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Schulgartenarbeit als Beitrag zur Bildung für eine Nachhaltige
Entwicklung [BNE]
School gardening as a contribution to Education for Sustainable
Development [ESD]
Hans-Martin Haase, Martin Hartmannsgruber
Zusammenfasssung
Die ursprünglich aus der Waldbewirtschaftung entstandene ethische Forderung einer Nachhaltigen
Entwicklung hat heute in nahezu allen Lebensbereichen an Bedeutung gewonnen. Aktuell fokussiert
die Agenda 2030 mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen, neben den ökologischen Zielen, insbesondere
auf soziale Belange und die Gerechtigkeit unter den Staaten sowie zwischen den Geschlechtern.
Unter anderem sollen diese Ziele durch eine Bildung für Nachhaltige Entwicklung [BNE] erreicht
werden. Dem modernen Schulgarten kommt dabei eine wichtige Funktion zu, da in vielen Lebens- und
Konsumbereichen exemplarisch erprobt werden kann, wie sich unser Lebensstil auf globale Prozesse
auswirkt. An verschiedenen Beispielen wird aufgezeigt, wie Lernende eine Gestaltungskompetenz zur
Förderung einer Nachhaltigen Entwicklung erlangen können.
Schlüsselwörter: Bildung für Nachhaltige Entwicklung [BNE], Globale Gerechtigkeit, Schulgarten,
Gestaltungskompetenz
Abstract
Nowadays, the ethical demand for a sustainable development, originally derived from foresting, has
gained significance in virtually all areas of life. Besides its ecological goals, being part of the 17
Sustainability Development Goals [SDGs], the Agenda 2030 currently focusses on social behalves and
justice between the sexes. Among other means, these goals are to be achieved through Education for
Sustainable Development [ESD]. Within this context, modern school gardening plays an important role
because pupils can try out in many consumption areas how our lifestyle influences global processes.
Using diverse examples, it is shown how learners can develop shaping competence to promote
sustainable development.
Keywords: Education for Sustainable Development [ESD], global justice, school gardening, shaping
competence

1 Zum Begriff der Nachhaltigen Entwicklung
Als vor über 300 Jahren durch die Übernutzung
der deutschen Wälder für alle Menschen sichtbar
wurde, dass nachfolgende Generationen bald
nicht mehr genügend Bau- und Brennstoffe
zur Verfügung haben werden, wurde erstmals
intensiver über die Problematik der Begrenztheit
natürlicher Ressourcen (in diesem Fall Holz)
nachgedacht. Der Ursprung dieser Überlegungen
findet sich entsprechend in der Forstwirtschaft
und ist eng verbunden mit dem Namen Carl
von Carlowitz, bzw. seiner Schrift Sylvicultura

Oeconomica. Der damalige Leiter des sächsischen
Oberbergamts in Freiberg, forderte bereits 1713
eine kluge, (in den Worten von Carl von Carlowitz)
„nachhaltende“ Art der Waldbewirtschaftung
(Grober 2013, 114 f.). Viele Waldbesitzer begannen
daraufhin, gefällte Bäume durch Nachpflanzungen
unmittelbar wieder aufzuforsten. Damit war der
Begriff einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung
geboren. Besonders in den vergangenen 40 Jahren
zeigte sich, dass dieses so genannte nachhaltige
Wirtschaften eigentlich in allen Lebensbereichen
nötig ist. Die Menschen erkannten, dass im
Grunde alle Rohstoffe (insbesondere die nicht
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erneuerbaren) auf unserer Erde nur begrenzt zur
Verfügung stehen. Die prominentesten Beispiele
dafür sind die fossilen Brennstoffe, aber auch
Metalle wie Kupfer (zur Herstellung technischer
Geräte) oder sogar ganz einfach sauberes
Trinkwasser. Man erkannte darüber hinaus, dass
die Menschen in ärmeren Ländern besonders
stark unter dieser Verknappung zu leiden haben,
da ihnen meist die finanziellen Mittel zum Kauf
teurer Rohstoffe fehlen. Auf der Konferenz der
Vereinten Nationen in Rio de Janeiro, im Jahr
1992, entschloss sich daher die Weltgemeinschaft,
diese Situation zu ändern und belegte diese Absicht
mit dem Begriff einer Nachhaltigen Entwicklung.
