und Branden-

burg. Der Verein setzt sich für eine stärkere Vernetzung der urbanen Gärten untereinander 

ein und fungiert als Beratungs- und Schnittstelle zur kommunalen Politik und Verwaltung 

(Berlin21 2016; Martens et al. 2014). Auch die Stiftungsgemeinschaft anstiftung & erto-

mis ist in Berlin eine weitere wichtige Adresse für urbane Gemeinschaftsgärten (c/o 

Christa Müller) (anstiftung & ertomis 2016; Berlin21 2016; Hirtmann 2011).  

2.2 Motive und Bedingungen des Gemeinschaftsgärtnerns 

Zentrale Veränderungen im Fühlen, Denken und Handeln einer Gesellschaft münden in 

neuen Kulturformen und Strömungen, die Ergebnis oder Treiber eines sozialen Wandels 

sein können. Die urbanen Gemeinschaftsgärten als eine neue Kulturform mit wachsender 

Bedeutung liegen in Europa drei soziokulturelle Grundströmungen zugrunde, der Wunsch 

der Menschen nach „Re-Grounding“, „Sinnlichkeit“ und  „Autonomie“, unter welche die 

meisten „Motive für Gemeinschaftsgärtnern“ zu fassen sind (Borgestedt 2011; Madlener 
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2009).  Diese Wünsche entspringen der modernen Gesellschaft, die geprägt ist von All-

tagskomplexität, Beschleunigungsdruck, Effizienz und Ökonomisierung, unübersichtli-

chen Abhängigkeiten und sozialer Isolation (Müller 2011; Kuckartz/Rheingans-Heintze 

2006). 

“Re-Grounding“ beschreibt in der Trendforschung den Wunsch nach einer Wiederver-

wurzelung, nach einer „neuen Erdung“. Dies kann zum einen die Suche nach der „Sinn-

lichkeit und Vielfalt“ sein, ein Ausgleich zum technisch-rationalen Alltag, denn es fehlt 

die gewünschte Fokussierung auf das Wesentliche, das Genießen, das Beiwohnen bei 

Entstehungs- und Schaffensprozessen, das Gestalten, das Erleben von Komplexität und 

Vielfalt. Dieses Bedürfnis der Menschen ist hier jedoch nicht  mit Rückzug gepaart, son-

dern mit dem Bedürfnis nach Kollektivität und sozialem Austausch. Auch in Deutschland 

sehnen sich immer mehr Menschen nach der „Rehabilitierung der Nahbezüge“, nach 

mehr Stabilität und Planbarkeit im beruflichen und privaten Alltag, allgemein der Wunsch 

nach gemeinschaftlichen Erfahrungen oder die Vorbeugung sozialer Isolation und Aus-

grenzung. Dem „Individualismus der neoliberalen Ordnung“ wird mit den Kräften des 

Kollektivs begegnet, Heterogenität wird hier als Stärke gesehen: Verschiedenste Erfah-

rungen und Perspektiven ermöglicht eine Bewegung über Milieugrenzen hinweg und ge-

währt Einblicke in sonst verschlossene Welten (Appel et al. 2011; Borgestedt 2011; Mül-

ler 2011; Werner 2011). 

Im Weiteren ist aber auch die grundsätzliche „Hinwendung zur Natur“ eine treibende 

Kraft (Werner 2011): Die (Stadt-)Bürger möchte wieder wissen, wo ihr  Essen her kommt, 

wie es angebaut wird und ob es beispielweise „klimaneutral“ ist. In vielen Bereichen des 

Alltags äußert sich dieser Wunsch nach einem vermehrt schonenden Umgang mit der 

Umwelt oder nach der ‚Neuentdeckung‘ der Natur. Dieser Trend bestätigt sich bereits in 

vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, sei es durch den Ökosiegel-/Fair-Trade-

Trend in der Lebensmittel- und Bekleidungsindustrie, der Zunahme von Sharing-Projek-

ten oder dem vermehrten Einsatz von regenerativen Energien (Borgestedt 2011; 

Kuckartz/Rheingans-Heintze 2006; Müller 2011). 

Der Gemeinschaftsgarten ist ebenso ein Ort „neuer Politik“, eine Aufforderung für mehr 

Autonomie und Partizipation der BürgerInnen (Borgestedt 2011; Müller 2011). „Gemein-

schaftsgärten sind ausnahmslos politisch, da sie in bestehende Ordnungen eingreifen, sie 

entweder stabilisieren, normalisieren oder destabilisieren“ (Werner 2011). Hierbei kön-

nen die ‚neuen‘ urbanen Gärten als Plattform ein Ausdruck des Unbehagens gegenüber 
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dieser „neoliberalen Doktrin“, insbesondere gegenüber der „höchst produktiven Ordnung 

des Marktes“ und der „konzerngesteuerten Globalisierung“, sein sowie eine Hinwendung 

zu mehr Interkulturalität, Kollektivität und intergenerationeller Gerechtigkeit. Aufgrund 

der globalen Nahrungsmittel- und Ressourcenknappheit sowie der zunehmend auseinan-

derklaffenden Schere zwischen Arm und Reich findet immer mehr eine Hinwendung zum 

ethischen Diskurs statt. Vor allem die jüngere Generation möchte vermehrt nicht mehr 

zugunsten niedriger Rohstoff-Preise oder Produktionskosten ihrer Konsumgüter die Aus-

beutung der Dritte-Welt-Länder dulden, kein Wegsehen bei der globalen Nahrungs- und 

Ressourcenkrise. Der Konsument möchte wieder Einfluss nehmen und Themen wie Er-

nährungssouveränität, Subsistenzwirtschaft, industrielle Landwirtschaft mit ihren Folgen, 

ökologischer Nahrungsanbau oder Nahrungsvielfalt sowie eine nachhaltige Stadtentwick-

lung spielen vermehrt eine Rolle im Alltag der Menschen (Borgestedt 2011; Müller 2011; 

Kuckartz/Rheingans-Heintze 2006; Werner 2011). 

Demnach sind Gemeinschaftsgärten Transmitter oder Plattformen für unterschiedlichste 

Themen und Schwerpunkte: […][U]rbane Gärten sind eine Unabhängigkeitsbewegung 

im Kleinen, um lebenswerte Aspekte, die im Alltag häufig verschüttet sind“ (Appel et al. 

2011; Borgestedt 2011). 

Neben den gesellschaftlichen Grundströmungen wurden auch konkrete Motive für das 

vermehrte, freiwillige Engagement erforscht sowie Rückschlüsse auf das Klientel für Ge-

samtdeutschland gezogen, im Freiwilligensurvey 1999 (Rosenbladt 2001). Nadja Madle-

ner beschreibt hier einige Analogien zu dem Freiwilligenengagement in den Gemein-

schaftsgärten in Berlin, das Klientel und die Motive betreffend. Das Bildungsniveau der 

in der Studie befragten Beteiligten ist eher hoch anzusiedeln, das berufliche Spektrum  

der Befragten ist ebenfalls sehr groß (vom Naturwissenschaftler bis hin zum Künstler), 

die Zahl an Erwerbslosen ist überdurchschnittlich sowie die Anzahl an MigrantInnen (be-

sonders in interkulturellen Gemeinschaftsgärten). Allerdings handle es sich nach eigenen 

Aussagen Madleners hierbei nicht um repräsentative Ergebnisse, da sie hierfür nicht um-

fassend genug aufgestellt worden seien (Appel et al. 2011; Madlener 2009). Rosol ver-

fasst bezüglich der Gemeinschaftsgärten in Berlin und dem damit zusammenhängenden 

Bürgerengagements erstmalig umfassendere Studien, worauf sich Madlener auch bezieht. 

Die Motive für die Beteiligung von Freiwilligen  in den Gemeinschaftsgärten ordnen sie 
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folgendermaßen ein: Vor allem stehen orientierungs- und handlungsleitende Motive im 

Vordergrund sowie emotional und kognitive Beweggründe:  

Gärtnerische Motivation  
‚Gärtnern‘ 

Soziale Motivation  
Soziale Kontakte, Gemeinschaft, Kommunikation, interkulturelle Kontakte 

Lebensräumliche Motivation  
‚Gestalten einer persönlichen Landschaft‘ 

Neuer, zusätzlicher Lebensraum 

Polit isch-partizipative Motivation  

Familiäre Motivation und eigene Kinder  (Hund) 

Freude und Spaß  

Eigenanbau,  Subsistenz 

Ausgleich und Erholung 

Neue Beschäftigungsmöglichkeit 

Ziele/Ideale verwirklichen 

Festzuhalten ist: die Gemeinschaftsgärten sind sehr regionalspezifisch organisiert, struk-

turiert, motiviert und fokussiert, abhängig vom sozialen Wandel vor Ort und den regio-

nalen Bedingungen. Dementsprechend haben die Gemeinschaftsgärten für die Bevölke-

rung auch unterschiedlichste Funktionen. Diese können je nachdem mehr oder weniger 

auf der sozialen, ökonomische, ökologischen, kulturellen oder politischen Ebene liegen, 

sie unterscheidet sich oftmals national und besonders international voneinander (Appel et 

al. 2011; Arndt et al. 2004). So dienen sie beispielweise in Dritte-Welt-Ländern haupt-

sächlich als Nutzfläche für die Kleinstlandwirtschaft zur Ernährung der armen Bevölke-

rung (Kuba, Mexiko, Bangladesch) (Grünsteidel 2000; Holl 2000). Der soziale, gemein-

schaftliche Fokus der urbanen Gärten trat hingegen erstmalig in den Community Gardens 

in New York in den 60er – 70er-Jahren auf, welche sich die Gemeinschaftsgärten hier in 

Deutschland hauptsächlich als Vorbild nehmen (Appel et al. 2011; Madlener 2009; Mül-

ler 2011). 

2.3 Gemeinschaftsgärten in Berlin   

Eigentlich ist Berlin besonders bekannt für seine „Schrebergartenkultur“, jene regelrechte 

„Spießerkultur“, bei der wuchernde Büsche oder zu wenig getrimmter Rasen schon mal 

zu jahrelangen Konflikten führen können (Kropp 2011; Meyer-Renschhausen/Holl 

Abbildung 2: Beweggründe und Motivationen zum 'Gemeinschaftsgärtnern' (Madlener 2009) 



11 

 

2000). Inzwischen ist Berlin aber ebenso auch für seine vielfältigen gemeinnützigen Gar-

tenprojekte berüchtigt, von Hirtmann sogar als „Hauptstadt der Gemeinschaftsgärten“ be-

titelt (Hirtmann 2011). 

Die ersten gemeinschaftlich-orientierten Gartenprojekte in Berlin entwickelten sich in 

den 1980er Jahren als Kinderbauernhöfe, grüne Hinterhöfe oder auch ehrenamtlich be-

triebene Bürgerparks. Aber erst mit dem Aufkommen der Community Gardens sind auch 

in Berlin dann vermehrt gemeinschaftliche Gartenprojekte nach diesem Vorbild entstan-

den, seit 2002 dann zunehmend mit interkultureller Ausrichtung (Grünsteidel 2000; Mad-

lener 2009; Rosol 2006). In den letzten10 Jahren hat Berlin sich zu einer der Hauptstädte 

in der modernen Urban Gardening-Bewegung entwickelt, es sind zahlreiche kreative, bür-

gerschaftlich organisierte Gartenprojekte entstanden (Meyer-Renschhausen 2010). 2013 

gibt es in Berlin geschätzt bis zu 100 Gemeinschaftsgärten, gemeinschaftliche Gartenpro-

jekte, die von Bürgern ins Leben gerufen worden sind und selbstorganisiert betrieben 

werden, Tendenz steigend (Berliner Morgenpost 2015; BBSR 2015). Die von Brachflä-

chen zerfurchte Stadt Berlin, zusammen mit dem Inselcharakter und dem erschwerten 

Zugang zur Natur hält die BürgerInnen anscheinend besonders dazu an, die Brache selbst 

zu bepflanzen und als Naherholungsgebiet zu nutzen. „Der Belina liebt eben det Jrüne“ 

(Kotte 2012). 

Übersichtslisten der Berliner Gemeinschaftsgärten findet man an verschiedensten Stellen, 

beispielsweise auf dem offiziellen Stadtportal Berlins (online), auf den jeweiligen Inter-

netseiten der Gemeinschaftsgärten bzw. dort verlinkten Seiten wie die Übersichtskarte 

www.gartenkarte.de (Stand März 2013) oder auch in spezialisierter Literatur zu interkul-

turellen Gemeinschaftsgärten in Berlin (Berlin.de 2016; Hirtmann 2011; Kotte 2012). Be-

sonders bekannte oder große Projekte in Berlin sind beispielsweise das Allmende-Kontor 

Tempelhof, Gemeinschaftsgarten Familienurwald, Spiel-Feld Marzahn oder der Prin-

zessinnengarten in Berlin Kreuzberg (Halder et al. 2014).  

Aus zweierlei Gründen gerät die Urban-Gardening-Bewegung in Berlin auch internatio-

nal immer mehr in den Fokus (USA, Japan): Die Mischung aus aktueller Dynamik der 

modernen Urban-Gardening-Bewegung sowie dem tradierte System der Schrebergärten 

scheinen hier besonders interessant zu sein, zumal die Ziele der Gemeinschaftsgärten 

auch an die Ideen von Schreber erinnern: Der Garten als ein Ausgleich für gesellschaftli-

che, ökonomische, sozialpolitische Problemlagen und zur Verbesserung der Gesundheit 

http://www.gartenkarte.de/
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und Lebensqualität der StadtbürgerInnen. Im Weiteren erinnern die aktuellen Auseinan-

dersetzungen der Gemeinschaftsgärten (in Berlin, aber auch global) an den damaligen 

„Kampf der Laubenpiper“ mit der Berliner Stadtverwaltung um die Flächennutzung. 

Denn Berlins Stadtverwaltung steht seit je her im Zwiespalt im Umgang mit „innerstäd-

tischen Bauvorhaben“ und dem Erhalt von Freiräumen in Form der urbanen Gärten 

(BBSR 2015; Gröning 2000). 

Berlin ist für die Entstehung von Gemeinschaftsgärten anscheinend nicht nur räumlich 

sehr geeignet, sondern auch besonders viele BürgerInnen haben hier ein sehr großes In-

teresse daran, an dieser Bewegung aktiv mitzuwirken. Berlin bietet daher eine sehr dyna-

misch-komplexe, meiner Meinung nach aber optimale Untersuchungsgrundlage für 

meine Forschungsfrage. 

3 Schulische Umweltbildung zur nachhaltigen Entwicklung  

Die „grünen Wende“ hat auch das Bildungssystem erreicht (de Haan 1999). Der Begriff 

der Umweltbildung zur nachhaltigen Entwicklung, die „moderne Umweltbildung“ für 

eine zukunftsfähige Entwicklung, ist angelehnt an die Agenda 21. Dies sind  Dokumente 

der Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen (UNCED) 1992 in 

Rio de Janeiro, ein Aktionsprogramm für eine nachhaltige und umweltverträgliche Ent-

wicklung zur Verbesserung der Lebensqualität und –chancen aller Menschen auf dieser 

Erde sowie für nachhaltigen Ressourcennutzung und somit für eine globale und zukünf-

tige (intra- und intergenerationelle) Gerechtigkeit (BMU 1993; DBU 2001; Megerle 

2003). „Mit der dort verabschiedeten Agenda 21, dem Weltprogramm für das Leben im 

21. Jahrhundert, wurde die Idee der Nachhaltigkeit zum Weltmodell erklärt“ (de Haan 

1999). Auch 15 Jahre später lautet die Prämisse noch “Transforming our world”. Die 

erneut bis 2030 festgehaltenen, zentralen Ziele für eine nachhaltige Entwicklung beziehen 

sich immer noch auf die gleichen Aspekte wie die Jahre zuvor auch. Es ist nach wie vor 

Handlungsbedarf und die dringliche Aufforderung für eine gesamtheitliche Umsetzung 

besteht (UN 2015). 
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3.1 Definition 

Die Diskussion um nachhaltige Entwicklung ist nicht mehr weg zu denken, sei es auf der 

gesellschaftlichen, wissenschaftlichen oder auch politischen Ebene (Deutscher Bundes-

tag 1998). Besonders die Bildung zur nachhaltigen Entwicklung (BNE) (Education for/on 

Sustainable Development) zur Förderung des Umweltbewusstseins dieser und zukünfti-

ger Generationen bekommt hier bei der Umsetzung eine zentrale Bedeutung zugewiesen 

(DBU 2001; de Haan 1999): BNE ist das zentrale pädagogische Handlungskonzept, das 

soziales Instrument zur Umsetzung der Agenda21-Ziele (de Haan/Harenberg 1999).  

Umwelterziehung, (Umwelt-)Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung 

(BNE), Umweltpädagogik oder 

auch ökologisches Lernen sind al-

les Definitionsversuche des viel 

interpretierten Begriffs. Eine all-

gemeine Definition umfasst alle 

Bildungsgarten, die sich in irgend-

einer Form mit Umweltaspekten 

befassen. Heute wird Umweltbil-

dung jedoch präziser als ein „ma-

gisches Dreieck der Nachhaltig-

keit“ aus Ökologie, Sozialem und 

Ökonomie verstanden. Die einseitige, isolierte Sichtweise von Umweltbildung ist über-

holt hin zu einer Verknüpfung sozialer, ökonomischer und ökologischer Aspekte nach-

haltiger Entwicklung mit dem Fokus auf der sozialen Ebene (inter-/intragenerationelle 

Gerechtigkeit) (DBU 2001; Megerle 2003). 

