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Lehrgangsbeschreibung und Lehrgangsziele  

 

Der Lehrgang "Low Energy Lots*in in Garten und Ernährung" ist als Kooperation des Ökosozialen 

Forums Wien mit der City Farm Augarten im Jahr 2018 entstanden. Er richtet sich an 

Multiplikator*innen und Kommunikator*innen im Bereich der Gartenpädagogik und des 

Gemeinschaftsgärtnerns. Es sollen praktische Fertigkeiten und Praxiswissen für ein leicht 

anwendbares, jahreszeitengemäßes Gärtnern mit Gemüsevielfalt geboten werden, wobei neben der 

Vermittlung gärtnerischer Kompetenzen auch für die ökologische Dimension ganzheitlicher 

Gartennutzung sensibilisiert wird.  

Die Lehrgangsinhalte orientieren sich an folgenden Leitlinien:  

 Ressourcenschonung,  

 Lokale Direktversorgung 

 Ökologische Anbaumethoden.  

Der Begriff der Selbstversorgung wird in diesem Zusammenhang vermieden, denn es geht um 

gemeinschaftliche Bodenbewirtschaftungskonzepte.  

Mit dem Angebot sollen alternative Zugänge zu Gemüse durch eigenes Gärtnern und das 

Bewusstsein für die Natur und für Ernährung gefördert werden. Die Vermittlung von Wissen soll zur 

Umsetzung und Weitergabe desselben einladen, und die praktischen Aspekte laden zum 

„Weitergarteln“ und Ausprobieren ein. Die Vernetzung von Interessierten soll zu Austausch und 

neuen Projekten beitragen. 

Das Angebot richtet sich konkret an Menschen aus Wien, die in Gemeinschaftsgärten, Schul- und 

Kindergartenprojekten, Kleingartenvereinen, Garteninitiativen u.a.m. engagiert sind und / oder 

eigene Gartenprojekte planen oder umsetzen (wollen)! Besonders wichtig sind dabei die 

Teilnehmer*innen aus Kindergärten, denn die Vermittlung von Naturnähe und Bewusstsein über 

Lebensmittel durch Gartenprojekte soll bereits „an die Kleinsten“ herangeführt werden. 

Der Lehrgang besteht aus mehreren Abendmodulen zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen. Ein 

Gartensamstag lädt zu Austausch und Vernetzung ein. Die Teilnehmer*innen erarbeiten im Rahmen 

des Lehrgangs eigene Projektideen und setzen diese mit Unterstützung und Feedback der anderen 

Teilnehmer*innen um. Zusatzangebote wie die Teilnahme an Obstbaumpflanzungen oder Vorträge 

runden den Lehrgang ab. 
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Unser Lehrgang im Kontext der Bildung für 

Nachhaltige Entwicklung 

Wir setzen unseren Lehrgang aktiv in Bezug zum Konzept     

„Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Der Lehrgang ist auf der 

Bildungslandkarte des Forums Umweltbildung eingetragen und 

leistet einen Beitrag zu LebensmittelPunkt Wien - der Dachmarke 

der Stadt Wien für beispielhafte Lebensmittel-Initiativen. 

Dabei wählen wir mit unserem Ansatz einen Weg, bei dem wir 

nicht nur Wissen vermitteln und über Nachhaltigkeit "reden", 

sondern konkrete „Hands-On“-Ansätze schaffen: Nachhaltigkeit, 

Natur & Ernährung zum „Be-greifen“, Erfahren, Reinbeißen & 

Anpacken. So wollen wir ein Bewusstsein vermitteln, das Wissen 

und Fertigkeiten verbindet, und den Mut fördern, aktiv zu werden. 

Unser Ziel ist es, die Menschen anzuregen, Nachhaltigkeit im 

eigenen Lebensalltag zu „leben“ und die Idee der Nachhaltigkeit in 

das eigene soziale Umfeld zu tragen.  

Im Folgenden zeigen wir die Verbindungen zu den Kriterien des Forums Umweltbildung auf: 

1. Wertorientierung am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung  

Nachhaltige Entwicklung will die Lebensgrundlagen der Erde für kommende Generationen bewahren. 

Sie beruht daher grundsätzlich auf einem sorgsamen Umgang mit den natürlichen „Ressourcen“ – 

der Natur und den Schätzen, die sie uns schenkt. Auch Aspekte wie Schutz und Förderung der 

Gesundheit, der Artenvielfalt, Vermeidung von Lebensmittelverschwendung, etc., spielen in diesem 

Konzept ein wichtige Rolle.  

2. Zukunftsorientierung 

Zukunftsfähigkeit ist keine Theorie: sie baut auf Menschen auf, die einen nachhaltigen Lebensstil 

eingeübt haben und praktizieren. Der Ernährung kommt dabei eine Schlüsselrolle zu: mit jedem 

Lebensmitteleinkauf gibt man quasi einen Produktionsauftrag. Die Prozesse der 

Lebensmittelentstehung unterscheiden sich in ihrer Nachhaltigkeit grundlegend. Regionale und 

saisonale Produkte zeichnen sich durch einen schlanken ökologischen Fußabdruck aus. Importierte 

oder agroindustriell erzeugte Waren verbrauchen überproportionale Mengen an Energie. Wir 

orientieren uns also an der Vision einer guten und lebenswerten Zukunft und versuchen zu beweisen, 

dass Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung Lebensqualität und Genuss bedeuten können. 