Unter Nachhaltiger Entwicklung wird die
Entstehung einer friedlichen, sozial gerechten,
wirtschaftlich florierenden und ökologisch intakten
Weltgemeinschaft verstanden (vgl. Grober, 2013).
Auf der 70. Generalversammlung der Vereinten
Nationen, im September 2015, verabschiedete
die Staatengemeinschaft die „Agenda 2030 für
Nachhaltige Entwicklung“ mit 17 universell für alle
Staaten gültigen Globalen Nachhaltigkeitszielen.
Damit wurden Schwerpunkte einer Nachhaltigen
Entwicklung für die kommenden Jahre definiert. Im
Mittelpunkt stehen insbesondere die Bekämpfung
von Hunger, Armut und Ungerechtigkeit zwischen
Staaten und Geschlechtern sowie ökologische,
infrastrukturelle und ökonomische Ziele zur
Erhaltung der Trag- und Produktionsfähigkeit
unserer Erde (vgl. Rat für Nachhaltige
Entwicklung, 2015).
Bis heute wissen allerdings viele Menschen
noch nicht so genau, wie sie eine Nachhaltige
Entwicklung fördern bzw. umsetzen können. Um
ihnen dabei zu helfen, wurde die so genannte
Bildung für Nachhaltige Entwicklung ins Leben
gerufen. An dieser Bildung sind zum Beispiel
Schulen, Universitäten, Naturschutzverbände,
politische Parteien, kirchliche Gemeinschaften
und ökologische Bildungseinrichtungen beteiligt.
2 Funktionen des Schulgartens im Rahmen
einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung
Bildung für Nachhaltige Entwicklung muss –
um erfolgreich zu sein – mindestens zwei Dinge
leisten: Alle Bürgerinnen und Bürger müssen
in die Lage versetzt werden, sich aktiv an der
Nachhaltigen Entwicklung zu beteiligen, d.h. die
Bildungseinrichtungen müssen ihnen das nötige
Umweltwissen vermitteln. Weiterhin muss sie eine

positive Ethik des Maßhaltens etablieren. Nicht
gemeint ist damit ein „Zurück zur Steinzeit“. Im
Gegenteil: es geht darum, unsere technischen
Möglichkeiten intelligent und effizient dort
einzusetzen, wo sie dem Ziel einer Nachhaltigen
Entwicklung dienen. Dies darf durchaus Spaß
machen, genussvoll sein und eine Rendite
abwerfen, aber eben nicht zu Lasten Anderer.
Dem Schulgarten kommt in diesem Zusammenhang eine exemplarische Funktion zu. Bereits
in den siebziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts hat Gerhard Winkel, ein Pionier
der modernen Schulgartenbewegung, mit seinem
Bildungsziel des „Pflegerischen“ dazu den
pädagogisch-methodischen Anstoß gegeben. Die
Arbeitsweisen im Schulgarten stehen modellhaft
für einen verantwortungsvollen, nachhaltigen
(in der Sprache Winkels pflegerischen) Umgang
mit den vorhandenen Ressourcen, der Vielfalt
von Tier- und Pflanzenarten, dem sozialen
Miteinander in der Arbeitsgruppe, der Gesundheit
und der eigenen Psyche (vgl. Winkel 1997, S.
