Bongartz, Eva (2012)
Gartenpädagogisches Konzept im Rahmen einer Schüleraustauschwoche zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

Gärten und Nachhaltigkeit
Gärten sind kulturelles Symbol der Nachhaltigkeit. Die anthropologische Ambivalenz des
Menschen, die Natur für sein eigenes Überleben nutzen zu müssen und sie dennoch in hohem Maße zu verehren, spiegelt sich in einem Garten und in der gärtnerischen Tätigkeit.
Das Verweilen in einem Garten bietet Menschen die Möglichkeit, sich als kulturschaffendes
Individuum in der Natur zu spiegeln und seine Identität auszuloten.
Ohne das Konzept der Nachhaltigkeit wären historische Gärten heute nicht erhalten und
würden nicht in eine Zukunft geführt, die jenseits der Lebenserwartung der Erstbepflanzung
liegt. Dabei spielen sowohl eine möglichst ökologische Gartenpflege eine Rolle, als auch
Maßnahmen zum Artenschutz. Die Umsetzung gartendenkmalpflegerischer Aspekte dokumentiert die soziale Bedeutung von Parks als Orte der Erholung, der Kommunikation und der
Aktivität.

Gärten und Schule
Ziel dieser Schüleraustauschwoche ist die langfristige Perspektive, mit Schulen in Gärten international zum Thema Parks und Gärten zu arbeiten. Diese „doppelte“ thematisch und
regional gebundene Partnerschaft von Schulen und Gärten im internationalen Kontext ist
eine vollkommen neue europäische und inhaltliche Perspektive. Vor allem für die Schulen
muss dies als Chance vermittelt werden, Schüleraustausch inhaltlich zu gestalten. Das Konzept der Gestaltungskompetenz, wie es die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) vorsieht, gibt neben den spezifischen Gartenthemen eine pädagogische Zielstruktur vor.
Der Park versteht sich dabei als Dienstleister für die Schule, der die Woche mit den SchülerInnen und LehrerInnen vorbereitet und durchführt. Er profitiert langfristig von dem Interesse
der jungen Menschen an der Gartenkultur. In der ökonomischen Perspektive können so
Menschen an eine Kultureinrichtung gebunden werden, d.h. sie unterstützen und erhalten
mit Engagement und Geld in 10 bis 20 Jahren Parks und Gärten.