3. Globale Perspektive 

Das eigene Gartenbeet oder die Gemüsepflanze am Balkon scheint auf den ersten Blick wenig mit 

einer globalen Perspektive zu tun zu haben. Doch Verständnis und ganzheitliches Erfassen im Kleinen 

schärfen den Blick fürs Große. So entsteht ein kritisches Hinterfragen gängiger, ressourcenfressender 

Produktions- und Vermarktungsprozesse und die Bereitschaft zur Hinwendung zu echten 

Alternativen im Bereich lokaler, saisonaler, konsumentennaher Lebensmittelversorgung. 

 



 
 

 

S e i t e  4 | 18 

 

4. Kritisches Denken und Problemlösen 

Die Umsetzung von Gartenprojekten setzt praktisches und lösungsorientiertes Denken voraus, 

ermöglicht Partizipation in Eigeninitiative und fördert damit Eigenermächtigung und 

Handlungssouveränität. Hochbeete im Kindergarten oder die Umwidmung einer Brache zu einem 

Gemeinschaftsgarten sind Beispiele gelebter Problemlösungskompetenz und schaffen Landeplätze 

für Nachhaltigkeit in der Großstadt. Kritisches Denken, strukturiertes Vorgehen und 

Begeisterungsfähigkeit für eine Vision / eine Idee bewirken ein nicht zu unterschätzendes 

Veränderungspotenzial. Jedes gelungene Beispiel regt außerdem zur Nachahmung an und ermutigt, 

selbst aktiv zu werden. 

5. Methodenvielfalt  

Wir arbeiten mit der Vermittlung modernsten Gartenbauwissens (Kursleiter ist Gartenbauexperte), 

sowie mit freien Methoden wie Open Space. Praktische Hands-On Ansätze, Übungen und 

Exkursionen schaffen besondere Vielfalt in den vermittelten Inhalten. Die Teilnehmer*innen werden 

zu Kleinprojekten sowie zum selbstorganisierten "Weiterlernen" über den Lehrgang hinaus ermutigt. 

(Es hat sich eine Art „Alumni“-Gruppe gebildet.) 

6. Lebenswirklichkeit der Lernenden  

Wir versuchen, bei der Lebensrealität der Teilnehmer*innen anzusetzen, und ihnen vor allem Mut für 

eigene Initiativen und Freude an gelebter Nachhaltigkeit zu vermitteln. Der Kontakt mit 

Gleichgesinnten führt oft dazu, dass die Menschen ihre Selbstwirksamkeit "ausprobieren" und sich 

etwas trauenDurch Ermutigung und den Austausch von Erfahrungen wird so manches möglich! 

Dadurch sollen unsere Absolvent*innen auch ermächtigt werden, Wissen, Begeisterung und Praxis 

der Nachhaltigkeit an andere weiterzugeben, oder bei den Kleinsten die "Samen" dafür zu säen. 

7. Partnerschaften und Netzwerke 

Die Teilnehmer*innen kommen über die Kurstermine und Infomails mit anderen interessanten 

Inhalten und Projekten in Kontakt. So bildet sich nicht nur ein Netzwerk aus Teilnehmenden, sondern 

es werden auch Verbindungen zu anderen Gruppen, Projekten und Netzwerken geknüpft - 

beispielsweise dem Verein „Obststadt Wien“. Der Lehrgang will die Menschen aber auch 

„zusammenbringen“ – denn in der Stadt braucht es für ökologische und soziale Nachhaltigkeit auch 

Orte der Nähe und gemeinsame Projekte, ein Miteinander und gemeinsames „Ausprobieren“ der 

Menschen. 

Wir bemühen uns weiters, unseren Kurs und die Projekte und Leistungen unserer Teilnehmer*innen 

bei Entscheidungsträger*innen in Politik und Verwaltung bekannt zu machen, um auch für einen 

guten Austausch zu diesen Bereichen zu sorgen. Über unseren fachlichen Leiter ist darüber hinaus 

die Vernetzung mit der "Fachwelt" des Gemüsebaus und den modernsten Erkenntnissen gesichert. 
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Für unser Konzept haben wir vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus 2019 eine 

Anerkennungsurkunde erhalten: 
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Bericht – Low Energy Lehrgang 2019 (Zweiter 

Jahrgang) 

Ablauf 

Die Ausschreibung zum 2. Lehrgang erfolgte im Frühjahr 2019. Zahlreiche Anmeldungen und 

Bewerbungen zeigten das Interesse auch im zweiten Angebotsjahr eindrucksvoll. Schon in der 

Ausschreibung und bei der Auswahl der Teilnehmenden wurde diesmal besonderes Augenmerk auf 

die Zielgruppe der Kindergartenpädagog*innen gelegt. Letztlich kam etwa die Hälfte der 

Kursteilnehmer*innen aus dieser Fachsparte.  