Das Vorläufermodell („Drei-Säulen-Modell“) und die gängigsten Definitionen der drei 

Dimensionen von Nachhaltigkeit stammen von der Enquete-Kommission des Deutschen 

Bundestages für Schutz des Menschen und der Umwelt. Nachhaltigkeit bedeutet eine aus-

gewogene, langfristige Koordination zwischen der ökologischen, ökonomischen und so-

zialen „Dimension der menschlichen Existenz“, sodass eine nachhaltige Entwicklung 

möglich ist. Ökologische Nachhaltigkeit  bedeutet, dass natürliche Ressourcen nur soweit 

beansprucht werden dürfen, wie sie sich auch regenerieren können. Die Belastungsgrenze 

Abbildung 3: Integriertes Nachhaltigkeitsdreieck mit Feldern 

(Kleine 2009) 
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der Umwelt muss beachtet werden. Ökonomische Nachhaltigkeit legt den Fokus auf eine 

wirtschaftliche Ausgeglichenheit in einer Gesellschaft (intergenerationelle Gerechtig-

keit). Die Soziale Nachhaltigkeit hat soziale Befriedung, Gerechtigkeit, soziale Stabilität 

und individuelle Freiheit als Ziel. Der sich daraus entwickelnde „Integrierte Nachhaltig-

keitsansatz“, das „Nachhaltigkeitsdreieck“ beschreibt ein mögliches Zusammenspiel die-

ser Dimensionen. Dies ermöglicht letztendlich eine differenzierte Analyse und Einord-

nung von (dynamischen) Nachhaltigkeitsprozessen und somit auch deren Bewertung und 

Entwicklung (Academicus dictionaries and encyclopedias 2015; Deutscher Bundestag 

1998). 

3.2 Von der Agenda 21 zur schulischen Umweltbildung 

Für die langfristige und erfolgreiche Umsetzung dieser Agenda-Ziele auf den drei Di-

mensionsebenen ist insbesondere die Bildung von Kindern und Jugendlichen entschei-

dend, sie treffen die Entscheidungen von Morgen (BMU 1993). Welche Leitziele und 

Bildungsziele die Agenda hier vorsieht, welche Kompetenzen und Fähigkeiten für eine 

nachhaltige Entwicklung zukünftiger Gesellschaften wichtig sind, wird im Folgenden 

dargestellt. Ebenso welche Anknüpfungspunkte sich hier für die schulische Bildung er-

geben. Diese Leit-und Bildungsziele sind die Grundlage für die Umsetzung in der schu-

lischen Praxis und werden jeweils lokalspezifisch umgesetzt (lokale Agenda). 

3.2.1 Ziele und Kompetenzen  

Ziel der Umweltbildung zur nachhaltigen Entwicklung ist es, zukunftsfähige „Lösungs-

modelle für Umweltprobleme und ökologische Krisenerscheinungen“ zu entwickeln (de 

Haan 1999). Sie hat die Aufgabe, Einzelnen die Fähigkeiten/Kompetenzen zu vermitteln, 

an der Lösung von Umweltproblematiken mitzuwirken (Megerle 2003). „Eine Kompe-

tenz ist die Fähigkeit, komplexe Anforderungen in einem bestimmten Kontext erfolgreich 

– im Sinne einer Problemlösung – zu erfüllen“ (Nagel et al. 2006). Erforderlich hierzu ist 

die Ausbildung der sachlichen Kenntnisse, der Verhaltensweisen, praktischer Fertigkei-

ten und Wertvorstellungen im Sinne der Nachhaltigkeit, um das komplexe Zusammen-

wirken verschiedenster Faktoren (biologisch, physisch, sozial, wirtschaftlich, kulturell, 

künstlich, natürlich) zu verstehen (Megerle 20013). Besonders in der deutschen Bevölke-

rung besteht bezüglich Umweltbildung oftmals noch eine zu einseitige Sicht, bzw. wer-

den komplexe Zusammenhänge noch zu wenig hergestellt und alltäglich verknüpft 
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(Kuckartz/Rheingans-Heintze 2006). Dies bestätigt beispielsweise auch eine internatio-

nal ausgerichtete Studie über „agriculture literacy“ in Bayern, eigentlich ein Bundesland 

mit langer landwirtschaftlicher Tradition: Die Schüler haben hier bezüglich „landwirt-

schaftlicher Bildung“ anscheinend dennoch kein angemessen verknüpftes, detailliertes 

Wissen, was ein ‚Bauer‘ heutzutage leisten muss oder auch kein angemessenes Wissen 

über die (globale) Bedeutung moderner Landwirtschaft. Dies ist nur ein Beispiel, was mit 

mangelnder „Verknüpfung von Wissen“ gemeint sein kann (Fröhlich et al. 2013). 

Gestaltungskompetenz – Partizipation und Solidarität 

Die Agenda 21 betont in diesen Zusammenhängen besonders die Gestaltungskompetenz, 

die Teilhabe (Partizipation), das Mitwirken und Gestalten der eigenen Umwelt im Sinne 

der Nachhaltigkeit als eine wichtige Fähigkeit für die Zukunft. Vermehrt ist das Indivi-

duum in der komplexer und unübersichtlicher werdenden Welt auf sich allein gestellt und 

muss hierbei immer komplexere Entscheidungen treffen (de Haan 1999). Die Gestal-

tungskompetenz umfasst komplexe kognitive, emotionale und soziale Fähigkeiten wie 

beispielsweise vorausschauendes Denken, interdisziplinäre Herangehensweisen, Vernet-

zungs- und Planungskompetenz, Fähigkeit zur Solidarität und Verständigungskompetenz 

(de Haan 2000; de Haan/Harenberg 1999). Auch hierbei sind besonders soziale Fähigkei-

ten erforderlich: Solidarität ist eine Notwendigkeit für die gleichen „Entwicklungschan-

cen aller Menschen“ (Deutscher Bundestag 1998). Wie diese Gestaltungskompetenz bei 

Kindern und Jugendlichen herausgebildet werden kann, welche Methoden und Organisa-

tionsprinzipien hierbei sinnvoll sind, wird in den folgenden Empfehlungen zusammenge-

fasst. 

3.2.2 Didaktische Handlungsempfehlungen  

„Lernen steht unter der Prämisse, in sinnstiftenden Kontexten arrangiert zu wer-

den. […] Dieses hilft, die Gegenwart zu ordnen und erlaubt es, künftige, noch 

unbestimmte Lebenssituationen zu verstehen, zu bewältigen und aktiv mitzuge-

stalten“ (de Haan 1999). 

Zur Ausbildung der Gestaltungskompetenz, Schärfung des Umweltbewusstseins und der 

Handlungskompetenz bei Kindern und Jugendlichen werden hier „innovative Methoden“ 

und „alternative Lernstrukturen“ empfohlen, Unterrichts- und Organisationsprinzipien 

wie „Interdisziplinäres Wissen“ (Modul 1), „Partizipatives Lernen“ (Modul 2) und „in-

novative Strukturen“ (Modul 3) als konkrete Umsetzungsstrategien genannt (de 
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Haan/Harenberg 1999; de Haan 2000; BMU 1993). Inwiefern sich diese drei Module 

dann (bezogen auf BNE in Berlin) noch weiter ausdifferenzieren, ist  im Abschlussbericht 

der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung nachzule-

sen (BLK 2005).   

Interdisziplinäres Lernen bedeutet, fachübergreifende Lernarrangements anzubieten und 

so zu gestalten, dass vielfältige „Wahrnehmungs-und Erfahrungsfähigkeiten“ ermöglicht 

werden. Denken vernetzen, sodass eine zukünftige Problemlösungskompetenz entwickelt 

werden kann. Hierbei muss interdisziplinäres Wissen (thematische Verknüpfung von der 

sozialen, ökologischen und ökonomischen Dimensionen) mit einer vielseitigen Prob-

lemlösungskompetenz (breite Methodenkompetenz) verknüpft werden, damit es sich 

nicht um „totes Wissen“ handelt (de Haan/Harenberg 1999). Partizipatives Lernen bedeu-

tet, aktiv an Prozessen der nachhaltigen Entwicklung teilzuhaben, eine Schlüsselkompe-

tenz im Agenda-Prozess. „Kompetenzen in Bereichen wie Vernetzung, Planung, Kom-

munikation, Kooperation, Reflexion, Risikowahrnehmung und –bewertung“ sind dazu 

wichtig. Partizipatives Lernen wird beispielsweise unterstützt durch projektbezogenes, 

interdisziplinäres, selbstgesteuertes, kooperatives und mediengestütztes Lernen. Es eig-

nen sich daher besonders Planspiele, Exkursionen, Projekttage oder Zukunftswerkstätten 

(de Haan/Harenberg 1999). Hier können Kinder und Jugendliche Partizipation direkt er-

fahren und nicht nur theoretisch unter der ‚Schulglocke‘ vermittelt bekommen. Genutzt 

werden sollen hierzu ausdrücklich innovative Strukturen: staatliche und nicht-staatliche 

Einrichtungen, formale und informelle Bildungsmöglichkeiten, außerschulische Lernorte 

sowie lokale Strukturen. Regionale Netzwerke und ihre tradierten Systeme zur Wissens-

vermittlung sollen hierbei besonders berücksichtigt werden. Jeder Bevölkerungsgruppe 

soll der „Zugang zur umwelt- und entwicklungsorientierten Bildung/Erziehung im Ver-

bund mit der Sozialerziehung“ ermöglicht werden. Gerade nichtstaatliche Organisationen 

können hierbei einen wichtigen Betrag leisten: Sie besitzen eine breite, heterogene Reso-

nanzfläche, haben meist regionale Erfahrungen und Vernetzungen und können die Bür-

gerInnen durch ihre Volksnähe gut erreichen und mobilisieren.  

Partizipation und Gemeinschaft sind auch hier die neuen Schlüsselwörter für eine nach-

haltige Entwicklung. Hierzu ist eine Öffnung der Schulen zu ihrem Umfeld hin nötig wie 

z.B. durch das Einbeziehen außerschulischer Lernorte  (BMU 1993; de Haan 2000). Au-

ßerschulische Lernorte für Umweltbildung, Institutionen und Organisationen außerhalb 

von Hochschulen, Schulen und beruflicher Bildung können sich hier vielfältig gestalten 
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(Naturschutzzentren, Umweltverbände, Behörden, Firmen etc.) und etablieren sich ver-

stärkt in Deutschland. In Berlin beispielsweise ist ein ausgeglichenes Verhältnis von au-

ßerschulischen Umweltbildungseinrichtungen zu verzeichnen, d.h. die Berliner haben 

viele Angebote außerschulischer Umweltbildung im Verhältnis zur Bevölkerungsdichte, 

wobei Umweltverbände einen großen Anteil einnehmen, gefolgt von Firmen und Behör-

den (DBU 2001).  

Diese modernen Unterrichts-und Organisationsprinzipien als Lösungsstrategie für kom-

plexe Problemstellungen liegen nicht nur dem Agenda-Prozess zu Grunde, sondern be-

gründen sich auch aus einer grundsätzlichen bildungspolitischen Debatte der letzten bei-

den Jahrzehnte über das ‚Lernen‘ im Allgemeinen. Lernen wird nicht mehr als eine star-

rer, einheitlicher Prozess gesehen, sondern innovative Lernmethoden, informelle Lern-

prozesse und lebenslanges Lernen geraten mehr  in den Fokus der Bildungsforschung. 

Entdeckendes Lernen  

Die frühere „Katastrophenpädagogik“, die Beschäftigung mit der Umwelt durch reine 

Wissensvermittlung anhand „zerstörter Natur“ und  Untergangsszenarien zur Abschre-

ckung, wird den Zielen der modernen Umweltbildung nachweislich nicht mehr gerecht: 

Zwischen Umweltwissen und Umweltverhalten wurden erschreckenderweise keine prak-

tischen Zusammenhänge festgestellt (Megerle 2003), sodass auch unabhängig der 

Agenda vermehrt Forderungen laut wurden, Bildungsangebote sollen mehr Handlungs-

anreize bieten, unterschiedliche Erfahrungspotentiale einbeziehen sowie verschiedene 

Infrastrukturen und Lernumgebungen umfassen. Besonders Kindern und Jugendlichen 

soll wieder der Spaß an der Natur vermittelt werden,  Faszination und Neugierde geweckt 

werden, denn nur durch das Erleben der Natur kann eine emotionale Bindung entstehen 

(BMU 1993). Im Gegensatz dazu ist das schulische Lernen im Klassenraum oftmals lei-

der sehr fantasielos oder sogar kontraproduktiv (Megerle 2003; Nagel et al. 2006). Dabei 

sind Naturerlebnisse im Kindesalter laut Studien sogar besonders entscheidend für das 

grundsätzliche Naturbewusstsein eines Menschen, sie prägen dieses nachhaltig, Defizite 

sind hier schwer wieder aufzuholen. Der Kontakt von Kindern zur Natur wird inzwischen 

als die Basis der Umwelterziehung gesehen. „Kinder müssen […] selbst tätig werden, um 

die Welt zu be-greifen, zu er-fahren und zu verstehen“ (Megerle 2003), ein Naturzugang 

mit allen Sinnen. Nicht zuletzt auch, weil sich die Lebenswirklichkeiten so sehr verändert 

haben: Seit der zunehmenden Industrialisierung hat der Mensch sich mehr und mehr von 

der Natur und seinem Wissen darüber entfernt. Kinder leben in einer „mediatisierten“, 
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„technisch-motorisierten“, „körperfeindlichen“ Welt mit „einseitigen Sinneserfahrun-

gen“, elementare Erlebnisse mit der Natur hingegen fehlen (Megerle 2003). Der (Gemein-

schafts-)Garten bietet hier vielerlei Möglichkeiten, den Anforderungen des endeckenden 

Lernens gerecht zu werden. 

Informelles und lebenslanges Lernen 

Informelle Lernprozesse sind „nebenbei, absichtslos, unbewusst, ja geradezu zufällig, je-

denfalls allgegenwertig und alltäglich“ (Niedermair 2015). Die bewusste Absicht des Ler-

nens liegt immer nur beim Lernenden oder bei der Informationsquelle, nicht aber bei bei-

den (Wohlers 2003). 

Die Debatte des informellen Lernens steht vor dem Hintergrund der europäischen Debatte 

um das lebenslange Lernen in den 1990er Jahren (Memorandum über lebenslanges Ler-

nen). Lebenslanges Lernen ist das Lernen in kulturellen und sozialen Zusammenhängen 

(Dobischat/Schurgatz 2015). Ziel ist hierbei eine kontinuierliche Verbesserung von Wis-

sen und Kompetenzen aller Europäer. Lebenslanges Lernen als Chance, sich den sozialen, 

ökonomischen und ökologischen Veränderungen anzupassen. Bürgernähe und Partizipa-

tion der Bürger spielen auch hier wieder eine entscheidende Rolle. Das informelle Lernen, 

das Lernen unabhängig von institutionellen Bildungseinrichtungen, rückt somit ebenso 

wieder vermehrt in den Fokus der Bildungspolitik (Kommission der Europäischen Ge-

meinschaft 2000; Megerle 2003). Lernen soll nicht nur fremdbestimmt sein (formelles 

Lernen), sondern auch die „Natürlichkeit des Lernens“ (informelles Lernen) besitzt Po-

tential, welches beispielsweise für BNE genutzt werden kann (BMBF 2012; Niedermair 

2015). Der Gemeinschaftsgarten als nachbarschaftliches Projekt kann hier als optimale 

Struktur für informelles und lebenslanges Lernen dienen oder zumindest bieten sie für 

Kinder und Jugendlich Anreiz, auch nach der Schule im Garten freizeitlich aktiv zu sein, 

sich informell zu bilden.  

