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Lehrbuch 
Gartentherapie

2., vollst. überarb. 
u. erg. Aufl . 2020. 
432 S., 194 Abb., 
66 Tab., Gb
€ 97,95 / CHF 125.00
ISBN 978-3-456-85742-8

  

Das Lehrbuch Gartentherapie bietet auch in der zweiten 
erfolgreichen Aufl age das grundlegende, praxiserprobte 
und forschungsgestützte Standardwerk über die Grund-
lagen, Praxis und Forschung in der Gartentherapie für 
Pfl ege-, Grün- und Therapieberufe.

Berndt Vogel

Grün für 
die Seele
Menschen 
aufblühen lassen

2017. 224 S., 385 Fotos, Kt
€ 34,95 / CHF 45.50
ISBN 978-3-456-85687-2
Auch als eBook erhältlich

Wie sich grüne Innen- und Außenräume nutzen lassen, 
um die psychische Gesundheit von Menschen zu stabili-
sieren, Erholung und  Recovery zu ermöglichen, Menschen 
zu aktivieren, Inklusion erlebbar zu machen und Kreativi-
tät und Fantasie zu entfalten, zeigt dieser opulent illust-
rierte und anschaulich gestaltete Bild- und Textband. 

Veronika Waldboth et al.

P� anzen-
gestützte P� ege
Praxishandbuch für 
pfl anzen gestützte 
Pfl egeinterventionen im 
Heimbereich

2017. 120 S., Kt
€ 24,95 / CHF 32.50
ISBN 978-3-456-85762-6
Auch als eBook erhältlich

Pfl anzen spielen im Leben vieler Menschen eine bedeu-
tende Rolle. Sie werden verbunden mit Erinnerungen, 
Freude und sinnvoller Beschäftigung. Der Einsatz von 
Pfl anzen im Alltag im Pfl egeheim kann genutzt werden, 
um mit den Bewohnern und Bewohnerinnen ins  Gespräch 
zu kommen, eine verbesserte pfl egerische Beziehung 
aufzubauen und um die individuellen Pfl egeziele der Per-
son zu verfolgen.

 

Andreas Niepel / 
Gabriele Vef-Georg

Praxishandbuch 
Gartentherapie
Gartentherapie für Ergo- 
und Gartentherapeuten, 
Pfl egende und Gärtner

2., vollst. überarb. 
u. erg. Aufl . 2020. 
360 S., 133 Abb., 
26 Tab., Gb 
€ 69,95 / CHF 89.00
ISBN 978-3-456-85927-9
Auch als eBook erhältlich 

Die bekannten Gartentherapeuten bieten ein Praxishand-
buch mit starkem handwerklichen, pfl anzenkundigen und 
handlungsorientierten Fokus. Sie legen ein Praxisbuch mit 
rund 64 detailliert beschriebenen Therapieprogrammen 
vor. Es wird durch Arbeitsblätter und ausführliche Materi-
alien ergänzt.

 

Greencare – p� anzengestützt
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Hofrat Dr. Thomas Haase
Herausgeber und Rektor der Hochschule 

für Agrar- und Umweltpädagogik

Aristoteles wird der folgende Spruch zugeschrieben: „Denn eine Schwalbe macht noch keinen Frühling und 
auch keinen Tag; ebenso macht auch ein einziger Tag oder eine kurze Zeit niemanden gesegnet oder glücklich." 
Bekannt geworden ist diese Aussage unter dem Sprichwort „Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer“. 

Sehr geehrte Leserin! Sehr geehrter Leser!

© Hans Braxmeier auf Pixabay

Zumindest letzteres mag wohl stimmen, 
dennoch ist es unverkennbar, dass 
inzwischen der Frühling wieder bei uns 
Einzug gehalten hat. Deshalb nutzen 
wir den ersten Themenschwerpunkt, um 
uns unter dem Motto „Hallo Frühling!“ 
auf diese wunderbare Jahreszeit 
einzustimmen. 
Auch wenn der Frühling sinnbildlich 
für Jugend und Entwicklung steht, ist 
auch im höheren Alter der fortwährende 
Naturbezug von unschätzbarem Wert. 
Nicht umsonst widmen wir uns an 
der Hochschule unter anderem dem 
so genannten „Lebenslangen Lernen“ 
(und dem „sich Entwickeln“ möchte 
ich hinzufügen) und gibt es ja auch den 
Ausdruck des „zweiten Frühlings…“. 
Diesem Gedanken gehen wir im nächsten 
Teil unserer Ausgabe nach, den wir 

entsprechend „Im Alter der Natur 
verbunden“ genannt haben. 
Im dritten Ab schnitt wenden wir uns 
wie der jün geren Ge nera tio nen zu und 
be leuch ten anhand einiger sehr an
schau licher Beispiele aus Wissen
schaft und Praxis die Frage, wie Green 
Care Angebote dahingehend ein ge
setzt werden können, um der Kri mi
na li täts rate unter Jugendlichen wie 
auch Erwachsenen entgegen zu treten. 
„Green Care gegen Kriminalität“ 
liefert aktuelle und eindrucksvolle 
BestPracticeDarstellungen. 
Grundsätzlich ist Bildung immer ein 
wichtiger Baustein um Kriminalitätsraten 
zu senken. Deshalb ist in meinen Augen 
auch die Verknüpfung von Forschung und 
Schule eine ganz relevante Maßnahme. In 
unserem letzten Themenblock „Von der 

Uni zurück auf die Schulbank“ zeigen 
wir zwei hervorragende Initiativen, wie 
dies im Rahmen eines Arbeitslehre
stu dien ganges beziehungsweise eines 
öster reich weiten Kooperationsprojektes 
zwi schen Wissenschaft und Schulen 
(und interessierten Einzelpersonen) 
gelingen kann. In diesem Zusammenhang 
dürfen wir in eigener Sache auch 
auf die Bildungsangebote bei uns an 
der Hochschule für Agrar und Um
weltpädagogik hinweisen, die auch 
viele Möglichkeiten zur Schulpraxis bie 
ten. Mehr dazu erfahren Sie unter  
w w w. h a u p . a c . a t / w e i t e r b i l d u n g /
lehrgaenge/
Viel Freude beim Lesen und Lernen  
wünscht Ihnen,    
Ihr
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17. Internationale Grünberger Gartentherapietage 

Vom 23.09. – 25.09.2022 finden bereits zum 17. Mal die INTERNATIONALEN GARTENTHEAPIETAGE in der Bildungsstätte 
Gartenbau in Grünberg (Deutschland) statt. Sie haben sich bezüglich der Verbindung von Garten und Therapie zur wichtigsten Platt
form für Fachleute und Interessierte aus den unterschiedlichsten Bereichen entwickelt. Die Bildungsstätte befindet sich in Grünberg 
im Landkreis Gießen, in der Mitte Hessens, verkehrsgünstig an der A5 und der Bahnlinie GießenFulda. 
Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie auf der Website der Bildungsstätte unter  
https://bildungsstaettegartenbau.de/
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Alle Fotografie-Begeisterten aufgepasst!!

Fotografieren Sie gerne? Und finden Sie es schade, dass sich Ihre Bilder zwar auf Ihrem Handy oder Computer in digitaler Form 
stapeln, sonst aber nichts damit geschieht? Dann schicken Sie uns doch Ihre querformatigen Bilder passend zur aktuellen Jahreszeit und 
wir setzen sie nach Möglichkeit auf die Startseite unserer Green Care Website unter www.greencare.at! 
Oder Sie stellen uns Ihre hoch und querformatigen Fotos für die Zeitschrift GREEN CARE zur Verfügung, um damit bei Bedarf unsere 
Beiträge zu bebildern (natürlich unter Nennung der Quelle). 
Alle Vorschläge können Sie gerne direkt an dorit.vanmeel@haup.ac.at schicken. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!

Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Zur Zeitschrift, der Website oder anderen Green Care Anliegen. Gerne nehmen wir auch Ihre Hinweise zu neuen Büchern und anderen 
Publikationen, aktuellen wissenschaftlichen Arbeiten, Angeboten in der Fort und Weiterbildung, Veranstaltungen oder Vorschläge für 
Beiträge und zukünftige Themenschwerpunkte in der Zeitschrift entgegen. 
Was auch immer Sie uns sagen oder mit der ganzen Green Care Community teilen möchten – schicken Sie uns Ihre EMail an  
dorit.vanmeel@haup.ac.at und nutzen Sie unser Green Care Sprachrohr in den gesamten deutschsprachigen Raum!

Verein Green Care Schweiz
Am 09. Februar hat das KickOff Treffen zur Gründung des Vereins Green Care Schweiz stattgefunden. Aus gegebenem Anlass online 
haben sich wichtige Akteure und Multiplikator*innen aus unterschiedlichen Regionen der Schweiz getroffen, um gemeinsam einen natio
nalen Dachverband ins Leben zu rufen. Hauptaufgabe wird sein, die Soziale Landwirtschaft auf nationaler Ebene zu koordinieren, Fragen 
der Entschädigung und Vermittlung zu klären, Qualitätsstandards festzusetzen, und Unterstützung und Vernetzungsstrukturen aufzubauen. 
Aus diesen Gründen soll nun mit dem Verein GREEN CARE SCHWEIZ eine Branchenorganisation gegründet werden.

FACHTAGUNG Gartentherapie und Gartenagogik  Schweizerische Gesellschaft Gartentherapie und Gartenagogik
Freitag, 29. April 2022, PDAG Köngisfelden (CH)  
Die im 2020 zum 10jährigen Bestehen der SGGTA geplante Tagung kann nun erfreulicherweise dieses Frühjahr durchgeführt werden. Es 
sind noch wenige Plätze frei. Infos und Anmeldung unter:  https://www.gartentherapie.ch/ 
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Am Ende eines langen, kalten Winters sehnen wir ihn herbei wie keinen anderen. Wir erkennen erste Zeichen durch eine 
laue Briese, praller werdende Knospen, grüne Spitzen im Schnee oder den ersten testenden Gesang einer Amsel, der uns 
in den Tag begleitet. Dann wissen wir, er ist nicht mehr fern – der Frühling.

Junges Leben und alte Bräuche 

Wir leben in einem Erdteil, 
der von vier Jahreszeiten ge
kennzeichnet ist. Alle vier 

Ab  schnitte haben ihre Eigenheiten und 
Kennzeichen, die in einem Jahr mal mehr, 
mal weniger ausgeprägt sein können. Der 
Frühling steht bei uns für das (Wieder)
Erwachen der Natur, für Neubeginn, 
Wachstum, Fruchtbarkeit und das Gefühl 
des VerliebtSeins. Wer kennt sie nicht, 
die „Frühlingsgefühle“, die dafür sorgen, 
dass wir uns jung und unbekümmert 
fühlen, stark wie ein Bär, glücklich mit 
uns und der Welt, und über beide Ohren 
frisch verliebt? „Veronika, der Lenz 
ist da, die Mädchen singen tralala…“, 
ein bekanntes Lied bringt dies sehr 
stimmungsvoll zum Ausdruck. Erlebt man 
das in fortgeschrittenem Alter, spricht man 

© Viktoriya Pavlova auf Pixabay

winterlichen Ruhepause neu erwacht, 
die Vögel wieder musizieren und wir 
Mütze und Handschuhe erleichtert in den 
Kleiderschränken verschwinden lassen, 
bereitet sich die südliche Hemisphäre 
unserer Erdhalbkugel gerade auf die kalte 
Jahreszeit vor. Wir erleben demnach jedes 
Jahr regelmäßig wiederkehrend global 
gesehen nur einen „Nordfrühling“, der 
vom „Südfrühling“ unterschieden wird 
(welcher zeitgleich mit unserem Herbst 
stattfindet). Daran denkend wird bewusst, 
wie begrenzt diese Jahreszeit doch 
eigentlich ist  sowohl zeitlich als auch 
räumlich. 
Auch die Pflanzenwelt ist in dieser 
Jahreszeit äußerlich wie innerlich einem 
unglaublichen Wandel unterworfen. Durch 
die länger werdenden Tage und immer 
kürzeren Nächte in Kombination mit 
steigenden Temperaturen und Niederschlag 
werden die Pflanzen zu neuem Wachstum 
angeregt. Manch kleinem Keim kann 
man in dieser Phase sprichwörtlich 
beim Wachsen zusehen. Der Frühling 
bedeutet aber nicht nur den Beginn einer 
neuerlichen Entwicklungsphase für viele 
Pflanzen, sondern stellt für einige auch 
die einzige des gesamten Jahres dar. 
Viele Blumen, Sträucher und Bäume 
blühen nur zu dieser Jahreszeit, kleine 
(Zwiebel)Pflanzen ziehen sich nach der 
Blüte sogar wieder in die Erde zurück 

vom so genannten „zweiten Frühling“. 
Medizinisch können diese Effekte mit der 
steigenden Lichtintensität erklärt werden, 
wodurch vermehrt bestimmte Hormone 
wie Serotonin, Östrogen und Testosteron 
ausgeschüttet werden. Serotonin sorgt für 
ein besseres Allgemeinbefinden und kann 
diese wohlige euphorische Stimmung 
bewirken. 

Zeitlich wie räumlich begrenztes 
„Lebenselixier“

Bei vielen Tierarten hat die Paarung 
bereits im Vorjahr oder zu Winterende 
stattgefunden, sodass nun viele Tierkinder 
geboren werden und Küken bzw. 
Larven schlüpfen. Während also bei 
uns das Leben in der Natur nach einer 
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Dorit van Meel, Dr.in

arbeitet an der Zürcher Hochschu-
le für Angewandte Wissenschaften in 
Wädenswil (Schweiz) und der Hoch-
schule für Agrar- und Umweltpädago-
gik in Wien (Österreich). Seit fast 20 
Jahren forscht, unterrichtet, betreut 
und schreibt sie zu verschiedenen 
Fachgebieten von Green Care. Sie 
ist Chef-Redakteurin der Zeitschrift 
GREEN CARE. 
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und verschwinden bis zum nächsten Jahr. 
Wer freut sich in diesem Zusammenhang 
nicht über Schneeglöckchen und Krokusse 
als typische Frühlingsboten oder über 
einen nach Knoblauch duftenden 
Bär lauchWaldboden?
Astronomisch beginnt unser Frühling 
mit einer TagundNachtGleiche beim 
Wechsel vom 20. auf den 21. März und 
endet mit der Sommersonnenwende vom 
20. auf den 21. Juni. Meteorologisch wird 
er auf Anfang März gesetzt und dauert drei 
Monate lang bis Ende Mai. Phänologisch 
legt er mit dem ersten Blühen regional 
un ter schied licher Pflanzenarten los.  In 
Mitteleuropa beginnt demnach der Vor
frühling mit den ersten Blüten der Schnee
glöckchen, der Vollfrühling ist aber erst 
mit dem Blühbeginn der Apfelbäume 
erreicht. 

Der Frühling ist auch ein  
kultureller Taktgeber

In vielen Kulturen wird der Frühling mit 
Festen und Bräuchen gefeiert. Er gilt ri tuell 
wie sprachlich oftmals als die „erste Zeit“ 
des Jahres. Dies kommt in vielen Spra  chen 
zum Ausdruck, wenn wir zum Beispiel 
an das Französische „printems“, das Ita
lientische und Spanische „primavera“, 
das Niederländische „voorjaar“ und das 
Dänische „forår“ denken. Der eher in 
der Poesie verwendete Ausdruck „Lenz“ 
entstammt dem Mitelhochdeutschen 
„len te“ (auch heute noch kann man im 
Nieder ländischen zum Frühling neben 
„voorjaar“ auch „lente“ sagen) und 
stammt etymologisch aus Wortformen, die 
„länger werdende Tage“ bedeutet haben. 
Auch viele religiöse Feierlichkeiten 
hän gen vom Frühlingsbeginn ab. Im 

persischen Kulturraum wird das neue Jahr 
gleichzeitig mit dem Frühlingsbeginn 
am Nouruz gefeiert. Nouruz kann mit 
„neuer Tag“ übersetzt werden und wird 
auf der Balkanhalbinsel, in der Schwarz
meerregion, im Kaukasus, in Zentralasien 
und im Nahen Osten mit der Tagund
NachtGleiche ge feiert. Wichtigster Be
stand teil ist die Zubereitung des Haft 
Sin („Sieben S“, dessen Bestandteile 
unbedingt mit den Anfangsbuchstaben 
des persischen „S“ beginnen müssen) 
und des aus sieben Früchten bestehenden 
Neujahrsgetränks Haft Mewa. Es wer
den sieben Speisen zubereitet, die mög
lichst mit dem Buchstaben „S“ beginnen 
sollten und zusammen mit Samanak 
(Keimlinge aus sieben Getreidesorten), 
einem Spiegel, einer Kerze und einem 
heiligen oder wichtigen Buch (Koran, 
Bibel, Gedichtsbuch, ...) auf einem 
Tisch arrangiert werden. Am Vor
abend des letzten Mittwochs vor Nou
ruz wird das Tschahar Schanbe Suri 
(„Mittwochsfeuer“) angezündet. Am 
Abend davor gehen manchmal ver klei
dete Kinder und Jugendliche von Haus 
zu Haus, schlagen dabei auf Töpfe und 
Topfdeckel und erhalten Süßigkeiten oder 
andere kleine Geschenke. 
Die Christen feiern im Frühling das 
Osterfest. In vielen Sprachen leitet sich 
das Wort „Ostern“ vom hebräischen 
Begriff „pessach“ ab. Hier wird das Fest 
der Auferstehung Jesu Christi gefeiert. 
Das Osterdatum wird in Abhängigkeit 
von der Pessachwoche jedes Jahr neu 
über einen Lunisolarkalender berechnet 
und fällt auf den Sonntag nach dem ersten 
Frühlingsvollmond. Die Rituale und 
Bräuche sind mannigfaltig, stimmungs 
und freudvoll:  Eierfärben, Süßigkeiten 

suchen (die vom Osterhasen versteckt 
wurden), Ostersträucher mit bunt be
malten Eiern, Kuchen in Hasen oder 
Lammform, das Schweigen der Glocken 
zwischen Karfreitag und der Osternacht, 
Speisensegnungen, „Eierpecken“, Oster
feuer und Prozessionen – wer kommt 
hier nicht in Stimmung mitzumachen? In 
Schweden gehen Frauen nachts heimlich 
und schweigend an eine Quelle um das 
Osterwasser zu holen. Schaffen sie es, 
dabei nicht gesehen zu werden und mit 
dem Wasser ihren Liebsten zu benetzen, 
erobern sie damit seine Liebe. 
Mit der Liebe schließen sich die Gedanken 
zu diesem wunderschönen Jahresabschnitt. 
Der Frühling als Syno nym der Jugend 
im Körper wie im Geiste, als Inbegriff 
der Frische, als Möglichkeit, Neues zu 
entwickeln. Freuen wir uns daran!
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Die Ahnung lässt uns den dunkelsten Winter überstehen: Der Frühling wird kommen! Mit ihm erwacht der 
Garten und voller Vorfreude blicken wir gemeinsam mit vielen Schüler*innen auf die nächste Saison.

Mit EdGar frisch in den Frühling
© Malte Bickel

Der Boden knirscht unter den Füßen, 
Gras halme und Spinnennetze tra
gen wunderschön geformte Eis

kristalle zur Schau. Es ist Februar und 
früh am Morgen. 14 Schüler*innen wu
seln in dicken Jacken im Garten umher. 
Die Aufregung ist groß und die Freude 
auch. Ab jetzt werden die Kinder ein 
Jahr lang jede Woche hier im Garten 
sein und ihn sich zu Eigen machen. Sie 
träumen von Äpfeln und Erdbeeren, 
von Riesenkürbissen und Zuckererbsen. 
Von Mangold, Physalis und Milpa
Mischkultur haben sie vermutlich noch 
nichts gehört. Und wahrscheinlich auch 
keine Vorstellung davon, wie viel Arbeit 
es braucht, bis sie alle diese Leckereien 
kosten dürfen. Doch uns ist gewiss: diese 
Erfahrung werden sie machen. Sie werden 
mit den Arbeiten wachsen und stolz sein, 
so vieles zu schaffen. Wir begleiten sie 
dabei, Woche für Woche, ein ganzes Jahr. 
Wir? Der Educational Gardening e. V. 
oder einfach kurz EdGar.

Garten – Leben – Lernen mit dem 
mobilen Gewächshaus EdGar

In der nordhessischen Kleinstadt Witzen
hausen sind schon viele innovative Pro
jekte von Absolvent*innen der Öko
AgrarUniversität verwirklicht worden. 
In 2015 haben wir in einem DreierTeam 
den Grundstein für EdGar gelegt. Unsere 
Begeisterung für den Garten als Lernort 
war groß. Gleichzeitig hatten wir be
obachtet, dass an vielen Schulen Garten
projekte wie Seifenblasen auf poppten und 
wieder zer platzten. Offen sicht lich sind 
die An for derungen an Lehrer*innen heu te 
so vielfältig, dass die dauer hafte Be wirt
schaftung eines Schul gartens eine große 
Her aus for derung dar stellt. Und so ist es 
auch – ein Garten braucht kontinuierlich 
Zeit und Zuneigung! 
Vor diesem Hintergrund gründeten wir 
den Verein EdGar, um (Schul)Gärten 
in unserer Region wiederzu be leben und 
dauer haft als Lernorte nutzbar zu ma

Grup pen der dritten bzw. später vierten 
Jahrgangsstufe nacheinander jeweils 90 
Minuten. 
Ziel ist, den Schüler*innen ein intensives 
Naturerleben in einem sinnvollen Kon
text zu allen Jahreszeiten zu eröffnen. 
Neben kognitiven Kompetenzen sowie 
prak tischen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
im ökologischen Gartenbau, liegt ein 
Schwer punkt auf der Entwicklung von 
sozialen und emotionalen Kompetenzen 
im Sinne der Bildung für Nachhaltige 
Ent wicklung. Hervorzuheben sind das 
ge mein same Planen und Handeln, da
mit verbunden die Fähigkeit, sich und 
andere zu motivieren, die Übernahme 
von Verantwortung sowie die Weiter
ent wicklung der Empathiefähigkeit und 
die Wertschätzung von gesunden Le
bens mitteln. Und ganz zentral: Selbst
wirksamkeit! Zum Schulhalbjahr im Fe
bruar starten wir mit den Kindern in die 
Gartensaison. Jetzt geht’s also los und 
schon bald in den Frühling!