Der Lehrgang umfasste einen Pflichtteil, der aus 5 Modulen und einem vertiefenden Praxisteil 

bestand, sowie diversen freiwilligen Zusatzangebote rund um das Themenfeld Ernährung und 

Stadtlandwirtschaft. Die Teilnehmenden waren angehalten, während des Lehrgangs ein Kleinprojekt 

im eigenen Wirkungskreis zu entwerfen und ggf. schon umzusetzen.  

Die Kosten für die Ausbildung wurden überwiegend vom Ökosozialen Forum Wien getragen. Ein 

Wertschätzungsbeitrag jedes Teilnehmenden soll zu einer bestmöglichen Wertschätzung des 

Angebotes beitragen. 

Pflichtteil: 

1. Workshop: Gemüsevielfalt in der Gemeinschaftsversorgung; 11.3.2019 
Eine Bildreise durch die Welt der Gemüse zeigte das unglaubliche Potenzial bekannter und 

unbekannter Arten und Sorten auf, die es in keinem Supermarkt zu kaufen gibt, die aber in 

jedem urbanen Garten bestens gedeihen. Dieses Einführungsmodul fand im Lehrsaal der 

Augartenschule in 1020 Wien statt. 
 

2. Workshop: Gärtnern im Rhythmus der Jahreszeiten; 22.4.2019 
Übersichtliche Anbaupläne und Tabellen veranschaulichten den Jahresablauf zur Versorgung 
mit Frischgemüse. Ein Geheimnis erfolgreichen Gärtnerns liegt in der Wahl des richtigen 
Zeitpunktes für Aussaat und Ernte. Das Potenzial von Mischkultur und Fruchtfolge zur 
Gesunderhaltung von Boden und Pflanze wurde mit übersichtlichen Präsentationsfolien, aber 
auch mit praktischen Gärtnerübungen auf der City Farm im Augarten aufgezeigt.  
 

3. Workshop: Einfache technische Hilfsmittel im Gemeinschaftsgarten; 20.5.2019 
Einfache Verfrühungseinrichtungen und Handgeräte erlauben ein ressourcenschonendes, 
effizientes Arbeiten im Gemeinschaftsgarten.  Versorgungslücken werden geschlossen und 
die Ertragsfähigkeit deutlich verbessert. Eine umfassende Kollektion an Handgeräten konnte 
bei diesem Workshop in der Versuchsaußenstelle Kammermeierei der HBLFA Schönbrunn 
von den Teilnehmer*innen direkt auf dem Acker selbst ausprobiert werden. 
 

4. Vertiefender Praxisteil: Gartensamstag; 25.5.2019 
Ein Rundgang durch den Garten der City Farm Augarten vermittelte einen lebendigen 
Eindruck von den im Frühjahr notwendigen Gartenarbeiten und von den 
Wachstumsgegebenheiten einer Vielfalt bekannter und noch unbekannter Gemüsearten. Die 
jahreszeitliche Anwendung von Gartengeräten in den Gemüsekulturen festigte praktische 
Fertigkeiten der Teilnehmer*innen. 
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5. Workshop: Der urbane Garten auf kleinstem Raum; 9.9.2019 
In Innenhöfen, auf Terrassen oder auf dem Dach können auch im innerstädtischen Gebiet 
fruchtbare Gemüsegärten angelegt werden. Es gilt der Grundsatz: der kleinste Garten ist ein 
Topf. Besondere Bedeutung kommt der Wahl des richtigen Erdsubstrates zu. Dieses Modul 
fand am Nachbarschafts-Dachgarten in Wien-Mariahilf statt (GartenWerkStadt).  
 

6. Workshop: Frisches Gemüse im Winter ernten; 7.10.2019 
Der Winter ist die verlorene Jahreszeit im Garten. Er ist zwar nicht Wachstumszeit, aber 
Erntezeit. Viele Gemüsearten sind frosthärter als es in den Lehrbüchern steht. In diesem 
Modul wurden im Garten der City Farm im Augarten Anbau- und Pflegemaßnahmen 
vermittelt, mit deren Hilfe Tisch und Beet auch in der kalten Jahreszeit reich mit frischem, 
knackigem Gemüse gedeckt sind. 

 

Feedback 

Ausgesprochen erfreulich war das Feedback der TeilnehmerInnen bei den einzelnen Modulen ebenso 

wie für den gesamten Lehrgang. Bei den vermittelten Inhalten wurde die Lebensnähe, 

Anwendbarkeit und Zukunftsfähigkeit positiv bewertet. Besonders konstruktiv wurde auch die 

Vernetzung in der Gruppe wahrgenommen, die für künftige Projekte und Aktivitäten genutzt werden 

soll. Der kostenlose Bezug von Samen und Jungpflanzen im Rahmen des Lehrganges wurde sehr 

geschätzt.  

Folgende Anregungen wurden beim Feedback eingebracht: 

 Mehr Interaktivitäten, Ausbau der Kleinprojekte 

 Mehr didaktisch-pädagogische Elemente anwenden 

 Lebensmittelverarbeitung sollte stärker integriert werden 

 (Nasch)Obst einbeziehen 

 Angebote von hilfreichen Materialien (einfache Hochbeete für Kindergärten) 

Ausblick 2020 

Der äußerst erfolgreiche Verlauf auch des „Low-Energy-Lots*innen“-Lehrgangs 2019 ermutigte die 
Organisatoren zu weiterführenden Planungen dieser Ausbildung. Es zeigte sich die Notwendigkeit, 
auf die Bedürfnisse von Kindergartenpädagog*innen konzentrierter einzugehen.  
 