Globales Lernen  

Die Welt wird immer mehr ein „globales Dorf“ (Tiefenbacher 2002), auf Ebenen der Po-

litik, der Gesellschaft, der Kultur und der Wirtschaft vernetzt, globale Probleme sind all-

gegenwärtig. Die Abhängigkeit der individuellen Lebensumstände von globalen Prozes-

sen nimmt ebenso mehr zu und macht es dem Einzelnen zunehmend schwerer, diese zu 

überblicken und zu bewältigen. Globales Lernen ist daher ein pädagogisches Konzept für 
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eine Auseinandersetzung mit dieser Problematik, mit dem Ziel der weltweiten Gerechtig-

keit und Gleichberechtigung. Globales Lernen hat keine eindeutige Begriffsdefinition, 

vielmehr ist es ein Sammelbegriff verschiedener Ansätze (z.B. interkulturelles Lernen, 

Menschenrechtsbildung), die sich mit Globalisierungsprozessen beschäftigen. Es müssen 

neue Denkmodelle und Handlungsmuster geschaffen werden, hin zu globalverträglichen 

und globalverantwortlichen Wertevorstellung des menschlichen Bewusstseins. Hierzu 

gehört beispielsweise das Betrachten von Machtgefällen, Armut und Reichtum sowie 

auch Interkulturalität und Rassismus, um nur einige zu nennen. Auch globales Lernen 

erlangte wieder Bedeutung für die schulische Umweltbildung. In Berlin beispielsweise 

gibt es seit 2012 curriculare Vorgaben für Globales Lernen, um eine Integration in den 

Unterricht zu erleichtern und zu fördern (EPIZ e.V. 2013; Fleck 2013; Tiefenbacher 

2002). Kompetenzen im Zusammenhang mit Globalen Lernen umfassen personale Kom-

petenzen (Toleranz, Selbstvertrauen und Engagement), fachliche Kompetenzen (Verste-

hen, Urteilen, Vernetzen von Inhalten), methodische Kompetenzen (Lösung von komple-

xen Aufgaben, planerisches Handeln) sowie soziale Kompetenzen (Kooperations- Kom-

munikationsfähigkeit und Konfliktbewältigung). Globales Lernen ist sehr komplex und 

daher auch schwierig, in der Schule um zu setzten (Tiefenbacher 2002), wird aber als ein 

Schlüsselinstrument für BNE gesehen (Fleck 2013). Auch bezüglich globalen Lernens 

schient der Gemeinschaftsgarten geeignet zu sein. Er beinhaltet grundsätzlich heterogene 

Gruppen und ist teilweise sogar inter-/multikulturell fokussiert.  

Konkrete Lernaspekte und Schlüsselqualifikationen  

De Haan und Harenberg konkretisieren aus Expertenwünschen zur Umsetzung der schu-

lischen Umweltbildung zur nachhaltigen Entwicklung folgende Lernarrangements (Ler-

naspekte) und Schlüsselqualifikationen. Konkrete Lernaspekte können folgende sein: Der 

Unterricht sollte interdisziplinär, projektbezogen, selbstinitiativ sowie mediengestützt 

sein und idealerweise in heterogenen Lerngruppen stattfinden. Lernfördernde Faktoren 

sind: „bedeutsame Inhalte, Praxiskontext, selbstverantwortliches, selbstgesteuertes Ler-

nen, glaubwürdiges Feedback, Gestaltungsfreiräume, Lernen im Team, Fehler gestatten, 

kognitives Lernen und subjektives Erfahrungslernen“ (de Haan 2000). 

Diese Unterrichtarrangements sollen Schlüsselqualifikationen fördern, die für BNE wich-

tig sind: System- und Problemlöseorientierung, Verständigungs- und werteorientiertes 

Lernen, Kooperationsorientierung, Situations-, Handlungs- und Partizipationsorientie-
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rung, Selbstorganisation und Ganzheitlichkeit. Die Ausdifferenzierung dieser Qualifika-

tionsfelder in ihre einzelnen Kompetenzen (Modul 1-3) ist in dem Gutachten von Gerhard 

de Haan und Dorothee Harenberg nachzulesen (de Haan/Harenberg 1999).  

Themenbereiche nachhaltiger Entwicklung 

Für eine globale Gerechtigkeit und eine nachhaltige Weltentwicklung ist ein mentales 

Umdenken auf allen Ebenen notwendig, wobei die Agenda 21 die wichtigsten Themen-

felder Energie, Verkehr, Landwirtschaf – Ernährung und Wohnen formuliert, auf der so-

zialen Ebene nochmals gesondert die Themen Multikulturalität, „Eine Welt“, Globalisie-

rung und Urbanisierung. Die vier Sachthemen begründen den Anknüpfungspunkt für die 

schulische Umweltbildung. Innerhalb dieser Themenfelder sind die relevanten Themen 

nachhaltiger Entwicklung und aktuelle Problemlagen zu verankern: Energieverbrauch 

und –gewinnung, private Mobilität und wirtschaftliche Distribution von Gütern, industri-

elle Nahrungsmittelproduktion (z.B. Fleisch) und Gesundheit, Globalisierung (von Wirt-

schaftssystemen), Toleranz und Offenheit gegenüber anderen Kulturen sowie inter- und 

intrakulturelle Gerechtigkeit (DBU 2001; de Haan 1999). 

Die Umsetzung der Inhalte und Ziele (Lehrpläne) sowie die grundsätzliche Bildungs-

struktur von BNE ist Ländersache und wird demnach unterschiedlich, nach der lokalen 

Agenda umgesetzt (Bischopkin/Brandes 2002).  

3.2.3 Schulische Umweltbildung zur nachhaltigen Entwicklung in Berlin 

Wie BNE in Berlins Schulen umgesetzt werden soll/kann, ist in einem Programm Trans-

fer 21 der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung 

(BLK) für Bildung für eine nachhaltige Entwicklung fest gehalten, in diesem Fall bezo-

gen auf den Rahmenlehrplan für die Sekundarstufe I. Die BLK betont den interdiszipli-

nären Ansatz, das fächerübergreifende Lernen in Bezug auf BNE als grundlegende Stra-

tegie, den komplexen Problemen gerecht zu werden. BNE ist ein Handlungsfeld, in das 

viel Wissen und viele Fächer mit einfließen müssen und kann nicht isoliert von den an-

deren schulischen Fächern gesehen werden. Besonders geeignete Fächer als Anknüp-

fungspunkt sind Erdkunde, Naturwissenschaften, im Besonderen Biologie, Politik, Wirt-

schaft und Ethik (BLK-Programm Transfer-21 2007; de Haan 1999).  
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Im Weiteren steht ebenso die Gestaltungskompetenz im Mittelpunkt des in der Schule 

angestrebten Kompetenzerwerbs und gliedert sich in folgende Teilkompetenzen: Inte-

griertes und interdisziplinäres Wissen, vorausschauendes Denken und Handeln, weltof-

fene Perspektiven entwickeln, Partizipation an Prozessen, mit anderen planen, handeln 

und diese motivieren können, empathisch und solidarisch sein, aber auch selbständig, 

selbstkritisch und reflektiert. Für den Transfer dieser Teilkompetenzen in die Rahmen-

lehrpläne müssen diese an die klassischen Kompetenzmodelle in der Schule angepasst 

werden, die in Sachkompetenz, Methodenkompetenz, soziale Kompetenz und personale 

Kompetenz eingeteilt sind. Eine mögliche Einteilung der oben genannten Teilkompeten-

zen ist in der Orientierungshilfe zur Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Sekun-

darstufe I zu finden, die im Rahmen des BLK-Programms Transfer 21 erstellt wurde 

(BLK-Programm Transfer-21 2007). Auch auf die Darstellung einer weiteren Ausdiffe-

renzierung der Teilkompetenzen wird hier verzichtet, kann jedoch ebenso in genannter 

Orientierungshilfe nachgelesen werden (BLK-Programm Transfer-21 2007). Als ab-

schließende, zentrale Empfehlung bezieht sich die BLK auf die Lernangebote: Die Kom-

plexität von BNE erfordert ein facettenreiches Angebot an Lernmethoden, -orten und –

möglichkeiten, wobei auch außerschulische Lernorte explizit erwähnt werden. Die BLK 

stellt den Schulen hierzu umfassende Materialien zu Verfügung: www.transfer-21.de, in 

dem vielerlei Ideen, Vorschläge und konkrete Lernangebote zu finden sind (BLK-Pro-

gramm Transfer-21 2007). 

Der Einzug von BNE in die Lehrpläne (Berliner Schulen) hat theoretisch stattgefunden 

durch Angleichung der Kompetenzen und Inhalte. Wie die Umsetzung von BNE jedoch 

im Schulalltag aussieht, ob erfolgreich oder nicht, wird in Kapitel 4 betrachtet. Zunächst 

wird aber geklärt, inwiefern der Garten allgemein und der Gemeinschaftsgarten im Spe-

ziellen als Lernort für BNE geeignet sind/wären.   

3.3 Der (Gemeinschafts-)Garten als Lernort? 

“Der Garten ist […] ein Lernort für die geistige, sittliche und körperliche Mensch-

bildung im Sinne seines pädagogischen Ziels eine harmonische Einheit von ‚Kopf, 

Herz und Hand‘ zu erreichen“ (Madlener 2009 angelehnt an Pestalozzi). 

Bereits in den 1980er Jahren erlebte der Schulgarten eine Renaissance, nicht zuletzt we-

gen der wachsenden Umweltprobleme, Ressourcenverknappung und dem aufkeimenden 

http://www.transfer-21.de/
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Bewusstsein für ökologische Themen. Diese ökologische Krise beschreibt de Haan auch 

als eine pädagogische Krise, da die Natur in Form der Umweltbildung und des ökologi-

schen Lernens für die Erziehung und Bildung eine ganz neue Wichtigkeit bekommt, somit 

auch der Garten als Lernort für soziales, ökologisches und nachhaltiges Lernen (de Haan 

1985; Madlener 2009). Der Garten als „Gegenstand des Nachdenkens über die Welt, den 

Menschen und das Leben“ (Madlener 2009). 

Ausgehend von oben genannten Entwicklungen, den bildungspolitischen Grundsatzde-

batten über informelles, lebenslanges Lernen und sozial-gesellschaftliche Veränderungen 

lassen hier den Gemeinschaftsgarten gesellschaftlich und pädagogisch in ganz neuem 

Licht erscheinen: Der Gemeinschaftsgarten als Lernort für Bildung für nachhaltige 

Entwicklung (BNE)? Ein Abgleich der Charaktereigenschaften der Gemeinschaftsgär-

ten mit den Bildungszielen für eine nachhaltige Entwicklung soll im Folgenden Auf-

schluss geben, unter Berücksichtigung der empfohlenen Struktur, Organisationsprinzi-

pien, Methoden,  Inhalte sowie der Ziele in der Kompetenzentwicklung. 

Tabelle 1: Der Gemeinschaftsgarten als geeigneter Lernort für BNE 

Der Gemeinschaftsgarten ist … … für BNE geeignet, weil … 

…ein Ort des Rückzugs, der Er-

holung und eine Kontaktmög-

lichkeit zur Natur. 

 

…er besonders für Kinder und Jugendliche einen 

Ausgleich für die sonst so technisierte und unnatür-

lichen Welt darstellt. 

…er den modernen Forderungen der Umweltpäda-

gogik nach „entdeckendem Lernen“ durch subjek-

tive Erfahrungen und projektbezogenem Lernen 

(beispielsweise durch Exkursionen) entspricht. 

…er mediengestütztes Lernen ermöglicht. 

…subsistenzorientiert. … die Notwendigkeit der Subsistenz mit zuneh-

mender Verschärfung der globalen Ernährungs-

krise ein immer wichtigeres Thema werden wird.  

… die Sensibilität für soziale Ungerechtigkeiten 

geschärft werden kann. 

…eine soziale Organisation, kol-

lektiv bewirtschaftet und ge-

meinschaftlich orientiert, meiste 

…BNE ein soziales Instrument zur Umsetzung der 

Nachhaltigkeitsziele ist.  
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bestehend aus heterogenen Grup-

pen. 

 

…er die Herausbildung von Gestaltungskompe-

tenz, Lernen im Team, Kooperationsfähigkeit, So-

lidarität und Empathie als Teilkompetenzen mit 

einbezieht. 

…grundsätzlich die soziale Ebene der nachhaltigen 

Entwicklung fokussiert und als zentral verordnet 

wird.  

…eine politische Plattform für 

mehr Partizipation (aktive Teil-

habe) der BürgerInnen.  

…partizipatives Lernen und die Partizipation Teil-

kompetenz der Gestaltungskompetenz sind und als 

zentrale Aspekte in der Umsetzung von BNE gese-

hen werden. 

…Partizipation von BürgerInnen als eine der zent-

ralen Kompetenzen für die zukünftige Entwicklung 

zur Nachhaltigkeit gesehen wird. 

…aus einem freiwilligen Bür-

gerengagement entstanden mit 

dem Wunsch nach mehr Autono-

mie (DIY) und aus einem Gefühl 

der Verantwortlichkeit seinem 

Umfeld gegenüber.  

…Selbstmotivation, Selbstinitiative, Selbstorgani-

sation und Selbstreflexion Teilkompetenzen der 

Gestaltungskompetenz darstellen, jedoch auch sehr 

schwer herauszubilden sind. Die Gemeinschafts-

gärten bieten hier ein lebensnahes Vorbild. 

…ein Ort des globalen Lernens 

uns der interkulturellen Begeg-

nung. 

…BNE von einer globalen Agenda ausgeht und so-

mit auch global betrachtet werden muss (globales 

Lernen). 

… globale Gerechtigkeit („eine Welt“), Multikul-

turalität und Heterogenität zentrale Themenfelder 

von BNE sind.   

…ein Ort der regionalen Vernet-

zung und eine lokalspezifischen 

Struktur. 

 

…eine ganzheitliche Betrachtung von Nachhaltig-

keit ebenso das Nahumfeld einschließt.  

…regionale Strukturen und lokalspezifische Prob-

leme bei der Umsetzung von BNE einbezogen und 

gefördert werden sollen. 

…ein Lernort für soziale, ökolo-

gische, kulturelle und ökonomi-

…er den Ansprüchen der modernen Umweltbil-

dung, siehe Nachhaltigkeits-Dreieck, entspricht.  
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sche Themen, die sich im Kon-

text mit Gartenarbeit weitrei-

chend verknüpfen lassen. 

…dort empfohlenen Lernarrangements von inter-

disziplinärem und ganzheitlichem Lernen umge-

setzt werden können. 

…ein informeller, außerschuli-

scher Lernort. 

…sie den Forderungen nach innovativen, alternati-

ven Lernstrukturen, – orten nachkommen.  

…informelles Lernen im Zusammenhang mit le-

benslangen Lernen immer mehr Bedeutung be-

kommt. 

…das Einbeziehen der Gärten eine Rehabilitierung 

der Nahbezüge und Kooperation mit dem direkten, 

schulischen Umfeld bedeutet und einen Übergang 

in den Freizeitbereich erleichtert. 

…ein Ort, an dem Wissen über 

eine Vielzahl an ökologischen, 

sozial-gesellschaftlichen, ökono-

mischen und kulturellen Themen 

vermittelt werden kann. 

…mögliche Themen im Garten den Themenfeldern 

für BNE zuzuordnen sind, hauptsächlich in den Be-

reichen Landwirtschaft und Ernährung, aber auch 

besonders mit dem Fokus auf sozialer Ebene: Mul-

tikulturalität, „eine Welt“, Globalisierung und Ur-

banisierung.  

4 Gemeinschaftsgärten als schulische Lernorte in Berlin 

Um zu klären, inwiefern Gemeinschaftsgärten als schulische Lernorte für BNE in Berlin 

geeignet sind, werden zunächst die drei wichtigsten, lokalen Akteure hierfür ausgewählt.  

Im Weiteren werden dann deren Beziehungen zueinander untersucht, sodass die relatio-

nal- und strukturspezifischen Potentiale und Grenzen dieser Beziehungsebenen für den 

Integrationsprozess der Gemeinschaftsgärten verdeutlicht werden können. 

4.1 Ausgangslage und Vorgehen  

Das weitere Vorgehen ist angelehnt an die sozialwissenschaftliche Methode der Netz-

werkanalyse. Sie ist in Sozial- und Wirtschaftswissenschaftsdisziplinen eine beliebte Me-

thode zur Untersuchung von dynamischen, sozialen Prozessen innerhalb eines „definier-

ten Netzwerkes“ und  ist besonders geeignet für zeitgenössische Themen. Untersuchungs-
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gegenstände können hier die Akteure des Netzwerks und deren Beziehungen untereinan-

der sein, strukturelle Eigenschaften oder auch die neutrale Betrachtung von positiven oder 

negativen Aspekten des Netzwerks. Die Definition des Netzwerks wird für diese Arbeit 

recht offen gehalten: „Soziale Netzwerke können als kollektive Akteure konzipiert wer-

den, die sich auf der Basis gemeinsamer Interessen, Themen oder Probleme herausbil-

den.“ Akteure können so einzelne „Personen, Gruppen, Organisationen oder Systeme“ 

sein im sozialen Kontext von beispielsweise Bildungssystemen oder auch anderen Orga-

nisationen und Gruppen (Kolleck et al. 2012; Rehrl/Gruber 2007). 

Die Netzwerkanalyse ermöglicht eine „Suche nach kollektiv und partizipativ orientierten 

Problemlösungsstrategien“. In Bezug auf BNE und die Gemeinschaftsgärten sowie deren 

Vernetzungen mit weiteren Akteuren fehlt es jedoch noch an umfassenden Studien der 

Netzwerkstrukturen und –mechanismen, sodass die Netzwerke sehr intransparent wirken 

und Prozesse oftmals nicht übersichtlich und gut nachzuvollziehen sind. Nicht zuletzt 

auch wegen der stets wachsenden Anzahl an Akteuren und Aktivitäten in diesem Bereich. 

Dies ist natürlich, insbesondere für die Forschung, Weiterentwicklung und Evaluation der 

Potentiale sowie dem Verhindern von „Schwachstellen“ in dem Netzwerk von BNE eine 

große Schwierigkeit. Daher können Netzwerkanalysen einen erheblichen Beitrag leisten, 

die Strukturen, Mechanismen und Handlungen in einem Netzwerk zu erhellen und somit 

das Potential der Netzwerke überhaupt oder besser zu nutzen (Rehrl/Gruber 2007). 