Es geht los- der Garten erwacht

Doch bevor das frische Grün in den Beeten 
sprießt, müssen die Kinder aktiv werden. 
Die dicke, im letzten Herbst ausgebrachte 
Mulchschicht wird abgetragen und auf 
den Kompost geschichtet. Darunter fin
den wir einen feuchten, Beikraut freien 

chen. Unser Konzept sieht vor, dass 
wir mit einer festen Lerngruppe an 
einer Schule wöchentlich über ein 
ganzes Jahr lang jede Woche den 
Garten vor Ort be wirtschaften. Mit 
allem was dazugehört und vielleicht 
noch etwas mehr als das. An einem 
festen Wochentag kommen wir an 
die Schule und arbeiten dort mit drei 
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Boden. Ein erstes „AHA“, als die vielen 
Regenwürmer entdeckt werden, die 
sich unter dem Mulch sehr wohl gefühlt 
und in ihm eine schier unendliche 
Nahrungsquelle gefunden haben. Wer 
traut sich, einen Wurm in der Hand zu 
halten? Ist das nicht eklig? Ein guter An
lass, um einen unserer wichtigsten „Mit
arbeiter“ vorzustellen und zu würdigen. 
Anschließend bedienen wir uns am rei
fen Kompost. Dieser wird gesiebt und 
auf dem Acker ausgebracht. Dabei wird 
richtig Erde bewegt und den Kindern wird 
es warm. Niemand beschwert sich mehr 
über kalte Füße und die Konzentration 
beim Führen der Schubkarre ist hoch. 
Die Beete werden zwischen den Grup
pen auf ge teilt und vermessen, Wege 
aus ge bessert. 
Wir unterscheiden zwischen „Klassen
beeten“ und Ge mein schafts beeten. Er
stere wer den einzelnen Lerngruppen zu
ge ord net, die die volle Verantwortung für 
die Be wirt schaf tung über nehmen. Das 
schafft Moti vation und Identi fi ka tion, 
schließ lich soll das Gemüse im eigenen 
Beet be sonders gut gedeihen. Die Ge
meinschaftsbeete werden dem Namen 
entsprechend von allen drei Gruppen 
gemeinschaftlich beackert. Eine gute 
Gelegenheit, um das Teilen einzuüben. 

Pflanzen vorziehen im mobilen 
Gewächshaus EdGar

Parallel zur Vorbereitung der Beete 
werden erste Jungpflanzen vorgezogen 
und im März startet die Direktsaat. Noch 
im Februar stecken die Kinder Samen von 
Tomaten, Paprika und Salaten in kleine 
Töpfe. Gerade bei sehr feinen Sämereien 
werden Fingerspitzengefühl und eine gute 
Feinmotorik gebraucht. Oftmals zeigen 
sich hier die Fähigkeiten von Kindern, die 
bei schweren körperlichen Tätigkeiten 

schneller ins Schwitzen geraten. 
Die Anzuchten treten eine geheimnisvolle 
Reise an: sie landen im mobilen Ge wächs
haus „EdGar“. Das Staunen ist groß: ein 
Gewächshaus auf vier Rädern? Mit auto
matischer Belüftung und Be wässerung 
gespeist von eigenem Strom aus Sonne 
produziert? Mit Platz für mehrere tausend 
Jungpflanzen auf 6m² Grundfläche? 
Ja, all das bietet unser mobiles Ge
wächs haus EdGar, mit dem wir die 
Schüler*innen regel mäßig an der Schule 
be suchen. Ihre selbst ge zo genen Jung
pflanzen gedeihen darin prächtig und 
ne ben bei können die Kinder an unserem 
EdGar viel lernen. Wie funktioniert ein 
Kamin effekt, bei dem kühle Luft in die 
unteren Belüftungsklappen ein strömt 
und warme Luft aus den oberen Klap pen 
entweicht? Was ist eine Photo voltaik
anlage und warum sind regenerative 
Ener gie träger so wich tig in unserer Zeit? 
Wieso werden die Pflanzen mit der Tröpf
chen Bewässerung von unten „gegossen“ 
und warum benötigt man dafür weniger 
Wasser? 
Die vorgezogenen Pflanzen bleiben im 
mobilen Gewächshaus bis sie fertig zum 

Auspflanzen sind. Im Falle der genannten 
Tomaten und Paprika kann das ganz 
schön lange dauern! 

Von schnellen Radieschen und 
anderen Überlebenskünstlern

Ein Glück dauert es nicht bei allen der 
etwa 50 Kulturen, die wir mit den Kindern 
anbauen, so lange, bis sich erste sichtbare 
Erfolge einstellen. Denn schließlich ha
ben wir den Anspruch, dass die Kinder in 
jeder Woche am Ende der Arbeitsphase 
einen feinen Gartensnack erhalten. Die 
ersten selbst gesäten Radieschen werden 
im Mai gefuttert. Doch schon vorher 
bie tet unser Garten frische, kulinarische 
Freuden. Wintersalate wie Endivie, Feld
salat oder Postelein können die Kinder 
schon deutlich früher essen. Denn ihre 
Vorgänger*innen im Gartenprojekt ha
ben diese Über winterungs künstler für 
sie gesät. Hier wird das Nach haltig
keitsprinzip des Sorgetragens für nach
kommende Generationen im Kleinen 
erlebbar. 
Doch auch die mehrjährigen Kräuter 
erfreuen sich großer Beliebtheit. Frischer 
Schnittlauch auf ButterKnäckebrot ist 
ein Renner. Selbst Petersilie überlebt 
unsere milder werdenden Winter jetzt 
schon meist. Sauer und Schildampfer 
haben sich über die Jahre in den 
Kräuterbeeten breit gemacht und werden 
von den Kindern am liebsten pur verzehrt 
„von der Hand in den Mund“. 

Es wird wärmer

Im Mai explodiert das Wachstum förmlich. 
Das betrifft die Kulturpflanzen wie auch 
das Beikraut und die Rasenflächen. Mit 
dem Jäten verhält es sich ein bisschen wie 
mit dem oben beschriebenen Vorziehen: 
Feinmotorik und Ausdauer sind gefragt 
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und für viele eine Entwicklungsaufgabe, 
fast schon kontemplativ. Wie gut, dass 
man sich dabei unterhalten kann. Denn 
auch wenn die Aufgaben gleichermaßen 
vielfältig sind wie die Talente der Kinder, 
ist unser Anspruch, dass jede*r alles 
ausprobiert. 
Handwerkliches Geschick ist gefragt 
beim Bau eines Erbsenzauns als Rankhilfe 
für die Zuckererbsen. Frischer Astschnitt 
landet auf dem Totholzhaufen, der vielen 
Tieren als Rückzugsraum dient.
Nach den letzten Nachtfrösten findet 
in der zweiten Maihälfte der große 
Pflanztag statt. Wieder kommt das mobile 
Gewächshaus EdGar zu Besuch und die 
Kinder entnehmen ihm Gurken, Zucchini, 
Tomaten, Paprika, Kürbisse und weitere 
wärmeliebenden Pflanzen, die jetzt 
endlich ausgepflanzt werden dürfen. 
Der Garten steht jetzt in voller Pracht und 
Üppigkeit. Gegen Ende des Frühlings ist 
das kahle Braun, das zu Beginn dieser 
Jahreszeit der Wandlung vorherrschte, 
kaum noch vorstellbar. 

Projekte und Ausblick 

Doch die Kinder leben im Hier und 
Jetzt. Und es stehen einige Pro jekte an: 
Holunderblütensirup wird im Juni her
ge stellt, vielleicht auch Gänse blüm

chen oder Löwen zahn marmelade? Die 
noch nicht ganz reifen Jo hannis beeren 
müssen wir mit aller Kraft vor verfrühter 
Plünderung seitens der Kinder schützen. 
Gleiches gilt noch viel mehr für die 
Erdbeeren. Mit frischen Kräutern  nicht 
nur Basilikum  stellen wir leckere Pesti 
her, die wir vor den Sommerferien zum 
Schuljahresabschluss mit über dem Feuer 
gebackenem Stockbrot genießen werden. 
Einige Gläser bleiben sicher übrig, die 
wir beim Tag der offenen Gartenpforte 
interessierten Besucher*innen anbieten 
können. Falls Corona es dieses Jahr 
endlich wieder zulässt, dass die Kinder 
unseren schönen Garten stolz der 
Öffentlichkeit zeigen dürfen. 
Vor den Ferien lassen wir gemeinsam den 
Blick in die zweite Jahreshälfte schwei
fen. Im Spätsommer wird unser „Flä
chen buffet“ so richtig anschaulich sein. 
Diese tolle Methode des Klimagärtnerns 
haben wir uns von der Zukunfts stif
tung Landwirtschaft abgeschaut. Auf 
einem Beet werden alle Zutaten in der 
entsprechenden Menge für eine Portion 
Spaghetti mit Tomatensoße angebaut. 
Auf dem Beet daneben für eine Portion 
Spaghetti Bolognese. Die deutlich 
größere Fläche für die Mahlzeit mit 
Fleisch wirft spannende Fragen auf: Was 
hat meine Ernährungsweise eigentlich 

Malte Bickel, Dr. 

ist Projektleiter der zentralen Koordi-
nierungsstelle von „Transparenz schaf-
fen – von der Ladentheke bis zum Erzeu-
ger“. Daneben engagiert er sich für die 
Gartenprojekte des EdGar e. V.
https://edgar-gartenmobil.de/ 
malte.bickel@gmx.de
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für Auswirkungen in der Welt? Wie viel 
Fläche steht jedem Menschen theoretisch 
zur Verfügung? Und wie sieht es mit dem 
tatsächlichen Flächenverbrauch aus? Auf 
das Philosophieren über diese Fragen 
freuen wir uns schon heute! 
Doch das liegt noch in ferner Zukunft. 
Und vor mir ein Februarbrauner Garten, 
der mir zu flüstern scheint: „Eines nach 
dem anderen – denn erst nach der Saat 
kommt die Ernte“. Beim pädagogischen 
Gärtnern „ernten“ wir zum Glück 
kontinuierlich und bestimmt dauerhaft! 
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Innen und Außen. Be sonders nach 
einem weiteren CoronaKri sen

Win ter sollten wir uns grund le gend mehr 
mit dem Ver ständ nis von Mensch heits 
und Na tur ent wick lung aus ein ander setzen, 
ei ne nach hal tige öko lo gische sinn haf te 
Bil dung und eine ge rechte Sozial kul
tur weiterentwickeln. Der Winter vol
ler Ent behrungen geht seinem Ende 
ent gegen. Ent beh rung in Licht, Farbe, 
Wärme, Begeg nung  wenig zu haben, ist 
eine Mög lich keit, die Vielfalt besser zu 
erkennen und verstehen. Der Jahreskreis
lauf mit seinem natürlichen Rhythmus 
von Polaritäten lässt uns das Lebendige 
fühlen, begreifen und verstehen, er zeigt 
uns, dass alles wieder ins Gleichgewicht 
möchte. Durch unsere konsumorientierte 
Lebensweise hebeln wir mittlerweile 
das globale Gleichgewicht aus und in 
jeglicher Hinsicht gibt es „Mutationen“. 
Wir befinden uns im „Kulturkollaps” 
und sind mehr denn je dazu eingeladen, 
noch einmal zu überdenken, wie wir nun 
weitergehen wollen. Ob wir es uns noch 
ein wenig länger einrichten, in der immer 
weniger komfortablen Komfortzone oder 
ob wir neue Wege wagen.
Die Krise ist eine Möglichkeit, dass sich 
die Gesellschaft grundlegend wandelt. 
Damit die Menschheit wieder lernt sich 
auf die wesentlichen Dinge des Lebens 

Ein großer Teil der Menschheit braucht eine neue Begegnung mit der Natur, ein Erkennen, dass die Umwelt über 
uns steht. Wir sollten uns demütig ihren Gesetzmäßigkeiten fügen und sie verstehen lernen. Erfahrungsgemäß der 
Geschichte wird ohne Gemeinschaft und Kooperation die Menschheit nicht mehr lange auf der Erde existieren.

Renaissance der Begegnung

© Tobias Schäfer

zu berufen, sollten Übungsorte für 
nachhaltiges Leben geschaffen werden.

Unsere Lebensgrundlage

Als Lebensgrundlage der modernen 
Zivilisation entstand die Landwirtschaft 
– der Mensch und viele neue Arbeits 
und Tätigkeitsfelder konnten sich 
entfalten. Die Begegnung mit Tieren und 
Pflanzen, das Verstehen des Lebendigen  
– haben uns zum heutigen Wohlstand 
verholfen. Durch unsere Vorfahren und 
deren Erfahrungen konnten wir uns 
entwickeln und lernen die Erde und ihre 
Gesetzmäßigkeiten zu verstehen. Die 
Natur gibt uns ein gesundes, nachhaltiges 
Atmen und Handeln vor  sie zeigt, dass 
das Leben kommt und geht, um wieder 
neu zu reifen. Doch alles Leben erfordert 
seine Verhältnismäßigkeit, um sich nicht 
einseitig auszudehnen. Es benötigt die 
Biodiversität der Lebensformen, um 
das Ganze in Harmonie und in seiner 
Lebendigkeit zu halten.
Wie herrlich ist es nach einer grauen, 
tristen Zeit, wieder das erste Grün zu 
entdecken und zu staunen über diese 
Kraft. Es möchte wachsen, gedeihen und 
sich dem Rhythmus des Lebens hingeben. 
So erinnert uns auch das schöne Gedicht 
des Osterspaziergangs mit den Versen 
„Im Tale grünet Hoffnungsglück…“ 

von Goethe an die Renaissance des 
Frühlings. Wir erleben und spüren, dass 
wir im „Paradies“ leben, doch müssen wir 
wohl noch erfassen dieses Geschenk zu 
würdigen, zu pflegen und dankbar zu sein 
über diese wunderbare, vielfältige Welt. 
Das OffenSein im Frühling, das Erleben 
von Farbe, Formen und Munterkeit, lässt 
uns die positive Energie spüren, die in 
dem Lebendigen liegt. 

Eine Renaissance 

Eine Renaissance verkörpert eine Zeit 
des neuen Entdeckens, einen Impuls 
der Erkenntnis, des Findens anderer 
Sichtweisen – auch im Verhältnis zur 
Erde und Natur. Das Wahrnehmen von 
sinnhaften Begegnungen zwischen 
Menschen und das gegenseitige 
Inspirieren von Geist und Liebe zur Welt  
denn ohne unser liebevolles Miteinander 
mit der Natur, ist es nur eine Frage der 
Zeit, bis sich global die Verhältnisse 
ändern werden und die Menschheit 
wieder einmal in ein düsteres Zeitalter 
wandert. Nur wenn wir von Grund auf 
wieder lernen die Werte unserer Erde zu 
verstehen, haben wir eine Möglichkeit 
ein nachhaltiges Leben auf der Erde zu 
führen. Zu beobachten ist ein „immer 
Mehr im Außen“, das auf ein „Weniger im 
Innen“ sein, folgt. Besonders im Winter, 
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wo eher mehr Ruhe und weniger Reize in 
der Natur herrschen, wird gesellschaftlich 
hochgefahren, mehr konsumiert und 
immer weiter gewuselt, ohne auf unsere 
Umwelt und uns zu achten.
Ein gesunder Rhythmus an der Natur 
orientiert, ein Miteinander und Teilen mit 
meiner Umwelt  nur durch Kooperation 
haben wir uns so weit entwickelt, doch 
die Möglichkeiten der Erde ausgeschöpft. 
Die Pflanzen zeigen uns, wie Ge mein
schaft gelingen kann, bzw. welche 
Pflanze besondere Bedingungen braucht, 
um zu gedeihen.  Gemäß den Pflanzen 
ist es auch bei dem Menschen der Fall: 
Er sucht sich gute Bedingungen um 
Leben zu können. Nur der Unterschied 
besteht darin, dass der moderne Mensch 
erst wieder begreifen muss: Wenn alle 
Nährstoffe nur für sich genutzt werden 
und die Gemeinschaft verlassen wird, ist 
keine nachhaltige Entwicklung möglich.
Wir brauchen eine Renaissance, eine 
Reformation, oder auch eine Evolution 
im Handeln und Erkennen der Schätze 
und Möglichkeiten auf unserer 
Erde! Und damit einhergehend einen 
Paradigmenwechsel in der Bildung und 
in der Ausrichtung unserer Gesellschaft. 
Was für einen Boden und welche 
Lebensbedingungen möchten wir haben, 
um unsere Spezies weiter gedeihen zu 
lassen?
Überall bekommen wir Hinweise auf 
Veränderung, dass das Gleichgewicht 
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Be geg nungs kultur nicht durch Lei stung, 
son dern durch die ver schiedenen Wahr
neh mun gen der Menschen. Pers pek ti ven 
und ver schiedene Sichtweisen sollten 
in einer Ge sprächskultur ausge tauscht 
werden.
Wir sind eine hochbegabte Spezies, die 
auf lange Sicht nicht den Weg ohne die 
Natur und deren Gesetzmäßigkeiten 
bewältigen kann. Wir sind so radikal 
davon abhängig, dass wir ihre Regeln 
jetzt annehmen müssen, in Hingabe an 
das Leben. Unsere Fähigkeit, uns aus
zudehnen und materiell zu wachsen, hat 
uns Vieles gebracht, doch sie hat uns 
etwas Wesentliches vergessen lassen: Das 
für ein gesundes Leben unentbehrliche 
WIREmpfinden. Wir – im Einklang mit 
der Natur, im Einklang mit ihren Zyklen, 
in Achtung ihrer Ressourcen und einem 
nachhaltigen Umgang derselben. Wir 
sind weit gegangen. Globalisiert und 
individualisiert, seit knapp zwei Jahren 
nun auch „isoliert” und seit jüngster Zeit 
auch noch innerhalb unserer Gesellschaft 
gespalten, sollten wir jetzt aufwachen 
aus unserem HöherSchnellernoch 
WeiterTraum.
Verzicht und das Teilen von Ressourcen 
– damit jedes Lebewesen auf unsere Erde 
die Möglichkeit hat, zu existieren. Nur 
wenn wir einen Paradigmenwechsel in 
unserer Weltanschauung gestalten, hat 
die Menschheit die Chance, noch einige 
tausend Jahre länger zu überleben. Die 

©
 T

ob
ia

s S
ch

äf
er

nicht mehr im Verhältnis steht. So steht es 
außer Frage, dass wir alle wieder lernen 
dürfen, bescheiden wie der Winter zu sein 
und uns mit Freude auf den Salat und die 
Früchte im Sommer zu freuen. Allein ein 
Verzicht für eine bestimmte Zeit könnte 
schon viel verändern. 

Das Miteinander wahren

Ein Miteinander zu pflegen  nicht nur 
mit Menschen, sondern mit allem was 
zu dem Leben auf der Erde angehört. 
Beispielsweise könnten Ressourcen aus 
dem Dorf, der Region sinnvoll genutzt 
werden, um regionale Unabhängigkeit 
zu stärken, sodass Menschen gemein sam 
die Lebensgrundlage erhalten können 
und sich vor Ort unmittelbar weiter ent 
 wickeln. Zusammen weniger verbrau
chen, teilen und sich wieder im Mitein
ander arrangieren  das sollte in einer 
modernen Gesellschaft wieder erlernt 
wer den. Es braucht eine Biodiversität 
sowohl in der Natur, als auch in unseren 
Lebens formen. Einen Perspektivwechsel, 
welcher die Natur viel mehr in den 
Mittelpunkt stellt und wir Menschen uns 
dieser anpassen müssen. Wir müssen 
lernen die Zusammenhänge zu verstehen 
und als Grundlage für unsere Kultur zu 
begreifen.
Die Menschheit hat sich durch Ko ope ra
tio nen weiter ent wickelt, und so braucht 
es eine neue Kultur des Mit ein ander, eine 



12

G
re

en
 C

ar
e 

 1|
20

22

12

H
al

lo
 F

rü
hl

in
g!

©
 T

ob
ia

s S
ch

äf
er

Tobias Schäfer

ist gelernter Heilpädagoge, Landwirt 
und Maurer, hat im Aufbau von diver-
sen Lebensorten und Bio-Bauernhöfen 
mitgewirkt. Als Individualpädagoge 
begleitet er Menschen und berät sie in 
Lebensfragen. Seine Leidenschaft ist 
Bildungsarbeit zum Thema Nachhal-
tigkeit und ökologische Lebensweisen. 
Derzeit widmet er sich der Ausgestal-
tung eines alten Hofes, um dort Begeg-
nungen zwischen Menschen und Natur 
zu ermöglichen.
www.findewege.de,   
www.gutshof-tilleda.de.
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Natur wird uns überleben, doch wir 
können nicht Leben ohne die Natur.
Somit ist eine Renaissance der Lebens
weise notwendig, welche nicht den 
Kapitalismus im Focus hat, sondern einen 
ÖkologischenHumanismus. 

Gemeinschaft erlernen

Das Erlernen von Gemeinschaft als 
eine Grundlage für das Verständnis vom 
Miteinander wird zunehmend wichtiger, 
als das im Individualismus „sich selbst 
Verkörpern“. Gemeinschaft, welche 
Raum zur in di vi duel len Ent fal tung 
gibt und immer wieder die sinn haf ten 
Schnitt mengen der Gemeinschaft pflegt 
und weiterentwickelt. Rituale, welche 
sich am Jahreslauf orientieren und sich 
auf natürliche Prozesse beziehen. Eine 
Gesprächskultur, die mit Lebenserfahrung 
und realen bildhaften Beispielen nach 
einer sinn haften, verstehbaren Er kennt nis 
strebt. 
Aus psychosozialer Sicht braucht es 
ausreichend Unterstützung in den 
einzelnen Lebensaufgaben, sowohl im 
Selbstfinden und reflektieren, als auch 
in Gemeinschaft, Familie und Beruf. 

Die Gesundheit der Mit und Umwelt 
muss mehr in den Mittelpunkt der 
gesellschaftlichen Ausrichtung gestellt 
werden, die Salutogenese als Grundlage 
einer Kultur von Menschen und Umwelt. 
Eigen und gemeinschaftsverantwort lich 
handeln und im Miteinander lernen und 
verstehen, welche Aufgabe unsere Epo
che hat. Eine Renaissance in der Be geg
nung und Wahrnehmung mit unserem 
Lebens raum, eine Kultur die sich auf 
die Werte der Lebensgrundlage Natur 
bezieht. 
Wir sollten dankbar sein für unsere 
„feudale“ Lebensweise und die Wer
te wieder als grundlegendes Fundament 
be trachten. Sowie eine Entwicklung 
der Nachhaltigkeit, der Ökologie und 
eines Humanismus, der die Ganzheit des 
Lebendigen im Blick hat, anstreben. So 
sollten in der Bildung Fachrichtungen 
wie Humanismus, Ökologie, Green 
Care, Nachhaltigkeit und Pflege, als 
auch moderne Lebenskompetenz als 
selbstverständlich etabliert sein.
Unsere Lebensgrundlage ist das Schützen, 
als auch das Bewahren des Wunders 
unserer Erde, das ist unentbehrlich zum 
Überleben.