Die Entwicklung eines eigenen Lehrgangs für diese spezifische Zielgruppe auf Basis der Erfahrungen 
wurde also in Angriff genommen. Das hat einen Umbau der Lehrinhalte zur Folge. Außer fundiertem 
und praxisorientiertem Gartenwissen sollte besonders die praktische Gartenpädagogik sowie 
angewandte Lebensmittel- und Ernährungskunde im Mittelpunkt stehen.  
 
Durch das Angebot eines „Starterkits“, das ein City-Gemüsebeet mit Holzrahmen sowie alle 
erforderlichen Materialien (Erde, Substrate, Gartenhilfsmittel wie Pikierstäbchen und Setzschauferl) 
und auch die dazu passenden Samen und Jungpflanzen enthält, wird die unmittelbare 
Anwendbarkeit der Lehrgangsinhalte gefördert.  
 
Parallel könnte in Zukunft der „Low-Energy-Lots*innen-Lehrgang“ mit (gemeinschafts)gärtnerischer 
Ausrichtung weiterhin Multiplikator*innen in Gemeinschafts- und Erlebnisgärten angeboten werden. 
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Kleinprojekte 

Der folgende Abschnitt gibt Einblick in einige der Kleinprojekte, die von Teilnehmer*innen des 

aktuellen Jahrgangs umgesetzt wurden. Wir danken den Teilnehmer*innen für die Niederschrift ihrer 

Erfahrungen, und die Erlaubnis, diese in den Bericht zu integrieren, sowie für ihr Engagement und ihre 

Begeisterung, die von der Idee zur Umsetzung geführt hat!  

Die Bilder verwendeten Bilder wurden jeweils von den Autor*innen zur Verfügung gestellt. 

Angelika Brandeis: Naschgarten und Blumen im Kindergarten 

Als ich am Kindergarten-Standort begann, wurde mir die Betreuung eines verwahrlosten Beetes 

angeboten. Nach der „Urbarmachung“ (ca. 1 ½ Jahre mühevolle Arbeit) übernahmen heuer 2 

Kolleginnen diesen Bereich, wodurch ich mir neue Bereiche im Gartengelände suchte und fand. 

Durch Zustimmung der Leiterin gelang es sogar, ein Hochbeet anzulegen. 

Die Aktivitäten zielen darauf ab, den Kindern die Natur näher bringen und Ihnen zu helfen, mit allen 

Sinnen spüren zu lernen: 

 Erde fühlen, Wachstum der Pflanzen und Tiere beobachten = begreifen 

 Vom Samen zur Pflanze: Aussaat mit den Kindern, gemeinsame Betreuung und Ernten der 

Früchte (heuer Radieschen, Karotten, Cocktailtomaten, Paprika, Physalis) 

 Verschönerung des Eingangsbereiches (heuer geruchlose Kamille, Rockerl u.a. in 

Blumentrögen pflanzen und betreuen) 

Stadtkindern die Natur näher bringen ist dabei leichter als ich dachte. Schwieriger war es teilweise, 

den Erwachsenen (KollegInnen, Eltern, Angehörigen, Fremden) den Nutzen und die Schönheit von 

Pflanzen begreiflich zu machen.  

Im Kindergarten gibt es viele ungenützte Bereiche, wo nur Sträucher stehen, oder manche Bereiche 

gar kahl sind oder lieblos dahinvegetieren. Die Leitung des Kindergartens stand aktiv hinter dem 

Projekt, und ermöglichte es, meine Begabung und Freude an der Gartenarbeit auch den Kindern 

weitergeben zu können. Wenn Kinder erleben, was aus einem kleinen Samenkorn entstehen kann, 

und wie viel Geduld und Arbeit es braucht, damit wir davon naschen können, werden sie vielleicht 

künftig sorgsamer mit der Natur umgehen. 

Viele Kinder wollten mehr mithelfen (v.a. in der Erde graben, gießen, …), als es derzeit 

organisatorisch möglich war – hier ist noch Potential. Obwohl wir witterungsbedingt erst spät 

auspflanzen konnten, sind mittlerweile doch die Früchte der Arbeit sichtbar: die Kinder bestaunen 

und beobachten Insekten statt sie sofort tot zu treten, sie lieben Karotten aus der Erde und die 

kleinen Cocktailtomaten. Die Wassermelonen-Pflanzen blühen schön, aber Früchte werden wir leider 

heuer kaum noch ernten können (zu spät gepflanzt).  

Das Hochbeet muss noch ein wenig verbessert werden. Sobald wir die Erde erneuert haben, sollte 

dort im Frühjahr der neue Mittelpunkt für Kräuter und (Winter-)Gemüse werden. Die zahlreichen 

grünen Tomaten, Paprika und Physalis wurden noch im Herbst reif und von den Kindern gerne 

gepflückt und genascht. Hoffentlich können vom Versuch mit den Kartoffeln auf Karton unter dem 

Heuhaufen auch Kartoffeln ausgegraben werden.  
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Eines habe ich auf alle Fälle von den Kindern gelernt: Warten ist schwer, aber es lohnt sich. Sobald 

jedoch in den Beeten auch Blumen wachsen, fällt den Kindern das Warten viel leichter (und zudem 

manchen Nutzpflanzen das Wachsen: z.B. Tagetes oder Ringelblumen vertreiben Schädlinge). 