Gartenpädagogik
In diesem Camp wird ein biographischer Ansatz gewählt. Ausgehend von der Person des
Parkgründers eines englischen Landschaftsgartens (Fürst Joseph in Schloss Dyck) nehmen
die Jugendlichen den Park als Ausdruck einer Persönlichkeit wahr. Er wird als „Kind seiner
Zeit“ gedeutet, der als absolutistischer Herrscher die Gedanken der Aufklärung in einem
Landschaftspark umsetzt. Der Park in seiner über 200 jährigen Entwicklung wird als Modell für
nachhaltiges Handeln diskutiert und die damaligen Entscheidungen im gegenwärtigen Diskurs gewürdigt. Die zeitgenössischen Gärten geben den Jugendlichen dazu die Möglichkeit, ihre Person mit gegenwärtiger Gartenkunst in Verbindung zu setzen. Das derzeitige Gesellschaftsbild von Pluralisierung und Individualisierung wird in den 20 Einzelgärten der modernen Parkanlage deutlich.
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Grundlagen
(Garten und Natur)
Ein Garten steht immer im Spannungsbogen von Natur und Kultur. Er ist ein umfriedeter Ort,
an dem sich der Mensch gegen die bedrohliche, feindliche Außenwelt stemmt, indem er
gleichzeitig in ihm seiner Schöpferkraft Ausdruck verleiht. Was in der Frühzeit im täglichen
Kampf ums Überleben noch mit der Urbarmachung eines Geländes einherging, wurde in
späteren Zeiten mehr eine Kulturtechnik mit der Land genutzt wurde. Diese Nutzung bezieht
sowohl den Aspekt der Ernährung mit ein, so dass der Garten als ein Arbeitsraum verstanden werden muss, als auch das Bedürfnis, einen ästhetischen Platz für die Ruhe zu schaffen.
Das archetypische Unabhängigkeitsbedürfnis von der unberechenbaren Natur zum einen,
verbunden mit der Lebensnotwendigkeit sie trotzdem nutzen zu müssen und zum anderen
der ethische Anspruch, die „Natur zu lieben“, prägen das ambivalente Verhalten des Menschen in seinem Garten.
Ein Garten „muss so angelegt sein, dass sich in ihm die Natur ungezwungen entfalten kann,
und doch wieder so, dass man darin die glückliche Hand des Menschen erkennt. Beides
darf aber – und jetzt nähern wir uns dem Wesensprinzip des Gartens- nicht in Form einer Mischung vorliegen, sondern es muss eine als ursprüngliche Einheit entstehen und von Grund
auf aus einem Guss sein.“1
(Garten und Struktur)
Somit ist der Garten sowohl als Symbol zu verstehen, das die Sehnsucht nach persönlicher
Einheit, Identität und Vollkommenheit deutlich macht, als auch als Spiegel gesellschaftlichen Selbstverständnisses. In der Anlage eines Gartens wird deutlich, wie sich menschliches
Zusammenleben auf dieser Erde in einer bestimmten Zeit definiert, wie sich Menschen in
ihrer Umwelt wahrnehmen und wie sie diese in Bezug auf das Vollkommene deuten.
Ist der antike Garten stark mythologisch besetzt, so wird als charakteristische und gut überlieferte Gartenform des Mittelalters bezeichnenderweise der Klostergarten mit christlicher
Symbolik beschrieben.2,3 Die strengen geometrischen Formen des Barockgartens bilden die
uneingeschränkte Macht des absolutistischen Herrschers ab und der englische Landschaftsgarten zeigt mit seiner Ideallandschaft das aufgeklärte Menschenbild einer Epoche,
die ihr neues Selbstverständnis in der Erforschung der Welt findet und mit der Technisierung
immer neue Entwicklungen vorantreibt. Moderne Parks beziehen sich auf die Pluralisierung
und Individualisierung menschlichen Zusammenlebens in einer Zeit von Globalisierung und
Wertewandel.4
Diese Gartenformen haben, wie die sie spiegelnden Gesellschaften, eindeutige Strukturen
und Gestaltungsprinzipien, da sich nur dadurch die Identifikation des Besuchers mit einem
Park erreichen lässt. Von daher bietet ein Park aus einer vergangenen Epoche die einmalige Gelegenheit, in das damalige Lebensgefühl einzutauchen. Er ist authentischer Zeitzeuge
eines komplexen soziologischen Zusammenhanges.

Rombach, Heinrich: a.a.O., S.238.
Vgl: Froning, Heide: Der Garten in der griechischen und römischen Antike, a.a.O..
3 Vgl: Janssen, Walter: Gartenkultur im Mittelalter, a.a.O.
4 Wöbse, Hans Herrmann: Landschaftsästhetik, Stuttgart 2002, S.144.
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(Garten und Kunst)
Sowohl die Auseinandersetzung mit der Natur, als auch die Schaffung formaler Strukturen
werden als Bestandteile der Ästhetik gesehen.5 Damit ist der Garten ein vorzüglicher Ort der
„ästhetischen Erfahrung“, die bisweilen im Widerspruch mit der „alltäglichen Erfahrung“
liegt. Aber gerade weil ein Garten so viel Widersprüchliches aufzuheben vermag, stellt er
einen Gegenpart zum Erleben der Alltagswelt dar. Diese Diskrepanz führt zu einer Auseinandersetzung mit der Welt und die Aufmerksamkeit richtet sich auf die gegenüberstehenden Kultursachverhalte bzw. auch auf die zur Projektion einladenden ästhetischen Materialien. Gleichzeitig findet eine nach innen gerichtete Konzentration statt. Der schaffende
Mensch wird „thematisch“, indem er seine „Reflexion“ sowohl nach außen auf die Welt richtet, als dass er auch innere Erfahrungen „selbstreflexiv“ wahrnimmt.6
Der Garten wird zum Ort der Kunst weil er Auslöser für weitere künstlerische Ausdrucksformen
ist. Der Garten ist selbst Kunstwerk, weil er das Grundphänomen, die ungeschiedene Einheit
eines noch reichhaltigen Lebens symbolisiert und enthält. In Kunstwerk und Garten muss die
gefundene Gestalt zugleich wie absichtslos ganz aus sich selbst und ihrer eigensten Entfaltungstendenz entstanden sein wie auch aus dem Formungsvermögen des willensbestimmten Menschen. Gestaltungen, die ganz und gar aus der Natur, also nur zufällig entstehen,
können ebenso wenig Kunstwerk sein, wie Gestaltungen, die vom Menschen in einer
zweckgebundenen Absicht hergestellt sind (das wäre Handwerk).
Pädagogisches Konzept
Arbeitsfeld