33). Quasi en passent erkennen die Schülerinnen
und Schüler die Bedeutung des Recyclings am
Beispiel der Kompostierung der Gartenabfälle
oder erhalten ein Gefühl für saisonale und
regionale Produkte. Ausgehend davon, können
leicht Bezüge zu globalen Fragestellungen
diesbezüglich hergestellt werden. Letztendlich
eignet sich die Schulgartenarbeit insbesondere
dafür, eine angemessene Wertschätzung und
Verantwortung gegenüber den Lebensgrundlagen
unseres Planeten, einschließlich der darauf
lebenden Organismen, anzubahnen. Von nahezu
allen Akteuren aus der Bildungspraxis wird
betont, dass ein gelungenes Zusammenspiel von
Umweltwissen, „Pro-Umwelt-Einstellungen“ und
emotional positiv belegten Naturerfahrungen eine
gute Basis dafür ist. Die fachdidaktische Forschung
bestätigt diesen Zusammenhang (z.B. Bögeholz,
1999; Lude, 2000; Gropengießer & Kattmann,
2006; Drissner et al. 2013; Baur & Haase, 2016).
Drissner et al. (2013) konnten beispielsweise
zeigen, dass selbst eine halbtägige, intensive
Begegnung mit Kleintieren, auf fachlicher und
emotionaler Ebene, langfristig die Wertschätzung
gegenüber diesen ökologisch und ökonomisch
bedeutsamem Organismen bei Schülerinnen und
Schülern aller Schulstufen positiv beeinflusst.
Baur & Haase (2016) zeigten, dass sich die
aktive Mitarbeit von Schülerinnen und Schülern
der Sekundarstufe I in einem Artenschutzprojekt
positiv auf das Umwelthandeln im Alltag auswirkt.

74 • Haase, Hartmannsgruber

Bezüglich des Naturverständnisses sollten die
Heranwachsenden ihre „Doppelrolle als Teil und
Gegenüber der Natur“ erkennen (Sander [2002],
zitiert in Gropengießer & Kattmann 2006, S. 136).
Bögeholz/Barkmann ([2005], zitiert in ebd., S.
136), betonen außerdem folgendes: „Bildung für
Nachhaltige Entwicklung bedeutet nicht nur, die
Abhängigkeit des Menschen von seinen natürlichen
Lebensgrundlagen zu vermitteln, vielmehr
stehen Gestaltungsaufgaben für die Zukunft im
Mittelpunkt“. Laut Winkel kann dies nur durch
eine ganzheitliche, synthetische Betrachtung
bzw. Berücksichtigung aller wissenschaftlichen
Teilaspekte gelingen. „Dies führt zu einer neuen
Bewertung sogar des täglichen Lebens; alternative
Lebensformen, neue Maßstäbe werden gesucht.
Die Suche hat auch die Diskussion um den
Schulgarten neu belebt. Die Rückbesinnung auf
ihn ist der pädagogische Versuch zu handeln
– wenn auch nur im Kleinen und modellhaft“
(Winkel 1997, S. 33). Der Schulgarten leistet
in diesem Zusammenhang insbesondere einen
ergänzenden Beitrag zu dem ansonsten durch
Zahlen und Fakten geprägten Unterricht. Er
ist (Selbst-)Erfahrungs- und Erlebnisraum im
besten Sinne. Er stellt ein Forum dar, in dem der
(pflegliche und verantwortungsvolle) Umgang mit
der Natur „geübt“ werden kann. Damit kann die
bloße Betroffenheit durch die allseits beklagten
nicht-nachhaltigen Umstände überwunden und in
eine aktive, Mut machende Gestaltungskompetenz
überführt werden.
3 Schulgartenbewegungen
Ein Blick in die Geschichte der Schulgartenbewegungen zeigt, dass diese Funktion, wie
bereits angedeutet, erst in der letzten modernen
(dritten) Schulgartenbewegung seit den 1970-iger
und 1980-iger Jahren entstanden ist und aktuell
immer weiter entwickelt und den Erfordernissen
der ökologischen, gesellschaftspolitischen und
infrastrukturellen Neuerungen angepasst wird.
Die historischen Schulgartenbewegungen hatten
andere Zielsetzungen (vgl. Winkel, 1997, S. 12 f.):
In der Zeit der „botanischen Liefergärten“ (etwa
Mitte bis Ende des 19. Jh.) stand die Bereitstellung
von Pflanzenmaterial im Mittelunkt. Gegen Ende
des 19. Jh. etablierten sich vor allem in Landschulen
erste Arbeitsschulgärten, die der Erziehung zu
Fleiß, der Vermittlung gärtnerischer Kenntnisse,
der Veranschaulichung des Biologieunterrichts
und gemeinnütziger Tugenden dienen sollten.