Wie erfolgreich BNE umgesetzt werden kann, hängt nämlich von strukturellen und rela-

tional-spezifischen Eigenschaften des Netzwerks ab. Mit strukturellen Eigenschaften ist 

hauptsächlich die strukturelle Einbettung des Akteurs in den Stadt- bzw. Bildungsraum 

(Gesetzte, Auflagen, Richtlinien, Curricula) und seine interne Organisationsstruktur ge-

meint. Wohingegen sich die relationale Analyse auf die Verknüpfungen und Beziehungen 

der Akteure untereinander bezieht (Kooperationen, amtliche Kontakt), beispielsweise un-

ter Aspekten wie Hierarchie, Kontakthäufigkeit, Zusammenarbeit und Wissensströme. 

Hierbei stehen die Handlungsbeziehungen und Wechselwirkungen im Vordergrund wie 

Kommunikation, Interessenskonflikte, Abhängigkeiten, Vertrauen, Kooperationen und 

Engagement (Rehrl/Gruber 2007). „Während das Verhalten von Akteuren durch die 

strukturelle Einbettung bestimmt wird, beeinflusst das Verhalten eines Individuums wie-

derum das Verhalten anderer, im Netzwerk eingebetteter Individuen sowie die allgemeine 

Netzwerkstruktur“ (Kolleck et al. 2012).  
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Im Folgenden sollen die Wechselwirkungen, strukturelle und relational-spezifische Po-

tentiale und Grenzen der ausgewählten Akteure ermittelt werden, die für die Integration 

der Gemeinschaftsgärten als schulische Lernorte entscheidend sind. Der Umfang dieser 

Arbeit erlaubt es allerdings nicht, eine Netzwerkanalyse in vollem Umfang durchzufüh-

ren. Aus diesem Grund wird die Vernetzung der Akteure auf den einzelnen Beziehungs-

ebenen analysiert. 

4.2 Ausgewählte Akteure für BNE 

Insbesondere die Netzwerke der lokalen Akteure, der Austausch und die Kooperation 

miteinander sind für die Umsetzung und Sicherung von BNE entscheidend (Kolleck et al. 

2012). Die Auswahl der ersten beiden wichtigen Akteure für die Integration von Gemein-

schaftsgärten als schulische Lernorte in Berlin wird durch die Forschungsfrage impliziert, 

der Akteur Schule sowie der Akteur Gemeinschaftsgarten. Im Weiteren ist die Stadtver-

waltung ein wichtiger Akteur, bedingt durch ihre Aufgaben- und Handlungsfelder sowie 

der übergeordneten Entscheidungsgewalt in der Grünflächenplanung, Bildung und nach-

haltigen Stadtentwicklung. Auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) definiert diese Akteure als die drei wichtigsten, gesellschaftlichen Bereiche, die 

bei der Umsetzung und vor allem für die Qualitätssicherung von BNE in besonderem 

Maße gefordert sind (Ergebnisse aus einer Datenerhebung in vier Städten Deutschlands). 

Der außerschulische Bereich ist hier der wichtigste Akteur mit 59%, der schulische Be-

reich mit 46% der zweitgrößte Bereich und  die Verwaltung mit 23% der nächst folgende 

(Kolleck et al. 2012). 

Die für die Forschungsfrage relevanten Beziehungen der ausgewählten Akteure werden 

in der folgenden Grafik dargestellt und in den weiteren Kapiteln auf einzelnen Bezie-

hungsebenen genauer betrachtet. 
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Die Abbildung beschreibt einen abgegrenzten, strukturellen Raum, hier die Stadt Berlin 

mit ihren BürgerInnen. Die drei Akteure sind in diesem relational- und strukturspezifisch 

verankert. Die strukturelle Verankerung ist durch die hierarchische Anordnung verein-

facht dargestellt: Schulen und Gemeinschaftsgärten besitzen ‚Bürgernähe‘, wohingegen 

die Stadtverwaltung als Entscheidungs- und Verwaltungsorgan übergeordnet ist. Die re-

lationale Vernetzung und die relevanten Wechselwirkungen sind im Weiteren Gegen-

stand der Untersuchung: Wie ist beispielweise der Einfluss der Stadtverwaltung auf die 

Akteure Schule und Gemeinschaftsgarten in Form der Grünflächenplanung, Bauverord-

nungen oder durch bildungspolitische Rahmenrichtlinien wie z.B. BNE, curriculare Vor-

gaben und  Finanzierungsplänen (Haide 2014)? Neben der übergeordneten Rolle des 

Staates ist für die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung jedoch auch immer mehr 

das Mitwirken anderer Institutionen/Personen entscheidend: „Kaum eine Planung wird 

ohne eine mehr oder weniger intensive professionelle Bürgerbeteiligung realisiert wer-

den“ (Hirtmann 2011). Das heißt, die Akteure Schule und Gemeinschaftsgärten sind ge-

nauso wichtig für eine nachhaltige (Stadt-)Entwicklung, es entstehen hier immer mehr 

spezifische Wechselwirkungen und Rückkopplungen mit der Verwaltungsebene. 

Abbildung 4: Ausgewählte Akteure für die Integration von BNE in den Regelunterricht und deren Ver-

netzung 
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4.3 Beziehungen der Verwaltungseben mit Schulen und Gemeinschaftsgärten - 

Relational- und strukturspezifische Grenzen und Potentiale 

4.3.1 Beziehungsebene: Schulen und Stadtverwaltung (BNE) 

Betrachtet man die Etablierung von BNE in der Schule deutschlandweit, kann man nicht 

von einer flächendeckenden Verbreitung sprechen, eher von einer „ungerichteten Diffu-

sion“ (Michelsen/Rode 2012). Bildung ist Ländersache, die Agenda-Ziele und Empfeh-

lungen für die Umsetzung von BNE sind Richtlinien, die lokalspezifisch umgesetzt wer-

den: In den meisten Ländern ist die Integration von BNE in die Rahmenlehrpläne vollzo-

gen, daher sind grundsätzlich positive Entwicklungen zu erkennen (BLK 2005; Bischop-

kin/Brandes 2002). Die Tendenz in Deutschland von BNE im Unterricht ist demnach 

steigend, laut Aussagen der BLK sogar „Regelpraxis“, besonders nach der Einführung 

der BLK-Programme 21 (1999-2004) und dem anschließenden Programm Transfer 21 

(2004-2008). Beides sind Programme zur Förderung von BNE in der Schule, Orientie-

rungsrahmen und Empfehlungen für die Anknüpfung, Verankerung und Umsetzung im 

Unterreicht (Bolscho et al. 2006; FU 2016; Trempler et al. 2012). Eine Pilotstudie zeigt, 

offenbar ist BNE in Form von Umweltbildung, interkulturellem Lernen und globalem 

Lernen fest im Schulalltag verankert. 70% der Lehrkräfte beziehen nachhaltige Themen 

in ihren Unterricht mit ein, eine seit Jahren relativ konstante Zahl. Die Grafik zeigt, dass 

besonders Themen der Umweltbildung hierbei einen großen Teil ausmachen.  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Zuordnung der unterrichteten Themen (N=259) (Bolscho et al. 2006) 
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In relativ kurzer Zeit etablierten sich Themen der BNE. Fast jede dritte Unterrichtseinheit 

wurde mit Themen für nachhaltige Entwicklung verknüpft: ca. 80% der befragten Lehre-

rInnen nutzen vermehrt Stunden für BNE, „60% behandeln Themen fachübergreifend“ 

und ca. 50% nutzen die Kooperation mit außerschulischen Partnern für Exkursionen oder 

Lehrgänge (Bolscho et al. 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch bei dem Einsatz von alternativen, innovativen Methoden und Sozialformen zur Um-

setzung von BNE ist allgemein eine Aufgeschlossenheit und Bedeutungssteigerung bei 

den Lehrkräften zu erkennen (Bolscho et al. 2006). Es findet eine erfreuliche Konzentra-

tion auf erlebnis- und handlungsorientierten Unterricht statt, ca. 10 % der Umweltbildung 

wird gegenüber dem traditionellen Unterricht in Projektwochen angeboten (de Haan 

1999). Auch die anfängliche Verteilung von BNE auf die naturwissenschaftlichen Fächer 

(hauptanteilig Biologie) hat sich bereits verschoben, sodass die Bedeutung von BNE bei-

spielsweise in den Sozialwissenschaften zunimmt. Im Weiteren ist die Hinwendung zu 

projektorientiertem Unterricht und interdisziplinärer Verknüpfung zu erkennen. BNE 

kann im Unterricht grundsätzlich zu einer Qualitätssteigerung von besonders vier Berei-

chen beisteuern, bei der Etablierung neuer Lernformen (situatives Lernen), bei der Kom-

petenzentwicklung von Lehrkräften, in der nachhaltigen Schulentwicklung und bei der 

Partizipation der SchülerInnen. Insgesamt wird BNE im Unterricht von den Schulen als 

Bereicherung empfunden. Bei diesen Entwicklungen als Indikator für die Etablierung und 

nachhaltigen Sicherung von BNE im Unterricht sind im Besonderen die schulinternen 

„Stützsysteme“, “Managementsysteme“ zu erwähnen. Diese auch sogenannten „Steuer-

gruppen“ wurden an manchen Schulen intern gebildet, wobei neben den LehrerInnen nun 

Abbildung 6: Organisationselemente des Unterrichts (N=93. Mehrfachnennungen möglich) (Bol-

scho et al. 2006) 
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auch die Schulleitung, die SchülerInnen und die Eltern vermehrt an der Umsetzung von 

BNE Teil haben sollen und mitverantwortlich gemacht werden. Auch außerschulische 

Kooperationspartner sollen hierfür langfristig in diesen Prozess mit eingebunden werden, 

um gemeinsam für die Stabilisierung von BNE zu sorgen. Sie können beispielsweise 

räumliche und personelle Ressourcen zur Verfügung stellen und die Schulen somit ent-

lasten. Vor allem können sie bewirken, dass die Umsetzung von BNE im Unterricht nicht 

nur vom Engagement einzelner, motivierter Lehrkräfte abhängig ist, sondern die Verant-

wortlichkeiten werden mehr verteilt (BLK 2005). 

In Berlin beispielsweise diagnostiziert man eine „solide Basis“ von BNE in der Schule 

durch den besonders erfolgreichen Transfer in die Rahmenlehrpläne und besonders posi-

tiver Impulse bezüglich interdisziplinären und partizipativen Lernens. Berlin hat seit 2002 

drei neue „Programmschulen“, Schulen mit dem Schwerpunkt der nachhaltigen Entwick-

lung, zu verzeichnen und hat BNE mit drei Modulen in den Rahmenlehrplanen vorgese-

hen. Allerdings gibt es in Berlin besonderen Nachholbedarf bei der Schaffung von über-

geordneten Anlaufstellen für BNE.  Die Stadt hat diesbezüglich also keine herausragende 

Rolle, aber einige Erfolgen vorzuweisen (BLK 2005). 

Trotz einer soliden, strukturellen Grundlage von BNE (in Berlin) kann es jedoch auch 

noch vielerorts sein, dass BNE in Schulen noch nicht der quantitativen und qualitativen 

Relevanz entspricht, die diesem Thema gesellschaftlich zusteht. Teilweise findet Um-

weltbildung „eher immer noch zu besonderen Anlässen oder nebenbei“ statt anhand von 

klassischen Umwelthemen und Frontalunterricht (de Haan 1999). Oftmals ist hier man-

gelndes organisatorisches Wissen aber auch grundsätzlich die mangelnde Flexibilität des 

Schulsystems hinderlich. In diesem tradierten, starren System tut man sich mit Koopera-

tionen und Partizipation besonders schwer, außerschulische Kooperationspartner oder 

Schülerpartizipation werden eher als „störend“ wahrgenommen. Zudem kommt oft man-

gelnde Unterstützung seitens der Schulleitung (zeitlich, finanziell oder auch ideell) und 

der damit zusammenhängende Ressourcenmangel, also ein grundsätzlicher Mangel an 

Kapazitäten. Dies führt zu einem weiteren Problem bei der Umsetzung von BNE in Schu-

len, die Überlastung der einzelnen Lehrkraft: Oftmals ist für die Umsetzung ein sehr ho-

hes, persönliches Engagement und Interesse seitens der LehrerInnen gefordert, mehr als 

dass sie vom Alter, der Dienstzeit oder der Schulform abhängt (BBSR 2015; Bolscho et 

al. 2006; de Haan 1999). Also stehen besonders die LehrerInnen vor einer komplexen 
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Aufgabe, BNE umzusetzen. Die drei Hauptaussagen von LehrerInnen für das Nicht-Ein-

beziehen von BNE- Themen in den eigenen Unterricht sind: „Inkompatibilität zum eige-

nen Unterrichtsfach“, „Zeitmangel“ oder „Die Angelegenheit sei schon durch andere Kol-

legen gut vertreten“, im Weiteren das Gefühl der eignen Inkompetenz bezüglich der kom-

plexen Problematiken, zu hohe geforderte Eigenmotivation, aber auch zu wenig Unter-

stützung (Bolscho et al. 2006). 

Trotz guter Grundlagen wurde die Wende in Berlin augenscheinlich noch nicht vollendet, 

die Umsetzung von BNE muss auch hier noch verstärkt fokussiert werden. Es müssen 

besonders inhaltliche, personelle und finanzielle Anpassungen stattfinden und weiterhin 

Strukturen für BNE ausgebaut werden (de Haan 1999). Betrachtet man jedoch den 

„Transfererfolg“ von BNE nach Coburn, kann man anhand von vier Dimensionen, die 

quantitative, „zahlenmäßige Verbreitung“ (spread), die qualitative und innovative Di-

mension (depth) sowie die Dauerhaftigkeit (sustainabillity) und Verantwortungsüber-

nahme einzelner Personen (shift in reform ownership), grundsätzlich schon von einem 

erfolgreichen Transfer sprechen. Die zunehmende Verbreitung und Verankerung von 

BNE ist augenscheinlich (spread), innovative Methoden und Lernarrangements führen zu 

einer Qualitätssteigerung von BNE (depth), es entwickeln sich nachhaltige Stützstruktu-

ren und Konzepte (sustainablilty) und das Vorhandensein der „Verantwortung Einzelner“ 

war ja bereits zu Beginn gegeben, wird jetzt aber umverteilt und überhaupt erst ‚gewür-

digt‘ (shift in reform ownership) (Coburn 2003; Trempler et al. 2012). 

Diese solide, strukturelle Verankerung von BNE in den Berliner Schulen ist eine grund-

legende Voraussetzung für die Integration von Gemeinschaftsgärten als schulische Lern-

orte. 

4.3.2 Beziehungsebene: Gemeinschaftsgärten und Stadtverwaltung  

War das Interesse der Stadtverwaltung an den Gemeinschaftsgärten  in den Jahren zuvor 

eher mäßig, bezieht sich Berlin 2014 dann hauptsächlich auf die urbanen Gärten und 

Stadt-Landschaften. Mit dem Slogan „Strategie Stadtlandschaft Berlin – natürlich, urban, 

produktiv“ passt Berlins Stadtverwaltung sich den zwei gesellschaftlichen Megatrends 

an, dem des „Do-it-yourself-Gedankens“ und dem, urbane und ländliche Lebensstile zu 

verknüpfen. Dies differenziert sich in der Grünflächenrahmenplanung wiederum in drei 

Leitbilder für die Strategien zur Gestaltung der Stadtlandschaft aus: „Urbane Natur – Ber-

lin erleben“, „Schöne Stadt – Berlin genießen“, „Produktive Landschaft  – Berlin selber 
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machen“ (Haide 2014; Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Kommuni-

kation 2014). 

Berlins Planungs- und Bauverwaltung scheint ihre Haltung gegenüber den Gärten lang-

sam zu verändern. „Die neuen Garteninitiativen und hier besonders die spektakulären 

Projekte tragen zu einem allmählichen (Image)wandel bei“ (BBSR 2015). Gemein-

schaftsgärten werden als Potential für eine positive Quartierentwicklung gesehen, sie ha-

ben stadträumliche Relevanz: So sind sie Orte der Produktion, des Austauschs und der 

Begegnung, der Inklusion, der Partizipation, der Kooperation und des Engagements so-

wie Orte der Bildung und Nachhaltigkeit (BBSR 2015). „Gemeinschaftsgärten sind we-

der perfekte noch paradiesische Orte“ (Appel et al. 2011), doch sie tragen zur Verände-

rung des räumlich-sozialen Umfelds der Nachbarschaft bei, ein „sozialräumliche Nuklei“ 

zur Verbesserung der Lebensqualität besonders in benachteiligten Bezirken (Appel et al. 

2011).   