Wir brauchen neue Wege der Begegnung 
zwischen Menschen und Natur.
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Der Frühling ist eine wunderbare 
Zeit. Die paar richtigen Winter
tage, die uns heute noch ver blei

ben, lassen an eine längst vergangene 
Zeit erinnern, in der Natur und Mensch 
die ersten Frühlingstage herbeisehnten. 
Die Zeit zwischen März und Mai stellte 
das erste Durchatmen der Natur nach dem 
langen Winter dar. Auch wenn das heute 
nicht mehr zwingend der Fall ist und 
sich immer mehr Lücken in der kal ten 
Jahreszeit auftun, hat der Frühling nichts 
an seiner Mächtigkeit ein ge büßt. Die 
Neigung der Erdachse schenkt der Natur 
in unseren Breiten wärmere Tem pera
turen und ermöglicht es ihr innerhalb von 
einigen Wochen, wieder das erschaffen 
zu können, was zuvor vier Monate ge
ruht hat. Diesen Zyklus immer wieder 
be obach ten zu können ist schlicht und er
greifend faszinierend. 

Vor dem Anfang steht 
die Vorbereitung

Der Kulturverein „Alsergarten“ ist ein 
ge meinnütziger Verein, der sowohl gärt
nerische als auch soziale und kulturel le 
Ansprüche an sich stellt. Der Alsergar
ten ist im 9. Wiener Gemeindebezirk an 
der Ros sauer lände, im öffentlich zu gäng
lichen DianaBudisavljevicPark zwi
schen U4 Station Friedensbrücke und 

Der Kulturverein Alsergarten am Donaukanal im 9. Bezirk in Wien erlebt heuer sein zweites Frühjahr. Doch 
nicht nur Gärtner:innen finden hier einen Platz. Der Wert des Allgemeinguts wird ebenso in ein zeitgemäßes 
Licht gerückt.

Die Stadt zum Dorf machen

© pics_kartub auf Pixabay
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Ros sauer lände si tuiert. Ins gesamt misst 
die be anspruchte Fläche 300 m2. Die Idee 
zur Etablierung eines öffentlichen Or
tes zum Entspannen, sich Austau schen 
und Vernetzen wurde im Früh som mer 
2018 geboren. Unter den Blättern des 
schon bestehenden Gemeinschaftsgartens 
„Gärten für Alle“ in der Nordbahnstraße 
begann unser Projekt im 9. Bezirk Wur
zeln zu schlagen. Im Frühjahr 2020 
über sie del te der Alsergarten in den 
Diana BudisavljevicPark und wurde 
ein eigenes Projekt. Im März des selben 
Jahres wurden die ersten Hochbeete er
rich tet und Kräuterspiralen mit Hilfe der 
Nach bars kinder angelegt. Mittlerweile ist 
der Alser garten ein offizieller Verein ge
worden, der von acht jungen Menschen 
ko ordiniert wird und insgesamt 13 ak
tive Mitglieder hat. Wir sind alle noch 
recht unerfahrene doch motivier te Gärt
ner:innen und Er bauer:innen, da her 
freuen wir uns sehr, wenn neue Leute 
mit gärtnerischen Erfahrungen un se rem 
Verein beitreten möchten. Der Alser
garten soll den Menschen vor Ort oder 
auf der Durchreise einen Fleck zum Pau
sieren, Energie tanken, Entdecken und 
Plaudern bieten. Als Garten soll er aber 
insbesonders Insekten in der Betonwüste 
eine Oase bieten und ein Mosaikteil 
der Biodiversität in Wien werden. Die 
Übersiedelung ist zwar abgeschlossen, 

dennoch gibt es noch einige bauliche 
Projekte, die umgesetzt werden wollen, 
wie zum Beispiel neue Wildgartenbeete. 
Dafür bietet uns die Zeit zwischen März 
und Mai eine gute Gelegenheit. Im Früh
jahr, bevor die Samen keimen, haben 
wir die Möglichkeit baulich großflächig 
aktiv zu sein. Wenn wir Anfang April mit 
größeren Ein griffen im Garten fertig sind, 
haben wir gute Chancen auf den neu ent
standenen Flächen sprießendes Grün zu 
beobachten. Wir möchten unseren Ge
mein schaftsgarten  ökologisch gesehen 
 als Kreislaufgarten führen. Das heißt, 
wir versuchen Materialien wieder zu ver
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werten, keinen „Abfall“ entstehen zu las
sen und so wenig wie möglich zukaufen 
zu müssen, sodass die Nährstoffe und 
Res sourcen im System des Gartens er
halten bleiben. Im Frühjahr 2022 bauen 
wir stark auf den Vorbereitungen auf, 
die wir schon im letzten Herbst ge
troffen haben. In vielen Beeten haben 
wir Gründüngung ausgebracht, welche 
nun zum Teil abgefroren ist, den Boden 
be deckt oder von uns umgeschnitten 
wird und als Mulch dient. Gründüngung 
durch wurzelt einerseits unseren Boden 
dauer haft, gibt ihm daher seine Stabilität 
und schützt ihn gleichzeitig auch vor 
Wetter extremen. Andererseits simuliert 
eine Gründüngung als Vor oder Nachsaat 
den natür licher weise auftretenden Dauer
be wuchs des Bodens und hält die Vitalität 
des Mikrobioms hoch. Hochbeete, die 
sich im Laufe der letzten Gartensaison 
ab gesenkt haben, können mit neuem, 
ver holztem Material und Erde aufgefüllt 
werden. Das verholzte Material ist ein 
Kohlestofflieferant für das Mikrobiom 
der Hochbeete.
Das Frühjahr ist immer die Zeit des 
Pla nens und Säens. Daher machen wir 
uns schon jetzt Gedanken, was wir das 
ganze Jahr über ernten möch ten. Nach 
den Wünschen jedes Mitgliedes ge
stal ten wir dann Pläne zum Bepflan
zen der Hochbeete. Dabei achten wir 
stark auf Pflan zen par tner schaften und 
verfolgen das Prinzip der Mischkultur. 
Be rücksichtigt werden Wuchshöhe, Wur
zel tiefe und Nährstoffbedarf der aus ge
wählten Nutzpflanzen und Kräuter.
So sind die flachwurzelnde Zwiebel und 
das Wurzelgemüse Karotte Pflan zen part
ner, die sich hervorragend kombinieren 
lassen. Außerdem vertreiben diese Ge
müse arten gegenseitig die Schädlinge 
des anderen. Wichtig zu beachten sind 
auch unterschiedliche Aussaatzeitpunkte, 
sodass man sich über eine ausgewogenere 
Ernte freuen kann. Wenn die ersten 
Exemp lare geerntet wurden, können 
die freiwerdenden Plätze im Beet zum 
Beispiel mit Spinat und später mit Busch
bohnen befüllt werden. Die Buschboh nen 
bieten dem Spinat durch ihre Wuchs hö he 
Schutz vor zu viel Hitze. 
Wir säen nach ein bis drei auf ein ander
folgenden Trockentagen aus, da der Bo
den dann leicht zu bearbeiten ist. Wir 
graben den Boden dabei nicht um, sondern 
lockern ihn nur dort leicht auf, wo wir 
säen. Gute Dienste leistet uns bei diesen 
Arbeiten der Sauzahn, ein Bodenlüf ter, 
der durch seine einzelne gebogene Kral
le in den Boden eindringt, jedoch seine 

Beschaffenheit nicht zerstört. Unsere 
Hecken versehen wir mit halb fertigem 
Kompost. Es ist wichtig, dass ge nügend 
Sauerstoff zum Kompost ge langen kann, 
damit die Abbauprozesse des organischen 
Materials andauern können und er nicht 
zu faulen beginnt. Nach zwei bis drei 
Monaten kann Kompost als halbfertiges 
Mulchmaterial verwendet werden. Nach 
neun bis zwölf Monaten kann der reife 
Kompost verwendet wer den. In den 
Hochbeeten ist frisches Mulchmaterial 
als Stickstoffquelle toll. 
Der Alsergarten gliedert sich in drei Be
reiche auf. Im Nutzgarten wächst in Hoch
beeten unser Gemüse. Der Kulturbereich 
bietet Platz für Veranstaltungen, zum 
Verweilen und Spielen. Im Wildgarten
Bereich gibt es nur wenig Struktur. 
Hecken, aber vor allem Wildblumen, 
Wild und Heilkräuter wachsen hier 
quer durcheinander. Jetzt im Frühjahr 
kappen wird die verwelkten Enden der 
Pflanzen, die wir über den Winter stehen 
gelassen haben. Einerseits ernten wir 
die letzten Samen für die nächste Aus
saat, andererseits möchten wir da durch 
soli tär lebenden Insektenar ten eine 
Brutmöglichkeit bieten. 
Ein per sön liches Anliegen ist die Etab
lie rung einer Pilzzucht im Alsergarten. 
Ge mein sam mit zwei Freunden arbeite 
ich seit An fang des Jahres daran, unsere 
An bau techniken zu optimieren und 
geeignete Pilz arten zu finden. Pil ze sind 
zum einen eine großartige Nah rungsquel
le und unter geeigneten Be din gungen 
re la tiv schnellwüchsig. Allein des halb 
ist die eigene Pilzzucht für jeden Ge
meinschaftsgarten eine attraktive Sache. 
Das Einbringen von Pilzen in das Biotop 

unseres Gartens hat für mich jedoch 
auch einen symbolischen Wert. Es soll 
Besucher:innen des Gartens bewusst 
ma chen, dass Pilze ein wesentlicher Be
standteil eines jeden Öko systems sind 
und dieses ver voll ständigen. Auf und 
Ab bau prozesse werden durch die Netz
werke der Pilze auf natürliche Wei se 
unter stützt. Sogenannte Mykorrhiza Pil ze 
le ben in Symbiose mit fast allen Kul tur
pflan zen und Wildpflanzen unserer Erde. 
Unter schie den wird zwischen Endo und 
Ektomykorrhiza Pilzen, welche ent weder 
in die Pflanze eindringen und zwischen 
deren Zellen leben beziehungs weise an 
deren Wurzeln andocken und mit wich
tigen Nährstoffen für die Pflanze han
deln. Pflanzen, die in Begleitung von 
Mykorr hiza Pilzen auftreten, wachsen 
schnel ler und robuster als Exemplare, 
die in Abwesenheit von Pilzen wachsen. 
In unserer Atmosphäre schwirren ständig 
massenhaft Pilzsporen aller Art umher, 
die nur darauf warten sich auf irgendeiner 
Oberfläche vermehren zu können. Die 
My korrhiza Pilze bieten ihrem Wirt mehr 
Abwehrmechanismen gegen über an de
ren, für uns unerwünschten Pilzen.
In einem irritierten Ökosystem, wie der 
Stadt, ist jede Unterstützung, die unsere 
Pflanzen bekommen können wichtig. Die 
Gartensaison 2021 hat gezeigt, dass das 
junge Ökosystem „Alsergarten“ noch sehr 
verletzlich ist. Schädlinge und Parasiten 
hatten noch zu viel Angriffsfläche, da 
die Re silienz des Ökosystems noch nicht 
aus gewogen ist. Wir erhoffen uns mit 
der Einführung der richtigen Arten von 
Pil zen, die Robustheit des Gartens zu 
stärken. 
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Henri Dobianer

studiert Umweltpädagogik an der 
Hoch schule für Agrar- und Umwelt-
pädagogik in Wien und ist in seiner 
Frei zeit gemeinsam mit sieben ande-
ren jungen Menschen als Koordinator 
des Kulturvereins Alsergarten tätig. Zu 
seinen großen Interessen gehören die 
Pilze und deren Einfluss auf unsere 
Zukunft. 
Der Alsergarten ist auf folgenden In-
ternetseiten zu finden:
Alsergarten.wien
Instagram | Facebook | Gartenpolylog
Schauen Sie auch auf der Homepage 
unserer Freunde vom „Schwimmver-
ein Donaukanal“ vorbei!

Der Alsergarten als 
vernetzender Ort

Der Gemeinschaftsgarten hatte schon 
seit seiner Gründung einen sozialen 
und kul turellen Anspruch. Wir als 
Kulturverein möchten durch unsere 
Platzmöglichkeiten eine vernetzende 
Rolle im neunten Bezirk übernehmen 
und haben deshalb auch Am bitionen, 
ein Teil des Bildungsgrätzl zu sein. 
Bildungsgrätzl verstehen sich als dauer
hafte Kooperationen zwischen schu
lischen und außerschulischen Bil dungs
einrichtungen zur Etablierung einer 
offenen, sozial gerechten und aktiven 
Gesellschaft. 
Im kommenden Jahr möchten wir Ver
anstaltungen, die zum Reden und Dis
ku tieren über Themen wie zukünftige 
Mo bi lität, Freiraumgestaltung und 
nutzung, Gleichberechtigung der Ge
schlechter und Zusammenleben in 
der Großstadt einladen, forcieren. 
Das Frühjahr ist in der Umsetzung 
dieser Vorhaben eine wich tige Phase. 
Viele Projekte müssen ge plant und um 
ihre Finanzierung angefragt werden. 
Wie auch für unsere Pflanzen gilt bei 
unseren Veranstaltungen: Im Frühling 

muss die Ernte des Sommers geplant 
werden. Nicht immer ganz ein fach in der 
bürokratischen Hochburg Wien. 
Auf einige tolle Erfolge können wir je 
doch schon zurückblicken. Im Juni 
2020 wur de in Ko operation mit Ad
vo cacy Spe cies Endangered und Ju
vivo ein Stra ßen fest ver anstaltet. Da für 
wurde ein Nachmittag lang die Wohn
straße Gla ser gasse autofrei ab ge sperrt 
und FahrradreparaturWorkshops, 
Kinder spiele und Diskussionsrunden 
angeboten. In den Sommermonaten 2021 
war der Garten Teil des Kultursommers 
und hat verschiedenste Künstler:innen an 
die Rossauerlände gebracht. Insgesamt 
vier Tage lang war der Garten Ort der 
künstlerischen Freiheit.
Für dieses Jahr haben wir uns ebenfalls 
einiges vorgenommen und hoffen, dass 
sowohl unser Garten als auch unsere 
Pläne Früchte tragen werden. 
Falls Sie, werte Leserschaft, auf den 
Geschmack gekommen sind unseren 
Garten zu besuchen oder diesen 
sogar mit Spenden unterstützen 
möchten, würde uns das sehr freuen. 
Der Alsergarten ist sowohl in den 
sozialen Medien, als auch in diversen 
Gemeinschaftsgärtenverzeichnissen 
vertreten. 

Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik
Beraten – Unterrichten – Brücken bauen – Ihre Chance: Green Jobs 

AGRARBILDUNG UND BERATUNG: Bachelor- und Masterstudium 
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Beratung an den Landwirtschaftskammern, Erwachsenenbildung.
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Wohlbefinden ist Grundvoraussetzung für Lebensqualität - auch und besonders im Alter. Wissenschaftlich sind 
Zusammenhänge zwischen Wohlbefinden, mentaler Gesundheit und Naturverbundenheit bekannt. Somit lässt 
sich zu Recht fragen: Wie steht es mit der Naturverbundenheit im Alter und was hat sie geprägt?

Im Alter der Natur verbunden

Zunächst einmal muss man sich 
darüber verständigen, was unter 
„Alter“ zu verstehen ist. Wikipedia 

schreibt dazu Folgendes: „Unter dem 
Alter versteht man den Lebensabschnitt 
rund um die mittlere Lebenserwartung des 
Menschen, also das Lebensalter zwischen 
dem mittleren Erwachsenenalter und dem 
Tod.“ Laut Statistikerhebungen betrug 
in den Jahren 2015/2017 die mittlere 
Lebenserwartung in Deutschland bei 
den Frauen 83,2 Jahre und 78,4 Jahre bei 
den Männern. Langläufig wird auch das 
Renteneintrittsalter genannt, wenn man 
von älteren Erwachsenen spricht. Und 
dennoch wissen wir alle: Alter ist relativ, 
und man ist immer so alt wie man sich 
fühlt.

Einfluss sozialer und kultureller 
Bedingungen

In der Annäherungsphase an das Thema: 
„Naturverbundenheit im Alter“ habe ich 
verschiedene Interviews geführt, sowohl 
im Zuge meiner gartentherapeutischen 
Arbeit in einem Seniorenheim in Form von 
Gesprächsrunden beim Gartenclub und in 
der Gartenstunde der speziellen Abteilung 
für Menschen mit Demenz, als auch in 
Einzelinterviews mit Bewohner*innen. 
Ebenso fanden Gespräche im privaten 
Umfeld statt. In diesem Rahmen wurde 

2x: Blumensrauß (Ausschnitt) © Eva Schleider

verbunden. Bereits Anfang der 30iger 
Jahre gab es Erholungsverschickungen 
aufs Land, die als gesundheitlich be
gründete Ferienreisen für Stadtkinder 
dargestellt wurden. Mit der Einführung 
der erweiterten Kinderlandverschickung 
im September 1940 startete ein staatliches 
Evakuierungsprogramm für Kinder als 
Luftschutzmaßnahme insbesondere aus 
Städten, die von nächtlichem Luftalarm 
betroffen waren. Ebenso wurden viele 
Kinder aus Vorsorge bei Verwandten 
auf dem Land untergebracht. Meine 
Zeitzeugen schilderten in unseren 

immer mehr spürbar, wie entscheidend 
es war, wieviel Raum die Natur in jungen 
Jahren eingenommen hatte.
Das Durchschnittsalter der Bewoh
ner*innen des Seniorenheimes beträgt 82 
Jahre. Die befragten älteren Erwachsenen 
haben ihre Kindheit und Jugend somit 
zumeist in den wirren Zeiten des zweiten 
Weltkrieges verlebt oder sind in der 
direkten Nachkriegszeit groß geworden. 
Neben dem Kriegsgeschehen und all 
seinen Unwirtlichkeiten war diese Zeit 
für manch jungen Menschen auch mit 
zeitweiliger Trennung von den Eltern 
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Gesprächen diese Zeit überwiegend als 
heiteres, unbeschwertes Zusammenleben 
in der Gemeinschaft Gleichaltriger in 
der Natur und landschaftlich schöner 
Umgebung, lediglich von dem einen oder 
anderen Heim wehMoment un ter brochen. 

Die bunte Gartenclub - Runde

Zum Themeneinstieg habe ich die 
verschiedensten Gegenstände auf den 
Tisch in der Mitte des Kreises gelegt: 
Neben herbstlichen Blättern kann man 
eine Gießkanne, eine Orchidee, eine 
Packung mit Blumenzwiebeln, mehrere 
Äpfel, ein kleines Geweih, (saubere) 
Wanderschuhe, eine Eichhörnchenfigur 
und andere Naturmaterialien erblicken. 
Auf die Frage hin, in welcher Form 
sie sich der Natur verbunden fühlen, 
plaudern alle munter darauf los: 
Grundsätzlich sei alles Natur, somit auch 
sie. Viele geben an, sehr gerne die Zeit in 
der Natur zu verbringen, auch seien sie 
es von klein auf gewöhnt. In der Natur 
gibt es wohlbekannte Gerüche und Düfte 
und es bereitet Freude, den Werdegang 
von Pflanzen zu begleiten. Auch um 
den Einfluss von uns Menschen auf die 
Natur sind sich viele bewusst und sorgen 
sich um den Zustand, insbesondere, 
da wir auf Flächen für den Anbau von 
Nahrungsmitteln angewiesen sind. Doch 
schnell wird das Thema gewechselt und 
man tauscht sich aus über Sehnsuchtsorte 
am Meer, in den Bergen, im Wald, 
unterm Kastanienbaum ... jedoch alle 
sind sich einig: GRÜN entspannt, Lieder 
singen im Grünen entspannt noch mehr. 
Und beobachtet man Pflanzen, erhält 
man einen Einblick in grundsätzliche 
Lebensprinzipien  Naturgesetze, denen 

sich alle Lebewesen, auch Menschen, 
unterordnen müssen. Ein Bewohner 
aus der Runde fasst es folgendermaßen 
zusammen: „Es gibt nichts Schöneres als 
die Natur in der Natur zu sehen.“
Auf die Frage „Was fällt Ihnen zum Be
griff Natur ein“ antwortet ein Bewoh ner 
mit LewiBodyDemenz in der für die 
Erkrankung symptomatischen Kürze, 
Knapp heit und Monotonie: „In der Natur 
ist alles in Ordnung. In der Natur hat alles 
seine Ordnung“. Damit ist alles gesagt. 
Ich kann ihm gerade noch entlocken, 
dass ihm der Frühling am liebsten sei, 
„wenn alles sprießt und wächst“. Dann 
setzt er seinen Weg fort. Mit diesen 
knappen Worten beschreibt Hr. H. in 
seiner Demenz unser urmenschlichstes, 
immerwährendes Grundbedürfnis nach 
Kontrolle und Orientierung und dem 
Wunsch, positive Emotionen erleben zu 
können. 

Gespräch mit der „jungen Alten“ 
(60 Jahre)

Monate um Monate verbrachte sie mit 
ihrer Familie im Sommerhalbjahr die 
Zeit auf einer Nordseeinsel. Im jungen 
Erwachsenenalter konnte sie „die Insel“ 
nicht mehr sehen, war ihrer überdrüssig 
geworden, aber der Grundstein für den 
Blick auf Grün und Natur war gelegt; 
es wurden andere Länder erkundet, 
immer gemeinsam mit naturverbundenen 
Menschen. In Momenten der Ent
spannung und Stille könne der Blick neu 
ausgerichtet werden, sagt sie, man ist 
reduziert auf sich selber, kann ganz bei 
sich sein und sich erden. Durch die Natur 
lernt man sich immer wieder neu kennen 
und die Sinneswahrnehmungen werden 

geschärft. Im Erleben der Natur und 
Wahrnehmen des Jahreszeitenwandels 
bietet sich ein großes Feld der Inspiration. 
Seit einem LandArtSeminar ist sie 
gefesselt von der kunstvollen Arbeit mit 
und in der Natur. Das Thema fesselt so 
sehr, dass sie im kommenden Jahr ihr 
dreimonatiges Sabbatical dazu nutzen 
möchte, diese Form von Kunst in die 
Welt hinaus zu tragen und sie u.a. jungen 
Gästen einer Kurklinik ehrenamtlich 
näher zu bringen. Damit möchte sie 
der Natur ein Stück ihrer Dankbarkeit 
zurückzugeben. Wo das Sabbatical sein 
wird? Auf der ihr aus Kindheitstagen 
wohlbekannten Nordseeinsel....

