Den Schulgarten nachhaltig gestalten
Autorin : Jutta Frank-Gropper

Ein Garten (nicht nur) für Kinder
Nichts erscheint naheliegender als den
Begriff „Kindergarten“ beim Wort zu
nehmen. Gerade dann, wenn es um die
erlebnisorientierte Gestaltung von
Außenbereichen geht.
Doch nicht nur die 0-6-Jährigen
profitieren von einem atmosphärisch
ansprechenden, naturnahen Garten um
Natur hautnah zu erleben.
Auch in der Hort- und Jugendpädagogik
oder in der Arbeit mit Menschen mit
Beeinträchtigungen bildet ein auf
nachhaltiges Erleben ausgerichtetes
Außengelände, eine wertvollen Beitrag
zur Gestaltung eines praxisnahen und
ganzheitlich ausgelegten
pädagogischen Konzeptes.

Ein Projekt der Klasse...
Fach: Ökologie und Gesundheitslehre
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Planung
Damit alles zum richtigen Zeitpunkt geschieht
will ein Gartenjahr zeitig geplant sein. Das
regennasse und kalte Frühjahr nutzten die rund
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Gestaltung

Hier durfte jeder Tun, was der grüne Daumen
hergab. Im gleichen Atemzug wurde darüber
nachgedacht, wie man ein solches Projekt in
die Berufspraxis umsetzen könnte.
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Um die einzelnen Arbeitsschritte auch in
späteren Zeiten noch parat zu haben, wurden
die Arbeitsphasen den Gruppenmitgliedern
schriftlich und bildlich festgehalten.

Reflexion
Das gemeinsame Nachdenken darüber,
welche Erlebnisse man wie einschätzte,
gehörte mit zum Projekt. Hier wurden die
Erkenntnisse und Erfahrungen vor dem
Hintergrund persönlicher und
berufsorientierter Wertung untereinander
ausgetauscht.
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