Dies vermittelt auch die lokale Agenda 21 von Berlin: Sie schreibt den Gemeinschafts-

gärten immer wichtigere Funktionen zu oder bietet zumindest vielerlei Anknüpfungs-

punkte für diese, sich als städtische Struktur zu etablieren und Verantwortung zu über-

nehmen. In den insgesamt sieben Handlungsfeldern der lokalen Agenda sind in mindes-

tens vier davon Maßnahmen/Aspekte zu finden, die für eine Etablierung der Gemein-

schaftsgärten förderlich sind/wären, wie beispielsweise bezüglich des Aspekts Soziale 

Stadt: Interkulturelle Gemeinschaftsgärten werden hier konkret als Ort der Integration 

genannt. Im Handlungsfeld Bürgerschaftliches Engagement und Partizipation finden sich 

ebenfalls Anknüpfungspunkte: Freiwilliges Bürgerengagement ist gerne gesehen und soll 

mehr unterstützt und gewürdigt werden, beispielsweise durch Weiterentwicklung von 

Maßnahmen, dem Ausbauen von Agenturen oder der Unterstützung von Bürgernetzwer-

ken. Konkreter wird die Erwähnung der Gemeinschaftsgärten nochmals im Handlungs-

feld  Ressourcen nachhaltig nutzen, so sollen die urbanen Gärten Orte städtischen Um-

weltschutzes sein. Als Letztes finden sie Anknüpfungspunkte im Handlungsfeld Bildung. 

Hierbei wird die Notwendigkeit von BNE in der Schule betont, besonders vernetztes, 

globales und interkulturelles Lernen zu fördern. Als Erfolgsfaktor werden explizit die 

außerschulischen Kooperationspartner genannt. Im Weiteren deklariert die lokale 

Agenda, dass jeder Bezirk bis 2015 möglichst zwei geeignete Flächen für gemeinschaft-

liches Gärtnern zur Verfügung gestellt bekommen soll. Hierzu soll das Grünanlagenge-
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setz novelliert werden, wobei auch erstmals eine differenzierte Kategorisierung der Grün-

flächen in Berlin angestrebt wird (Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin 2006). 

Das vielfältige Potential der Gemeinschaftsgärten ist von der Senatsverwaltung Berlin 

demnach erkannt und haben die ‚neuen‘ urbanen Landschaften grundsätzlich mehr in den 

Fokus gerückt.  

Allerdings ist die strukturelle Verankerung und Anerkennung der Gemeinschaftsgärten 

als stätische Struktur in Berlin, angebliche „Hauptstadt der Gemeinschaftsgärten“ (Hirt-

mann 2011), noch in den ‚Kinderschuhen‘, besonders im Vergleich zu internationalen 

Städten wie London, Paris, New York oder Seattle (BBSR 2015; Hirtmann 2011). In Ber-

lin stehen die ‚neuen‘ Garteninitiativen auf keiner gesetzlichen Grundlage, es gibt kein 

rechtlich angemessenes Rahmenwerk oder differenzierte Nutzungsregelung, sondern sie 

werden von der Stadtverwaltung hauptsächlich als eine Zwischennutzung von Brachflä-

chen gesehen (BBSR 2015; Madlener 2009). Zudem gibt es immer noch keine eindeuti-

gen Definitionen dieses neuen Freiraumtyps, „der Spielraum für Interpretationen“ ist zu 

groß, was für eine gesetzliche Verankerung besonders hinderlich ist (Hirtmann 2011). 

Auch die in der lokalen Agenda angekündigte Novellierung des Grünanlagengesetztes 

wurde trotz aller Ankündigungen augenscheinlich noch nicht umgesetzt, die letzte Neue-

rung fand 2004 statt (Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin 2006; Senatsverwal-

tung für Justiz und Verbraucherschutz 2016). Die gesetzliche Grundlage für die Gemein-

schaftsgärten in Berlin ist demnach, nach wie vor, sehr fragil: befristete Zwischennut-

zungsverträge, keine bauchrechtlichen Grundlagen, Abhängigkeit von Selbstorganisation 

und ehrenamtlicher, freiwilliger Arbeiten bzw. Engagement (Appel et al. 2011). Auch 

deutschlandweit gibt es keine staatlichen Förderprogramme, Maßnahmenpakete oder 

übergeordnete Netzwerkstellen zur Unterstützung der urbanen Gärten als außerschulische 

Umweltbildungseinrichtung (Appel et al. 2011; Haide 2014). Grundsätzlich sind außer-

schulische Umweltbildungseinrichtungen in Deutschland sehr auf Fremdfinanzierung 

(Spenden, Sponsoring) angewiesen, da die öffentlichen Förderungen (eigentlich wich-

tigste Geldquelle) oftmals nicht ausreichen (DBU 2001). 

Die Suche nach einer Verankerung der Gemeinschaftsgärten in Berlin ist vermehrt eine 

„Suche nach Zuständigkeiten“ (BBSR 2015). Denn Berlin hat eine komplexe Verwal-

tungsstruktur bezüglich des städtischen Grüns, sodass sich letztendlich 12 Grünflächen-

ämter und die Stadtverwaltung für Stadtentwicklung gemeinsam um diese Aufgabe küm-
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mern. Durch unterschiedliche Organisationsstrukturen und Rahmenrichtlinien in den Be-

zirken tauchen hier teilweise Nutzungskonkurrenz oder Interessenskonflikte zwischen 

den Institutionen auf, so auch eine Studie 2003 in Berlin. Dies kann bei der Verankerung 

der Gärten sehr hinderlich sein. Personaleinsparungen und mangelnde Qualifizierung der 

Mitarbeiter in den Grünflächenämtern kommen noch hinzu und verschärfen diese Prob-

lematik, was schnell zu einer Überforderung der Ämter führen kann. Diese Problematik 

hat ihren Ursprung wieder einmal in den starren Strukturen der Behörden, sie sind nicht 

auf innovative Veränderungsprozesse ausgelegt und üben somit oft Zurückhaltung aus 

Angst vor zu hoher Belastung. Die Finanzierung von Grünflächen wird daher immer mehr 

in private Hände übertragen, was jedoch auch nicht automatische eine Verbesserung der 

Situation bedeutet (Hirtmann 2011).  

Kritik an der Umsetzung der lokalen Agenda 21 in Berlin übt auch der lokale Förderver-

ein Berlin 21 e.V. (ein Dachverband zur Umsetzung von BNE), der mit vielen Initiativen 

wie den Gartenprojekten in Kooperation steht und im Rahmen der Transferprogramme 

damals als Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft fungierte: „un-

zureichende Instrumente“, „unzureichende Beteiligung der Zivilbevölkerung“ sowie In-

transparenz und das Einstellen von Kooperationen (Förderungen) nach Beendigung des 

Programms (Hirtmann 2011). Der Kritikpunkt der mangelnden Partizipation von Bürge-

rInnen ist hier besonders verwunderlich, zumal die Stadtverwaltung in der lokalen 

Agenda explizit zur Bürgerbeteiligung aufruft: Gemeinschaftsgärten als „aktivierendes 

Potential für die innerstädtische Stadtentwicklung“. Denn die Stadt ist froh, wenn ganze 

Straßenzüge und Viertel kostenlos belebt und revitalisiert werden. Schöne, bunte und be-

lebte Stadtviertel wecken das Interesse reicher Investoren, Häuser werden saniert und 

Mieten erhöht. Der von Dauerpleite geplagten Stadt Berlin, mit dem Image „arm aber 

sexy“, kommt das ganz gelegen (Madlener 2009). Auch die soziale Revitalisierung der 

Nachbarschaft durch die Gemeinschaftsgärten ist von der Stadt gerne gesehen, denn „Ar-

beitslosigkeit, Armut, Überalterung und Desintegration von Migranten“ in manchen Ber-

liner Stadtvierteln entsprechen nicht gerade den Agenda-Leitbildern, Berlin sei eine „to-

lerante weltoffene, zukunftsfähige, funktional und sozial gemischte Stadt“ (Hirtmann 

2011; Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin 2006). Geht es dann aber um die 

Partizipation der BürgerInnen an Verwaltungsprozessen, ist die Stadtverwaltung eher zö-

gerlich. Bedenken äußert beispielsweise Herr Gödde von der Senatsverwaltung für Stadt-

entwicklung, Referatsleitung Landschaftsplanung und Naturschutz und eigentlich Unter-
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stützer der urbanen Gärten: Eine zu frühen Bürgerbeteiligung kann auch eine Behinde-

rung für innovative, nicht-mainstream-taugliche Projekte bedeuten. Die aktuellen Instru-

mente zur Einordnung und Organisation der Gemeinschaftsgärten seinen hier ausrei-

chend. Die heute wirksamen Instrumente der Stadtverwaltung zur Handhabung der Ge-

meinschaftsgärten finden sich im Bebauungs- und Flächennutzungsplan: Planungsrecht 

und Bundesnaturschutzgesetz und Nutzungsrecht (Hirtmann 2011).  

Diese verwaltungstechnischen, bau- und nutzrechtlichen Probleme wirken sich meist di-

rekt auf die Finanzlage der Gemeinschaftsgärten aus: Die Finanzierung zum langfristigen 

Erhalt der Gärten ist oftmals das zentrale Thema. Hier sind die Gemeinschaftsgärten auf 

ihre eigene Kreativität, auf selbst entwickelten Lösungsansätze und auf eigenen Sachver-

stand angewiesen, statt auf Förderhilfe zu hoffen. Die Formen der Finanzierung können 

sehr unterschiedlich sein: So müssen manche Gärten weder Miete noch andere laufenden 

Kosten zahlen (Kostenerlasse, Sponsoring), andere haben hier mehr oder weniger hohe 

laufende Kosten. Manche Projekte beantragen stets neue Gelder bei beispielsweise Städ-

tebauförderprogrammen oder Stiftungen, andere müssen ihre Einkünfte komplett selber 

generieren durch Spendenaufrufe oder selbst organisierte Märkte. Manche kommen fast 

ganz ohne kommunale Unterstützung aus wie beispielsweise auch das Projekt Prachtto-

mate in Berlin Neukölln. Allerdings trifft diese finanzielle Autarkie nur auf die wenigsten 

Gemeinschaftsgärten (in Deutschland) zu. Gerade in der Entstehungsphase sind die Gär-

ten oftmals auf sich allein gestellt. Regelmäßige finanzielle Belastungen sind Kosten für 

Strom, Wasser oder die Pachtzahlungen (BBSR 2015). 

In Gemeinschaftsgärten mit pädagogischer und projektorientierter Ausrichtung (z.B. 

Workshops) fallen zusätzlich erhöhte Personal- und Materialkosten an, die gedeckt wer-

den müssen. Die Personalkapazität in den Gemeinschaftsgärten ist daher oft schnell er-

schöpft und ein vorprogrammiertes Defizit. Die Betreuer der Projekte sind nicht selten 

überfordert und beklagen besonders, dass „Finanzmittel für Projekte immer wieder zeit-

aufwendig neu beantragt werden müssen und damit unkalkulierbar bleiben“ (BBSR 

2015). 

Daher organisieren, (in-)formieren sich die Gemeinschaftsgärten in vielerlei Hinsicht 

selbst.  Beispielsweise gründen immer mehr gemeinschaftliche Gartenprojekte einen Ver-

ein, hauptsächlich um die Vorteile der Vereinsstruktur, die einer „rechtsverbindlichen ju-

ristischen Person“, besser nutzen zu können (Förderungsanträge, Verträge allgemein, 

Kontakte mit Behörden und Institutionen). Manche lehnen diese Organisationsstruktur 
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jedoch auch ab, weil ein Wandel von einer informellen Struktur zu einer formellen Orga-

nisation  nicht nur Vorteile für den Garten hat: Das Einhalten von Vereinsrecht, von Ver-

antwortungsstrukturen und rechtsverbindlichen Vereinbarungen kann die Spontanität, 

Kreativität und die Umsetzung von Ideen ausbremsen. Es kann so auch zu Regeln, Maß-

nahmen, Pflichten und Forderungen kommen, die in den Gärten nicht unbedingt er-

wünscht sind. Zudem stellt sich hierbei wieder einmal die Frage der personellen und fi-

nanziellen Mittel für einen solchen Verwaltungsakt (BBSR 2015; Hirtmann 2011). Im 

Weiteren vernetzen sich die Gemeinschaftsgärten intensiv untereinander sowie  mit ver-

schiedensten, weiteren Akteuren. Sie schaffen sich so Stützstrukturen (Dachvereine, Trä-

ger) zur gegenseitigen Beratung, für (finanzielle) Unterstützung, für Informations- und 

Materialaustausch sowie zur Evaluation und Weiterentwicklung (Tagungen, Workshops). 

Das Internet dient hier als zentrales Medium (Hirtmann 2011). Beispiele solcher Plattfor-

men sind Internetseiten von Stiftung Interkultur, Urbanacker.net, AG Kleinstlandwirt-

schaft oder auch der Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis. Hier können besonders 

Neugründer von Gemeinschaftsgärten Informationen bekommen und sich für eine finan-

zielle Unterstützung bewerben, wobei jede Stiftung, jeder Träger hier wieder unterschied-

liche Förderrichtlinien aufstellt. Ein Beispielformular der Stiftungsgemeinschaft anstif-

tung & ertomis findet sich auf deren Internetseite (Hirtmann 2011; anstiftung & ertomis 

2016).  

Diese grundlegend problematischen Aspekte bei der Verankerung der Gemeinschaftsgär-

ten als städtische Struktur werden durch Umfragen in einzelnen Gärten bestätigt. Aus dem 

selbst geführten Interview und Umfragen von Hirtmann in Berliner Gemeinschaftsgärten 

(beides keine repräsentativen Ergebnisse, aufgrund geringer Quantität) gehen eben diese 

Aspekte hervor: Problematische Kontakte zu den (Grünflächen-)Ämtern, keine langfris-

tigen (finanziellen) Unterstützungen, Zeit- und Personalmangel in den Gärten (ob-

wohl/weil erhöhtes, öffentliches Interesse) sowie Widersprüchlichkeit und Unübersicht-

lichkeit in der Verwaltung und den Zuständigkeiten (Hirtmann 2011; himmelbeet Inter-

view Anhang 2). 

Die strukturelle Verankerung, die bau- und nutzrechtliche Sicherheit der Gemeinschafts-

gärten ist die zweite, wichtige Grundlage für die nachhaltige Integration der Gärten als 

Lernorte in den Regelunterricht. Denn die gesetzliche Absicherung hat direkt Auswirkun-

gen auf die Finanzierung dieser Gartenprojekte und somit auch auf das pädagogische An-

gebot.  
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4.4 Beziehungsebene der Gemeinschaftsgärten und Schulen 

Da jeder Gemeinschaftsgarten besonders in Zusammenhang mit der gestellten For-

schungsfrage individuelle Eigenschaften aufweist, also spezifische Kooperationen (mit 

Schulen) führt und grundsätzlich viele Netzwerkstrukturen und Prozesse der Gemein-

schaftsgärten unklar und uneinheitlich sind, wird vor der Auswertung und Diskussion der 

Forschungsfrage der Gemeinschaftsgarten himmelbeet als Fallbeispiel heran gezogen, in-

klusive eines kurzen Interviews mit Herrn Lodes, dem pädagogischen Leiter des himmel-

beets.  

4.4.1 Der Gemeinschaftsgarten himmelbeet als Fallbeispiel 

Die strukturellen Grundlagen des Gemeinschaftsgartens himmelbeet werden untersucht, 

indem der Standort, die Struktur und Organisation, das Personal und Klientel, die Schwer-

punktsetzung und das pädagogisches Angebot, die Finanzierung und bau- und nutzungs-

rechtliche Verankerung sowie die Kooperationen mit Trägern, Institutionen oder Unter-

nehmen betrachtet werden. Das Interview nimmt dann zusätzlich Bezug auf die relatio-

nal-spezifische Ebene: Wie kommen Kooperationen mit Schulen zustande, wie (intensiv) 

gestaltet sich der Kontakt und welche Probleme bestehen aus Sicht des himmelbeets? 

Projektbeschreibung    

Der himmelbeet-Gemeinschaftsgarten befin-

det sich an der Ruheplatzstraße 12, 13347 in 

Berlin-Wedding (Nähe U-Bahnhof Leopold-

platz). Er bekommt die Fläche am Ruheplatz 

vom Amt für Jugend, Schule, Sport und Fa-

cility Management Berlin Mitte kostenlos 

zur Verfügung gestellt. Organisiert ist der 

Garten als eine gemeinnützige GmbH und 

wurde 2012 von Hannah Lisa Lipsmeier als ein sozial-ökologisches Start Up gegründet. 

Der Garten hat sich in den letzten drei Jahren zu einem erfolgreichen Projekt etabliert und 

erhielt  2015 sogar den Umweltpreis Berlin-Mitte als besondere Anerkennung für deren 

Konzept und Arbeit in dem zum Garten-zugehörigen Low-Waste-Café (himmelbeet 

GmbH 2016). 

Abbildung 7: Kontakt - So kommt ihr zum himmel-

beet (himmelbeet GmbH 2016) 
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Das himmelbeet wird aktuell von einem Kernteam aus acht Personen geführt, eine infor-

melle Gruppe, „eine bunte Mischung ideeller, kreativer und planerischer Köpfe sowie 

tatkräftiger Hände“ (himmelbeet GmbH 2016; himmelbeet Interview Anhang 2). Drum-

herum ist eine Gruppe aus ehrenamtlichen MitarbeiterInnen entstanden, die durch viel 

freiwilliges Engagement den Garten am Leben halten und ihn gemeinsam vielfältig ge-

stalten. Das freiwillige Engagement erbringen einige BürgerInnen in ihrer Freizeit, einige 

arbeiten projektbezogen mit, andere längerfristig, beispielsweise im Rahmen des 

ÖkoBFDs (Bundesfreiwilligendienst) oder des FÖJ´s (Freiwilliges Ökologisches Jahr). 