Interview mit einer Freundin 
(87Jahre)

Jeden erdenklichen Tag verbringt sie in 
ihrem großen Garten, ist am Werkeln, 
genießt die frische Luft und die 
Be wegung..... 
Im Gespräch betont sie, wer mit der 
Natur aufgewachsen ist, für den sei 
sie Richtschnur fürs ganze Leben. Die 
Kindheit war geprägt vom Leben von und 
vor allem auch aus der Natur. Man kannte 
jeden Stein, jeden Baum, ging in Nachbars 
Garten Äpfel klauen, kannte die Stellen 
im Wald, sei es zum Pilze sammeln oder 
zum Pflücken von Buschwindröschen, 
die man an die Städter verkaufte, die am 
Sonntag an den Stadtrand hinausfuhren. 
Auch Bucheckern wurden gesammelt, 
um sie dann gegen die lebenswichtigen 
MargarineMarken einzutauschen. Die 
Angst vor Gewitter ist einer Kind heits
erfahrung geschuldet, wo ein Blitz direkt 
vor ihr einschlug, was sie bis in hohe 
Alter geprägt hat. Schlechte Erfahrungen 
mit der Natur gibt es sonst nicht, eher 
vielleicht mit den Menschen in der Natur, 
der man selber ja keinen Schaden zufügen 
möchte.
Den Kreislauf der Natur könne man 
als alter Mensch nachvollziehen, sagt 
sie, man finde große Übereinstimmung 
vom eigenen Lebenslauf mit dem 
Jahresverlauf. Insbesondere der Herbst hat 
es ihr angetan, die Zeit der Veränderung, 
die sich in der wundervollen Farbenpracht 
wiederspiegelt, die Gerüche und die 
Erntevielfalt. Es ist wie das Empfangen 
eines Geschenks des Himmels.

Das Rad des Lebens

Bildlich können die verschiedenen Le
bens phasen und Naturgesetze in einem 
so ge nann ten Medizin rad zu sam men geSc
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Der Löwenzahn und ich

Du blühst auf allen Wegen, ich schaue dich an
und denke: wie gleicht doch mein Leben dem deinen,  

Löwenzahn.
Aus tiefen, unbekannten Wurzeln kam auch ich in die Welt, 

wir wussten nicht, ob es uns hier gefällt.
Ausgestattet mit guten Kräften der Natur,

streckten wir uns und wuchsen nur.
Fröhlich wurden wir erfasst von dem Willen,

unsere Aufgabe im Leben zu erfüllen.
Aber – kaum ausgewachsen – wer hätte je daran gedacht, 

trafen dich Kälte und Sturm – mich Enttäuschung, Krieg und Flucht mit aller 
Macht.

Wir sind heil davon gekommen.
Statt zu fallen, haben unsere Kräfte zugenommen.

Jetzt, in der Mitte deines Lebens, stehst du in voller Blüte hier.
Dankbare Insekten umschwirren dich und suchen Nahrung bei dir.

Auch ich hatte in diesem Lebensabschnitt gern viele Gäste,
Alt und Jung trafen sich bei mir, es waren meist fröhliche  Feste.

Jetzt bin ich müde und sehne mich nach der Ruh‘ ,
der schwache Körper neigt sich der dunklen Erde zu.

Da sehe ich deine Samenkörner, sie werden vom Winde nach oben getragen.
Soll’ mir das etwas sagen?

Mit tröstendem Ton hör ich die Antwort schon.
Wir wissen nichts, du banges Menschenherz,

vielleicht schwebt auch von dir etwas himmelwärts.

Eva Schleider (Ehem. Bewohnerin, *1920 †2019 )

Imke Struck

Gartenbautechnikerin, Garten-
therapeu tin  (Gärten helfen Leben ©, 
Diözesan-Caritasverband Erz bis tum 
Köln) und Musikalische Prozess be-
glei terin/Salutologin (Europäische 
Akademie der heilenden Künste). 
Mail: struck@mch.diakoniestiftung.de
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fügt werden. Naturvölker aller Him mels
richtungen kennen in irgend einer Form 
dieses Rad des Lebens. Das Me di zin rad 
symbolisiert den Kreislauf des Lebens und 
erklärt die Übergänge und Veränderungen 
der Erde und die unseres eigenen Lebens: 
Geburt, Kindheit, Jugendzeit, Erwachsen
Sein, Krisen der Lebensmitte, Krankheit, 
Verlust und letztlich der Übergang zum 
Tod. Eingebunden in den Kreislauf der 
Natur zeigt es uns, wie wir im Rad des 
Lebens gehen können, um aus unserer 
inneren Mitte heraus den Ereignissen des 
Lebens zu begegnen. Die Natur gibt uns 
Antworten auf Fragen nach dem: „Wo 
stehe ich in meinem Leben?“, „Was kann 
mein nächster Schritt sein?“
Das Medizinrad unterteilt sich in vier 
Schilde. Sie beschreiben die vier Him
mels richtungen. Jede Himmels richtung 
hat ihre eigene Qualität, Kraft und Her
aus forderung. So wie der Frühling die 

Zeit des Wachsens und Neubeginns ist, 
der Sommer die Kraft der sinnlichen 
Üppigkeit in sich trägt, der Herbst 
den Rückzug in die Dunkelheit des 
Überganges birgt und der Winter die 
Klarheit der Verantwortung für die 
Gemeinschaft zeigt, so gehen auch wir 
Menschen durch die Jahreszeiten unseres 
Lebens. Der Mensch ist Teil der Welt, 
damit auch Teil der Natur und somit 
von dieser nicht nur nicht zu trennen, 
sondern der Mensch spiegelt in seiner 
ständigen Wandlung die jahreszeitliche 
Wandlung der Natur wieder. So erfahren 
wir uns in unserem ökologischen Selbst 
als Individuum, gleichzeitig aber auch als 
Teil eines viel größeren Organismus.

Bei den Abbildungen handelt es sich um 
Bilder aus dem AquarellKursAnge
bot des Hauses, in welchem die Autorin 
arbeitet. 
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Die Bandbreite von möglichen An
ge boten für Seniorinnen und Se
nioren auf dem Bauernhof ist 

sehr groß. Sie reicht von Hofführungen 
über Aktionstage und erlebnisorientierte 
Ak tionen bis hin zu unterstützenden 
Hilfs oder Pfle ge angeboten. Dem ent
spre chend können die Angebote ein
ma lig oder regelmäßig, stunden weise, 
halb oder ganz tags oder jahresbegleitend 
statt finden  mit oder ohne Verkösti gung 
oder Unterbringung. Egal wie lange die 
Personen auf dem Hof bleiben  bei allen 
Projekten mit Bauernhoftieren stehen so
wohl der Schutz von Mensch und Tier 
ganz oben. Dafür sollten bei der Ar beit 
mit älteren Menschen bestimmte Vor aus
setzungen erfüllt sein.

Anforderungen an  
die Anbieter*innen

Grundsätzlich kann jeder Betrieb 
nieder schwellige Angebote für Ältere 
oder Menschen mit Demenz anbieten, 
zum Beispiel einen Stallrundgang, 
um die Tiere zu erleben oder eine 
Feldrundfahrt. Da die Besuche der hilfs 
und pflegebedürftigen Menschen den 
Alltag auf dem Bauernhof beeinflussen, 
sollten möglichst alle Familienmitglieder 
eine po sitive Einstellung zur Besuchs
grup pe haben. Daneben ist grundsätz lich 

Bauernhoftiere bewegen Seniorinnen und Senioren. So lautet der Titel des im Mai erscheinenden Buches 
von Andrea Göhring, Fachkraft und Pionierin auf dem Gebiet der tiergestützten Intervention mit Kuh und 
Co., sowie der Journalistin Jutta SchneiderRapp. Wir drucken vorab einen Auszug. 

Seniorenbesuche auf dem Bauernhof

Hühner halten © Jutta SchneiderRapp

eine ethische Grund hal tung mit Wert
schätzung, Acht samkeit und Offenheit 
im Um gang mit Mensch und Tier wichtig. 
Außer dem sollten die Anbieterinnen und 
An bieter ausreichend soziale und kom
muni kative Kompetenzen besitzen. Das 
bedeutet, eine belastbare und aus ge
glichene Persönlichkeit haben. Wir soll
ten uns den älteren Menschen gegenüber 
re spekt voll und empathisch verhalten, 
ohne die professionelle Distanz zu ver
lieren. Gleichzeitig müssen wir aber 
auch Akzeptanz, Wärme, Zuversicht 
und Optimismus ausstrahlen. Einfach 
ver mitteln „wir schaffen das“. Denn 
unsere äl teren Gäste verhalten sich 
aufgrund ihrer Erkrankungen im Alter 

oft unsicher, wie zum Beispiel die 86 
jährige Marie Pfister. 

Sichheit geben

Als sie mit der Tagespflege auf un serem 
Bauernhof ankommt, spüre ich sofort ihre 
Unsicherheit. Hilflos und ängst lich blickt 
sie sich um. Sie kommt gleich auf mich 
zu und fragt: „Was soll ich denn jetzt 
tun? Meine Mama wartet doch auf mich.“ 
Ich versuche sie zu be ruhigen. „Ich 
habe Ihrer Mama gesagt, dass Sie heute 
etwas später kommen. Jetzt haben wir 
erst einmal Zeit die Tiere zu be suchen.“ 
Doch Frau Pfister fragt immer weiter: 
„Was muss ich denn jetzt machen? Ich 
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habe doch noch so viel zu er ledigen und 
meine Mama wartet auf mich.“ Behutsam 
nehme ich Frau Pfister an die Hand. „Ich 
habe Ihrer Mama erzählt, dass Sie heute 
Mittag bei mir die Tiere kennenlernen. 
Sie freut sich, dass Sie sie heute Abend 
besuchen werden.“ Die Botschaft kommt 
langsam bei der De menz betroffenen an: 
„Sagen Sie mir, wenn ich gehen muss?“ 
„Ja natürlich“, ver sichere ich. Erst nach 
die sen mehr fachen Versicherungen kann 
un sere Klientin die Tiere überhaupt wahr
nehmen und genießen.
Neben Empathie sind auch Kreativität, 
Spon tanität und Flexibilität gefragt. 
Nicht selten bedarf es eines Plan B, weil 
die Teilnehmenden sich eventuell als 
doch nicht so belastbar herausstellen wie 
gedacht. Die letzten Sommer haben zum 
Beispiel gezeigt, wie stark schwülwarmes 
Wetter ältere Menschen ermüdet. Gleiches 
gilt bei windigem oder gar regnerischem 
Wetter. Unserer Erfahrung nach reagieren 
gerade ältere Menschen sehr empfindlich 
auf „ungemütliches“ Wetter. Hier brau
chen wir neben Verständnis die Fähigkeit 
effektiv zu handeln und unseren geplanten 
Ablauf flexibel anzupassen, wie das 
folgende Beispiel zeigt:

Verständnis zeigen

Ulla Reimer läuft rastlos am Gehege 
der Tiere auf und ab. Es ist regnerisches 
Wetter und der Wind bläst ihr die Haare 
ins Gesicht. „Mir ist so kalt. Ich will 
nach Hause.“ Ich entgegne ihr: „Das ist 
unangenehm, wenn einem kalt ist. Dann 
zieht die Kälte von innen so richtig hoch. 
Das kenne ich.“ Frau Reimer jammert 
weiter: „Ja, ich friere doch immer so 
schnell. Die anderen verstehen das gar 
nicht.“ Ich erkläre ihr: „Mir ist immer 
auch sehr schnell kalt, dann hole ich 
mir eine warme Decke und trinke eine 

Tasse Kaffee. Dann wird es meist besser. 
Glauben Sie, dass Ihnen das auch helfen 
könnte?“ Die Seniorin hält meine Hände 
und schaut mich erleichtert an: „Ja, eine 
Decke und eine warme Tasse Kaffee 
wären wunderbar.“ 
Bei schlechtem Wetter weichen wir gerne 
auf variable Aktivierungsmöglichkeiten 
aus, die sich auch ohne Tier an einem 
„geschützten“ Plätzchen durchführen las
sen, und den Senioreninnen und Senioren 
dennoch Freude bereiten. Das können 
zum Beispiel Lieder, Märchen, Reime, 
Wetterregeln u. ä. rund um den Bauernhof 
und seine Tieren sein. 

Wenn der Traktor uns  
die Show stiehlt

Natürlich reagieren wir auch auf die Rück
meldungen der Teilnehmenden: Manch
mal haben unsere Besucherinnen und 
Be su cher eigene Wünsche und Vorlieben 
oder finden andere Arbeiten, die parallel 
auf dem Hof ablaufen, spannender. Zum 
Bei spiel, wenn der Betriebsleiter vor der 
Werk statt gerade eine Maschine repariert 
oder die Kartoffel pflanz ma schine mit 
Saat kartoffeln befüllt. Gerade Män ner
herzen schlagen bei den heute im po san ten 
Landmaschinen oftmals höher. Dem ent
sprechend müssen wir in der Lage sein, 
unser methodisch gut ausgearbeitetes und 
vorbereitetes Programm auf die Belan
ge der Teilnehmenden anzupassen. Hier 
zahlt sich manchmal Geduld aus, wie 
zum Beispiel bei Konrad Amann und 
Egon Strobel: Beide sind auf einem Hof 
aufgewachsen und mussten dort schon 
früh mit anpacken. Kühe melken, mi
sten, aber auch Grünfutter holen oder 
an dere Arbeiten mit den Maschinen er
ledigen. Kein Wunder, dass die beiden 
auf unserem Hof zur Höchstform auf lau
fen. Besonders wenn der Betriebsleiter 

in Sicht weite gerade eine Maschine re
pa riert, gibt es für die zwei kein Halten 
mehr. Nur allzu gern fachsimpeln sie mit 
ihm über die Tücken der Technik und ihre 
Abhilfe. Die Männer macht das Gespräch 
glücklich. Die Frauen in der Gruppe 
kennen das schon und warten geduldig. 

Anforderungen an  
die Helfer*innen

Auch hier gilt: Im Prinzip kann je de 
Einrichtung an der tiergestützten Ar beit 
auf einem Bauern hof teil nehmen. Wich
tig ist, dass so wohl die Heim lei tung als 
auch die be gleitenden Pfleger*innen 
und Mit arbeiter*innen der tier gestütz
ten Ar beit positiv gegen über stehen: Sie 
sollten etwas Interesse am Bauern hof 
und der Landwirtschaft mitbringen und 
Tiere mögen. Wünschenswert wäre, dass 
die Altenfachkräfte uns mit Rat und Tat 
zur Seite stehen und bereit sind im Team 
zu sammen zu arbeiten. Tier ge stütz te Ar
beit ist nicht mit einem Ausflug oder 
einer Kaffeefahrt auf den Bauern hof 
zu vergleichen. Hier gelten höhere pro
fessionelle und qualitative Ansprüche. 
Das tiergestützte Angebot sollte da
her im Vorfeld mit allen Beteiligten 
be sprochen und die Inhalte und der 
Ablauf ge meinsam vorbereitet wer den. 
Im Nach gang sollte die Ein rich tung 
den Hof besuch noch mals aufgreifen. In 
der Praxis läuft dies bei uns folgender
maßen ab: Die Heimleitung entscheidet 
in Absprache mit dem Begleitpersonal 
und den pflegenden Angehörigen, wel
che Senioreninnen und Senioren den 
Bauern hof besuchen. Sinnvoll ist es, 
wenn die Angehörigen zuvor einen Bio
gra fieFragebogen ausfüllen. Oftmals 
liegt dieser der Einrichtung bereits 
vom Auf nahmegespräch vor. Im Team 
besprechen wir dann entsprechend den 
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noch vorhandenen Fähigkeiten und der 
Biografie der Teilnehmenden den Inhalt 
und Ablauf der Gruppenstunden. 

Anforderungen an die Gäste

Die Veränderungen im Alter sind sehr 
individuell und oft tagesabhängig. Um 
einen einfühlsamen Umgang auf dem 
Bauernhof sicherzustellen, empfiehlt 
es sich daher vor dem Termin nochmals 
mit den begleitenden Personen über die 
Beeinträchtigungen der Teilnehmenden 
zu sprechen. Sind die Teilnehmenden 
ausgesucht, gilt es diese für den Besuch 
auf dem Bauernhof „vorzubereiten“. An
fängliche Unsicherheiten und Sor gen der 
Gäste zerstreuen sich schnell, wenn wir 
ihnen einfach und verständlich erklären, 
was sie auf dem Bauernhof erwartet. 
Allerdings sollten die Teilnehmen den 
keine Angst oder gar Ab nei gun gen oder 
Phobien gegenüber Bauern hof tieren ha
ben. Man che kör per lichen Be schwer den 
ver hindern ebenfalls die Teilnahme, wie 
Tier haar aller gien, aus ge präg te Im mun
schwäche, akute Infektionen oder Er kran
kungen (z.B. Ekzemen, offene Wun den; 
Neurodermitis). Allgemeine kör per liche 
Erkrankungen im Alter stel len da ge gen 
keine Hürde dar, solange die Fit ness reicht, 
um eine Gruppen stun de durch zu halten. 
Wir empfehlen je nach Erkrankung eine 
Teilnehmer*innenzahl von drei bis fünf 
Personen. Das Ver hält nis von Betreuenden 
und Betreuten variiert von 1:1 bis max. 1:3, 
je nach Be einträchtigung und des damit 
benötigten Be treuungs umfangs. 

Anforderungen an die Tiere

Wenn wir unsere Bauernhoftiere bei der 
tiergestützten Arbeit einsetzen, stehen 

sie meist sofort im Fokus der Menschen. 
Besonders Ältere oder Menschen mit 
Demenz versuchen schnell, mit den 
Tieren in Kontakt zu treten, sie zu 
füttern, zu streicheln oder gar zu halten. 
Tiere wecken den Wunsch nach Nähe, 
Zuwendung und das Bedürfnis, ihnen 
etwas Gutes tun zu wollen. 
Deshalb brauchen unsere tierischen 
Mitarbeiter ganz besonders unseren 
Schutz und unsere Aufmerksamkeit: Wir 
dürfen die Tiere nicht überfordern oder 
instrumentalisieren. Tiergestützte Arbeit 
bedeutet immer tiergeschützte Arbeit. 
Ältere oder Menschen mit Demenz sind 
in ihren körperlichen Bewegungsabläufen 
oftmals unberechenbar. Nicht selten haben 
sie zum Beispiel nach einem Schlaganfall 
Spastiken oder agieren unkontrolliert in 
ihren Bewegungsabläufe. Auch Schreien, 
Weinen oder innere Unruhe, die sich in 
Form von häufigem Weglaufen zeigt, 
sind keine Seltenheit. Laute Geräusche, 
plötzliche Bewegungen oder gröberes 
Anfassen stresst aber die Tiere, besonders 
wenn sie es nicht kennen. Daher sollten 
Tiere im tiergestützten Setting darauf 
vorbereitet sein, sprich ein Training 
erhalten haben. 
Auch das Thema Hygiene fordert 
alle Beteiligten. Gerade Alten und 
Pflegeeinrichtungen befürchten, dass 
Bauernhoftiere die Kleidung der 
Teilnehmenden verschmutzen, die 
Menschen verletzen (durch Beißen, 
Kratzen oder gar Austreten), eventuell 
Krankheitserreger übertragen oder 
Allergien auslösen. All dies sind 
berechtigte Einwände, die es vor Beginn 
der Einsätze in einem ausführlichen 
Vorgespräch mit allen Beteiligten 
zu klären gilt. Die entsprechend 
vorbeugenden Maßnahmen werden dann 

in einem sogenannten Hygieneplan, der 
die Hygienestandards dokumentiert, 
zusammengefasst. 
Neben all diesen bereits genannten 
Anforderungen gibt es natürlich auch 
solche an die räumliche Umgebung, in 
welcher die TierMensch Interaktionen 
stattfinden, sowie betriebliche und 
rechtliche Anforderungen. Auf diese 
gehen die Autorinnen Andrea Göhring 
und Jutta SchneiderRapp ebenfalls im 
Detail ein. Viele Fallbeispiele lockern die 
Theorie auf und regen zur Nachahmung 
an.

Andrea Göhring & 
Jutta Schneider-Rapp

Bauernhoftiere bewegen 
Seniorinnen und Senioren
Tiergestützte Aktivierung rund 
um Huhn, Kuh und Co.

Erscheint: 15.05.2022
Verlag: pala-Verlag
208 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-89566-421-2
€ 24,90
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Was können störrische Grautiere Straftätern beibringen? Wir gehen der Frage nach, wie die tiergestützte  
Therapie mit Eseln bei der Resozialisierung von straffälligen Menschen helfen kann. Welche Prozesse und Mecha
nismen kommen im tiergestützten Setting zum Tragen und wie können diese therapeutisch genutzt werden?

Wie können Esel Straftätern helfen?

Elli auf dem Parkour © Strafanstalt Saxerriet

Esel kommen ursprünglich aus den 
heißen und gebirgigen Regionen 
Afrikas und wurden vor den Pferden 

domestiziert (ca. 5.000  6.000 v. Chr.). 
Jeder kennt den Esel, jedoch wissen nur 
wenige über die Tiere genauer Bescheid. 
Ihre Wahrnehmung ist bis heute noch 
stark von Vorurteilen geprägt. Häufig 
wer den Eigenschaften wie störrisch, 
dumm und eigen sinnig genannt (Schmidt, 
2019). Versteht man jedoch das Wesen 
des Esels, erkennt man schnell, was 
wirk lich da hin ter steckt. Die Tiere ha
ben beispielsweise keinen Fluchtin stinkt, 
denn in den gebirgigen Wüstenregionen 
schützen sie sich durch Stehenbleiben vor 
Ge fahren (Raubtiere nehmen ihre Beute 
oft über Bewegung wahr). Bei Gefahr 
hält der Esel inne und überprüft die Si tua
tion. Auch haben sie keine strenge Her
den hierarchie. In der Gruppe definiert er 
seine Grenzen und seine Stellung immer 
wieder neu (GermannTillmann, Merklin 
& Stamm Näf, 2019).

Mensch und Esel

Durch seine Charaktereigenschaften for
dert der Esel den Menschen auf, sich auf 
ihn einzulassen und sich aktiv mit ihm 
aus einanderzusetzen. Er orien tiert sich 
an Selbst sicherheit, welche Ver trauen 
schafft und Einfühlungsvermögen. Aber 

er fordert auch Respekt und eine Ziel
orientierung. Wird der Esel mit Druck, 
Stress, unklaren Signalen oder sogar 
Macht de mon stra tionen kon fron tiert, rea
giert er mit Widerstand. Esel unter wer
fen sich nicht, sondern sie kooperieren. 
Stimmt die Beziehung zwischen Esel und 
Mensch und das Tier vertraut, arbeitet es 
konstruktiv mit. Da Esel sehr feinfühlig 
sind und selber aktiv mit denken, rea
gieren sie auch in bekannten Situationen 
sen sibel auf ihren Interaktionspartner. 
Sie for dern per ma nent ein hohes Maß 
an Auf merk samkeit. Esel spiegeln über 
ihre Körpersprache und ihr Verhalten die 
aktuelle Situation bzw. die Wirkung des 
Menschen wider (GermannTillmann, 
Merklin & Stamm Näf, 2019).