Ich selbst konnte viel theoretisches als praktisches Wissen mitbringen, d.h. ich konnte beim Lehrgang 

„Low Energy LotsInnen in Garten und Ernährung“ von Wolfgang Palme, den Vortragenden und den 

KG-KollegInnen in der City Farm Augarten viel dazu lernen. Unterstützung bekam ich von der Leiterin, 

aber organisatorisch ist es manchmal durchaus herausfordernd, in einem längeren Zeitraum ein 

Projekt mit nur wenigen Kindern durchzuführen. Auch das Gießen und der Aufbau des Hochbeetes 

sind oft nur schwer in den Arbeitszeiten unterzubringen, hier müssten noch Lösungen gefunden 

werden, wie so etwas gut bewerkstelligt werden kann. Teilweise taucht auch die Frage auf, wie Geld 

für Anschaffungen aufgetrieben oder die Akzeptanz für diese Projekte gefördert werden kann.  

 

  

 

 

  



 
 

 

S e i t e  10 | 18 

 

Angelika Brandeis: Trockenfläche Dachgarten 

Die Genossenschaft Wien Süd bietet in einem Genossenschaftshaus in 1230 Wien Dachgartenflächen 

für die MieterInnen an. Interessierte Nachbarn teilen sich die Flächen untereinander auf und 

bestimmen über die Nutzung der frei bleibenden Flächen. Wir beschlossen, Pflanzenexperimente zu 

starten, die mit wenig Wasser auskommen, da es dort wenig Schatten und viel Wind gibt 

(Austrocknung). 

An sich werden in den meisten Beeten Kräuter (Schnittlauch, Thymian, Basilikum etc.) und Gemüse 

(Tomaten, Paprika, Physalis, …) oder Obst (Erdbeeren, Himbeeren, …) gepflanzt. Auf den „frei 

bleibenden“ Flächen sollte neben einer „schönen“ Bepflanzung auch ein gewisser Nutzen für die um-

liegenden Beete entstehen (z.B. Blumen, die bestäubende Insekten für die umliegenden Gemüse-

pflanzen anziehen; weniger Austrocknung durch flächendeckende Bepflanzung; weniger Aufwand 

wegen geringerem Wasserbedarf und kaum jäten von Beikraut). Bisher haben sich Kräuter wie 

Spitzwegerich, Schafgarbe, griechischer Bergtee, geruchlose Kamille und Mohnblumen bewährt. 

Empfohlen wurden uns Zistrose, Mönchspfeffer, Steinbrech, Steppensalbei, usw. – die möchte ich 

nächstes Jahr hinzufügen. 

Wir möchten vorerst die Mieter des Hauses überzeugen, dass es Sinn macht, eine Gartenfläche zu 

betreuen; im weitesten Sinn eventuell sogar andere Dachgartenbesitzer (im Austausch), um 

langfristig der Überhitzung der Stadt entgegen zu wirken. 

   

Bild: Ausschnitte aus der ORF Sendung „Ein Garten am Dach“ 

Anfangs stand die Aussicht auf weniger Aufwand im Vordergrund (geringer Wasserbedarf und kaum 

jäten von Beikraut) sowie weniger Austrocknung durch flächendeckende Bepflanzung. Tatsächlich 

zogen die Blumen und Kräuter dann auch mehr Insekten an, die umliegende Nutzpflanzen bestäuben 

(z.B. heuer ein massiv besseres Erdbeerergebnis als letztes Jahr). Natürlich wäre es auch 

wünschenswert, über ein solches Projekt einen kleinen Anteil beitragen zu können, um langfristig der 

Überhitzung der Stadt entgegen zu wirken. 

Das Streuen einer Samenmischung für Wiesenkräuter hatte nicht funktioniert; die in Korsikas und 

Sardiniens Bergen und Steppen gesammelten Blumensamen zeigten auch kaum Leben (bis auf die 

Mohnblumen). Am besten funktionierte die Ansiedelung der Pflanzen von Wegrändern und 

https://www.naturimgarten.at/gartenwissen/orf-sendung/sendung/orf-show-29-09-2019.html
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trockenen Feldern aus der Region. Schwierigkeiten ergaben sich durch zu dichtes Setzen der Pflanzen 

(wurden braun oder bekamen Mehltau) bzw. Austrocknung durch die starke Hitze. Mit Hilfe der 

Nachbarn haben wir es schließlich geschafft, dass die Fläche auch hübsch anzusehen ist – manche 

fanden die Fläche teils chaotisch anzusehen. Hier braucht es vielleicht noch einige Versuche, um eine 

für alle erfreuliche Gestaltung zu finden… 

Im nächsten Jahr sollten sich die bestehenden Pflanzen selbst aussähen und zusätzliche Pflanzen das 

Versuchsbeet verschönern. Die Schafgarbe konnte ich schon für Tee nützen; weitere Kräuter sollten 

für Tees, Auszüge (z.B. Spitzwegerichsirup) und Speisen (z.B. Brennnesselspinat) hinzukommen.  
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Nadine Fiegl: Low-Energy Gärtnern beim Fest der Obstvielfalt 

Das Projekt „Low-Energy Gärtnern beim Fest der Obstvielfalt“ fand im Alchemistenpark in der 

Gemeinde Kirchberg am Wagram (NÖ) statt. Im Zuge des „Fest der Obstvielfalt“ habe ich einen 

Beitrag zum allgemeinen ‚Low-Energy‘-Gärtnern ausgearbeitet und diesen vor interessiertem 

Publikum vorgetragen.  