Auch Praktika im Rahmen von Gartenbau oder Öffentlichkeitsarbeit sind im himmelbeet 

Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit. Jeder ist eingeladen, an dem Gartenprojekt teilzu-

haben und sich in irgendeiner Form zu engagieren und einzubringen. Sei es durch das 

Pachten von Beeten, das Wahrnehmen der vielfältigen Workshops und Führungen oder 

sonstiger Programmpunkte, die im Garten angeboten werden. Organisiert wird der Garten 

also hauptsächlich durch die drei Akteurs-Gruppen: Kernteam, Ehrenamtliche und Päch-

ter. Ein Fragebogen zur Aufnahme in das himmelbeet-Team für ein freiwilliges Engage-

ment findet man auf ihrer offiziellen Internetseite (himmelbeet GmbH 2016; himmelbeet 

Interview Anhang 2).  

Das Klientel im Gemeinschaftsgarten himmelbeet hat laut eigenen Aussagen schon die 

„Tendenz […] in Richtung Akademiker, Zugezogen und Mitte 30, dennoch ist ein brei-

terer Querschnitt des Weddings definitiv auch vertreten“(himmelbeet Interview Anhang 

2). Das Leben im himmelbeet ist also bunt gemischt und wird auch in Zukunft noch hete-

rogener werden, nicht zuletzt durch viele Familien als aktive Akteure oder durch das an-

gelaufene Inklusionsprojekt tuml, welches verstärkt Menschen mit Behinderungen zur 

aktiven Teilnahem am Geschehen des Gemeinschaftsgartens motivieren soll (himmelbeet 

Interview Anhang 2). 

Nutz-und baurechtliche Verankerung und Finanzierung 

Die gemeinnützige GmbH als ein Sozialunternehmen hat die drei, für diesen Organisati-

onstyp typischen, steuerrechtlichen Bereiche: Das Café mit seinem wirtschaftlichen Be-

trieb, den Zweckbetrieb durch Gemüseverkauf und Pachteinnahmen sowie den Bereich 

der Einnahmen durch das Anbieten von (umweltpädagogischen) Workshops. Als dritter 

Bereich fließt der „ideelle Bereich der Förderungen“ und das ehrenamtliche Arbeiten mit 

ein. Alle Aktivitäten (beispielsweise die Beschaffung finanzieller Mittel) müssen diesem 

gemeinnützigen Sinne folgen und dieser Satzung entsprechen. Denn die gemeinnützige 
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GmbH ist „wegen Förderung von Umwelt- und Naturschutz, der Volks- und Berufsbil-

dung, internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völ-

kerverständigungsgedankens […] von der Gewerbesteuer befreit“ (himmelbeet GmbH 

2016). Als gemeinnütziges Unternehmen bekommt das himmelbeet die Fläche zunächst 

(noch) kostenlos zur Verfügung gestellt, der Vertrag besteht bis 2017. Die Konditionen 

wurden damals im Rahmen eines städtischen Programms zur Aufwertung des Weddinger 

Bezirks um den Leopoldplatz herum ausgehandelt und beinhalteten zu Beginn auch fi-

nanzielle Förderungen von öffentlicher Seite. Diese sind inzwischen aber teilweise ein-

gestellt und werden vermehrt nur noch projektbezogen bewilligt, inzwischen aber auch 

eher selten. Heute ist die kostenlose Flächennutzung die einzige ‚Förderung‘, die das him-

melbeet von öffentlicher Seite noch regelmäßig bekommt. Aber auch hier formuliert Herr 

Lodes einen problematischen Ausblick: Wenn das Garten-Café in Zukunft mehr Gewinne 

abwerfen wird, dann wird die kostenlose Flächennutzung wahrscheinlich infrage gestellt. 

Hierzu muss das himmelbeet bei dem zuständigen Amt regelmäßig Rechenschaft ablegen, 

der Jahres- und Wirkungsbericht, wonach sich dann auch die Auflagen für das kommende 

Jahr richten (himmelbeet Interview Anhang 2). 

Um die Finanzierung der laufenden Kosten zu gewährleisten, organisiert sich der Ge-

meinschaftsgarten selbst, indem er vielerlei Kooperationen und Kontakte zu (öffentli-

chen) Institutionen, Vereinen und anderen Gartenakteuren Berlins sowie Unternehmen 

unterhält. Diese können Förderer und Unterstützer in vielerlei Hinsicht sein. So unterstüt-

zen das himmelbeet beispielweise die Organisationen bzw. Unternehmen NABU, Prin-

zessinnengarten und Alnatura mit Sachspenden; Geldspenden bekommen sie von der 

Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis; denn`s Biosmartk; Real sowie zahlreichen 

privaten Spendern. Einmalige oder langfristige Förderungen erhält der Gemeinschafts-

garten zusätzlich von der Stiftung Naturschutz Berlin oder Trenntstadt Berlin, Förderun-

gen von öffentlichen Stellen wie dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit; Städtebauförderung; Bezirksamt Mitte von Berlin oder die Senatsver-

waltung für Stadtentwicklung und Umwelt sind inzwischen, wie gesagt, eher die Selten-

heit im himmelbeet. Dies sind nur einige, wenige Kooperationen, die das himmelbeet 

mehr oder weniger regelmäßig führt (himmelbeet GmbH 2016). Aktuell versucht der Gar-

ten auch einen Förderverein aufzubauen und sich verstärkt im Stadtraum zu verankern, 

beispielsweise durch die Teilnahme am runden Tisch Leo, bei der Stadtteilvertretung des 

Aktiven Zentrums oder durch Förderprojekte wie z.B. das QM Projekt, ein Projekt zum 

Sauberhalten von Kinderspielplätzen im Bezirk oder durch das Inklusionsprojekt tuml. 
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Im Weiteren werden hierzu noch vielerlei Kooperationen mit sozialen Einrichtungen, Bil-

dungseinrichtungen (Kitas, Schulen) und dem direkten Umfeld gepflegt, beispielsweise 

durch das Öffnen des Gartens für gesellschaftliche Aktionen, Feste oder sonstige Veran-

staltungen (Erntedank, fete de la musique, Konzerte, Filmabende, der Backtag) (himmel-

beet Interview Anhang 2). 

Um diesen Komplex an Vernetzungen auszubauen, zu vergrößern und zu verwalten, hat 

der Gemeinschaftsgarten eine ausgeprägte Abteilung der Öffentlichkeits- und Verwal-

tungsarbeit organisiert. Wozu letztendlich auch die Internetseite des Gartens gehört. Die 

ausgeprägte Öffentlichkeitsarbeit ist im himmelbeet ein wichtiges Standbein. Das lässt 

sich nicht nur aus der Vielzahl an Kooperationen ableiten, sondern auch aus der, für die 

verhältnismäßig kurze Zeit beachtliche, mediale Erwähnung (Zeitschriften, Fernsehbei-

träge) (himmelbeet GmbH 2016).  

Pädagogisches Programm und Kooperationen mit Schulen  

Der Gemeinschaftsgarten himmelbeet hat eine ausgeprägt pädagogische Ausrichtung, mit 

dem Ziel Schulen im Kiez anzusprechen. Exkursionen und Ausflüge sind für die Lehre-

rInnen oftmals eine Herausforderung, da sie durch den Alltag meist schon ausgelastet 

sind. Finanzielle oder organisatorische Hürden spielen hierbei eine große Rolle, so die 

Erfahrungen des Gemeinschaftsgartens himmelbeet. Daher möchte der Garten mit seinem 

pädagogischen Angebot die Schulen/LehrerInnen unterstützen, um den Kindern in der 

Stadt dennoch die elementaren Naturerfahrungen zu ermöglichen. Besonders für Grund-

schülerInnen wird hier regelmäßig „ein buntes Programm“ angeboten, in Form von Kin-

derkochkursen, Gartenerlebnistagen oder des Projektes Essbarer Schulhof.  Auf Anfrage 

hin können auch Kurse für ältere Schulklassen, Firmen oder sonstige Gruppen zu den 

Themen „Umwelt, Nachhaltigkeit, Garten und Ernährung“ angeboten werden sowie auch 

selbstorganisierte Kurse (himmelbeet Flyer - Pädagogisches Programm Anhang 1; him-

melbeet GmbH 2016).  

Der Kinderkochkurs (KiKoWo) beispielsweise ist ein eintägiger Workshop, bei dem Kin-

der unter dem übergeordneten Aspekt der ökologischen und gesunden Ernährung den 

Garten kennenlernen lernen sollen. Hierbei können sie lernen verschiedene Kräuter und 

Gemüsesorten anzubauen, sie zu ernten und anschließend zuzubereiten. Dieser Workshop 

kann auch als Reihe ausgebaut und auf drei Tage ausgeweitet werden. Auch das Projekt  
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Essbarer Schulhof steht unter dem Aspekt der ökologischen, gesunden Ernährung. Be-

sonders Kindern im Wedding fehlt eine grundsätzliche Vorstellung, wie Gemüse und 

Obst überhaupt angebaut wird, wie es wächst oder auch im natürlichen Zustand schmeckt. 

Meist kennen sie nur „[a]bgepackte, genormte Lebensmittel aus dem Supermarkt“. Aber 

auch eine weitaus breitere Anknüpfung zu anderen Themen der nachhaltigen Umweltbil-

dung ist möglich: Gesundheitskrise, ökologische Nachhaltigkeit, Verantwortung gegen-

über seiner eigenen Umwelt. „Gutes Essen ist eben weit mehr als eine sättigende Mahl-

zeit“ (himmelbeet GmbH 2016). Der Gartenerlebnistag fokussiert sich hingegen thema-

tisch auf die umweltpädagogischen Lernziele allgemein, das Kennenlernen und Wert-

schätzen der (Stadt-)Natur durch das Erleben und Verstehen von ökologischen Zusam-

menhängen in einem Bio-Garten. Kinder sollen in spielerischer Form durch zum Beispiel 

Pflanzenexperimente, Naturbeobachtungen oder praktische Konstruktionsaufgaben die 

Natur erfahren und verstehen. Hierbei kann je nach Klassenstufe und LehrerInnen-

Wunsch variiert werden, eine Absprache der pädagogischen Lernziele mit den Erziehe-

rInnen bzw. LehrerInnen ist dem pädagogischen Personal im Gemeinschaftsgarten hier-

bei sehr wichtig. Die Ziele sollen dann durch „erlebnispädagogische Methoden und ko-

operative Spiele umgesetzt“ werden, sodass neben den umweltbildenden Zielen beispiels-

weise auch soziale Kompetenzen und Spaß am Entdecken und Lernen vermittelt werden 

können (himmelbeet GmbH 2016).  

Das himmelbeet bietet also vielfältige und variable Möglichkeiten zu interdisziplinären 

Verknüpfung, fächerübergreifendem Lernen als begleitende Projekte für den schulischen 

Lehrplan. Besonders geeignete Fächer für eine Begleitung durch den Gemeinschaftsgar-

ten sind „Geschichte, Biologie, Mathematik, Fremdsprachen sowie Kunst“ (himmelbeet 

GmbH 2016). Der Gemeinschaftsgarten tritt auch unabhängig dieser pädagogischen An-

gebote mit dem Appell an die Schulen heran, dass der Garten gerne als „lebendige Bibli-

othek“ oder Schulgarten genutzt werden kann. Pro Saison werden 10% (17 Beete) der 

Pachtbeete für Schulen reserviert. Grundsätzlich kostet das „Pachtbeetpaket“ pro Hoch-

beeteinheit für eine Saison 60 € plus 15 € Pfand und beinhaltet das Nutzen der Hochbeete, 

der Gartengeräte und sonstiger Materialien des Gemeinschaftsgartens wie z.B. Paletten. 

Draht, Kompost, Erde oder auch Wasser. Dadurch, dass das himmelbeet und auch die 

pädagogischen Projekte zu Beginn von öffentlicher Seite gefördert wurden, war es bis 

jetzt möglich, den Schulen dieses Angebot kostenlos zur Verfügung zu stellen. Da diese 

Förderungen jedoch zunehmend nicht mehr bestehen, wird dies zukünftig anders gestaltet 

werden müssen. Herr Lodes sieht hier eine gute Chance, dieses zukünftige Defizit über 
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die Schulen und den Berlin-Pass lösen zu können (himmelbeet GmbH 2016; himmelbeet 

Interview Anhang 2). 

Das Personal für die pädagogische Betreuung der Veranstaltungen besteht im himmelbeet 

aus zwei Personen, die zum einen durch ein Gartenbauwissenschafts-Studium, einen 

M.Sc. in Integrated Natural Resource Management sowie einer Weiterbildung in Erleb-

nispädagogik qualifiziert ist, und zum anderen durch einschlägige Erfahrungen bezüglich 

internationaler Urban-Gardening-Projekte, auch im Zusammenhang mit schulischer Bil-

dung sowie durch die Arbeit als freischaffender Künstler und Tanz-Choreograph (him-

melbeet GmbH 2016). 

Der Gemeinschaftsgarten himmebeet hat 2015 insgesamt mit vier Schulen regelmäßige, 

wöchentliche Kooperationen geführt. Das himmelbeet als Lernort wurde hier im Rahmen 

von schulischen Exkursionen oder der Nachmittagsbetreuung einbezogen. Herangetreten 

ist fast ausschließlich der Garten an die Schulen. Im Weiteren gestalten sich diese Ko-

operationen oft noch etwas schwierig. Hier bestätigt sich, dass das Engagement für au-

ßerschulische Kooperationen stark von einzelnen LehrerInnen abhängt. Teilweise neh-

men diese dann auch während der Programmteilnahme im Garten ihre „Rolle als Haupt-

verantwortliche/r“ nicht angemessen wahr. Ebenso scheinen sich im himmelbeet die 

Schwierigkeiten der  Finanzierung pädagogischer Angebote zu bestätigen: Pädagogische 

Angebote werden hauptsächlich aus Drittmitteln finanziert (Charity Pot, Werkstatt Viel-

falt von der Robert Bosch Stiftung, Lebenshilfe, Aktion Mensch), personelle und finanzi-

elle Engpässe sind das Hauptproblem (himmelbeet Interview Anhang 2). 

Grundsätzlich formuliert Herr Lodes folgende, zentrale relational-und strukturspezifi-

schen Probleme, die sich für eine Integration des himmelbeets als Lernort in den Regel-

unterricht ergeben: Die Stadtverwaltung müsste vermehrt eine langfristige Flächennut-

zung gewährleisten, eine ausgeglichene Finanzierung des Gartens allgemein sowie spe-

ziell des pädagogische Angebot gewährleisten. In den Schulen müssten vermehrt Perso-

nalressourcen aufgebracht werden, die sich mit den Thema Garten auskennen, z.B. durch 

eigene Schulgärten, mehr zuständige Pädagogen oder die intensivere Beschäftigung mit 

dem Garten im Schulunterricht (Kochen, Ernährung). Dies würde eine langzeitige Ein-

bettung des Gemeinschaftsgartens in schulische Themen und Schulfächer ermöglichen 

und fokussieren. Denn laut Aussagen des himmelbeets ist die Kooperation mit Schulen 

grundsätzlich erwünscht, aber aus oben genannten Gründen im Zweifelsfall auch beson-
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ders belastend. Die mangelnde Initiative und Verbindlichkeit der Schulen sowie die per-

sonellen und finanziellen Schwierigkeiten in den Gärten „sind auf Dauer motivations-

hemmend bei der Zusammenarbeit mit Schulen“ (himmelbeet Interview Anhang 2). 

4.4.2 Relational- und strukturspezifische Potentiale und Grenzen der Beziehungs-

ebene 

Der Gemeinschaftsgarten wurde in Kapitel 3 als ein geeigneter Lernort für BNE heraus-

gearbeitet. Das Potential der Gemeinschaftsgärten als (schulische) Lernorte für BNE for-

muliert auch die Berliner Senatsverwaltung: „Der Garten ist wie ein Mikrokosmos, in 

dem Nachhaltigkeit praktiziert und geübt werden kann“ (Senatsverwaltung für Bildung, 

Wissenschaft und Forschung 2010). Sei es in Form von Kompostieren, dem Nutzen von 

regenerativen Energiequellen oder Techniken des biologischen Lebensmittelanbaus in-

klusive biologischen Pflanzenschutzes, aber auch Aspekte wie Biodiversität, gesunde Er-

nährung, Gesundheit allgemein und Integration. „Gärten in der Stadt sind die notwendige 

Basis für eine zukunftsorientierte Bildung und Erziehung unserer Kinder“ (Senatsverwal-

tung für Bildung, Wissenschaft und Forschung 2010). Denn auch im beruflichen Sektor 

wird eine nachhaltige Entwicklung viele Veränderungen mit sich ziehen, den sogenann-

ten „Grünen Berufen“ werden in der Zukunft gute Perspektiven eingeräumt (Senatsver-

waltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung 2010). 