Tiergestützte Therapie  
im Strafvollzug

Das Hauptziel der therapeutischen Ar
beit im Strafvollzug ist die Re sozia li
sierung der Insassen. Die Eseltherapie 
fin det in enger Zusammenarbeit mit der 
An stalts psychiaterin statt. Die Grund
vor aussetzung für die Teilnahme am Pro
gramm ist die Freiwilligkeit. Die Teil
nahme steht prinzipiell allen Insassen 
of fen, sofern keine Gefährdung für die 
Tiere oder die Therapeutin besteht. Das 
Pro gramm wurde ursprünglich ins Leben 

gerufen, da es immer mehr Straftäter 
gab, welche nicht auf die vorhandenen 
An ge bote ansprachen. Die Esel sollten 
als Eisbrecher wirken und neue positive 
Erfahrungen ermöglichen. Die Therapie 
för dert die Beziehungsfähigkeit, Ver
ant wor tungs übernahme, Selbst kont rol
le, Selbst und Fremd ver ant wor tung, 
Em pathie und soziale An pas sung. Aber 
auch Fein und Grobmotorik oder die 
Handlungsplanung können Thera pie
ziele sein. Eigene Bedürfnisse müs sen 
aufgeschoben werden, die Ko op era
tions fähig keit wird verbessert und Rück
sichtnahme und konstruktive Pro blem
lösungsstrategien werden geübt. Esel 
schen ken keine Erfolge, diese müssen er
arbeitet werden. Zudem stellen die Tiere 
die Insassen zuverlässig immer wie der 
vor neue Herausforderungen. Dies for
dert eine hohe Frustrationstoleranz, Kri
tik fähigkeit und die Fähigkeit das eigene 
Han deln wahrzunehmen, zu reflektieren 
und anzupassen. Die Tiere fordern einen 
ein fühl samen, respektvollen und fein
fühligen Umgang. Dies steht oft in einem 
großen Gegensatz zu den bisherigen 
Hand lungs und Verhaltensmustern der 
meisten Insassen. Des Weiteren den ken 
die Esel immer selber mit und han deln 
zu ihrem eigenen Vorteil. Die In sas
sen müssen sich mit ihrem Tier in ten siv 
aus ein ander setzen, an son sten pas siert 
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es schnell, dass der Esel den In sas sen 
trai niert. All diese Situationen fordern 
einen sehr reflektierten Umgang mit 
sich selbst und der Umwelt. Die Ar
beit mit den Tieren ermöglicht nicht 
nur einen selbstkritischen Umgang mit 
sich selbst, sondern zeigt auch un mit
tel bar Erfolge. Lernt der Insasse sich 
auf seinen Bezugsesel ein zu las sen und 
mit ihm zu sam men zu ar bei ten, wer den 
sie die Hindernisse erfolgreich be wäl
tigen. Dies hat einen positiven Ein
fluss auf den Selbstwert, steigert die 
Hand lungs mo tivation und fördert die 
Selbst wirksamkeit.

Esel als Sozialpartner

Tiere begegnen Menschen vorurteilslos 
und ohne zu werten oder zu beurteilen. 
Sie leben im Hier und Jetzt und in der 
Interaktion sind sie authentisch. Gerade 
für straffällige Menschen kann dies eine 
große Chance sein. Mit dem Tier erhalten 
sie einen Interaktionspartner, welcher sie 
ausschließlich als Mensch wahrnimmt. 
Verhält sich ein Insasse wertschätzend, 
feinfühlig und respektvoll gegenüber 
den Eseln, bauen sie eine Beziehung auf 
und suchen aktiven den Kontakt. Zu
dem bietet diese Beziehung einen Raum 
ohne Machtgefälle und Hierarchie. Ein 
weiterer zentraler Punkt ist, dass die 
Tiere körperliche Nähe bieten können, 

dies oft sogar suchen und einfordern. 
Das Streicheln und der Körperkontakt 
zum Tier beeinflussen physiologische 
Pro zesse im Körper. In der Interaktion 
mit Tieren wird Oxytocin ausgeschüttet, 
wel ches die Aktivität des sympathischen 
Nerven systems verringert. Gleichzeitig 
ist die Aktivität des parasympathischen 
Nerven systems erhöht. Beide Systeme 
haben einen erheblichen Einfluss auf 
phy sische wie auch psychische Pro
zesse. Stresszustände verringern unter 
an derem die sozialen Kompetenzen, 
die Fähigkeit zur Empathie und die  
Agg res sions bereitschaft ist erhöht. Auch 
wer den ko gni ti ve Pro zes se be ein flusst. 
Auf komp le xere bzw. an ge pass te Ver
haltens muster kann nicht mehr zu rück
ge grif fen werden und es lau fen ver
mehrt Automatismen ab (un re flek tiertes, 
impulsives Handeln). Kommt es zur 
Ausschüttung von Oxytocin erhöhen 
sich die sozialen Kompetenzen (z.B. das 
richtige Interpretieren der emotionalen 
Wertigkeit von Gesichtsausdrücken und 
Stimmungen) und die Fähigkeit mit
zufühlen und sozial zu interagieren wird 
gesteigert. Zusammengefasst kann ge
sagt werden, dass Oxytocin prosozia
les Verhalten fördert und stress und 
agg res sions reduzierend wirkt (Julius, 
Beetz, Kortschal, Turner & UvnäsMo
berg, 2014). Insassen, welche über 
einen längeren Zeitraum viele ne ga

tive Erfahrungen gemacht haben und 
per manent unter Stress stehen, sind oft 
in einem Teufelskreis gefangen. Das 
Stresssystem zeigt eine erhöhte Ak ti vi
tät und dadurch werden sie oft von all
täglichen Situationen getriggert, was zu 
Konflikten und weiterem Stress führt. 
Ge gen teilige Erfahrungen lie gen oft lan
ge zurück und konstruktive Pro blem lö
sungs stra tegien sind nicht vor handen. 
In der Interaktion mit den Tieren wird 
jedoch das parasympathische Ner ven
system angesprochen und ermöglicht 
so Schritt für Schritt neue Erfahrungen 
und Wahrnehmungen. Ein weiterer 
wich tiger Punkt ist, dass die Insassen 
selbst ohne Vorurteile auf die Tiere zu
gehen. Im Strafvollzug kommt es nicht 
selten zu einem SchwarzweißDen ken. 
Angestellte, Funktionen und Rol len 
werden generalisiert, was eine kon struk
tive Zusammenarbeit stark erschweren 
kann. Die Esel werden jedoch als neu tral 
betrachtet und es kommen keine Wider
stände auf.

Esel als soziale Katalysatoren

In der therapeutischen Arbeit wirken 
Therapie tiere als Eisbrecher und so zia
ler Katalysator. Sie vereinfachen den 
Beziehungsaufbau, bringen Ge sprächs
themen und fördern die Interaktion 
(Beetz, Riedel & Wohlfarth, 2021). 
Im Therapiesetting gelingt es oft sehr 
schnell über das Tier eine therapeu tische 
Beziehung entstehen zu lassen. Es kann 
eine vertrauensvolle Ebene aufgebaut 
wer den und nach einiger Zeit wird es 
mög lich, über persönliche und schwierige 
The men zu sprechen und den Effekt auf 
andere zu übertragen. Der Vertrauenskreis 
ver größert sich und eine konstruktive und 
ko operative Zusammenarbeit wird mit 
ver schieden Diensten wieder möglich. 

Esel in der  
Persönlichkeitsentwicklung

Die oben genannten Effekte wer den 
durch veränderte Ein stel lun gen, Wahr
nehmungen und Be wer tungs pro zes se 
ermöglicht. Über die Zusammen ar beit 
mit dem Esel können Handlungs und 
Ver haltensmuster in der Situation konkret 
sicht bar gemacht und thematisiert werden. 
Viele Insassen haben im Umgang mit Kri
tik große Schwierigkeiten. Aber in der 
Arbeit mit dem Esel gelingt es ihnen, sich 
mit ihrem eigenen Verhalten und Handeln 
kritisch auseinanderzusetzen, neue Dinge 
auszuprobieren und sich über ihr Wirken G
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ist ausgebildete Psychomotorik thera-
peutin mit der Weiterbildung für 
tier gestützte Therapie, tiergestützte 
Pädagogik und tiergestützte Förder-
massnahmen (Institut für angewendete 
Ethologie und Tierpsychologie, I.E.T.). 
Aktuell in einer berufsbegleitenden 
Weiterbildung in Prävention und Ge-
sundheitspsychologie M.Sc. (SRH 
Fernhochschule) und Mitglied bei 
GTTA (Gesellschaft für tiergestützte 
Therapie und Aktivität). Leitet seit Ja-
nuar 2021 die tiergestützte Therapie 
in der Strafanstalt Saxerriet in der 
Schweiz.
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Weiterführende Links

• Weiterbildung CAS in tiergestützter 
Therapie   
https://psychologie.unibas.ch/de/weiterbil
dung/casintiergestuetztertherapie/

• Institut für angewendete Ethologie 
und Tierpsychologie  
http://turneriet.ch/de

• Gesellschaft für tiergestützte Thera
pie und Aktivität 
http://gtta.ch/

bewusst zu werden. Über verschiedene 
Übungen lernen die Insassen sich besser 
wahrzunehmen und zu steuern. Sie wer
den flexibler, ler nen schon kleine Ge
fühls regun gen zu erkennen und sich 
ih rer Ge dan ken muster bewusst zu wer
den und einen Bezug zu ihrem Kör
per zu bekommen. Wie eng der Kör per 
(Anspannungen einzelner Muskel grup
pen, Körperpositionen, Gestik etc.) mit 
Emotionen verbunden ist, zeigt das Em
bo diment (Storch, Cantieni, Hüther & 
Tschacher, 2010). Sie erlernen Strategien, 
diese Prozesse zu beeinflussen und po
si tiv zu nutzen. Das Feedback erhalten 
sie jeweils direkt von ihrem Bezugsesel, 
wenn dieser beispielsweise zuerst ste
hen bleibt und nachher die Übung 
schafft. Oft werden unklare Signale ge
ge ben, welche das Tier verunsichern. 
Durch das Stehenbleiben kommt es nicht 
selten zu Frust, Stress und einer An span
nung, welche die Reaktion des Tiers 

Der Erfolg in der Führarbeit ermutigt die 
Insassen oft, die neuen Verhaltensmuster 
auch im Alltag auszuprobieren und 
anzuwenden, da sie die Erfahrung 
gemacht haben, dass es funktioniert. Die 
positiven Effekte lassen oft nicht lange 
auf sich warten.

Literaturhinweise

Literaturhinweise können bei der Autorin 
angefragt werden.

noch verstärkt. Gelingt es nun dem In
sas sen, sich bewusst aus den negativen 
Emo tio nen zu lösen, einfühlsam auf das 
Tier einzugehen und eine Alternative 
zu bieten, wird das Tier ihm folgen. 
Solche Situationen werden gemeinsam 
reflektiert und in den Alltag übertragen. 
Über die Arbeit mit dem Esel kann so 
an ganz persönlichen Themen gearbeitet 
werden, ohne dass Widerstand aufkommt. 
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© Stephen Cruickshank auf Pixabay

Dieser Artikel stellt das hundegestützte Interventionsprogramm „Berliner Schnauzen“ für psychisch hoch belastete 
Jugendliche sowie einige zentrale Ergebnisse der begleitenden Evaluation vor.

TGI in Jugendwohngruppen 

Die Grundidee aller Therapeutischen 
Wohngruppen (kurz: TWGs) für 
Jugend liche ist eine besondere 

Ver schrän kung von Therapie und Pä da
go gik zu schaffen. Dies ermöglicht ein 
Team aus verschiedenen Disziplinen 
(z.B. Pädagogik, Soziale Arbeit, Psy cho
therapie), welches eng im TWGAll tag 
mit den jungen Menschen zu sam men
arbeitet. In den TWGs leben in der Regel 
sechs bis zehn Jugendliche (13  21 Jahre 
alt) zusammen.
Viele der aufgenommenen Jugendlichen 
haben in Kindheit und Jugend Ver nach
lässigung und (physische, psychische 
oder sexualisierte) Gewalt erfahren, be
reits wiederholt Beziehungsabbrüche 
oder mehr fache Wechsel ihres Le bens mit
tel punkts und vertrauten Umfelds sowie 
ihrer Bezugspersonen erlebt. Infolge 
der Belastungen und Traumatisierungen 
ha ben sie verschiedenste psychische 
Symp tome und herausfordernde Ver
hal tens wei sen entwickelt (z.B. Bin
dungs prob lematiken, Depression, selbst
schä digendes Verhalten, Suizida li tät, 
Ess störungen, Aggressivität, Sub stanz
miss brauch). Die Mehrzahl von ihnen hat 
zu dem bereits vielfältige Erfahrungen in 
an deren Einrichtungen der Jugendhilfe 
oder der Psychiatrie gemein (Wesen
berg et al., 2019). Die TWGs bieten den 
jun gen Menschen eine professionel le 

der Wahrnehmung eigener Gefühle wie 
auch der Emotionalität anderer, auf eine 
Stärkung des Selbstwertgefühls und die 
Förderung von Vertrauen in sich und 
andere. 
Das „Berliner Schnauzen“Programm 
ist im Rahmen des Praxisforschungs
projektes „Tiergestützte Interventionen 
in Therapeutischen Jugendwohngruppen“ 
(TGITWG; Laufzeit: 04/2019  09/2021, 
Förderung: Institut für angewandte 
Forschung Berlin, IFAF) entwickelt 
worden. Das manualisierte Programm 
wird von ausgebildeten Fachkräften für 
tiergestützte Interventionen gemeinsam 
mit ihren Hunden durchgeführt. In 
16 Sitzungen (à 90 Minuten, über 8 
Wochen) arbeiten die MenschHund
Teams zusammen mit vier bis sieben 
Jugendlichen einer TWG. Das Programm 
ist in verschiedene Meilensteine (siehe 
Abb. 1) aufgeteilt. 
Jede Sitzung folgt zudem einem 
ritualisierten Ablauf: Begrüßung – Warm
Up – Thementeil – Verabschiedung. Ins be
sondere bei vulnerablen Personengruppen 
ist es zentral, Erwartungen und Struk
turen transparent zu machen, um größt
mögliche Sicherheit zu vermitteln und 
(überfordernde) Überraschungen zu 
ver meiden. 
Im WarmUp löst die Gruppe jeweils 
gemeinsam eine Aufgabe, wobei der 

pädagogischtherapeutische Un ter stü
tzung im All tag und ver su chen, über 
eine Ver knü pfung ver schie de ner Bin
dungs und Beziehungs an ge bo te einen 
möglichst sicheren Raum mit viel (Be
zie hungs)Sta bi li tät für die Ju gend
lichen zu kreieren, in dem po si ti ve 
Alternativerfahrungen möglich wer den. 
Dabei spielen neben explizit psycho
thera peutischen Angeboten u.a. auch 
kreativ therapeutische, be we gungs orien
tierte oder tiergestützte Angebote eine 
große Rolle, die Erfahrungsräume „ohne 
Psychodruck“ eröffnen (Wesenberg & 
Gah leitner, 2022, S. 76) und einen Zu
wachs an Handlungskompetenz und 
das Erleben von Selbstwirksamkeit 
er mög lichen. 

„Berliner Schnauzen“

Das hundegestützte Inter ven tions pro
gramm „Berliner Schnauzen“ soll, 
inte griert in den Alltag der Jugend
lichen, einen sicheren Ort für das Er
fahren von positiven Erlebnissen in der 
Gruppe, eine Pause vom Alltag, Spaß, 
neue Erfahrungen und ein Klima des 
„Angenommen Werdens“ (Eckloff, 
Bredereck, Lanwehr & Andrade, 2020, 
S. 39) bieten. Das Programm zielt 
insbesondere auf die Reduzierung 
psychischer Belastung, die Förderung 
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Schwie rig keitsgrad im Verlauf des Pro
gramms steigt und ein verstärktes Zu
sammenarbeiten der Individuen er for
dert. Der Hauptteil der Treffen ist durch 
verschiedene längere Gruppen übungen 
entsprechend den jeweiligen Zielen 
gekennzeichnet. Einige Treffen werden 
dabei der übergreifenden Übung „Kof
fer packen“ gewidmet: Innerhalb meh
rerer auf einander aufbauenden Sitzungen 
brin gen die Jugendlichen gemeinsam 
mit dem MenschHundTeam dem Hund 
bei, verschiedene Gegenstände in einen 
Kof fer zu packen. Die notwendigen Ein
zel elemente (gezieltes Greifen eines be
stimmten Gegenstandes mit der Schnauze, 
Tragen des Gegenstandes zum Koffer 
etc.) werden langsam und ausschließlich 
unter Verwendung positiver Verstärkung 
aufgebaut. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Die 
Jugendlichen erfahren: Ich kann etwas, 
ich kann neues lernen und umsetzen, ich 
kann Fehler machen, ohne dass es zu 
einer negativen Konsequenz führt. Alle 
Übungen und die Erfahrungen werden 
anschließend gemeinsam reflektiert.

Ein Blick in die Forschung

In der begleitenden Evaluation wurden 
die Wirkungen auf psychisch hoch 
belastete Jugendliche aus sechs TWGs 
in Berlin und Brandenburg, die in der 
Pilot phase am Programm teilnahmen, 
mit hilfe verschiedener quantitativer und 
qua li ta tiver Verfahren (standardisierte 
Fra ge bögen, Expert*innenInterviews, 
Grup pen dis kus sionen und videogestützte 
Beobachtungen) untersucht. Im Mittel
punkt stand dabei zum einen die Frage, 
ob die Ziele des Pro gramms (wie oben 
beschrieben) er reicht wer den kön
nen. Zum anderen sollte v.a. analy siert 
werden, wie die positiven Wir kungen 
auf die Jugendlichen ent ste hen und 
welche Bedingungen zum Ge lingen 
der Intervention beitragen. Zu sam men
fassend wurden vier Thesen erarbeitet, 
die die wesentlichen Erkennt nisse zu 
den Wirkungen und Wirkfaktoren ab
bilden (die Thesen sind dem Band von 
Wesenberg et al. 2022, S. 169174, ent
nommen und werden hier zu sam men
fassend dargestellt):

1. Die Wirkungen des Programms 
ba sie ren auf der Inter ak tion der 
Ju gend lichen mit dem Mensch
HundTeam. Der Hund schließt die 
Teil neh mer*innen trotz vor han de ner 
bio gra fischer negati ver Bin dungs
er fah run gen in kurzer Zeit auf und 
schafft Zu trauen in sich selbst und 
in das Tier. Die authentische Hal
tung und das supportive Verhalten der 
TGIFachkräfte schafft eine offene 
Atmosphäre, fördert den Vertrauens 
und Beziehungsaufbau und motiviert 
zur aktiven Teilnahme in der Gruppe. 
Tiergestützte Interventionen basie ren 
auf dem professionellen Zu sam men
spiel von Fachkraft, Hund und der 
Be reitschaft der Jugendlichen. Der 
Hund findet schnell einen Zu gang 
zu den Jugendlichen und motiviert 
zur Par ti zi pa tion. Die Fach kräfte 
begleiten diese Erfahrungen durch 
ein traumasensibles, bindungs kom pe
ten tes und förderndes Verhalten. Die 
hilfreichen Eigenschaften von Hund 
und Fachkraft werden von den Ju
gend lichen und den Betreuer*innen 
sehr ähnlich beschrieben: offen, 
authen tisch, nichtwertend, klar und 
transparent, interessiert und „mit 
Freude bei der Sache“. 

2. Über diese Begegnungs, Vertrauens 
und Beziehungsbasis fördert das tier
ge stütz te Interventionspro gramm 
zahl rei che Ex plorations und Ent wick
lungs prozesse bei den Jugend lichen: 
Da zu gehören u.a. Öffnungs pro zes se, 
Stimmungsaufhellung, eine positive 
und konstruktive Gruppeninteraktion 
sowie die Stärkung von Selbst für
sorge, Selbstwirksamkeit und Emo
tions regu lation. Im Rah men des 
Pro gramms ent steht eine enge Be
zie hung zwischen Hund, Fachkräf ten 
und Jugendlichen. Das ermög licht 
eine vertraute Interaktion und einen 
sicheren Rahmen, in dem alter native 
Erfahrungen zu bisherigen Be zie
hun gen und Situationen und bin
dungs relevante Momente ermöglicht 
werden. 

3. Das manualisierte Programm schafft 
Struktur und Vorhersagbarkeit, er mög
licht zugleich ein offenes, an die si
tua tiven, räumlichen und personellen 
Ge geben heiten angepasstes Vorgehen 
und eröffnet den Jugendlichen ins
besondere Räume zum Ausprobieren 
im geschützten Rahmen und mit par
ti zi pativer Mitgestaltung. Hierüber 
wird der wir kungs volle Explorations 
und Ver änderungsraum (eingebettet A
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Sandra Wesenberg, 
Prof.in Dr.in 

ist Diplom-Pädagogin und 
Sozialarbeiterin (M.A.) und als 
Gastprofessorin für Klinische 
Psychologie mit den Schwerpunkten 
Beratung und Therapie an der Alice 
Salomon Hochschule Berlin tätig.

in einen „sicheren Ort“) eröffnet. 
Die Manualisierung des Programms 
bie tet den Jugendlichen und den 
MenschHundTeams eine klare 
Struk tu rie rung, Vorhersagbarkeit und 
Sicher heit und ermöglicht dennoch 
eine Flexibilität in der konkreten 
Aus gestaltung. Daneben haben die 
Grund haltungen (u.a. die Prinzipien 
von Transparenz und Partizipation) 
der Programmkonzeption eine 
bedeutende Rolle gespielt. Als 
besonders ent scheidend haben die 
Jugendlichen und Betreuer*innen 
den Leitsatz „Viel Freude trägt viel 
Belastung“ her ausgestellt. 

4. Damit das tiergestützte Inter ven
tions programm in diesem Arbeits feld 
seine Wir kung entfalten kann, be darf 
es in sta tionä ren Jugendhilfeeinrich
tun gen einer Abstimmung auf 
die dortige Zielgruppe und das 
spezifische Setting. Dies betrifft 
Aspekte wie die Anwesenheit und 
Funktion von Be treuer*innen, die 
Gruppengröße, die Arbeitsfähigkeit 
des Gesamtteams, supervisorischen 
Rückhalt und Aspek te eines 
sorgsamen Tierschutzes. Es bedarf 
einer intensiven Verflechtung des 
Programms mit den Bedarfen der 
Zielgruppe und der Hunde, sowie 
der umfassenden Vorbereitung, einer 
strukturierten Implementation sowie 
einer kontinuierlichen Begleitung der 
Programmdurchführung. Das Pro
gramm muss also an die Bedarfe der 
Jugendlichen, der Hunde, der Fach
kräfte und der Einrichtung angepasst 
sein und in den aktuellen Alltag ein
gewoben werden. 

Eine ausführliche Darstellung des Ent
wicklungsprozesses, der einzelnen Pro

grammschwerpunkte, der Evaluation und 
der Ergebnisse finden Sie in Wesenberg 
et al. (2022). 
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Das Berufsbildungswerk St. Franziskus in Abensberg in Bayern ist eine Einrichtung zur beruflichen und sozialen Re
habilitation und Integration junger Erwachsener mit besonderem Förderbedarf. Differenzierte Wohnformen fördern die 
Persönlichkeitsbildung und ermöglichen die Betreuung komplexer Störungsbilder im Rahmen der Erziehungshilfe.