Das Projekt bestand aus einem Kurzvortrag (Low-Energy Gardening) zur Eröffnung des Festes in der 

Wagramhalle. Danach bot eine Station direkt im Alchemistenpark mit Anschauungsmaterial zum 

Wintergemüse, Informationsmaterialien (Bücher), selbst verarbeiteten Lebensmitteln, Beispielen 

(Vergleich: Pflegeleicht/Pflegeextensiv) den Interessierten Gelegenheit für Fragen und Austausch. 

Eine Lesedecke mit Kinderbüchern rundete die Station ab. 

Adressiert wurden Interessierte (Hobby-)GärtnerInnen und die, die es noch werden möchten. 

Das Projekt möchte Menschen für die Vielfalt begeistern, MIT der Natur zu arbeiten, und einige neue 

Informationen mitgeben, wie man sich durch kleine Eingriffe bzw. einem Umdenken im Handeln viel 

Arbeit ersparen kann. 

Die Bewerbung und Kommunikation mit dem Veranstalter funktionierten gut. Es wurden zahlreiche 

Interessierte erreicht. Die Vorbereitung der Materialien musste zur Gänze selbst organisiert werden. 

Das Projekt war für das Fest geplant, kann aber jederzeit zu passenden Themen wieder angewendet 

und erweitert werden. 

Zukünftig sind weitere Veranstaltungen/Projekte geplant, wo dieses Thema einfließen wird.  
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Kerstin Haidlmayr: Gärtnern auf der Hortterrasse 

Das Projekt „Gärtnern auf der Hortterrasse“ findet in einem städtischen Hort im 16ten Wiener 

Gemeindebezirk statt. Bisher setze ich das Projekt um und arbeitete daran, ich werde aber von 

meinen Kolleginnen unterstützt. 

Auf einer sehr großen südseitigen Terrasse werden gemeinsam mit den Kindern Obst, Gemüse und 

Kräuter in großen Töpfen und Trögen gepflanzt. Was gepflanzt wird, wird gemeinsam mit den 

Kindern besprochen, und auch die Pflege der Pflanzen wird zwischen den Kindern und uns 

Pädagog*innen aufgeteilt. 

Da das Projekt erst ganz am Anfang steht, möchte ich vor allem die Kinder des Hortes und 

Kindergartens damit erreichen. Über die Kinder sollen dann die Eltern und auch die Kolleginnen 

erreicht werden. Ich bin keine „große Gärtnerin“, aber auch ich schaffe es mit dem Projekt, mit 

relativ wenig Aufwand eine kleine Auswahl an Obst und Gemüse auf der Terrasse heranzuziehen. 

Dadurch wurde unsere Terrasse schon im letzten Sommer viel bunter und lebendiger, und 

Schmetterlinge wie auch Bienen verirrten sich auf diesen kargen, sehr heißen Ort. Eine tolle 

Möglichkeit um auch in der Stadt den Kindern die Natur etwas näher zu bringen. 

Was wir versucht haben anzubauen ist zu einem sehr großen Teil auch gelungen. Besonders gut sind 

Dinge angekommen, die man direkt draußen von den „Stauden“ naschen konnte (Erbsen, Physalis, 

Erdbeeren, Basilikum). Die Tomaten sind uns leider „eingegangen“. 

Die Terrasse hätte allerdings noch viel mehr Potential: Es wäre genug Platz für Hochbeete und noch 

mehr Tröge und Pflanzen. Allerdings fehlt dazu oft das Geld und manchmal leider auch die Zeit. Auch 

das Gießen wird bei mehr Pflanzen immer schwieriger, da es derzeit noch keine direkte 

Wasserverbindung auf die Terrasse gibt.  

Ich denke, es wird leichter, wenn sich mehr Kolleg*innen in einer Arbeitsstätte gemeinsam für so ein 

Projekt einsetzen. Und es braucht auch Mut, manchmal Dinge einfach zu tun.  

Das Projekt ist gerade erst in den Startlöchern, als nächstes möchte ich gerne Kartoffeln und 

Süßkartoffeln anbauen. Ich überlege auch, Wein an einer Hausmauer ranken zu lassen, und ich plane, 

mich mehr mit der Kollegin der Kleinkindergruppe zu vernetzten, die ebenfalls gerne gärtnert und 

mit deren Gruppe wir uns die Terrasse teilen. Ich hoffe dass sich in den nächsten Jahren noch viel 

entwickelt. 
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Robert Hein: Solartrockner im Nachbarschaftsgarten  

Das Projekt „Solartrockner im Nachbarschaftsgarten“ wird im Nachbarschaftsgarten Donaucity-

Kaisermühlen in 1220 Wien-Donaustadt umgesetzt. 