Durch diese ideelle und strukturelle Verankerung von BNE sind die urbanen Gärten als 

alternative Lernorte vermehrt in das Blickfeld der (Berliner) Schulen gerückt. Die Ent-

wicklung von BNE, die damit zusammenhängenden Empfehlungen erleichtern schonmal 

vielen Schulen/Lehrkräften den Zugang zu alternativen, außerschulischen Lernorten und 

Kooperationen. Laut Aussagen des BBSR suchen Betreuungs- und Bildungseinrichtun-

gen wie Schulen vermehrt den Kontakt mit Akteuren der Gemeinschaftsgärten und schät-

zen das Angebot dieser oftmals sehr (BBSR 2015). Immer mehr Schulen pachten dort 

Beete als festen Schulgarten oder im Rahmen von Umweltprojekten (Projekttag, Projekt-

wochen, Workshops) (Hirtmann 2011). Teilweise sehen sich die Gärten durch das posi-

tive Interesse der Schulen sogar unter Druck gesetzt, dieses Programm kontinuierlich 

(zeitlich, qualitativ) weiterzuführen (BBSR 2015). Aber grundsätzlich ist es für urbane 

Gärten „selbstverständlich, Beete an Kinder oder Schulen abzugeben“ (Hirtmann 2011). 

Es gibt keine umfassenden Studien zu der Beteiligung von Schulen in Berliner Gemein-
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schaftsgärten, aber die tendenzielle Überlastung der repräsentativ befragten Gemein-

schaftsgärten unterstützen die zuvor getroffenen Aussagen. Auch im himmelbeet sind 

Klagen über zu geringe Teilnehmerzahlen eher selten. 

Allerdings ist dies weniger auf die extrem hohe Nachfrage seitens der Schulen zurück zu 

führen, sondern eher auf die grundsätzlichen Mängel in den Gemeinschaftsgärten. Auf-

grund ihrer schwierigen gesetzlichen Verankerung und finanziellen Situation entsteht 

durch pädagogische Angebote schnell eine Überlastung, was wiederum zu weniger Lern-

Angeboten seitens der Gärten führen kann. Dies wird auch im himmelbeet deutlich: Mit 

Beendigung der öffentlichen Förderungen für das Anbieten von pädagogischen Program-

men wird sich in der Organisation und Finanzierung dieser etwas grundsätzlich ändern 

müssen, sodass das himmelbeet die Beete für Schulen wahrscheinlich nicht mehr kosten-

los zu Verfügung stellen kann. Was dies für die Zukunft bedeutet, ist noch nicht abzuse-

hen, aber förderlich für schulische Kooperationen allgemein, den Integrationsprozess der 

Gärten als schulische Lernorte im Speziellen, ist es auf jeden Fall nicht. Natürlich gibt es 

auch gegenteilige Beispiele wie das des sehr medienwirksamen Prinzessinnengartens, 

dessen Mangel an Kapazitäten eher auf eine Überlastung durch ‚zu hohe Nachfrage‘ zu-

rück zu führen ist als auf strukturelle und finanzielle Probleme. Das ist aber eher die Sel-

tenheit. Das himmelbeet beschreibt beispielsweise, dass sie meist die aktive Rolle beim 

Herantreten an Schulen und dem Aufrechterhalten der Kooperationen einnehmen müssen 

(Hirtmann 2011; himmelbeet Interview Anhang 2). Auch im Zuge der Kooperation be-

dauert das himmelbeet, dass manche Lehrkräfte den Garten mehr zum ‚Abschalten‘ nut-

zen, als dass sie eine Schnittstelle zum schulischen Geschehen darstellen und somit das 

Lernarrangement fachlich unterstützen. Zwar möchte das himmelbeet Schulen ausdrück-

lich unterstützten und entlasten, den Gemeinschaftsgarten als einen vorbereiteten Lernort, 

ein direktes Medium zum Mitmachen inklusive methodischer Vorbereitung und Beglei-

tung anbieten, allerdings ist für eine langfristige Kooperation ein ausgeglichenes Verhält-

nis der Akteure wichtig. Ansonsten kann diese auch sehr schnell belastend sein (himmel-

beet GmbH 2016; himmelbeet Interview Anhang 2).  

Das Aufrechterhalten einer Kooperation ist im Weiteren von beiderseitigem formellen, 

personellen Aufwand sowie der Organisation und Finanzierung abhängig. Von diesen 

Kapazitäten ist auch abhängig, wie intensiv diese Kooperation gepflegt wird und wieviel 

persönliches Engagement vom einzelnen Akteur dafür aufgebracht werden muss. Im him-

melbeet, aber auch in anderen Berliner Gemeinschaftsgärten, ist das Engagement oftmals 



45 

 

sehr hoch, sei es durch die intensive Öffentlichkeitsarbeit (Internet, TV, Radio), das di-

rekte Herantreten an Schulen oder das Vernetzen der Gemeinschaftsgärten untereinander 

zur Qualitätssteigerung und Evaluation ihrer pädagogischen Arbeit (anstiftung & ertomis 

2016, himmelbeet Interview Anhang 2). 

Beispiele für stabile Kooperationen zwischen Gemeinschaftsgärten und Bildungseinrich-

tungen/Schulen in Berlin sind hier der Kids’ Garden in Berlin-Neukölln, der durch Ko-

operationen mit Schülerläden, Kinderprojekten, Eltern und dem Träger Grün für Kinder 

e.V. organisiert und erhalten wird (Hirtmann 2011). Ein weiteres Beispiel ist Das Spiel-

Feld Marzahn, ein gemeinschaftlich betriebener Garten, initiiert von TUB-StudentInnen 

der Landschaftsarchitektur, in den die Nachbarschaft, Kitas, Schulen und Seniorenheime 

aktiv eingebunden werden (Spiel/Feld Marzahn2016). Oder  auch die Öko-Station in Ber-

lin-Kreuzberg, wo ebenso Kitas und Grundschulen regelmäßig am Geschehen teilhaben 

(anstiftung & ertomis 2016). Aber auch viele kleinere Nachbarschaftsgärten bieten ver-

mehrt pädagogische Programme und Workshops an wie auch das himmelbeet. Es ist wei-

terhin eine dynamische Entwicklung auf den beiden Akteurs-Ebenen zu erwarten, denn 

das Potential für BNE ist beiderseits wahrgenommen, erkannt oder schon genutzt.  

Es bestehen jedoch auch einige Herausforderungen und Grenzen auf dieser Beziehungs-

ebene: Zum einen hängt die Entscheidung, eine Kooperation mit einem Gemeinschafts-

garten einzugehen, trotz der guten strukturellen Basis von BNE in Schulen immer noch 

hauptsächlich von persönlichen Faktoren der Lehrkräfte ab (Interesse, Kompetenzen, En-

gagement). Beispielsweise inwiefern die Lehrkraft den Garten überhaupt als sinnvollen 

Lernort einschätzt. Denn man kann den (Gemeinschafts-)Garten als Lernort für BNE na-

türlich auch grundsätzlich infrage stellen: Die dramatischen Umweltprobleme richten 

sich bei BNE hauptsächlich an Themen wie Energieverbrauch, Expansion der Städte, das 

Problem der Mobilität, Versorgung sowie Entsorgung. Da scheint die Beschäftigung mit 

dem Garten nicht gerade sehr zentral zu sein (de Haan 1999). Auch der ökologischen 

Wert eines urbanen Gartens ist fraglich: Lokale Bodenkontamination machen natürliche 

Anbaumethoden nicht möglich. Aus diesem Grund werden Kisten und mobile Gefäße 

verwendet. Zuletzt wirft auch die Luft-Schadstoff-Belastung der Pflanzen die Frage nach 

dem Wert des urbanen Gartens als landwirtschaftliche Fläche auf (BBSR 2015). Im Wei-

teren kann man auch die Qualität informeller Lernprozesse allgemein und in einem Ge-

meinschaftsgarten speziell hinterfragen: Sind diese für formelle, schulische Bildung ge-
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eignet oder eher belastend (mangelnde Evaluationsmöglichkeiten, mangelnde Fachkräf-

tebildung, mangelnder Qualität)? Mangelnde personelle und finanzielle Ressourcen zur 

Evaluation sind ein grundsätzliches Probleme informeller Umweltbildungseinrichtungen 

in Deutschland, sodass dies oft auf Kosten anderer Prioritäten geht (Inhalt, Evaluation 

etc.) (Siekierski 2003). Hier offenbart sich beispielsweise eindeutig das Problem der ge-

setzlichen Verankerung und Finanzierung der Gemeinschaftsgärten im Zusammenhang 

mit der schulischen Bildung.  

Die Schulen sind also zunächst einmal stark darauf angewiesen, dass überhaupt ein ge-

eignetes gemeinschaftliches Gartenprojekt im Nahumfeld vorhanden ist, welches quali-

tativ angemessene, pädagogische Veranstaltungen für Schulen anbietet. So wie der Res-

sourcenmangel können sich aber auch interne Interessenkonflikte in den Gemeinschafts-

gärten (Überforderung mit Selbstorganisation, Interessenunterschiede, Kommunikations-

schwierigkeiten und Missverständnisse) negativ auf die Qualität und Quantität der päda-

gogischen Veranstaltungen auswirken (Hirtmann 2011). Die Motivation der Akteure, in 

Gemeinschaftsgärten Kooperationen mit Schulen einzugehen oder nicht, ist in Berlin sehr 

unterschiedlich. Teilweise überwiegen bei den Gartenakteuren auch die negativen As-

pekte, die bei einer Integration ihres Gartens in eine formelle Schulstruktur auftreten wür-

den (BBSR 2015). 

Es wird deutlich, dass die grundgelegten Potentiale und Grenzen der jeweiligen Bezie-

hungen von Stadtverwaltung zu Schule bzw. Gemeinschaftsgärten die Beziehungsebene 

der Schulen und Gemeinschaftsgärten untereinander stark beeinflusst und somit auch 

zwangsläufig den Integrationsprozess der Gemeinschaftsgärten als schulische Lernorte 

hier in Berlin. 

4.5 Zusammenfassung 

Die folgende Tabelle fasst nochmal alle relational- und strukturspezifischen Potentiale 

und Grenzen der jeweiligen Beziehungsebenen (Akteurs-Ebenen) zusammen und katego-

risiert diese übersichtlich, wobei relational- und strukturspezifische Eigenschaften nicht 

immer klar voneinander abzugrenzen sind. 
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Tabelle 2: Relational- und strukturspezifische Potentiale und Grenzen der Akteurs-Ebene 

 
Akteurs-

ebene 
Strukturspezifische… Relational-spezifische… 

 Potentiale  Grenzen Potentiale Grenzen 

S
ch

u
le

n
 –

 S
ta

d
tv

er
w

al
tu

n
g

 (
B

N
E

) 

- BNE ist in deutschen 

Schulen Regelpraxis oder 

zumindest in der Entwick-

lung dahin. 

 

- Die Rahmenlehrpläne öff-

nen sich für innovative Me-

thoden, BNE-Inhalte und 

außerschulische Lernorte. 

 

- Berlin hat bezüglich BNE 

eine solide Basis (partizipa-

tives, interdisziplinäres Ler-

nen). 

 

- An Schulen entwickeln 

sich vermehrt Stützstruktu-

ren und nachhaltige Koope-

rationen. 

 

- Durch BNE-Empfehlun-

gen finden eine Modernisie-

rung des Unterrichts und 

eine allgemeine Qualitäts-

steigerung statt (Vielfältig-

keit). 

- Die länderübergreifende Unein-

heitlichkeit und Unverbindlichkeit 

von BNE-Richtlinien (lokale 

Agenda, Bildungsföderalismus). 

 

- Die mangelnde Flexibilität des 

starren Schulsystems bezüglich 

Kooperationen und Schülerparti-

zipation. 

 

- Die mangelnde Unterstützung 

zur Umsetzung von BNE im 

Schulalltag (personell, finanziell, 

zeitlich). 

 

- Die daraus resultierende Überbe-

lastung einiger Lehrkräfte bei der 

Umsetzung von BNE.  

- BNE hat eine angemessene 

Relevanz und zunehmende An-

erkennung in der Schule und 

Gesellschaft. 

 

- Die Diskussion um die Mo-

dernisierung von Unterricht ist 

entfacht, Möglichkeiten für 

neue Wissensströme und Ex-

pertenaustausch entstehen. 

- BNE hat teilweise noch keine 

angemessene Relevanz im Unter-

richt (Zeit/Inhalt). 

 

- Empfehlungen für die Umset-

zung von BNE werden nicht 

wahrgenommen (Frontalunter-

richt, klassische Umweltbildung). 

 

- Unter anderem fehlt besonders 

die ideelle Unterstützung seitens 

der Schulleitung. 

 

- Hohes persönliches Interesse 

und  Engagement sowie die Kom-

petenzen der einzelnen LehrerIn-

nen sind immer noch ausschlag-

gebend für eine Umsetzung von 

BNE im Schulalltag. 

 

- Dies ist der Grund für die Etab-

lierung von BNE als direkte 

strukturelle, staatliche Maß-

nahme. 
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 Potentiale Grenzen Potentiale Grenzen 

S
ta

d
tv

er
w

al
tu

n
g

 -
 G

em
ei

n
sc

h
af

ts
g
är

te
n
 

- Berlin bietet viel Raum für 

urbane Gärten (viele Brach-

flächen, Hinterhöfe etc.). 

 

- Die Selbstorganisation und 

Vernetzung der Gemein-

schaftsgärten ist eine struk-

turelle Stärke dieser (Ver-

eine, Dachverbände). 

 

- Gemeinschaftsgärten sind nicht 

ausreichend gesetzlich verankert 

und haben keine anerkannte städ-

tische Struktur (Bau-und nutz-

rechtliche Verankerung, Defini-

tion Grünflächentyp). 

 

- Die Gemeinschaftsgärten wer-

den von öffentlicher Seite nicht 

regelmäßig unterstützt (kein För-

dergegenstand). 

 

- Die Instrumente der Stadtver-

waltung zur gesetzlichen Veran-

kerung der Gärten sind unzu-

reichend und oft mit einer Suche 

nach Zuständigkeiten verbunden. 

 

- Die Verwaltungsstrukturen für 

Berlins Stadtgrün sind zu kom-

plex, es kommt zu Nutz-und Inte-

ressenskonflikten (z.B. Sparpoli-

tik). 

 

- Das starre Verwaltungssystem 

und chronischer Mangel (Personal 

und Kapazität) in der Verwaltung 

sind grundsätzliche Probleme. 

 

- Die Stadt Berlin hat ein hohes 

Interesse an den Gemein-

schaftsgärten entwickelt (lo-

kale Agenda, Mega-Trends, 

Quartiersentwicklung). 

 

- Die Stärken der Gemein-

schaftsgärten sind der Aus-

tausch und die Vernetzung un-

tereinander (Wissensströme, 

Beratung). 

- Die Gemeinschaftsgärten besit-

zen keine Interessensvertretung in 

der Stadtverwaltung. 

 

- Bürgerpartizipation ist nur in 

Bereichen gewünscht, wo die 

Stadt Nutzen daraus zieht, jedoch 

nicht auf der Verwaltungsebene. 

 

- Freiwilliges Engagement wird 

(eventuell) von der Stadtverwal-

tung ausgenutzt (optische und so-

ziale Aufwertung der Stadtviertel, 

Grünflächenpflege). 

  

- Der informelle Charakter stellt 

für das formale Verwaltungssys-

tem eher ein Problem dar, anstatt 

dass er in der Form akzeptiert und 

gefördert wird. 
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 Potentiale  Grenzen  Potentiale  Grenzen  

S
ch

u
le

n
 –

 G
em

ei
n
sc

h
af

ts
g
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n

 
- Der Gemeinschaftsgarten 

ist als Lernort für BNE ge-

eignet (Inhalte, Methoden), 

er ist ein vorbereiteter Lern-

ort zur Entlastung der Schu-

len/Lehrkräfte im Sinne von 

BNE. 

 

- Die Verankerung von 

BNE hat die Grundlage für 

eine Integration der Gärten 

als schulische Lernorte ge-

schaffen. 

 

- Viele Gemeinschaftsgärten 

bieten pädagogische Pro-

gramme an. 

 

- Die pädagogische Ange-

bote der Gärten werden von 

Schulen gerne genutzt.  

- Durch Kooperationen entstehen 

beiderseits formeller Aufwand, 

personelle, finanzielle und zeitli-

che Belastungen. 

 

- Besonders Gemeinschaftsgärten 

sind aufgrund von Mängeln mit 

pädagogischen Programmen sehr 

belastet. 

 

- Ein Gemeinschaftsgarten kann 

(dadurch) auch kein geeigneter 

schulischer Lernort für BNE sein 

(informelles Lernen, Sinnhaf-

tigkeit und Qualität des Wissens, 

Qualifizierung des Personals). 

 

- Schulische Kooperationen kön-

nen sich auch negativ auf den in-

formellen Charakter des Gartens 

auswirken (Nachteile formaler 

Strukturen, Erwartungshaltung). 

 

- Es besteht ein Mangel an über-

geordneten Stellen, die als 

Schnittstelle zwischen Schule und 

Garten fungieren können. 