Spurwechsel und Tiergestützte Pädagogik  

© Rebecca Scholz auf Pixabay

Ein Alleinstellungsmerkmal des 
Be rufs bil dungs werk St. Franzis
kus (B.B.W.) ist die Tiergestütz

te in ten siv pädagogische Wohn grup pe 
(TPWG) auf dem Bauernhof in Lina. 
Mit dieser Wohn gruppe be gann 2017 
die professionelle tiergestützte Arbeit 
in Verbindung mit beruflicher Re ha
bi li tation. Auf dem Hof leben bis zu 
acht junge Erwachsene, die mithilfe der 
Tiergestützten Pädagogik ihren be ruf
lichen Werdegang bestreiten.

Tiergestützte Arbeit im B.B.W.

Positiv wirkt sich die Tiergestützte Inter
vention vor allem auf der sozialen, neuro
biologischen und psychischen Ebene aus. 
Eine der bekanntesten Wirkungsweisen 
von Tieren auf den Menschen auf so zia
ler Ebene ist eine Art KatalysatorFunk
tion. Diese ermöglicht eine deutlich 
ein fachere, ungezwungenere und po si
tivere Kontaktaufnahme zwischen den 
Pädagog*innen und jungen Men schen. 
Aus neurobiologischer Sicht ver mindert 
die Begegnung mit Tieren Stress. Das 
sogenannte Kuschelhormon Oxy tocin 
wird ausgeschüttet und das Stress
hormon Kortisol wird gesenkt. Diese 
Auswirkungen auf den Körper nehmen 
die jungen Erwachsenen selbst wahr 
und nutzen die Zuneigung der tierischen 

Mitbewohner bei nega ti ven Ge fühlen. 
Auf psychischer Ebene kön nen Ängste 
und Depressionen durch den stimmungs
hebenden Umgang mit Tieren gemildert 
werden. So ist es nicht verwunderlich, 
dass Aussagen, wie „Die Tiere merken 
einfach, wenn ich traurig bin und es tut 
gut mit ihnen zu kuscheln“ getroffen 
wer den. 
Die positiven Erfahrungen, die im Zu
sam men leben und im Arbeiten mit den 
Tieren in der TPWG gewonnen wurden, 
bewogen dahingehend, das Angebot auch 
auf andere Wohnformen auszuweiten. 
Eine davon ist die Sozialtherapeutische 
Wohngruppe (STWG) des Bereiches 
Spurwechsel.

Spurwechsel

Mit dem Begriff Spurwechsel verbindet 
das B.B.W. symbolisch ein Angebot für 
straffällig oder entsprechend auf fällig 
gewordene junge Erwachsene, sich zu 
verändern, buchstäblich eine Weichen
stellung vorzunehmen. Die Anforderung 
des pädagogischen Personals besteht 
darin, problem und ehemals delinquente 
Teilnehmer wirksam zu unterstützen und 
die Ressourcen des Einzelnen zu fördern. 
Die Zielgruppe der STWG sind männliche 
Jugendliche und junge Erwachsene, die in 
der Regel Inhaftierungserfahrung haben, 

auf Bewährung in der Einrich tung sind 
oder auf richterliche Weisung in einer 
Ju gend hilfe einrichtung unter ge bracht 
wer den sol len. Die Straf taten, die die se 
jun gen Männer be gan gen haben, rei chen 
von Körper ver letzung bis hin zu Raub. 
Ne ben der beruflichen Qualifizierung 
sollen die Teilnehmer den Umgang mit 
Aggression und Frustration erlernen und 
dem Alter entsprechend selbstständig 
werden. Die berufliche Qualifizierung 
kann im Rahmen einer Ausbildung, einer 
berufsvorbereitenden Bildungsmaß
nah me oder einer tagesstrukturierenden 
Maß nah me, wie dem „Sprung brett“, er
fol gen. Das „Sprungbrett“ ist eine nie
der schwellige sozialpädagogische Qua
li fi zie rungs maßnahme und dient der 
Be rufs orientierung sowie der Per sön
lich keitsentwicklung. Zielgruppe hierfür 
sind junge Erwachsene mit gravierenden 
Auffälligkeiten im Sozialverhalten und 
hohem Lern und Entwicklungsbedarf. 
Häufig haben diese Teilnehmer bereits 
Erfahrungen mit dem Scheitern auf 
schulischer und beruflicher Ebene ge
macht. Das in Kooperation entstandene 
Bauernhofprojekt bietet für diese jungen 
Erwachsenen eine neue Möglichkeit sich 
zu erfahren und das eigene Können, mit 
Hilfe von Tieren, zu entdecken. 
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Bauernhofprojekt 

Das Angebot des Bauerhofprojektes 
findet zweimal wöchentlich für die 
Teilnehmer des „Sprungbretts“ statt. Ein 
Tag ist freiwillig und der Fokus liegt im 
tiertherapeutischen Arbeiten. Zudem 
wird die Zeit für individuelle Bedürfnisse 
der jungen Erwachsenen genutzt. Der 
zweite Tag ist ein Arbeitseinsatz für 
die Teilnehmer. Statt in ihrer kreativen 
Werkstatt verbringen sie den Nachmittag 
auf dem Hof und helfen bei der Versorgung 
der Tiere. Die notwendige Freiwilligkeit 
für die Tiergestützte Intervention, die 
Beetz, Riedel und Wohlfarth (2018) in 
ihren Qualitätsstandards benennen, wurde 
in unserer Einrichtung anhand einer 
Masterarbeit untersucht. Die Forschungs
arbeit, welche den Unterschied der 
Motivation an beiden Tagen untersucht, 
zeigt, dass vor allem Achtsamkeit und 
Empathie den Tieren gegenüber an 
die Freiwilligkeit geknüpft sind. (vgl. 
Leitner, 2020, S.77)
Einer der Teilnehmer dieses Projekts ist 
L., der in der STWG untergebracht und 
Teilnehmer der Maßnahme „Sprungbrett“ 
ist. L. sticht besonders mit seinem posi
tiven Verhalten am Hof hervor. An 
seinem ursprünglichen Tagesprogramm 
konnte er nicht mehr teilnehmen, da es 
aufgrund seines negativen Verhaltens 
immer wieder zu Konflikten mit anderen 
Teilnehmern kam. Im „Sprungbrett“ fühlt 

sich L. sichtbar wohl und kann sich in 
kurzer Zeit auf dem Hof zurechtfinden 
und Wissen aneignen. So sagt L. 
stolz: „Weil ich da jeden Donnerstag 
hinkomme, weiß ich schon, wie der Hase 
läuft. Da kann ich auch den anderen 
Jugendlichen zeigen, wie das geht.“ Für 
L. ist dieses Gefühl neu, da er früher 
versuchte, sich häufig mit negativem 
Verhalten zu profilieren. Bei der Arbeit 
mit den Tieren kann er positiv glänzen, 
er hat ein gutes Verhältnis zu ihnen und 
weiß über ihre Eigenheiten Bescheid. 
Besonders das Minishetlandpony Mira 
hat es ihm angetan. Die kleine braune 
Stute ist laut L.: „...einfach mein Baby. 
Die ist ein bisschen entspannter als die 
anderen. Es fühlt sich gut an, wenn sie 
zu mir herkommt.“ Selbst zu den anderen 
Teilnehmern hat er in Anwesenheit der 
Tiere ein sichtbar besseres Verhältnis.
Besonders motiviert ist L., wenn er sein 
handwerkliches Geschick unter Beweis 
stellen kann. So ist einer seiner aktuellen 
Lieblingsarbeitseinsätze das Verbrettern 
des neuen Offenstalles, natürlich in 
ständiger Begleitung von Mira. Die 
Wirkung der MenschTier Interaktion 
kann L. sehr gut benennen: „Manchmal 
lenken mich die Tiere ab und manchmal 
entspannen sie mich. Wenn ich sauer bin 
oder schlecht drauf, hilft es, zu Mira zu 
gehen“.

Sozialstunden auf dem Hof

Seine gerichtlichen Auflagen leistet L. in 
Form von Sozialstunden auf dem Hof ab. 
So ist L. am Wochenende immer wieder 
im Dienst der Tiere unterwegs und 
kümmert sich um anfallende Aufgaben 
auf dem Bauernhof. Er mäht Rasen, 
schneidet Sträucher, lockert den Paddock 
auf und vieles mehr. Wichtig für ihn ist es, 
danach Zeit mit den Tieren zu verbringen.
Auch andere Mitbewohner der STWG 
profitieren von den Sozialstunden auf 
dem Bauernhof. Die Gruppenpädagogin 
AnnaLena Hartl erzählt von dem Einfluss 
der Tiere auf die jungen Erwachsenen: 
„Im Alltag der Teilnehmer zeigt sich, dass 
diese oft angespannt und unausgelastet 
sind. Bedingt durch die Corona
Pandemie fehlt es den jungen Erwachsen 
an Möglichkeiten zum Ausgleich, 
wodurch Aggressionen untereinander 
vermehrt auftreten. Vor einem Besuch 
auf den Hof müssen die Teilnehmer meist 
motiviert werden, genießen dann aber die 
Zeit dort sehr. Die Bewohner der STWG 
beschäftigen sich mit den Tieren und 
kommen durch das Tier untereinander 
mehr in den Kontakt. Die dabei 
entstehende Entspannung ist den jungen 
Erwachsenen deutlich anzumerken, 
wodurch der Aufenthalt auf dem Hof 
von einem freundlicheren Umgangston 
geprägt ist. Auffallend ist zudem, dass 
nach der Tiergestützten Intervention die 
Gruppe im Gesamtauftreten ruhiger ist.“
Die Zusammenarbeit von L. und einem 
Mitbewohner war lange Zeit nicht 
vorstellbar, im Kontakt mit den Tieren ist 
sie jedoch möglich. Nachdem die beiden 
zusammen mit der Katze „Luna“ gespielt 
haben, erklärt L. sich das wie folgt: 
„Durch die Katze ist der andere irgendwie 
ruhiger und provoziert mich nicht mehr. 
Irgendwie bin ich dann auch ruhiger“.

Ausblick in die Tiergestützte  
Zukunft im B.B.W Abensberg

Durch die positiven Einflüsse der Tier
gestützten Intervention bei L. und seinen 
Mitbewohnern entstand die Idee, eine 
dauerhafte Tiergestützte Intervention in 
den Alltag einer weiteren Wohngruppe 
zu installieren. Unter meiner Anleitung 
wurde zusammen mit AnnaLena Hartl 
eine Konzeption zum Thema „Ein Hund 
in der STWG“ nach den Vorgaben 
von ESAAT und ISAAT entwickelt. 
Nach einiger Vorbereitungszeit ist es 
bald soweit und „Malou“, die kleine ©
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Pudeldame von Frau Hartl, wird Teil 
des Betreuerteams der STWG. L. erhofft 
sich durch den Hund auf der Gruppe 
folgendes: „Ich glaub, es wird wesentlich 
entspannter. Dann sind die Bewohner 
nicht mehr so aggressiv und auch nicht 
mehr so laut. Da muss man auch leise 
sein, weil die Malou noch klein ist und 
sich dann erschrecken kann. Es wird 
wesentlich entspannter werden, weil wir 
alle mal etwas runterkommen und dann 
auch beweisen können, dass wir wissen, 
wie man mit dem Hund umgeht. Ich find 
es eine tolle Chance, wenn jetzt ein Hund 
auf der Wohngruppe ist.“ 
Besonders das von L. sogenannte „Runter
kommen“ ist für die STWG von großer 
Be deutung. Die Gruppen pädagogin 
AnnaLena Hartl, die dieses Projekt mit 
ihrem Hund startet, erwartet sich zudem 
von der Tier gestütz ten Intervention in der 

Wohngruppe folgenden positiven Effekt: 
„Einige der Teilnehmer haben kaum 
familiäre Kontakte, dadurch mangelt 
es an liebevollen Bezugspersonen. Ein 
Hund kann diese entstandene Lücke 
auffangen und bietet die Möglichkeit 
des Körperkontaktes in einem sonst so 
strengen Jugendhilfesetting.“

Literaturhinweise 

Beetz, A., Riedel, M., Wohlfarth, R. 
(2018). Tiergestützte Intervention 
 Handbuch für die Aus und Weiter
bildung. München: Ernst Reinhardt 
Verlag. 

Leitner, L. (2021). Tiergestützte In
terventionen in der Sozialen Arbeit. 
Unveröffentlichte Masterarbeit, OTH 
Regensburg.  
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„Ein Gramm Erfahrung ist besser als eine Tonne Theorie, einfach deswegen, weil jede Theorie nur in der Er
fahrung lebendige und der Nachprüfung zugängliche Bedeutung hat.“ (Dewey, 1916, S. 193)

Der Masterstudiengang Arbeitslehre 
an der Technischen Universität 
Berlin befähigt Studierende, als 

Lehrkraft der Sekundarstufe I für das 
Berliner Schulfach WirtschaftArbeit
Technik (WAT) tätig zu werden. Im 
Studienfach Arbeitslehre werden die 
Kompetenzen angelegt, die Lehrkräfte 
des Schulfachs WAT benötigen, um die 
Entwicklung von Alltagskompetenzen 
für die Lebensführung und gestaltung 
bei den Schülerinnen und Schülern zu 
fördern. Im Zuge des Masterstudiums 
Arbeitslehre wird von den verschiedenen 
Fach gebieten des Instituts für Beruf
liche Bildung und Arbeitslehre jähr lich 
ein „Arbeitslehreprojekt mit Schul
bezug“ angeboten. Dieses rich ten die 
Fach gebiete des Instituts jeweils ge
mein sam mit eine*r Kolleg*in der Fach
didaktik Arbeitslehre aus. Das „Ar
beits lehre projekt mit Schulbezug“ ist 
ob li ga to rischer Modulbestandteil des 
Mo duls „Duales Lernen“, welches von 
al len Arbeits lehreMaster stu die renden zu 
absolvieren ist. Es wird jedes Som mer
semester angeboten. Ziel des Mo duls ist 
der Erwerb von vertiefenden fach di dak
tischen Kompetenzen für den Unterricht 
im Fach Wirt schaftAr beitTech nik durch 
die Beschäftigung mit konkreten fach  
di dak tischen Frage stellungen und Kon
zep ten gemeinsam mit einem schu lischen 

© Manfred Richter auf Pixabay

Arbeitslehreprojekt: Geschmackslabor

oder außer schulischen Ko opera tions
partner (vgl. MOSES, 2018). 
Beim Fachgebiet „Bildung für Nach
haltige Ernährung und Lebens mittel wis
sen schaft“ (B!NErLe) stand das dies
jährige Projekt einmal mehr un ter dem 
über greifenden Thema „Geschmacks
labor“. Im Kern geht es dabei um die Fra ge, 
wie Geschmacksempfinden durch Farbe, 
Form, Präsentation, Labeling und andere 
Maßnahmen verändert werden kann und 
inwiefern dies relevant ist für nachhaltige 
Konsumentscheidungen. Die Dozentin 
gibt entsprechend relevanten Input mit 
dem Ziel, die Studierenden zu befähigen 
eigene Geschmacksexperimente zu 
entwerfen und fachwissenschaftlich 
sowie fachdidaktisch zu begründen. 
Neben dem gärtnerischen Tun gab es für 
die Studierenden auch die Möglichkeit, 

Das Schulfach 
Wirtschaft-Arbeit-Technik

„Im  Fach WirtschaftArbeitTech
nik erwerben die Schülerinnen und 
Schüler Kompetenzen, die sie in die 
Lage versetzen, sich aktuellen und 
insbesondere späteren berufsbezoge
nen und privaten Herausforderungen 
erfolgreich zu stellen. Die drei Fach
gebiete Wirtschaft, Arbeit, Technik 
stehen in einer engen inhaltlichen 
Wechselbeziehung und bedingen 
einander. Es ist Prinzip des Faches, 

den Schülerinnen und Schülern diese 
Wechselbeziehung im Unterricht be
wusstzumachen.“ (SenBJW & MBJS, 
2015, S. 5).

Der Studiengang Arbeitslehre

Der Studiengang Arbeitslehre an der 
TU Berlin fokussiert das Ziel einer 
integrativen Vermittlung fachwis
senschaftlicher und fachdidaktischer 
Inhalte der ökonomischen, techni
schen und ernährungs und haushalts
bezogenen Bildung. Von besonderer 
Relevanz ist hierbei der Aufbau eines 
handlungsorientierten Methoden
repertoires sowie die Ausbildung in 
den Lehrwerkstätten der Arbeitslehre. 
Der Arbeitslehrestudiengang mit 
Lehramtsoption befähigt Studierende, 
um als Lehrkraft in der Sekundarstufe 
I für das Schulfach WirtschaftAr
beitTechnik (WAT) tätig zu werden 
(vgl. Technische Universität Berlin, o. 
J.). Die Regelstudienzeit für den Ba
chelorstudiengang beträgt 6 Semester 
und schließt mit einem Bachelor of 
Science (B.Sc.) ab. Das Masterstu
dium kann in 4 Semestern absolviert 
werden und endet mit dem akademi
schen Grad Master of Education (M. 
Ed.). 

Weitere Informationen zum Studien-
gang Arbeitslehre:
www.tu.berlin/studieren/studienan
gebot/gesamtesstudienangebot/stu
diengang/arbeitslehrekernfachlehr
amtmed/
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sich mit dem dort professionell prä pa
rier ten Bodenprofil des Albrecht Daniel 
ThaerInstituts für Agrar und Garten
bau wissenschaften der Humboldt  Uni
versität zu Berlin unter fachkundiger 
Anleitung zu beschäftigen. 

men eines „Markt der Möglichkeiten“ 
unter Einhaltung der geltenden Hy giene  
maß nahmen. 
2021 war die Aufgabenstellung für die 
Studierenden, das Oberthema „Ge
schmacks labor“ mit dem aktuellen Cam
pusAckerdemie Projekt des Fachgebiets 
B!NErLe zu verbinden. Aufgabe war, 
einen spezifischen Inhalt bzw. ein Thema 
mit dem Berliner Rahmenlehrplan Wirt
schaftArbeitsTechnik gezielt und be
grün det didaktisch zu reduzieren und 
ge eig nete informative, eventuell digi
tale Lernprodukte oder Anleitungen zu 
ent wickeln. Dazu gehörten ne ben der 
Seminararbeit mindestens ein Po ster 
oder ein Flyer sowie ein an deres Me
dium wie Lernspiele, Ex peri mente, Ge
schmacksproben und Mo delle, Video
do ku men tation oder An lei tungen für 
Experimente für die Ab schluss prä sen
tation in einem Markt der Mö glich keiten. 
Die im Rahmen des „Geschmackslabors“ 
entstandenen Projekte der Studierenden 
interpretieren das vorgegebene Thema 
ganz unterschiedlich. Neben den beiden 
in dieser Ausgabe vorgestellten Projekten 
„Rhabarberbar“ und „Den Honig mit allen 
Sinnen erleben“ wurde auch ein Projekt 
zur Fermentation von Ackergemüse di
dak tisch fruchtbar gemacht. Den Pro
jektgruppen, welche aus zwei bis vier 
Studierenden bestanden, stand das ganze 
Sommersemester die Lehrküche inkl. der 
Expertise der Werkstattmeisterin für ihre 
Experimente und Versuche, sowie eine 
landwirtschaftliche Begleitung durch die 
CampusAckerdemie zur Verfügung.

Inputs durch die Lehrenden

Theoretisch zeichnete sich das „Ge
schmacks labor“ durch zwei Schwer–
punkte aus. Zum einen wurden im 
fachwissenschaftlichen Teil aktuelle 
Studien und Methoden der Sensorik und 
Verhaltensökonomik präsentiert und ge
meinsam reflektiert, zum anderen wurde 
die Projektmethode anhand von fach
didaktischen Publikationen und Best 
Practice Beispielen didaktisch vertieft.

Fachwissenschaftlicher  
Schwerpunkt 

Anhand aktueller Studien wurde der Ein
fluss von (Label)information auf per sön
liches Geschmacksempfinden dis ku tiert. 
Grundlegende Charakteristika experi
men teller und quasiex peri men tel ler Stu
dien im Feld der Verhaltensökonomik 
und Sensorik wurden an den konkreten 
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CampusAckerdemie
CampusAcker  demie ist ein Hoch
schul programm. Es will Lehr amts stu
dieren de raus aus dem Hörsaal und 
auf den Acker bringen. Studierende 
sollen beim eigenen Anbau, der Pflege 
und Verwertung verschiedenster 
Ge müse arten alle wichtigen 
landwirtschaftlich gärtnerischen 
Fähigkeiten für einen wir kungsvollen 
Unterricht im Schulgarten erwerben. 
Ergänzt wird das Angebot durch 
Methodenworkshops, die auf die 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
ausgerichtet sind (vgl. Acker 2021).
Mehr Informationen unter:   
www.acker.co/campusackerdemie.

Stu dien deutlich gemacht. Außerdem be
schäf tigten sich die Teilnehmer*innen mit 
den unterschiedlichen sensorischen Prüf
ver fahren wie Dreieckstests u.a. anhand 
der DLG Arbeitsblätter Sensorik. Diese 
Mi schung versetzte die Studierenden in 
die Lage, Experimente für Schülerinnen 
und Schüler des WirtschaftArbeitTech
nikUn ter richts zu entwerfen, die die
se dazu anregen, den ersten Sinnes ein
drücken kritisch zu begegnen und zu 
misstrauen und so bewusstere Konsum 
und Ernährungsentscheidungen treffen zu 
können. 

Fachdidaktische Vertiefung der 
Projektmethode

Neben der Beschäftigung mit der cur ri
cularen Verankerung der Projektmethode 
im Berliner Rahmenlehrplan sowie in 
den Berliner und Brandenburger Orien
tierungs und Handlungsrahmen für das 
übergreifende Thema Verbraucherbildung 
und nachhaltige Entwicklung/Lernen in 
globalen Zusammenhängen wurden ver
schiedene Ansätze der Projektmethode 
diskutiert und vertiefend betrachtet. 
Der Vergleich der fachdidaktischen Pub li
ka tionen schuf die theoretische Grundlage 
des Verstehens der curricularen Vorgaben 
in Berlin. Des Weiteren konnten durch die 
ite ra tive Reflexion der Methode an hand 
von Projektbeispielen aus dem Groß
raum Ber lin gelingende Projektmerkmale 
durch die Studierenden eruiert werden. 
Die se Erkenntnisse wurden im Zuge der 
BNEWochen der Deutschen UNESCO
Kommission im Mai 2021 auf relevante 
Nach haltigkeitskompetenzen sowie Me
tho den einer inklusiven BNE aus fach
di da ktischer Pers pek tive ge mein sam mit 
den Stu die ren den reflektiert, um das 

Bodenprofil des Albrecht Daniel ThaerInstituts für Agrar 
und Gartenbauwissenschaften der Humboldt  Universität zu 
Berlin.