Ziel des Projektes ist der gemeinsame Bau eines Solartrockners. Der Trockner schafft eine 

Möglichkeit für die Mitglieder des Gemeinschaftsgartens, Tomaten etc. auf ökologische Weise zu 

trocknen.  

Derzeit steht der Bau des Trockners noch bevor. Aus unterschiedlichen Gründen konnten zum 

bisherigen Zeitpunkt noch nicht genug „Mitstreiter“ für die Umsetzung des Projektes gefunden 

werden. Es ist geplant, mit dem Bau im Winter zu beginnen. 

 

Anita Maier: Bepflanzung der Hochbeete/Töpfe im Kindergarten 

Im Garten eines Kindergartens im 19en Wiener Gemeindebezirk sind Hochbeete und Töpfe 

vorhanden. Die Beete und die Idee dahinter bestehen schon etwa 3 Jahre, aber ich und meine 

Kollegin wollten das Gärtnern mit einer gewissen Gruppe interessierter Kinder ernsthafter angehen 

als bisher. 

Trotz guter Ausstattung gestaltete sich die Betreuung der Beete in einem großen Team immer 

schwierig, da sich manchmal niemand wirklich zuständig fühlte. Daher haben ich und eine Kollegin 

die Aufgabe übernommen, einige interessierte Kinder auszuwählen, die die Beete gemeinsam mit 

uns pflegen und betreuen. Damit wollen wir auch ein gewisses „Verantwortungsgefühl“ und eine 

Zuständigkeit für Aufgaben bei den Kindern fördern und erreichen - ernten dürfen aber natürlich alle 

Kinder. Wir haben fertige Pflänzchen aus dem Baumarkt ebenso angepflanzt wie selbstgezogene aus 

Samen. 

Zielgruppe des Projektes sind die Kindergarten- und Hortkinder des Kindergartens. Die Kinder sollen 

so verstehen lernen, wo unsere Lebensmittel herkommen, wie welche Frucht und welches Gemüse 

wächst und wie lange es dauert bzw. wie viel Pflege dahinter steckt, bis man eine Ernte hat. Daraus 

soll eine wertschätzende Haltung für Lebensmittel (Konsum/Verschwendung) und Interesse und Spaß 

an gesunder Ernährung erwachsen. 

Bis auf wenige Misserfolge (Linsen- kaum eine Ernte, Drahtwurmbefall bei Radieschen) ist das Projekt 

sehr gelungen und hat einiges bei den Kindern ausgelöst (Zeichnungen vom Erdreich, Blumen mit 

Wurzel, etc.) Ich genieße die Unterstützung meiner Kindergartenleiterin beim Gärtnern – denn ohne 

diese Zustimmung (vor allem bei Anschaffungen wie Gartenwerkzeug, Erde, etc.) wäre es nicht 

möglich, ein Projekt wie dieses umzusetzen. 

Wir wiederholen das Projekt in der neuen Pflanzperiode! 
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Claudia Meixner, Katrin Sedy: Essbare Wildkräuter in der Stadt 

 

Das Projekt „Essbare Wildkräuter in der Stadt“ wird im Gemeinschaftsgarten des Filmarchivs 

umgesetzt. Katrin Sedy hatte die Idee dazu - Katrin Sedy und Claudia Meixner verwirklichten das 

Projekt gemeinsam. 

Im Juni haben wir dazu eine kleine Fläche von ca. 1 m² im Gemeinschaftsgarten des Filmarchivs 

gejätet und eine Wildkräutermischung eingesät. Wir haben die Fläche in regelmäßigen Abständen 

besucht und die aufgelaufenen Pflanzen erfasst. Parallel wurden auf einer kleinen Wiesenfläche 

nebenan die vorhandenen Wildkräuter erfasst.  

Zielgruppe sind die GärtnerInnen des Gemeinschaftsgartens Filmarchiv und die TeilnehmerInnen des 

Low Energy Lots*innen-Lehrgangs. Informationen über die Nutzungsmöglichkeiten der ausgesäten 

bzw. schon vorhandenen Wildkräuter werden den GemeinschaftsgärtnerInnen beim Frühlingsfest 

und den TeilnehmerInnen des Low Energy Gartenkurses mittels Handout und/oder Schautafel 

zugänglich gemacht. 

Wir möchten mit dem Projekt Bewusstsein über die Nutzungsmöglichkeiten von Wildkräutern 

schaffen und gleichzeitig ihren Wert im Ökosystem aufzeigen- zum Bsp. als Nektar- und 

Pollenlieferanten für Bestäuber. 

In der Umsetzung ergaben sich auch einige Schwierigkeiten. Das Auflaufen der Saatgutmischung 

verlief sehr langsam mit starker Verunkrautung. Die Wiesenfläche wurde anderwertig „genutzt“- es 

wurden immer wieder Pflanzen zusammengedrückt (gelagertes Mähgut?) oder entfernt. 