Die
„Arbeitsschulbewegung“
(Ende
des
19. Jh. bis 1933) diente immer noch zur
Bereitstellung von Anschauungsmaterial für
den Unterricht. Handarbeit wurde nun als
zentrales „bildendes“ Element verankert. Nach
dem 1. Weltkrieg wurde der Schulgarten auch
ein Ort der gesundheitlichen Kräftigung durch
die Betätigungen in frischer Luft und durch die
Verfügbarkeit selbst produzierter Lebensmittel.
In den Jahren 1933 – 1945 wurden Eigenbeete
der Schülerinnen und Schüler abgeschafft, es
ging um den Gemeinschaftsgedanken und um die
Maximierung der Erträge. Nach dem 2. Weltkrieg,
bis in die 1960-iger Jahre hinein, wurde nochmals
an die Prinzipien der Arbeitsschulbewegung
angeschlossen, wenngleich Schulgärten immer
weiter an Bedeutung verloren. Streng genommen
„überlebte“ der Schulgarten in den 1960-iger bis
in die 1970-iger Jahre in der BRD nur in Hannover
in den zentralen Schulgärten, dem späteren
Schulbiologiezentrum. Ausgehend von den dort
entwickelten Ideen, verbunden mit der oben
beschriebenen Sorge um den Fortbestand unserer
Lebensgrundlagen, entstand in den späten 1970iger Jahren die o.g. dritte Schulgartenbewegung
mit vielen neuen Aufgaben.
In den 1980-iger Jahren war einer der Autoren
selbst mit der Förderung dieser neuen Bewegung
beruflich befasst. Er begleitete damals eine
Aktion des WWF-Deutschland („Jugend schützt
Natur“), die sich zur Aufgabe gemacht hatte,
Kinder- und Jugendliche bei ihren Bemühungen
im Umwelt- und Naturschutz zu unterstützen.
Meist waren es Schulen, aber auch Kindergärten
und Jugendverbände, die Rat und finanzielle
Unterstützung benötigten. In der Anfangsphase
des Projekts gab es einen Schwerpunkt in Sachen
Feuchtbiotope. Nach und nach erweiterten
sich die Interessen über den Artenschutz
und Anschauungsunterricht hinaus zu eher
politischen Aktionen, beispielsweise zu Themen
wie „Waldsterben“ oder „Erhalt der tropischen
Wälder“. Ausgangspunkt dieser Aktionen waren
häufig Schulgarten-AGs, die sich getreu dem
Motto von René Dubos „Think globally, act
locally“ (Stockholm Konferenz, 1972) an Themen
zur Nachhaltigkeit wagten.
Heute haben Schulgärten die unterschiedlichsten
Funktionen:
Begegnungsstätte,
Ruhezone,
Experimentierraum, Artenschutz, Übungsraum
für Nachwuchsgärtner, um nur einige zu nennen.
Vielfach sind sie jedoch Ausgangspunkt bzw.
integraler Bestandteil von Bildung für Nachhaltige
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Entwicklung [BNE] geworden. Ein prominentes
Beispiel ist das Bildungsprogramm Worldrangers,
das seit vielen Jahren im Ökologischen
Schullandheim Licherode, einer der führenden
Einrichtungen zur BNE in Deutschland, angeboten
wird und ausgehend davon in vielen Schulen
praktiziert wird (Haase, 2004 und Haase et al.,
2014).
4 Empfehlungen für die Schulpraxis
Da heute nur noch 1% der Bevölkerung
Deutschlands in der Landwirtschaft tätig ist,
fehlen den meisten jungen Menschen die
einfachsten gartenbaulichen Kenntnisse. Nur
wenige wissen, welche Produkte überhaupt in
unseren Breiten wachsen, geschweige denn,
wann die Erntezeiten sind. Es fehlen vielfach die
Anschauungsmöglichkeiten in heimischen Gärten.