Ziele der Lehrveranstaltung

Ziele des „Geschmackslabors“ sind die 
Kom bination fachwissenschaftlicher und 
 di dak tischer In halte aus dem Stu dium 
sowie die projekt orien tier te Nutzung 
die ser. Die Pro jekt arbeit soll so aus ge
richtet sein, dass eine Umsetzung im 
Wirt schaftArbeitTechnikUnterricht 
möglich ist. Die Umsetzung ist jedoch 
fakultativ. Im Sommersemester 2021 
war aus pandemischen Gründen keine 
Kooperation mit Schulen möglich. Damit 
blieb es in diesem Durchgang bei einer 
Erprobung der Materialien innerhalb der 
erweiterten Studierendengruppe im Rah
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gro ße Po ten zial der Projekt me tho de im 
Schul fach WirtschaftArbeitTechnik für 
einen Unterricht für alle aufzuzeigen. 

Literaturhinweise
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Technische Universität Berlin (o. J.). 
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ist geschäftsführende Direktorin des 
IBBA sowie Fachgebietsleiterin des 
Fachgebiets Bildung für Nachhaltige 
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https://www.tu.berlin/studieren/
studienangebot/gesamtesstudienan
gebot/studiengang/arbeitslehrekern
fachlehramtbsc/ (10.12.2021)

Weitere Literatur kann von den beiden 
Autorinnen angefragt werden. 

Beide Autorinnen arbeiten an der Technischen Universität Berlin am Institut für 
Berufliche Bildung und Arbeitslehre.
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Schmecken ist eine sehr persönliche 
Angelegenheit, Jede*r schmeckt 
anders. Gleichzeitig können zahl

reiche Wir kungs felder diese (per sön
lichen) geschmacklichen Erfahrungen 
be ein flussen. Schmecken kann als kom
plexes Zusammenspiel der Sinne be
schrie ben werden: Sehen, Riechen, Füh
len, Erinnern  Farbe, Geruch, Konsistenz 
und das autobiografische Gedächtnis 
kön nen Essen gut schmecken lassen  und 
damit auch soziale Identität und Ge bor
gen heit vermitteln  ebenso aber auch 
Abscheu hervorrufen (von Kopp, 2019, 
S. 273).

Mein Geschmack - dein Ge-
schmack - unser Geschmack

Meist erfolgt der erste sensorische 
Kontakt einer Person mit Lebensmitteln 
vi suell  also über das Auge (Wadhera 
& CapaldiPhillips, 2014, S. 132). Das 
visuelle Erscheinungsbild von Nah
rungs mitteln (Levitan et al., 2008, S. 
421) und auch der Atmosphäre, in der 
die Nahrung eingenommen wird (Ung et 
al., 2018, S. 15), kann die Wahrnehmung 
des Geschmacks beeinflussen. Hier spielt 
auch das soziale Miteinander eine gro
ße Rolle: Mit wem esse ich? Zu wel
chem Anlass? Es lässt sich festhalten: 
Ge schmackserfahrungen liegen unter

Rot schmeckt anders als Gelb. Mit Leo schmeckt das Essen anders als mit Lin. Es gibt viele Fak
toren, die unbewusst die Geschmackswahrnehmung beeinflussen. Mit diesen zu spielen und sie in 
das Bewusstsein zu holen, kann spannend sein.

Geschmack erobern: Mmh! Urg! Niam!

Lichtprojektion, OHProjektor © Maria Wolf
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schied liche Faktoren zu Grunde, wie zum 
Bei spiel kulturelle, soziale, ästhetische 
Ein flüs se sowie komplexe biochemischen 
Prozesse. 
So genannte „FoodDeserts“ (Lebens
mittel wüsten), Lebensmittelgeschäfte 
mit vie len hoch ver ar bei te ten Pro duk
ten und wenig frischen Lebens mit teln, 
be einflussen die Lebensmittelauswahl, 
was wieder um einen Einfluss auf das 
Ge schmacksempfinden haben kann (von 
Kopp, 2019, S. 274). Ein Zuviel an Salz, 
Zucker, synthetischen Aromastoffen und 
Ge schmacks ver stär kern trägt zur De
sen si bi li sie rung der Geschmackssin ne 
bei (ebd.). Wenig Zeit für das Ko chen 
und Essen bedingen eine schnelle Nah
rungs auf nahme und die Auslagerung 
der Nah rungszubereitung (von Kopp, 
2019, S. 275). Supermärkte begünstigen 
den schnellen Zugriff auf verarbeitete 
Lebensmittel (ebd.).
Auch die Sprache beeinflusst die Wahr
neh mung. Je mehr Wörter man für gusta
torische Wahrnehmungen kennt, desto 
dif ferenzierter kann man schmecken 
(BorgLaufs & Duda, 1991, S. 97f.). Ob
wohl zunehmend über Ernährung und 
vor allem gesunde Ernährung ge spro
chen wird, fehlen doch die Worte um 
Geschmäcker beschreiben zu können 
(BorgLaufs & Duda, 1991, S. 82; 
Lemke, 2009).

Die Unterrichtsreihe  
Limonadenbar

Im Rahmen des Projekts „Ge schmacks
labor“ im Masterstudiengang Arbeits
lehre der Technischen Universität Berlin 
ent wickelten wir die Unterrichtsreihe 
„Limonadenbar“. Dabei handelt es sich 
um eine modulare Unter richts reihe, die 
Ge schmacks wahr neh mung im schu li  
schen Kon text aus vielen Per spek ti
ven thema ti siert. Ex perimen tell, sinn 
und fach über grei fend und vor allem 
in Ge mein schaftsarbeit werden dabei 
Schüler*innen für Geschmack sen si bi
li siert. Am Ende die ser Un ter richts rei
he or ga ni sieren die Schüler*innen eine 
Bar mit selbstgemachten Limonaden auf 
einem schulischen Event. Dabei sollen 
die Entwicklung der Getränkerezepte und 
des Barkonzepts mit den Schüler*innen 
zusammen erarbeitet werden. Bei den 
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Getränken liegt der Fokus auf re gio na
len und saisonalen Zutaten, im be sten 
Fal le selbst angebaut oder in Zu sam
men arbeit mit ge eig ne ten Ko opera tions
partner*innen. 
Das Projekt Limonadenbar besteht aus 4 
Mo dulen (siehe Grafik), die aufeinander 
auf bauen. Modul 1 und 2 widmen sich 
der Ernährungsbildung. Modul 3 und 4 
beschäftigen sich vertiefend mit den Me
tho den der Sensorik (vgl. DLG, 2010), 
so wie der Präsentation und Inszenierung 
von Geschmack (vgl. Ammann et al., 
2020). Durch den modularen Aufbau 
der Un ter richts reihe bietet das Konzept 
die Möglichkeit, den Fokus auf einzelne 
Module zu legen, ein Modul stärker zu 
behandeln oder wiederum andere Module 
zu vernachlässigen.
Das Projekt ist fächerübergreifend an ge
legt. Besonders in Verbindung mit Kunst 
und Musik können beispielsweise synäs
thetische Phänomene untersucht wer
den: Wie lässt sich Geschmack auch als 
Farbe, Form oder Klang wahrnehmen und 
beschreiben? Darüber hinaus lassen sich 
auch viele weitere Fächer mit der Limo
naden bar verbinden. Es bietet sich an, 
die Pflanzenkunde im Biologieunterricht 
anzugliedern. Nicht zuletzt sind ma
the ma tische Themenbereiche für die 
Durchführung des Projekts relevant (z.B. 
Mengenumrechnung, Budgetplanung, 
Ausmessen bei Feldarbeit).

Die Umsetzung „Rhabarberbar“

Die Unterrichtsreihe konnte aufgrund der 
Coronapandemie nicht mit Schüler*innen 
durch ge führt werden, sondern wurde von 
uns Studierenden erprobt. Saisonbedingt 
entschieden wir uns für die Verarbeitung 
von Rhabarber als Hauptzutat und ent
wickelten daraus die „Rhabarberbar“. 
Zusätzlich zum Rhabarber wurde mit 
weiteren Zutaten wie u.a. Kürbis, Rote 
Beete, Lavendel, Minze und Vanille 
experimentiert. 
Insgesamt experimentiert das Pro jekt 
Li mo nadenbar viel mit Sinnes wahr
neh mun gen und ermöglicht damit Ge
schmacks „Verwirrungen“. So wurden 
im Rahmen einer Testverkostung die Ge
tränke farblich manipuliert, um den Ein
fluss von Farbe (visuelle Eindrücke) auf 
den Geschmack zu untersuchen. Orange 
gefärbte Rhabarberlimonade wur de da
bei eher mit Maracuja oder Orangen
geschmack assoziiert, nicht je doch mit 
Rhabarber. Die rot ge färb te Rha bar ber
limonade wurde süßer em pfun den als die 
gelb gefärbte Rhabarberlimonade. 
Darüber hinaus wurde das Ge schmacks
erlebnis auch beeinflusst, indem bei der 
Testverkostung mit Licht, Lichtprojektion 
und Musik die Raumathmosphäre ver än
dert wurde. 
Mit dem Projekt Limonadenbar lernen 
Schüler*innen verschiedene Einflüsse 

Ein Tipp zum Nachmachen

Manchmal ist weniger mehr. Unsere 
Rha barberlimonadenTestsiegerin be
steht aus den Grundzutaten Rha bar
ber saft, Holundersirup und Mi ne ral
wasser. Für 450 ml Rhabarberlimonade 
werden
150 ml (ungesüßter) Rhabarbersaft und 
40 ml Holundersirup vermengt, mit 
260 ml Mineralwasser aufgegossen 
und mit Eiswürfeln kalt serviert. 
Abhängig vom Standort, der Son
nen ein strahlung und den Witterungs
bedingungen, können Rhabarber ab 
Ende März und Holunder ab Ende Mai 
im Freiland geerntet werden.
Für die Herstellung von Holundersirup 
und ungesüßtem Rhabarberrohsaft 
wur den keine eigenen Kreationen 
ver wendet, sondern auf Rezepte im 
Internet zurückgegriffen.

Lichtprojektion, OHProjektor © Maria Wolf
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Lisa Andes, Marie-Luise 
Weber und Maria Wolf

entwickelten diese Unterrichtsreihe im 
Rahmen des Seminars „Geschmack-
labor“ innerhalb des Masterstudien-
gangs Arbeitslehre an der TU Berlin. 
Die Zweitfächer (Ethik/Philosophie, 
Kunst & Sonderpädagogik) der Auto-
rinnen haben die Entwicklung des Un-
terrichts maßgeblich beeinflusst.

auf Geschmack kennen und können 
diese Erfahrungen auf Schulfesten mit 
Mitschüler*innen, Eltern, Lehrkräften und 
Erzieher*innen teilen. Die Realisierung 
der Bar auf einem Schulfest kann somit 
als bedeutend für den Abschluss des 
Projektes betrachtet werden.
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Schüler*innen der Sekundarstufe I erwerben Kenntnisse über die Bedeutung des Honigs. Sie werden in 
ihrer Bewertungs und Entscheidungskompetenz gefördert und im Umgang mit Bienen sensibilisiert.

Den Honig mit allen Sinnen erleben

Honig entnehmen © Didem Fadime Korucu

Wenn die Bienen verschwinden, 
hat der Mensch nur noch vier 
Jahre zu leben; keine Bienen 

mehr, keine Pflanzen, keine Tiere, keine 
Menschen mehr. (Albert Einstein) 

Dieses Szenario, welches Albert Ein
stein be schrieben haben soll, macht 
die Be deutung der Biene eindrucksvoll 
deutlich. Die westliche Honigbiene, 
auch Apis me lli fera genannt, ist nicht 
nur einer der wich tigsten Bestäuber, 
son dern gilt als das drittwichtigste 
Nutztier (Boecking & von der Ohe, 
2017). Pro Tag verlässt sie dreißig Mal 
den Bienenstock, um bei einem dieser 
Flüge zwischen zwei bis drei hundert 
Blüten zu bestäuben, was sie für die 
Landwirtschaft und die Er näh rungs
sicherung unverzichtbar macht (Lück, 
2021). Darüber hinaus produziert die 
Biene selbst eine Vielzahl von Produkten, 
zu denen auch der Honig gehört. Dieser 
wird aus dem Nektar von Blüten und 
aus Honigtau erzeugt und kann sich in 
seiner Farbe, seiner Konsistenz, seinem 
Geruch und Geschmack deutlich von
einander unterscheiden (Wolf, 2021). In 
der Stationsarbeit „Den Honig mit allen 
Sinnen erleben“ werden diese Unter
schiede mittels verschiedener Sinnes
eindrücke wahrgenommen.

Schulische Relevanz 

Die Projektarbeit entstand unter der 
Leitung von Frau Prof. Langen und Frau 
Leupolz im Rahmen des Geschmacks
labors an der Technischen Universität 
Berlin. Unser Projekt „Den Honig mit 
allen Sinnen er leben“ ist für eine Dop
pel stun de oder die Ein bet tung in einen 
Pro jekt tag im Jahrgang 7/8 ge plant. 
Das Thema der Stations ar beit lässt sich 
fächerverbindend und fächer über grei
fend thematisieren. Eine besondere 
Eig nung hierfür weisen vor allem die 
natur wis sen schaft lichen Fä cher und das 
Berliner Unterrichtsfach Wirt schaft
Ar beitTechnik auf. Durch Be ob ach
tungen stellten wir fest, dass das Wis
sen von Schüler*innen selten über die 
Verbindung des Honigs als ein Pro dukt 
von Bienen hinausgeht und ihnen die 
Unterscheidung zwischen Bie ne und 
Wespe schwer gelingt. Dieses Wissen 
gilt es zu erweitern und Schüler*innen 
über die Bedeutung der Biene in den 
Ökosystemen sowie ihre hoch ach tungs
volle Arbeit in einer Sozial ge meinschaft 
aufzuklären. Auf diese Weise kann den 
Schüler*innen die mögliche Angst 
vor Bienen genommen und ein ver
ant wor tungs voller Umgang mit die sen 
Lebewesen erreicht werden. 

Die menschlichen Sinne 

Der Mensch nimmt seine Umwelt mit 
seinen fünf Sinnen wahr. Durch das Hö
ren, Sehen, Riechen, Schmecken und 
Tasten werden Reize über die ver schie
de nen Sinneszellen aufgenommen und 
vom Gehirn weiterverarbeitet (Lern hel
fer, 2021). Das Ansprechen mehrerer 
Sin ne begünstigt die Lernerfolgs chan
cen und trägt damit zur Motivation von 
Schüler*innen bei (BochenskaBrandt, 
2018). Da Lern grup pen häufig he te
ro gen in ihren Lern vor aus se tzun gen 
sind, ge währ lei stet das Auf grei fen al ler 
Sinne einer Vielzahl von Schüler*in
nen die chan cen gleiche Teil habe am 
Unter richts ge sche hen. 
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Unsere Sinne erleben 

Leitgedanke der vorliegenden Stations
ar beit ist es, die unterschiedlichen Lern
typen von Schüler*innen anzusprechen, 
indem jedem Sinn eine eigene Station 
zuteil wird (Looß, 2001). Auf diese Wei
se wird das Thema des Honigs auf unter
schiedliche Art und Weise erlebt und 
die Schüler*innen üben sich zugleich in 
ihren Sinneswahrnehmungen. Die ge
plan ten fünf Stationen unterliegen keiner 
festen Reihenfolge, sodass sie beliebig 
be arbeitet werden können.

Station Hören 

In dieser Station wird der Honig mit 
dem Hörsinn erfahren. Hierzu wird den 
Schüler*innen auditives Material zur 
Verfügung gestellt, mit dessen Hilfe sie 
ein Arbeitsblatt bearbeiten. 
Thematisch bieten sich AudioDateien 
von Interviews mit Imker*innen an, von 
denen Schüler*innen einiges über die 
prak tische Arbeit mit Bienen und die 
Ent nahme von Honig erfahren können 
(Kaiser & Pech, 2021). 
Zur Differenzierung und Unterstützung 
von Schüler*innen, denen eine rein audi
tive Aufnahme von Informationen nicht 
pro blemlos gelingt, empfiehlt es sich, er
gänzendes verschriftlichtes Material zur 
Verfügung zu stellen. 

Station Sehen 

Wie sieht eine Biene genau aus? Dieser 
Frage widmen sich die Schüler*innen in 
dieser Station. Hierzu werden Bienen
präparate unter ein Binokular gelegt, mit 
dessen Hilfe Schüler*innen eine natur
wissenschaftliche Zeichnung anfertigen. 
Imker*innen empfehlen außerdem, sich 
ergänzend hierzu den Honig unter dem 
Mikroskop anzusehen. Dabei ist das Ziel, 
Schüler*innen zum einen eine nähere 

Betrachtung der Biene zu ermöglichen, 
was im Alltag selten möglich ist, und 
zum anderen dazu beizutragen, dass 
Schüler*innen konzentriert visuelle In
for mationen wahrnehmen und diese mit
tels der naturwissenschaftlichen Zeich
nung sichern (Frings & Müller, 2014). 

Station Tasten 

Die haptische Wahrnehmung ist ein her
ausragender Sinn. Mit ihm können Wär
me, Kälte, Größen, Körperkonturen, 
Ober flächen beschaffenheiten und Ge
wich te er fühlt und wahr ge nom men wer
den (Frings & Müller, 2014).
Zur Förderung des Sinnes sollen Schü
ler*in nen in dieser Station unter Aus
schluss der übrigen vier Sinne Ge gen
stän de erfühlen, welche sich in einer 
BlackBox befinden. Die Auswahl der 
Ge gen stän de er folgt unter zwei Aus
wahl kriterien. Zum einen werden die 
Schüler*innen Gegenstände ertasten, die 
sich dem Thema des Honigs zuordnen 
las sen und zum anderen werden sich Ge
genstände in der BlackBox befinden, die 
nichts mit dieser Thematik zu tun haben. 
Auf diese Weise erfolgt eine Förderung 
des Tastsinns, welche mit der Vertiefung 
der erarbeiteten Inhalte einhergeht. 

Station Riechen 

Der olfaktorische Sinn spielt vor al lem 
in der Er näh rung eine zentra le Rol le, 
indem er beispielsweise vor ver dor benen 
Lebensmitteln schützt (DLG, 2017). 
Um diesen Sinn zu för dern, werden 
den Schüler*innen fünf ver schiedene 
Honigsorten bereitgestellt, an denen sie 

riechen und den von ihnen wahr ge nom
menen Geruch beschreiben sollen. Zur 
sprach sen siblen Unterrichtsgestaltung 
em pfiehlt sich die Bereitstellung von 
Ad jek tiven (Peuschel & Burkard, 
2019). Zudem ist die Bewältigung die
ser Station nur gemeinsam mit einem 
Partner/einer Partnerin möglich, da der 
Ver suchsperson die Augen verbunden 
wer den. Dies trägt zur Förderung der 
Team fähigkeit bei und schließt die 
Wahrnehmung visueller Unterschiede 
der Honigsorten aus.

Station Schmecken 

Auch die Station zum Geschmackssinn 
wird von Schüler*innen in Partnerarbeit 
bewältigt. Sie ist ähnlich aufgebaut wie 
die Station Riechen und unterschei det 
sich lediglich in dem Aspekt der Sinnes
wahrnehmung. Aufgabe der Schü ler*in
nen ist es, in dem Pilotprojekt fünf 
Honig sorten zu verkosten und den von 
ihnen wahrgenommenen Geschmack zu 
be schreiben. Folgende Honigsorten wur
den für die Durchführung verwendet: 
Lin den honig, Buchweizenhonig, Ro bi
nien honig, Frühlingsblütenhonig und 
Som mer blütenhonig. Die sprachliche 
Unter stützung aus der Station Riechen 
wird den Schüler*innen hier ebenfalls zur 
Verfügung gestellt. Selbstverständlich 
können mehr oder weniger als fünf un
ter schiedliche Honige verkostet werden; 
dies richtet sich u.a. nach Zeit und 
Verfügbarkeit.
Die Stationen „Schmecken“ und „Rie
chen“ ergänzen sich, auch wenn die 
Be ar bei tungs reihenfolge hierbei keine 
Rol le spielt. In beiden Stationen arbei
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ten die Schüler*innen mit denselben 
Honig sorten, ohne zu wissen, um welche 
es sich genau handelt. Ziel ist es, sie für 
ihren Geschmacks und Geruchssinn zu 
sen sibilisieren und aufzuzeigen, dass 
beide Sinne das gleiche Lebensmittel un
ter schiedlich wahrnehmen können. 

Ausblick 

Das Thema der Stationsarbeit kann 
vielfältig im Schulkontext aufgegriffen 
und thematisiert werden. Ergänzend zur 
Stationsarbeit entwickelten wir hierzu 
folgende Ideen: 

• Bau eines Bienenhauses in der 
Holzwerkstatt 

• Anlegen eines Blumenbeetes auf dem 
Schulhof als Lebensraum für Bienen 
und weitere Insekten sowie zum 
Schutze der Biodiversität 

• Aufgreifen des Imker*innenberufs im 
Rahmen der Berufsorientierung 

• Besuch außerschulischer Lernorte: 
z.B. Ökowerk oder Freilandlabore 

• Begleitung eines Imkers/einer Imke
rin in seinem/ihrem Alltag 

• Bestellung eines Bienenschaukastens 
und eines Imkers/einer Imkerin in die 
Schule 

Zusammenfassung  

Das Thema der Stationsarbeit bietet 
eine Viel zahl von Anknüpfungs stellen 
im schu li schen Kontext, wo durch es 
sich in den un ter schied lichsten Fächern 
aufgreifen lässt. Durch das An spre chen 
der fünf Sinne er halten Schüler*innen 
zudem eine gleich wer tige Chance 
zur Teilhabe am Un ter richts gesche
hen. Vor allem für die Selbst wirk sam
keits er fahrungen im Jugendalter ist 

dies von großer Bedeutung (Gesund
heitsförderung Schweiz, 2019).
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Im Rahmen des Forschungswettbe
werbs Citizen Science Award, den der 
OeAD, Öster reichs Agentur für Bil

dung und Inter nationalisierung, seit 2015 
im Auf trag des BMBWF organisiert, 
la den jähr lich ausgewählte Citizen
Science und OpenInnovationProjekte 
aus al len Wis sen schafts be reichen Schüle
rinnen und Schüler sowie Lehr per sonen, 
aber auch inte res sier te Er wach sene, 
ein, sich an der Beantwortung wis sen
schaftlicher Fragestellungen zu be tei
ligen. Themen der letzten Jahre waren 
u.a., welche Hummelarten in Österreich 
ver breitet sind oder welche Dialekte und 
Jugend sprachen hierzulande gesprochen 
werden. Erforscht wurde aber auch die 
Verbreitung von Fossilien des Meso zoi
kums anhand eigener Funde, wie sich 
ex treme Wetterereignisse auf den Boden 
aus wirken oder wie man den sozialen 
Zu sam men halt in der Klasse fördern 
kann. Mittels digitaler und analoger Be
tei li gungs möglichkeiten, die gut in den 
Schul unterricht integrierbar sind, werden 
Citizen Scientists jedes Jahr von 1. April 
bis Schuljahresende aufgefordert, sich an 
der Beantwortung der Forschungsfragen 
zu beteiligen, indem sie u.a. Beo bach
tungen melden, Fragebögen ausfül len 
und analysieren, Experimente ent wickeln 
oder vieles mehr. Die Teilnah me lohnt 
sich! Für die Mitarbeit werden die en ga

Bei aktuellen Forschungsprojekten mitarbeiten und gewinnen: Von 1. April bis 8. Juli 2022 sind 
alle Schulen und interessierten Einzelpersonen österreichweit eingeladen, an sieben CitizenScien
ceProjekten zu diversen Themen mitzuforschen.