Dimensionen eines Parks oder Gartens

Bedeutung von
Gärten

Beziehung von Mensch
und Natur
Der Mensch bewegt
sich in der ihm fremden, wilden Natur. Er
greift bewusst ein und
gestaltet sie nach seinen Bedürfnissen

Verhältnis
Mensch-Natur
entwicklungspsychologische
Parallele
Sozialisation
Gliederung im
Konzept

formale und kulturgeschichtliche Ebene
Die Garten- und Landschaftsarchitektur als
Wissenschaft hat Geschichte, Prinzipen und
Ziele zur Gestaltung von
Gärten. Sie sind authentische Zeitzeugen.
Spannung / Bedrohung Akzeptanz / Werkzeug
Ausgangspunkt: ICH
einfach strukturierte
Betrachtung
Erwerb grundlegender
sozio-kultureller Inhalte
WILD

Interpretationen und
transzendente Deutung
Der Park oder Garten als
Kunstform ist Ausdruck
individuellen und gesellschaftlichen Selbstverständnisses und macht
allgemeingültige Aussagen
Integration / Korrespondenz
Ausgangspunkt: WIR
Ausgangspunkt:
ANDERE
komplex strukturierte
umfassend strukturierte
Betrachtung
Betrachtung
Enkulturation und soziokulturelle Persönlichkeit
FORMEL

ART

Eva Bongartz, 2005

Um das komplexe Thema Parks und Gärten pädagogisch und didaktisch aufbereiten zu
können, wurde versucht verschiede Betrachtungsebenen zu erarbeiten und zu begründen.
Die gewählte Struktur der Bedeutung von Gärten eignet sich auch für die Bildungsarbeit
und werden „Dimensionen eines Parks“ genannt. Diese Struktur, (1) bei der Beziehung von
5

Ebd.: S.15.
Mollenhauer, Klaus: Grundfragen ästhetischer Bildung, Weinheim / München 1995, S.13ff.