In Supermärkten, aber auch an Marktständen,
werden nahezu ganzjährig alle weltweit
verfügbaren Obst- und Gemüsesorten angeboten.
Möchte man seinen Speiseplan an nachhaltigen
Kriterien (z.B. regional, saisonal) ausrichten,
werden diese Kenntnisse benötigt. Sollen es
darüber hinaus biologisch erzeugte Produkte sein,
ist es hilfreich zu wissen, welcher Mehraufwand
hinter dieser Produktionsform steht, um
Verständnis für die höheren Preise zu entwickeln.
Die Primarstufe ist geradezu prädestiniert dafür,
diese Aufgabe zu übernehmen:
In den ersten beiden Schuljahren geht es bei
vielen Schülerinnen und Schülern um die
„Kontaktaufnahme“ mit der Natur. Sie sollen
im Schulgarten heimisch werden, das Gelände
erkunden, erste eigene Entdeckungen machen
und die jahreszeitlichen Veränderungen der
Pflanzen- und Tierwelt bewusst erfahren.
„Gärtnerische Erfolge“ stehen im Mittelpunkt
der praktischen Arbeit. Es bieten sich die Aussaat
schnell wachsender Kresse oder Radieschen an,
die für eine gemeinsame Pausenmahlzeit genutzt
werden können. Im Schulgarten vorhandene
Beerensträucher, Kirsch- und Obstbäume liefern
zu unterschiedlichen Jahreszeiten leckere Früchte,
die ein erstes Bewusstsein für saisonale und
regionale Produkte entstehen lassen.
Für die Klassen 3 und 4 können ohne großen
(finanziellen) Aufwand Klassenbeete an einem
sonnigen Platz im Schulgelände angelegt
werden. Die Verantwortlichkeit für die eigenen

Abbildung 1: Schülerinnen und Schüler der
Primarstufe sammeln erste Erfahrungen beim
Legen von Bohnensamen.
Foto: H.-M. Haase

Pflanzen steht nun im Mittelpunkt. Regelmäßiges
Gießen, Jäten, Harken und das Entfernen von
Schnecken ist der Schlüssel für ein erfolgreiches
Pflanzenwachstum. Damit entsteht bei den
„Pflegenden“ ein Bewusstsein für den erheblichen
gärtnerischen Aufwand, der zur Produktion
von Gemüse nötig ist. Ergänzend sollten im
Rahmen der Fünf-Minuten-Biologie aktuelle,
jahreszeitliche Beobachtungen und Entdeckungen
der Schülerinnen und Schüler im Schulgarten
spontan für den Unterricht aufgegriffen werden.
In dieser Altersstufe bietet sich das Pflanzen von
Salat, Kohlrabi sowie (unter Anleitung) die Aussaat
kleinerer Samen von Schnittsalat und Möhren an.
Wichtig ist, dass alle Ernteprodukte eine Würdigung
erfahren und genutzt werden. Zur Vertiefung
des Bewusstseins für heimische Produkte bietet
sich ein Lerngang zu einem Wochenmarkt oder
Supermarkt an. Die Schülerinnen und Schüler
können dort einen Abgleich mit den saisonal
und regional im Schulgarten wachsenden und
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den dort angebotenen Produkten vornehmen.
Parallel sollte dazu im theoretischen Unterricht
der unterschiedliche ökologische Fußabdruck von
saisonalen und regionalen, bzw. nicht saisonalen
und nicht regionalen Agrarprodukten thematisiert
werden.
Die Klassen 5 und 6 eignen sich hervorragend für
die gezielte Begegnung mit heimischen Tier- und
Pflanzenarten. In den meisten Bildungsplänen
finden sich für diese Altersstufe Themen zur
Blütenökologie, zur Bedeutung unterschiedlicher
Biotope für die Artenvielfalt und zur Artenkenntnis.