Mitforschen - Citizen Science Award 22 

© Pixabay

gier testen Schulklassen mit Geld preisen 
von bis zu 1.000 Euro aus ge zeichnet. 
Einzelpersonen erhalten interes sante 
Sach preise, die von den Forschungs insti
tu tionen zur Verfügung gestellt werden.

Knapp 90.000 Beiträge  
im Jahr 2021

Von 2015 bis 2021 nahmen insgesamt 43 
Forschungsprojekte am Citizen Science 
Award teil. Mehr als 17.000 Schülerinnen 
und Schüler sowie Einzelpersonen aus 
ganz Österreich beteiligten sich an diesen 
Projekten. 2021 war der Citizen Science 
Award besonders erfolgreich  trotz der 

Coronabedingten Einschränkungen: An 
den acht Forschungsprojekten forschten 
109 Schulen mit insgesamt 2.656 
Schülerinnen und Schülern sowie 461 Ein
zel personen mit. Besonders erfreulich ist, 
dass diese Citizen Scientists so viele Bei
träge wie noch nie beim Citizen Science 
Award für die Forschung generiert ha
ben, nämlich knapp 90.000! Zahlen, die 
eindrücklich zeigen, dass es Jahr für Jahr 
gelingt, eine große Anzahl engagierter 
Bürgerinnen und Bürger in den For
schungs prozess mit einzubeziehen und 
sie dadurch Wissenschaft und Forschung 
haut nah erleben zu lassen. 
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Abbau von Wissenschaftsskepsis 
durch Citizen Science

Indem sich Bürgerinnen und Bürger ak
tiv an aktueller Forschung beteiligen, 
er fahren sie, wie Forscherinnen und For
scher zu ihren Erkenntnissen gelangen: 
Ge nau das ist Citizen Science. Verstehen, 
wie Wissenschaft funktioniert, ist we sent
lich, um die Skepsis gegenüber Wis sen
schaft und Forschung abzubauen. Dies 
ist nicht nur in Zeiten von Fake News 
und Unwahrheiten rund um Corona 
wich tig. Aktuelle UmfrageErgebnis se 
be stä tigen die Dringlichkeit einer fun
dier ten Wissenschaftsvermittlung, die 
in die Breite wirkt: Seit 2010 wird im 
Rah men einer EurobarometerUmfrage 
in regelmäßigen Abständen EUweit das 
Wissen und die Einstellung zu Wis sen
schaft und Technologie erhoben. Die Er
geb nisse der letzten Umfrage, er schienen 
im September 2021, wei sen für Öster
reich ein verheerendes Bild auf. So mein
ten u.a. 36% der Befragten, Wissenschaft 
und Technologie spiele keine große oder 
überhaupt keine Rolle in ihrem All tag. 
Dies zeigt, dass in Österreich im Hin
blick auf ein Verständnis von und für 
Wissenschaft noch viel zu tun ist.

Citizen Science in der Schule -  
eine win-win-Situation für alle 

Die engagierte Beteiligung beim Citi zen 
Science Award  besonders von Schü
le rinnen und Schülern  zeigt, dass in 
Österreich viel Potential da ist. Die Teil
habe von Schulen am Forschungsprozess, 
wie dies beim Citizen Science Award 
gelebt wird, zeigt deut lich, dass beim 
engen Kontakt zwi schen Schulen und 
Forschung ein Mehr wert auf beiden 
Sei ten entsteht. Die For schenden 
erhalten durch das Ein be zie hen von 
Schulen eine Fülle von Daten und 
Forschungsbeiträgen. Gleichzeitig ler
nen sie, wie sie ihre wissenschaftliche 
Ar beit in einer Sprache vermitteln kön
nen, die für alle verständlich ist. Da
durch wird Forschung insgesamt trans
parenter und nachvollziehbarer. Aber 
auch die Schülerinnen und Schüler pro
fi tieren durch den engen Kontakt mit 
den Forschenden: Indem sie erleben, 
dass sie für die Forschung relevante Bei
träge liefern können, stärkt es ihr Selbst
be wusstsein und wirkt motivierend. 
Sie erfahren, wie der Arbeitsalltag als 
Wis sen schaftlerin, als Wissenschaft
ler, aus sieht und was es bedeutet, in der 

For schung zu arbeiten. So können sie 
bes sere Entscheidungen treffen, ob ein 
be stimmtes Studienfach für sie passt und 
ob sie möglicherweise einen Beruf in der 
Forschung ergreifen möchten. 

Citizen Science Award- 
Projekte 2022

2022 erhalten Schülerinnen und Schüler 
die Mög lich keit, an sieben For schungs
pro jek ten aus den unterschiedlich sten 
Wissenschaftsbereichen mit zu for schen. 
Die Themen und Be tei li gungs mög lich
kei ten der Projekte sind breit ge fächert 
und viel fältig. Zu dem sind alle Projek te 
so konzipiert, dass ein Mitforschen auch 
bei Coronabedingten Schulschließungen 
und Aus gangs beschränkungen möglich 
ist: So können Citizen Scientists Pil
ze beobachten und die Auswirkung des 
Klima wan dels auf die sel ben do ku men
tieren, die Biodiversität auf Fried hö fen 
entdecken, die berauschende Wir kung 
von Katzenminze auf Katzen ana ly sie ren, 
phänologische Beobachtungen von Blüh
flä chen machen sowie Wetterstationen 
auf bauen und dabei mathematisch die 
Schadstoffausbreitung modellieren. Zwei 
weitere Projekte beschäftigen sich neben 
dem Biodiversitätsmonitoring auf Wiesen 
und Almen und dem Erforschen von soz
ialen und politischen Vorstellungen unter
schiedlicher marginalisierter Gruppen 
im Verhältnis zur österreichischen Mehr
heits gesellschaft damit, wie wissen schaft
liche Ergebnisse kreativ und künstlerisch 
aufbereitet und dadurch einer breiteren 
Öffent lichkeit zugänglich gemacht wer den 
können. Der MitforschZeitraum be ginnt 
auch 2022 wieder am 1. April. De tails zu 

allen Projekten findet man ab Mit te März 
auf www.youngscience.at.

PH-Fortbildung für Lehrpersonen

Die Erfahrungen aus den letzten Jahren 
haben gezeigt: Je besser Lehrpersonen 
in die Projekte eingeschult werden, de
sto vielseitiger kann das Mitforschen in 
den Unterricht integriert werden. Da her 
koordiniert der OeAD vor dem Start der 
Mit forschPhase gemeinsam mit der PH 
Wien einen Einschulungsnachmittag für 
Lehrpersonen. Ziel ist es, die se über die 
Projekte und die Aufgaben der Citizen 
Scientists zu informieren. Gleich zeitig 
ist dieser Workshop eine ein malige 
Gelegenheit, einen direk ten Kontakt 
zwischen Forschenden und Lehr
personen herzustellen. Die Fortbildung 
für den Citizen Science Award 2022 
findet am 17. März 2022 in Kooperation 
mit der PH Wien (online) statt. Diese 
einschulende PHFortbildung ist auch 
für den Citizen Science Award 2023 im 
März geplant.

Young-Science-Kongress mit  
Festveranstaltung zur Verleihung 
der Awards

Jedes Jahr im Herbst werden im Rahmen 
einer feierlichen Festveranstaltung die 
engagiertesten Schülerinnen und Schüler 
sowie Einzelpersonen vor den Vorhang 
geholt und für ihr aktives Mitforschen 
ausgezeichnet. Im Herbst 2022 wird 
diese Festveranstaltung in einem etwas 
größeren Rahmen stattfinden: Geplant 
ist ein YoungScienceKongress an der 
PH Wien, bei dem junge Forscherinnen 

Schülerinnen und Schüler der PTS Prutz erforschten beim Citizen Science Award 2021 im Rahmen des Projekts  
„IamDiÖ“ Dialekte und Jugendsprache in Österreich und freuen sich über den 2. Platz. © POLYaktiv
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Melanie Mayrhofer, Mag.a

arbeitet seit 2011 im OeAD und be-
gleitete dort bis 2019 das Forschungs-
programm Sparkling Science. Aktuell 
betreut sie den Citizen Science Award 
und die Initiative „Schülerinnen und 
Schüler an die Hochschulen“.

oben: Bionik in der Schule: Eine Schülerin experimentiert mit einem bionischen HandModell. © PdC BORG Radstadt  
unten: Klasse 6b des BORG Radstadt © PdC BORG Radstadt

Die Projekte 2022 im Überblick

Kunst & Kultur/Sozialwissenschaften
• Erinnerung und Imaginäres: De

mokratische Bürger/innenschaft

Kunst & Kultur/Naturwissen schaften
• Unser planetarischer Garten

Naturwissenschaften
• Aufbau eines Messnetzes von  

Wetterstationen zur Modellie
rung von Mikrometeorologie und 
Schadstoffausbreitung

• Katzen machen Wissenschaft
• Pilzfinder.at – Entdecke die Welt 

der Pilze
• Biodiversität am Friedhof
• PolliDiversity 2.0

Detaillierte Informationen zu den Pro
je kten und den MitforschMög lich 
 kei ten gibt es ab Mitte März auf der 
YoungScienceWeb seite  des OeAD:  
https://www.youngscience.at/csa
projekte. 

und Forscher und engagierte Schulen im 
Mittelpunkt stehen werden. Tagsüber 
werden unter anderem die Citizen
ScienceAwardProjekte zu spannenden 
Workshops, Vorträgen und Mitmach
Stationen einladen und den Schülerinnen 
und Schülern dadurch die Möglichkeit 
bieten, noch tiefer in die Forschung 
einzutauchen. Auch für Lehrpersonen 
wird es Workshops geben, bei denen die 
Zusammenarbeit von Wissenschaft und 
Schule im Zentrum stehen wird. Eine 
weitere Möglichkeit, mit den Forschenden 
in direkten Kontakt zu treten, Fragen zu 

Broschüre „Citizen Science  For schen 
mit Schulen. Grundlagen, Em pfeh
lungen und praktische Tipps für ge mein
same Projekte“ gestaltet, in der sich 
Lehr personen informieren kön nen, wie 
die Umsetzung von CitizenScience
Projekten in der Schule am besten ge lingt. 
Die Broschüre kann unter folgendem 
Link heruntergeladen werden 
zen t rumfuerc i t i z ensc i ence .a t /de /
c s - s c h u l e / a g - c s - a n m i t - s c h u  l e n 
oder kostenlos als PrintVer sion bestellt 
werden unter citizenscience@oead.at.
Die Ergebnisse der EurobarometerUm
frage 2021 zu den Themen Wissenschaft 
und Technologie sind hier nachzulesen: 
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/
detail/2237 

stellen und zu diskutieren. Details folgen 
auf www.youngscience.at.

Weiterführende Links

Auf der OeADYoungScienceWebseite 
finden sich unter www.youngscience.at 
neben dem Überblick über die Citizen
ScienceAwardProjekte auch um fang
reiche Informationen über Angebote an 
der Schnittstelle SchuleWissenschaft. 
Da rüber hinaus hat das OeADZentrum 
für Citizen Science gemeinsam mit 
Lehr personen und Forschenden die 
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Für Sie gelesen

Praxisbuch Waldgarten

von Volker Kranz und Frederik Deemter
Verlag: Haupt Verlag, Bern
Erscheinungsjahr: 2021
Seiten: 256
ISBN: 9783258082400

Es ist ein Gedanke, der eigentlich nahe 
liegt, der mir so aber noch gar nicht 
bewusst geworden ist. In den Büchern 
von Astrid Lindgred – wie zum Bei
spiel den Kindern aus Bullerbü – liest 
man es noch, dass die kleinbäuerlichen 
Familien nicht nur zumeist einjährige 
Pflanzen auf Ackerflächen anbauen, 

sondern auch den naheliegenden Wald 
in ihre landwirtschaftlichen Aktivitäten 
miteinbeziehen. Entweder, um dort 
Beeren, Pilze oder Sirup zu beziehen, 
oder um auf Lichtungen Anbau zu 
betreiben. Diese Art der Landwirt
schaft ist bei uns fast gänzlich verloren 
gegangen, macht aber in einem auf 
geschlossene Kreisläufe wertlegen
den AnbauSystem durchaus Sinn. 
Wie vielfältig und nachhaltig man ein 
Wald oder Halbwaldareal in die eigene 
landwirtschaftliche Nutzung einbezie
hen kann, davon berichtet dieses Buch. 
Eine zumindest für mich ganz neue 
Sichtweise auf das Thema Landwirt
schaft. 

Mehr als Landwirtschaft

von Hans Wydler
Verlag: Haupt Verlag, Bern; Paul Schiller 

Stiftung, Zürich
Erscheinungsjahr: 2021
Seiten: 263
ISBN: 9783258082615

Wir bleiben beim Thema der Landwirt
schaft und erweitern es entsprechend dem 
Untertitel dieses Werkes um den Aspekt 
der „Sozialen Dienstleistungen in land
wirtschaftlichen Betrieben.“ Die Nutzung 
agrarischer Betriebe als so genannte „care 
farms“ oder auch pädagogische Lernorte 
ist natürlich nicht neu, dennoch wurden 

die Entwicklungen in diesem Fachge
biet von Green Care vom Autor Hans 
Wydler und seiner Kollegenschaft in 
den vergangenen Jahren innerhalb einer 
wissenschaftlichen Studie neu beleuchtet, 
untersucht und somit als Forschungsfeld 
weiter vorangebracht. Als Ergebnis dieser 
wissenschaftlichen Arbeit ist nun dieses 
Buch erschienen, welches ich persönlich 
auch als Hommage an Hans Wydler 
sehe, hat er es doch zum Beginn seiner 
Pensionierung abgeschlossen und somit 
auch sein berufliches Schaffen zu einem 
interessanten, zum Nachdenken anregen
den Abschluss gebracht. Lieber Hans, wir 
bedanken uns bei dir für deine jahrelange 
erfolgreiche Arbeit im Bereich der Sozia
len Landwirtschaft – hoffentlich verlässt 

dich in deiner wohlverdienten Pension 
nicht die Lust am Schreiben!

Moralische Herausforderungen der 
Veterinärmedizin in der Nutztier-
haltung

von Christian Dürnberger
Verlag: Harald Fischer Verlag, Erlangen
Erscheinungsjahr: 2021
Seiten: 134
ISBN: 9783891315354

Noch immer bewegen wir uns im 
Bereich der Landwirtschaft und sehen 
uns eine weitere Perspektive dazu an:  
Christian Dürnberger beschäftigt sich 
seit über zehn Jahren mit ethischen 
Fra gen in der Landwirtschaft und hat 
dazu auch schon verschiedene Bücher 
geschrieben. Dieses neue Werk ist 

ebenfalls das Ergebnis seiner wis sen
schaftlichen Forschungs tätigkeiten, 
die aussagekräftige Einblicke in 
die Berufs und Lebenswelt von 
Veterinärmediziner:innen lie fern, die  
in der Nutztierhaltung ar bei ten. 
Mit welchen moralischen Her aus
forderungen sind sie konfrontiert? 
Welche Veränderungen wären ihrer 
Meinung nach in der Landwirtschaft 
wichtig? Wie schätzen sie die Zukunft 
der Landwirtschaft ein? Ein dünnes, 
aber komplexes Werk, welches mich 
sehr zum Nachdenken und Reflektieren 
angeregt hat und mir die „moderne“ 
Landwirtschaft aus einer Perspektive 
nähergebracht hat, die ich davor so 
noch nicht gesehen hatte.
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Hochbegabte Kinder inklusiv 
fördern

von:  Petra BreuerKüppers, AnnaMaria 
Hintz, Mario Spies

Verlag: Ernst Reinhardt Verlag, München
Erscheinungsjahr: 2021
Seiten: 130
ISBN: : 9783497030569

In diesem kleinen, aber feinen Büchlein 
dreht sich alles sehr praxisorientiert und 
unterrichtsnah um die Frage, wie diffe
renzierter Unterricht in der Grundschule 
gelingen kann, um hochbegabte Kinder 
inklusiv im Unterricht zu fördern. Nach 
einer kurzen theoretischen Einleitung 
zum Thema Hochbegabung bei Kindern 

wird es gleich sehr anwendungsorien
tiert, und werden viele Unterrichtsideen 
aufgezeigt, die sich in der Praxis bereits 
bewährt haben und die speziell auf diese 
Schüler:innen zugeschnitten sind. Alle 
Anregungen lassen sich gut in inklusiven 
Klassen umsetzen, da sie verschiedene 
Schwierigkeitsgrade beinhalten, wodurch 
alle Kinder zum Mitmachen angeregt 
werden. Zusätzlich zu diesem Werk gibt 
es umfangreiches OnlineZusatzmaterial, 
welches konkrete Projekte darstellt, die 
von Hochbegabten umgesetzt werden 
können. Beispiel hierfür wären etwa 
Lerntagebücher, naturwissenschaftliche 
Experimente, Arbeitshefte zu bestimmten 
Themen oder kreative Präsentationsfor
men für Vortragsgestaltungen.

Achtsamkeit für Super Frauen

von Shonda Moralis
Verlag: Copress Verlag
Erscheinungsjahr: 2021
Seiten: 216
ISBN: 9783767912748

Shonda Moralis arbeitet in den USA 
als EmpowermentCoach und Psycho
therapeutin. Ihr Hauptziel scheint zu 
sein, Frauen dabei zu helfen, ihr Leben 
stress und belastungsfreier zu gestalten. 
Die Aussagen, die sie in diesem neuesten 
ihrer Werke trifft, sind an sich nicht unbe
kannt: Sich mehr IchZeit gönnen, mehr 
auf die innere Stimme hören, kleine Aus
zeiten und Pausen in den Alltag einbauen, 

Beziehungen zu sich selbst und den Liebe 
pflegen, nicht alles so ernst nehmen, 
nicht zu viel von sich selbst verlangen, 
zu sich selber stehen, nett sein zu sich 
und zu anderen, erkennen, was einem 
selbst gut tut und dies auch umsetzen. 
Diese und ähnliche Grundsätze unterlegt 
sie mit Interviews (erfolgreicher) Frauen 
und vielen kleinen Tipps und Hinweisen, 
wie man diese Ziele im Alltag verfolgen 
kann. 
Grundsätzlich habe ich in diesem Buch 
nicht viel Neues gelesen. Da ich mich 
jedoch selber auch immer wieder in mei
nem persönlichen Hamsterrad verlaufe, 
kann es nicht schaden, immer wieder 
daran erinnert zu werden, dass besag
tes Rad auch einen (sogar sehr großen) 
Ausstieg hat.

Dr. Melchiors lustige Tiere

von Michael Köhlmeier
Verlag: Leykam Buchverlagsgesellschaft, 

Graz  Wien
Erscheinungsjahr: 2022
Seiten: 118
ISBN: 9783701182251

Abschließend möchten wir einen kleinen 
(einen ergänzen) Gedichtband vorstellen, 
geschrieben vom bekannten österreichi
schen Schriftsteller Michael Köhlmeier 
und illustriert von Lorenz Helfer. 
Kurzweilige VierZeiler widmen sich 
verschiedenen Tiergruppen und –arten, 

vom Bakterium und parasitär im Darm 
lebenden Wurm bis zum Wal und wie sie 
durch Menschen gesehen und wahrge
nommen werden. 
Das Büchlein ist lustig und gut gereimt, 
führt zu nach oben gezogenen Mund
winkeln und regt in seiner Prägnanz 
auch zum Nachdenken an – wird der 
Leserschaft durch die Kürze der Gedichte 
oftmals ein klarer Spiegel von Vorurteilen 
und Klischees gegenüber unserer Fauna 
vorgehalten. 
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Einzelhefte und Abonnements können ganz einfach auf unserer 
Green Care Website unter https://www.greencare.at bestellt 
werden. Dort finden Sie auch ausführlichere Informationen und 
Leseproben über die Ausgaben der letzten Jahre.  
Noch schneller geht̀ s, wenn Sie diesen QRCode scannen!
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ISBN 978-3-456-85622-3
Auch als eBook erhältlich  

Auf anschauliche Art und Weise führen die Autoren in die 
theoretischen Grundlagen und ihr praktisches Know-how 
der tiergestützten Psychotherapie ein. Sie kombinieren 
Informationen zu den theoretischen Wirkmechanismen 
mit ihren jahrelangen Erfahrungen im Einsatz mit Tieren 
in ihrer psychotherapeutischen Praxis. Eindrucksvolle 
Fallvignetten zeigen, was tiergestützte Therapie leisten 
und erreichen kann.
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Tillmann / Lily Merklin / 
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Das erfolgreiche Fachbuch zur Tiergestützten Interventi-
on skizziert und erklärt die gemeinsame Geschichte und 
die Beziehungen von Mensch und Tier und zeigt, wie Tier-
gestützte Interventionen wirken.
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Auch als eBook erhältlich

Wie können Menschen durch die Begegnung mit Hunden 
gesünder und glücklicher werden? – Die Begegnung von 
trainierten Therapiehunden mit Menschen aller Alters-
stufen ermöglicht diese ausdauernder, ruhiger, weniger 
ängstlich, depressiv und schmerzempfi ndlich zu machen. 
Dieses Praxishandbuch bietet fundierte Begründungen 
und klare Beispiele über den therapeutischen Einsatz 
von Hunden.

Garuth E. Chalfont

Naturgestützte 
Therapie
Tier- und pfl anzengestütz-
te Therapie für Menschen 
mit Demenz planen, ge-
stalten und ausführen

Deutsche Ausgabe 
 herausgegeben von 
 Gabriele Vef Georg. 
2009. 245 S., Kt
€ 29,95 / CHF 49.90
ISBN 978-3-456-84748-1

Naturverbundenheit kann Gesundheit und Wohlbefi nden 
ermöglichen. Das Buch beschreibt, wie Menschen mit 
Demenz von der Natur durch sinnvolle Innen- und Au-
ßenaktivitäten und eine anregend gestaltete Umgebung 
profi tieren können.
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