    

- Schulen haben das Potential 

der Gemeinschaftsgärten als 

Lernort für BNE erkannt (z.B. 

Grüne Berufe). 

 

- Schulen schätzen oftmals das 

pädagogische Angebot in den 

Gärten. 

 

- Die Verankerung von BNE 

kann letztendlich als ideelle 

Unterstützung für die Schulen 

gewertet werden. 

 

- Die Gemeinschaftsgärten ha-

ben selbst ein großes Interesse 

an schulischen Kooperationen 

und wollen diese gerne unter-

stützen. 

  

- Die Gärten haben eine ausge-

prägte, effiziente Vernetzungs-

mentalität und eine grundsätz-

liche Aufgeschlossenheit zu 

anderen Akteuren (Vernetzung, 

Öffentlichkeitsarbeit). 

- Das Engagement für Kooperati-

onen zu Schulen liegt oftmals bei 

den Gärten (z.B. die Kontaktauf-

nahme). 

 

- Unausgeglichene Kooperationen 

führen schnell zu Belastungen 

und zur Demotivation eines Ak-

teurs. 

 

- Teilweise mangelt es an Aufklä-

rung, ideeller Unterstützung und 

Wissensaustausch auf Seite der 

Schulen. 

 

- Die Entscheidung für eine Ko-

operation ist immer noch sehr 

personenabhängig, weniger von 

staatlichen Maßnahmen. 

 

- Auch interne Interessenkonflikte 

in einem Garten können sich ne-

gativ auf die Qualität des pädago-

gischen Programms auswirken. 
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5 Diskussion  

Zwei grundsätzliche, gesellschaftliche Entwicklungen in Berlin machen es zunächst über-

haupt erst möglich, Gemeinschaftsgärten zukünftig mehr in den Regelunterricht als Lern-

orte für BNE zu integrieren: Die Existenz der urbanen Gemeinschaftsgärten mit ihren 

charakteristischen Merkmalen und die dynamische Ausdehnung dieser Bewegung in Ber-

lin (siehe Beziehungsebene Stadtverwaltung und Gemeinschaftsgärten) sowie die grund-

sätzliche Debatte um Nachhaltigkeit und BNE im Zuge der Agenda 21 (siehe Beziehungs-

ebene Schulen und Stadtverwaltung).  

Schaut man sich daher zunächst die Beziehungseben der Stadtverwaltung und der Ge-

meinschaftsgärten an, offenbaren sich hier besonders relational- und strukturspezifische 

Herausforderungen und Grenzen. Auch wenn die Stadtverwaltung das Potential der Ge-

meinschaftsgärten erkannt hat, das Image dieser bei der Stadtverwaltung besser als jemals 

zuvor ist und der Senat vermehrt zur Förderung der Gemeinschaftsgärten bereit ist, ist 

diese Beziehung besonders problematisch, wenn nicht sogar das Hauptproblem bei der 

Frage einer langfristigen Integration von Gemeinschaftsgärten als schulische Lernorte in 

Berlin. Die problematische, strukturelle Verankerung der Gemeinschaftsgärten im Stadt-

raum wirkt sich direkt auf die Finanzierung dieser aus und insbesondere auf die der pä-

dagogischen Projekte. Die für die gesetzliche Verankerung nötige Novellierung von Ge-

setzen oder auch die verbindliche Neudefinition der Gemeinschaftsgärten ist (noch?) 

nicht erfolgt. Die Umsetzung der Ankündigungen der lokalen Agenda Berlins weisen hier 

große Lücken und Defizite auf und verursacht bei den Gemeinschaftsgärten vielerlei 

Mängel, besonders auf der zeitlichen, räumlichen und rechtlichen Ebene. „Gärtnernde 

Initiativen fühlen sich zum Teil von Verwaltungsstrukturen eher ausgebremst als in ihren 

Anliegen unterstützt“ (Hirtmann 2011). Besonders nach den Ankündigungen für mehr 

„Honorierung freiwilligen Engagements“, ist diese Haltung der Stadtverwaltung gegen-

über den gemeinnützigen Gemeinschaftsgärten meiner Meinung nach sehr enttäuschend. 

Laut Hirtmann muss die Senatsverwaltung stärker die Rolle eines „aktivierenden und ko-

operierenden“ sowie „ermöglichenden“ Staates übernehmen, statt behindernd zu wirken. 

BürgerInnen und die Stadtverwaltung müssten sich hierzu auf Augenhöhe begegnen, er-

gebnisoffen sein, weg von dem Top-Down-Ansatz der politischen Umsetzung. Dies er-

fordert „Offenheit und Mut“, womit die Stadtverwaltung augenscheinlich noch zu kämp-
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fen hat (BBSR 2015; Hirtmann 2011). Hierzu gehören auch eine Verbesserung der Inte-

ressenvertretung urbaner Gärten in der Verwaltungsebene, das Schaffen von persönlichen 

Kontakten und das intensivere Vernetzen von Wissen zwischen Verwaltungsebene und 

Gemeinschaftsgärten.  

Der Akteur Stadtverwaltung weist auf der strukturspezifischen Beziehungseben augen-

scheinlich nicht viele Potentiale auf. Die Stärke der Gemeinschaftsgärten liegt in der Ver-

netzung und Selbstorganisation, Verankerung im Stadtraum und Kooperation mit vieler-

lei städtischen Strukturen. 

Verwaltungsebene und Gemeinschaftsgärten könnten, meiner Meinung nach, viel vonei-

nander lernen, sich gegenseitig viel mehr unterstützen, um ihre Potentiale besser auszu-

schöpfen, sich Aufgaben abnehmen und so ein sich ‚selbst-befruchtendes Netzwerk‘ 

schaffen. Auch wenn hauptsächlich strukturelle Probleme bestehen, müssen hier augen-

scheinlich noch ‚Grenzen‘ in den Köpfen abgebaut werden, um dann den strukturellen 

Herausforderungen ernsthaft begegnen zu können. Hier bedingen sich die strukturellen 

und relational-spezifischen Aspekte gegenseitig. Die Stadtverwaltung sollte die Gemein-

schaftsgärten daher also weniger als ‚Image-Polier‘ (aus-)nutzen, sondern stärker mit 

konkreten Maßnahmen in Richtung der gesetzlichen Sicherung und Verankerung der Ge-

meinschaftsgärten gehen. Eine damit zusammenhängende finanzielle Absicherung würde 

es den Gärten dann ermöglichen, sich auf ‚Wesentliches‘ zu konzentrieren, z.B. in Form 

von pädagogischer Arbeit, anstatt um die eigene Existenz  kämpfen zu müssen. Der Ge-

meinschaftsgarten himmelbeet ist ein Paradebeispiel dieser Problematik: Zur Aufwertung 

des Stadtviertels war das himmelbeet anfänglich ‚gut genug‘. Es wurden große Zuge-

ständnisse in Form von Förderungen gemacht, weil der Wedding im Fokus der Stadtent-

wicklung stand. Im Weiteren ist der Garten dann aber mehr und mehr auf sich alleine 

gestellt bis hin zu einer regelrechten Behinderung der Aktivitäten des Gartens durch die 

öffentliche Seite (Pachtabgaben, Einstellungen von Förderung, befristete Verträge). Noch 

hat die planungsrechtliche Sicherung der Gärten keine Priorität, vielmehr müssen die 

Kommunen diese erst vermehrt wahrnehmen und schätzen lernen. Doch dies wird erst 

der Fall sein, wenn sich die Gemeinschaftsgärten im Laufe der Jahre als erfolgreiche Pro-

jekte herausgestellt haben (BBSR 2015; Hirtmann 2011). Was dabei als ‚erfolgreich‘ an-

zusehen ist, bleibt Definitionssache.  

Schaut man sich die zweite, grundgelegte Beziehungsebene, die von Schule und Stadt-

verwaltung an (BNE), an, zeigen sich besonders relational-spezifische Schwachstellen 
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aber auch einige strukturelle Potentiale. Die strukturelle Stärke zeigt sich in der tenden-

ziell steigenden Etablierung von BNE im deutschen Schulsystem, speziell auch in Berlin. 

Es gibt viele Orientierungshilfen, Konzepte, Ideen und Richtlinien, Forschungsprojekte 

und –programme, die die Schulen und speziell die LehrerInnen in der Umsetzung von 

BNE unterstützen sollen. Insgesamt kommt BNE auch schon vermehrt in den Köpfen der 

LehrerInnen an: Nicht nur thematisch, sondern auch methodisch sind viele Schulen/Lehr-

kräfte bezüglich BNE offener und innovativer geworden. Auch außerschulische Lernorte 

oder Exkursionen werden immer beliebter, was den Gemeinschaftsgarten in Berlin ver-

mehrt in den Fokus der Schulen rückt (BLK 2005). Dennoch kann man kann sich hierbei 

fragen, warum viele Schulen/LehrerInnen das pädagogische Angebot der Gemeinschafts-

gärten trotzdem nicht wahrnehmen. Die strukturelle Basis hierfür ist geschaffen. Natür-

lich sind die strukturellen Probleme wie Finanzierung, Zeit, Ressourcen und andere 

Gründe für ein Nicht-Einbeziehen von BNE in den Unterricht nicht von der Hand zu 

weisen, aber ich denke jede Lehrkraft kann und sollte diese (gute) Basis für die persönli-

che und vor allem berufliche Entwicklung nutzen, zumal Nachhaltigkeit auch in Zukunft 

ein zentrales Thema sein wird. Beschweren hilft hier langfristig auch nicht weiter und 

‚neu‘ sind derartige Probleme in der Schule auch nicht. Augenscheinlich ist für mich, 

dass auch hier vermehrt ‚Grenzen‘ in den Köpfen abgebaut werden müssen. Die Lehre-

rInnen müssen abgeholt oder in ihrem Vorhaben unterstützt  werden, um diese Ängste 

und Vorurteile abzubauen. Und zwar nicht von den Gärten aus, sondern seitens der Bil-

dungspolitik oder der öffentlichen Seite allgemein. Dass (zunehmend) Förderungen von 

Gemeinschaftsgärten und deren pädagogischen Programme eingestellt werden, ist nicht 

sehr förderlich und vertrauenserweckend für die Schulen, Kooperationen mit den Gärten 

einzugehen.   

In Berlin müssen daher  insbesondere vermehrt übergeordnete Stellen für BNE geschaf-

fen werden (strukturelle Herausforderung), die Kooperationen allgemein, aber auch kon-

kret zwischen Gemeinschaftsgärten und Schulen vermitteln und unterstützen können. 

Denn ein direkter Kontakt zwischen Schulen und Gärten ist, finde ich, besonders wichtig, 

um den Anderen mit seinen Vorzügen überhaupt kennen und schätzen zu lernen. Somit 

könnte man für einen regen Wissensaustausch unter den Akteuren sorgen und vielleicht 

könnte diese strukturelle Maßnahme dann auch alle weiteren relational-spezifischen Her-

ausforderungen lösen, die sich als zentrale Schwachstellen in der Beziehung zwischen 

Gemeinschaftsgärten und Schulen herausgestellt haben. Allerdings ist die relational-spe-

zifische Beziehungsebene auch positiv zu erwähnen: Es findet eine rege Diskussion und 
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ein zunehmender Austausch von Wissen und Informationen bezüglich BNE in Fachkrei-

sen und Schulen statt. 

Für die Beziehungsebene der Akteure Schule und Gemeinschaftsgarten ergibt sich aus 

diesen Grenzen und Potentialen der beiden grundgelegten Beziehungsebenen eine viel-

fältige Mischung verschiedenster Faktoren. Grundsätzlich werden seitens der Akteure aus 

dem Bildungsbereich (Schule und die Stadtverwaltung im Rahmen von BNE) relational- 

und strukturspezifisch sehr positive Signale gesendet, die für einen Integrationsprozess 

sehr förderlich sind/sein können. Sei es die strukturelle Verankerung von BNE im Rah-

menlehrplan oder auch die ideelle Unterstützung durch die BNE-Richtlinien. Die Prob-

leme, die seitens der Schule bestehen, sind meiner Meinung nach lösbar.  

Auch aus Richtung der Gemeinschaftsgärten kommen grundsätzlich sehr positive Signale 

und aktivierende Impulse für einen Integrationsprozess. Sie sind vermehrt dazu bereit mit 

Schulen Kooperationen zu führen, teilweise haben sie sogar ein sehr großes Interesse da-

ran. Sie möchten die Schulen unterstützen und bieten oftmals trotz vieler Mängel päda-

gogische Veranstaltungen an. Die Stärke der Gemeinschaftsgärten, sich zu vernetzen, Öf-

fentlichkeitarbeit zu leisten und kreativ zu sein, kann sich nur positiv auf die Kooperati-

onen mit Schulen auswirken, wenn es nicht sogar der Hauptgrund für ein Zustandekom-

men von Kooperationen ist.  

Diese zentrale Stärke der Gemeinschaftsgärten könnte allerdings auch einen ‚falschen‘ 

Eindruck vermitteln, nach dem Motto ‚Die Gemeinschaftsgärten kommen schon klar‘. 

Zumindest habe ich den Eindruck teilweise von der Haltung der Stadtverwaltung gegen-

über den Gemeinschaftsgärten: Die extremen, strukturellen Herausforderungen der Gär-

ten wirken sich in vielerlei Hinsicht sehr negativ auf den Prozess aus, diese als schulische 

Lernorte zu etablieren. Entweder entsteht aufgrund der Mängel gar keine Kooperation 

oder sie kann nicht aufrechterhalten beziehungsweise ausgebaut werden. Da die Finan-

zierung der Gärten immer wieder im Mittelpunkt steht,  könnte die Senatsverwaltung 

durch eine (finanzielle) Absicherung besonders positive Impulse geben und den Gemein-

schaftsgärten so dazu zu verhelfen, ihr Potential (auf allen Ebenen) besser auszuschöpfen. 

Gerade freiwilliges Engagement in der Bildungsarbeit sollte unterstützt werden. Das Ver-

halten der Stadtverwaltung gegenüber den Gärten ist daher sehr unverständlich und defi-

nitiv ausbaufähig. Aber auch die Schulen könnten hier einen Beitrag leisten und die Ge-

meinschaftsgärten ideell vermehrt unterstützen, gerade wegen dieser schwierigen Situa-
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tion mit der Stadtverwaltung. Denn letztendlich wird für mich deutlich, dass die Gemein-

schaftsgärten in Berlin von jedem, hier vorgestellten Akteur sehr geschätzt und auch ge-

nutzt werden. Daher ist es meiner Meinung nach angemessen, diesen ‚etwas zurück zu 

geben‘ oder zumindest mit ihnen vermehrt an einem ‚Strang zu ziehen‘. Die Gemein-

schaftsgärten ermöglichen nämlich, das Ziel aller hier an BNE beteiligten Akteure zu 

erreichen: Das Heranbilden von selbstreflektierten, verantwortungsvollen, sozialen, soli-

darischen und toleranten Menschen, die motiviert sind, sich an einer nachhaltigen Ent-

wicklung zu beteiligen und die zudem ausreichend auf die Zukunft mit all den Problemen 

und Potentialen vorbereitet sind. 

6 Fazit und Ausblick 

Mein Fazit ist: Der Gemeinschaftsgarten ist als schulischer Lernort für BNE grundsätz-

lich sehr geeignet. In Berlin ist die Ausgangslage für eine Integration dieser in den Rege-

lunterricht vorhanden. Die Potentiale der Gemeinschaftsgärten als Lernort für BNE sind 

erkannt, werden aber zu wenig gefördert, um diese auszubauen. Es bestehen viele relati-

onal-spezifische Grenzen und Herausforderungen, die zentralen Grenzen sind aber struk-

tureller Natur. Das Hauptproblem ist die strukturelle Verankerung der Gemeinschaftsgär-

ten, daher steht hier ausdrücklich die Stadtverwaltung im Zugzwang, um die Grundlage 

für das Lösen (fast) aller weiteren Herausforderungen zu legen.  

Auch wenn sich in naher Zukunft vielleicht nicht direkt erkennbar etwas in dem Netzwerk 

von Schule und den Gemeinschaftsgärten verändern wird, ist meine persönliche Prognose 

für eine weitere Etablierung des Gemeinschaftsgartens als schulischer Lernort für BNE 

sehr positiv: Ich gehe davon aus, dass Berlin beabsichtigt, sein Image als „Grüne Haupt-

stadt“ oder „Hauptstadt der Gemeinschaftsgärten“ auszubauen und dass BNE sowie die 

(globalen) Trends der Nachhaltigkeit sich in Berlin auch weiterhin etablieren werden. 

Daher wird sich die Verwaltungsebene langsam aber sicher bewegen und neu formatieren 

(müssen) und damit im Idealfall eine positive Kettenreaktion bezüglich der Integrations-

prozesse von Gemeinschaftsgärten als schulische Lernorte anstoßen. Als zukünftige Leh-

rerin wäre für mich ein im Unterricht integrierter Gemeinschaftsgarten definitiv erstre-

benswert. Daher besteht meine Hoffnung, dass die Grundlagen hierfür in Berlin in den 

kommenden Jahren weiterhin ausgebaut werden. 
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