6Vgl.
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Mensch und Natur zu beginnen und von der Selbstwahrnehmung auszugehen, (2) anschließend eine formale und kulturgeschichtliche Ebene in den Blick zu nehmen, um (3) danach
zu fragen, welche Interpretationen und transzendenten Elemente der Garten und seine
Betrachter ausdrücken, soll zentrale Fragestellung in der pädagogischen Arbeit sein, da sie
so an die persönliche Entwicklung anschließen.
Diese Gliederung ist nicht immer trennscharf, lässt sich aber inhaltlich sowohl in Publikationen der Gartenkultur finden, als auch in der pädagogischen Arbeit als Leitgedanke für die
erzieherische Tätigkeit.
Mehrere entwicklungspsychologische Modelle (Piaget, Kohlberg) gehen von einer stufenartigen Entwicklung des Menschen aus: Mit seinen geübter werdenden motorischen Fähigkeiten ist für das Kind die Eroberung seiner Umwelt ein wichtiger Entwicklungsschritt, der die
ersten Lebensjahre im Wechselspiel zur sozialen Entwicklung prägt. Mit der schrittweisen Loslösung von den Eltern und der Übernahme von gesellschaftlichen Strukturen und Rollen,
werden die Sozialisation und die Enkulturation komplexer.7 Diese Entwicklung findet im kreativen Schaffen und in der Auseinandersetzung mit transzendenten allgemeingütigen Aussagen (in Ethik, Religion, Kunst) Ausdruck und Identifikationsmöglichkeiten8.
In der kulturpädagogischen Arbeit mit unterschiedlichen Zielgruppen kann dieser Dreischritt
eine Matrize sein, an der sich die konzeptionelle Arbeit ausrichtet. Für eine Projektarbeit mit
mehreren Stunden oder Tagen eignet sich der stufenartige Aufbau mit den drei Dimensionen. Sie dienen sowohl der Rhythmisierung als auch der Phasierung, da die Arbeitsmethoden in den unterschiedlichen Zielsetzungen verschieden sein können.
In der Arbeit mit SchülerInnen geht es weniger um den stufenartigen Aufbau, sondern um
die Einführung dieser drei Dimensionen in die Vorgaben des Lehrplans. Dabei wird noch
deutlicher, dass es sich mit dieser Aufteilung auch um ein Konstrukt handelt, da letztlich immer alle drei Bereiche zum Tragen kommen, womit der ganzheitliche Aspekt deutlich wird.
Im Sinne des Lehrplans muss aber gerade beides in der schulischen Aufgabe geleistet werden: die fachspezifische Fragestellung und die Alltagbedeutung für das Kind.
Konzept der Gestaltungskompetenz9 in der Gartenpädagogik
Im Spiegel der alten Gärten, in denen vor Jahrhunderten Pflanzen aus anderen Kontinenten
in Europa kultiviert worden sind, reflektieren die SchülerInnen, in wie weit es damals möglich
war „vorausschauend Entwicklungen analysieren und beurteilen [zu] können.“ In der Diskussion ist es notwendig, sich interdisziplinär aus Biologie, Geschichte und Geografie Informationen zu beschaffen, um zu einer eigenen Meinung zu gelangen. Die gewonnenen Erkenntnisse über die Bedingungen und Motive der Gartengründung werden an dem heutigen
Konzept der nachhaltigen Entwicklung gemessen. Auf diese Weise eröffnet sich den SchülerInnen ein weltweiter und zeitlich umfassender Horizont zum exemplarischen Thema „weltweiter Pflanzenaustausch“. An den Fragen nach dem Seltenheitswert einer Pflanze und
damit ihrer früheren Bedeutung für die Gartengestaltung als öffentliche Statussymbole sowie den derzeitigen Moden im Gartenbau werden eigene ästhetische Leitbilder und die
anderer reflektiert. Darüber hinaus stellen Kenntnisse über den (seit Jahrhunderten praktizier
Biermann, Benno; u.a.: Studienbücher für soziale Berufe: Soziologie, Neuwied 1992, S.43ff.
Winkel, Gerhard: Umwelt und Bildung, Seelze-Verber 1995, S.260f.
9 http://www.bne-portal.de/coremedia/generator/unesco/de/02__UNDekade_20BNE/01__Was_20ist_20BNE/Gestaltungskompetenz.html (29.11.12)
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ten) weltweiten Austausch von Obst-, Gemüse- und Nutzpflanzen im Erwerbsgartenbau und
in der Agrarwirtschaft die Grundlage dar, um Vorstellungen von Gerechtigkeit zu entwickeln
und diese als Entscheidungs- und Handlungsgrundlage zu nutzen.
Am vielschichtigen Beispiel Garten, entwickeln die SchülerInnen Wissen über nachhaltige
Entwicklung, weil sie durch das Wissen über die zurückliegenden Bedingungen der Gartengründung und die Beobachtung des derzeitigen Status quo, die Möglichkeit haben, quasi
zeitversetzt Gegenwartsanalysen und Zukunftsstudien überprüfen zu können. Damit erleben
sie sozusagen die Zukunft, die der Gartengründer konzipiert hat. Dadurch bekommt die im
BNE-Konzept beschriebene wechselseitige Abhängigkeit von ökologischen, ökonomischen
und sozialen Entwicklungen eine nachvollziehbare Realität. Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung entsteht so nicht durch die mahnende Belehrung, sondern durch tatsächliches
Erleben von langfristigen Entscheidungen.
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Montag