Das Kennenlernen der Wiesenpflanzen, Sträucher
und Bäume im Schulgarten und auf dem
Schulgelände findet nun vertieft statt. Insbesondere
geht es dabei um deren Bedeutung für die
heimische Tierwelt. Nach einer Bestandsaufnahme
bieten sich kleinere Bau- oder Pflanzprojekte zur
Unterstützung der Artenvielfalt an. Zu denken
ist dabei z.B. an die Anlage von Totholzhaufen,
den Bau und die Pflege von Nistkästen und die
Aussaat kleiner Wildblumeninseln. Die Einsicht,
dass Artenvielfalt nur durch den Erhalt von
Lebensräumen garantiert werden kann, wird
hierbei emotional und fachlich grundgelegt.
Die Tätigkeiten in den Klassen 7 bis 10 schließen
daran nahtlos an. Aus Erfahrungen der Autoren
mit dieser Altersstufe (als Lehrer und Leiter
von Jugendnaturschutzgruppen) eignen sich

nun größere Bauprojekte wie der Bau von
Trockenmauern, Hochbeeten, Feuchtbiotopen,
Gewächshäuschen oder die Pflanzung von
Sträuchern und Bäumen im Schulgarten und auf
dem Schulgelände. Bewährt hat sich ergänzend
die fächerübergreifende Zusammenarbeit mit dem
Fach Technik zum Bau von Sitzecken für die Pausen,
zur Anlage eines „grünen Klassenzimmers“ oder
zur Erstellung bzw. Optimierung des Gerätelagers
im Schulgarten. Die wachsenden körperlichen
Kräfte, häufig verbunden mit einer gewissen
„Schulmüdigkeit“ in der Pubertät, lassen sich
hierbei gut kanalisieren.
In der Oberstufe (und gegebenenfalls in der
anschließend gewählten Lehramtsausbildung)
bietet es sich an, die praktischen Erfahrungen aus
der langjährigen Schulgartenarbeit, verbunden
mit der daraus entstandenen „emotionalen
Gestimmtheit“, auf einer Metaebene zu bündeln.
Nachhaltige Entwicklung wird in der Oberstufe
sowie an Hochschulen in vielen Fächern
(Geographie, Biologie, Chemie, Soziologie,
Politik, Ethik, Religion …) thematisiert; nun
geht es um die Vernetzung der Aspekte. Die
Schülerinnen, Schüler und Studierende sind
spätestens jetzt in der Lage zu verstehen, was z.B.
das Konsumverhalten in den hoch entwickelten
Ländern mit der Lebenssituation in sich
entwickelnden Ländern zu tun hat.

Abbildung 2: Die Schülergruppe lernt den ökologischen Fußabdruck am Beispiel des „Gemüsekaufs in aller Welt“ kennen.
Foto: H.-M. Haase
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Die Frage ist dabei, wie es gelingen kann,
Auswege aus dem gewohnten, alltäglichen (oft
nicht-nachhaltigen) Handeln in einer industriellen,
konsumorientierten Gesellschaft zu finden. Laut
dem Greenpeace Nachhaltigkeitsbarometer 2015,
stehen junge Erwachsene einer Nachhaltigen
Entwicklung mehrheitlich positiv gegenüber (vgl.
Michelsen et al., 2015). Häufig sind es jedoch die
„Gewohnheiten“, wie z.B. der übliche Fleisch- und
Fischkonsum oder die Verwendung nicht regionaler
und saisonaler Agrarprodukte, die sowohl regional
als auch global einer Nachhaltigen Entwicklung
widersprechen.
In zahlreichen, von den Autoren selbst
durchgeführten Seminaren an der Pädagogischen
Hochschule Schwäbisch Gmünd, zeigte sich, dass
eine Änderung dieser Gewohnheiten am ehesten
durch eine gezielte, kritische Betrachtung der
entsprechenden ökologischen, ökonomischen und
sozialen Hintergründe, verbunden mit der Suche
nach Alternativen, erreicht werden kann. Bewährt
hat sich insbesondere der Einsatz aktueller
Materialien z.B. der Heinrich Böll Stiftung zu den
Themen Fleisch- und Fischkonsum (www.boell.de/
de/fleischatlas und www. boell.de/de/meeresatlas).