Dienstag
WILD

Biographie
des Parkgründers

Epoche der Naturentdeckung

Eigene Biographie

Das eig. Verhältnis zur
Natur erspüren

Frühstück

Ziel

Methode

12:30

Nachmittag

ART

Parkgründer als vielschichtige
Persönlichkeit kennen lernen, der
einen Park anlegen lässt
Motivation and. Personen wahrnehmen und deuten

Herrscher und Wissenschaftler

9:30 Abfahrt

Erlebnispädag. Programm
im Seilgarten und Park

Besuch der Partnerschule
Lehrerkontakt

Anreise

Bistro

Imbiss Kuchen
im Kloster

Der alte Park und Sammelleidenschaft

Kennenlernspiele

Forschungsreise (Rallye)
sammeln

Parkrallye
(Dycker Feld)

Traumfänger
in Form von Setzkasten
=> Raumdeko

Donnerstag

Frühstück

9:30 Hochseilgarten

Natur in Selbst- und Gruppenerfahrung

Ziel

Abend

Frühstück

FORMAL

Geschichtlicher Kontext
(Kindheit / Jugend) des
Parkgründers
Beziehung zu „Früher“
entwickeln

Methode

Vormittag

8:00

Mittwoch
EXCURSION

Deutscher Schulalltag vs. der
Erfahrungen in Frankreich

Frühstück
Künstl.-Kreatives Arbeiten
Selbstst. planen u. handeln
Facescape
Gipslandschaft aus Gipsmasken von Mo
Traum einer Pflanze
Eine Pflanze (erfinden) bauen und einen Namen geben

Natur gestalten und eigenen Ideen nachgehen

Bistro
Die neuen Gärten und das Dycker
Feld
Partnerarbeit/ kreatives Schreiben
Gärten aufsuchen und anhand des
vorgefundenen Materials eine hypothetische Geschichte erfinden oder
Gedicht schreiben
gemeinsamer Rundgang
Nachhaltigkeit als Individualkategorie
Garten als zeitgemäßes Element der
Selbstdarstellung erleben Moderne
Gartenarchitektur = Individualisierung
und Pluralisierung

Samstag

Eigene Ideen und Visionen entwickeln

Frühstück
Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen
und Handeln
o Biographie eines Herrschers/ Statussymbol Park
Quellenstudium , Zeitleiste
Ergebnisse Brühl
o der Pflanzensammler / Grundlagen-Forschung im 19. Jhd.
Baumsammlung – Herbar anlegen
(Baumschlau)
o der Park entsteht / neue Pflanzen
in Europa
kontrov. Rollenspiel
Park als Spiegel einer Person deuten.
Landschaftsgarten = Aufklärung

11:35 Mittag in Schule
13:00 – 14:00 Uhr
Fahrt nach Brühl
Schloss Augustusburg

Freitag

Frühstück
Abschlussrunde
Abschied

Abreise

Bistro
15:00 – 17:00 Präsentation
Eltern, Schule, Publikum,
Presse

Andere Gruppe
und Ort kennen
lernen

Langfristigkeit v. Eingriffen
i.d. Natur sehen
o geschichtlicher Kontext
o Erfahrung von „Sammelleidenschaft“
o Gestalten mit Natur

14:10 Schloss Brühl (Führung)
Rokoko mit Barockgarten
Beobachtungsaufgaben:
- Symmetrie- und Raumelemente malen
Leitbilder reflektieren
o Garten- und Stielelemente
o Wirkungen wahrnehmen
o Erste Bezüge Gesellschaftsordnung zu . Garten“ordnung“

Abendessen

Nikolauskloster

außerhalb

Abendessen

Grillen

Regeln
Kennen lernen
dabei Masken
für Do. machen

Ergebnisse Schulprojekt
Raumdeko
22:00 Nachtwanderung

17:00 Abfahrt nach Köln
Freizeit
20:00 Imbiss
21:00 Heimfahrt

Präsentation der Tagesergebnisse

Party und Grillen im Dycker
Feld

Vorstellen, beschreiben,
zeigen, ausstellen.....
Wie die Gruppe es möchte
Gestaltungskompetenz
erleben
Erfahrungen mitteilen und
Ergebnisse für andere erfahrbar machen.

Vorbereiten Facecape und Pflanze
© Eva Bongartz (2012)
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