Die überschaubaren gut recherchierten Themen
der (im Download kostenlos zu beziehenden)
Dokumente (z.B. „Wem gehört das Meer“,
„Welthunger nach Rohstoffen“, „Welthandel und
Preiskampf“ oder „Das Fleisch und seine Flächen“)
eignen sich sowohl für die gymnasiale Oberstufe
als auch für Studierende.
Idealerweise beschäftigen sich Kleingruppen
mit einer Problematik intensiv. Sofern genügend
Zeit vorhanden ist, sind zur Vertiefung weitere
Internetrecherchen empfehlenswert. Während

der
anschließenden
Plenumspräsentationen
und Diskussionen tauschen die Gruppen ihre
Erkenntnisse aus und entwickeln aufgrund ihres
neuen Wissens, meist verbunden mit persönlicher
Betroffenheit, gemeinsam Alternativen zum derzeit
(noch) „üblichen“ Lebensstil. Idealerweise wird
eine solche Lehr-Lerneinheit fächerübergreifend
organisiert.
So ist es beispielsweise aus biochemischer
Perspektive möglich, werbewirksam eingesetzte
Begrifflichkeiten, wie z.B. „Omega-3-Fettsäuren“,
in ihrer chemischen Struktur, Wirksamkeit und
natürlichem Vorkommen richtig zu bewerten. In
diesem Fall zeigt sich nämlich, dass die zweifellos
vom Körper benötigten Omega-3-Fettsäuren nicht
nur in Meeresfischen, sondern auch in grünem
Salat, Walnüssen und Leinöl vorkommen. Wer
diese Alternative zu Fisch kennt und nutzt, ernährt
sich richtig, entlastet die Fischbestände und trägt
dazu bei, dass die Menschen, die vom Fischfang
leben, eine Zukunft haben (vgl. Haase & Hess,
2011). Der Abschluss dieser Lehr-Lerneinheit
könnte ein gemeinsames, auf der Grundlage der
neuen Erkenntnisse geplantes Abschlussessen
sein. Wenn jahreszeitlich möglich, sollten dabei
insbesondere die Produkte aus dem Schulbzw. Hochschulgarten mitverwendet werden.
In gleicher Weise lassen sich Alternativen zu
einem übermäßigen bzw. unbewusst hohem
Fleischkonsum erarbeiten.
Dem Schul- bzw. Hochschulgarten kommt bei den
genannten Beispielen, wie bereits angedeutet, aus
fachlicher Sicht und auf emotionaler Ebene, eine
unterstützende Funktion zu. Der Garten ist der Ort,
an dem selbst erarbeitet und erlebt werden kann,
zu welcher Jahreszeit, mit welchem Aufwand

Abbildung 3: Studierende der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch
Gmünd verfeinern ihre gartenbaulichen Kenntnisse im Hochschulgarten.
Foto: H.-M. Haase
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und mit welcher Wertigkeit nachhaltig erzeugte
Lebensmittel entstehen, die (unter anderem)
Alternativen zu bestehenden Essgewohnheiten
bieten. Studien legen den Schluss nahe, dass
es letztlich genau diese Verknüpfung der
theoretischen Fakten mit einem geeigneten
Lernort zu sein scheint, die unser Umwelthandeln
positiv beeinflussen kann (vgl. Baur & Haase,
2016). Schulgartenarbeit leistet damit einen
Beitrag zur Bildung für eine Nachhaltige
Entwicklung unter Berücksichtigung des Globalen
Lernens. Dieser besteht in der Förderung einer
verantwortungsvollen
Gestaltungskompetenz,
die letztlich den Erhalt der Lebensgrundlagen für
alle Menschen dieser Erde möglich macht. Aus
Sicht der Autoren ist dies die einzige Chance, den
Frieden der Menschen untereinander langfristig zu
sichern.
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