Bei Interesse kann das Blühwiesensaatgut weitergegeben werden.  
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Silvana Schmidt-Ukaj: Paradiesgartl im 22. Bezirk  

Das Projekt findet auf einer 5000 m2 großen Wiese der MA 49 im 22. Bezirk (Heustadelgasse/ 

Saltenstraße) statt, die in Zusammenarbeit der lokalen Agenda 21 und BewohnerInnen seit Herbst 

2016 zu einem naturnahen Erholungsgebiet umgestaltet wird. 

Das Paradiesgartl ist Treffpunkt für Anwohner und Ort für gemeinsames Garteln. 

Das Projekt adressiert BewohnerInnen in der Nähe des Paradiesgartls - alle Menschen und 

Generationen. Ich habe mich vor allem auf Familien mit Kindern konzentriert. Das Paradiesgartl 

möchte Lust machen aufs Gartln und ernten von frischem Obst, Gemüse, Kräuter und Blumen, einen 

Treffpunkt schaffen, und den Bezirk lebenswerter machen. 

Im Projekt gelang bisher die Umgestaltung der Wiese in einen Garten, das Setzen von Obstbäumen 

sowie das Anlegen eines Küchengartens, Sitzplätze schaffen, regelmäßige gesellige Treffen, eine 

Samentauschbörse, eine WhatsApp-Gruppe zur Vernetzung. Besonders Kinder anzusprechen 

funktionierte z.B. mit Naschobst, und sowie durch die Bekanntmachung in Hort, Kindergarten, und 

Kirchengemeinschaft.  

Das Projekt Paradiesgartl wird weitergeführt. 

 Neben diesem Projekt, gebe ich die Begeisterung auch z.B. in meinem Instagram-Account über 

meinen Garten weiter. Bei der gesunden Schuljause waren meine mexikanischen Minigurken und die 

essbaren Blüten wie Cosmea ein Hit. Auch bei meinen Beratungen über Schildkrötenernährung fallen 

mir immer wieder Beispiele aus dem Kurs ein, was alles möglich ist... 

   

Mehr Infos zum Paradiesgartl:  

https://www.la21wien.at/projekte-detail/paradiesgartl-neue-lobau.html  
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Juliane Schwankl: Wild wachsen – gesund leben 

Das Projekt „Wild wachsen – gesund leben“ wird im 150m² Eigengarten einer Eigentumswohnung in 

einer Wohnanlage mit rund 100 Eigentümern/ 50 Kindern umgesetzt.  

Die Wohnanlage besteht zu 30% aus Erdgeschoßwohnungen mit Eigengärten, in welchen das übliche 

„akkurat geschnittene“ Grün, sowie Paradeisstauden und Kirschlorbeerhecken (die neue Thujen) 

vorherrschen. In unserem Garten sollen andere Möglichkeiten der Gartengestaltung aufgezeigt 

werden und ein wilder Garten mit nützlichen Pflanzen, aber auch mit vielen abenteuerlichen 

Möglichkeiten für Kinder, entstehen. Die Zielgruppe des Projektes sind die BewohnerInnen der 

Wohnanlage, sowie die hier lebenden Kinder.  

Wir möchten den Leuten in der Wohnanlage mit dem Projekt 

zeigen, was man aus einem kleinen Stück Garten machen kann, 

und wie man zu einem ökologisch wertvolleren und 

nützlicheren Grün kommen kann. Außerdem wollen wir die 

Kinder der Anlage von 0-10 Jahren immer wieder einladen zu 

uns zu kommen, und den Garten mit allen Sinnen zu genießen. 

Wir möchten den BewohnerInnen auch den Lebensmittelanbau 

in kleinen Gärten näher bringen, und ein „uriges“, spannendes 

Gartenparadies für Kinder schaffen (fernab von den normalen 

Spielgeräten). Das Projekt soll zur Nachahmung animieren bzw. 

zeigen, was Garten AUCH sein kann. Darüber hinaus soll es die 

heimische Pflanzen- und Tierwelt fördern. 

Derzeit ist noch immer zu viel Rasenfläche vorhanden. Die Ernte war dank der neuen Infos aus dem 

Low-Energy-Gartenkurs exorbitant - wir haben über 100 Gurken geerntet, hatten viele kg 

Cocktailtomaten und auch viel mehr Paprika als in den letzten Jahren, und das auf ca. 4 Laufmeter 

„Hochbeet“, gebaut aus alten Regalen, in einer Höhe, die für Kinder ideal ist.  

 
Wir hatten ein „wildes Eck“ im Garten (ca. 3*3m), wo wir versucht haben eine Blumenwiese 

auszustreuen, zusätzlich wurden Kletteräste, Baumstumpf und Co verteilt - zum Klettern und als 

Tierunterschlupf. Es durfte alles wachsen wie es wollte, doch das „Wilde Eck“ wurde keine 

Blumenwiese. Die gemeine Wegwarte hat sich ihren Weg gebahnt und überwucherte das Eck - sie 

war über 150cm hoch, war aber dennoch durchaus schön anzusehen. Das Erlebnis des Sommers 
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waren Besucherkinder, die begeistert auf das Eck gezeigt haben und meinten „dürfen wir in eurem 

Wald verstecken spielen“.  

Außerdem sehr beliebt war ein von meinem Sohn gegrabenes kleines Loch, das immer wieder als 

Baustelle Verwendung fand, mittlerweile sehr tief und groß ist und immer wieder zum Spielen 

einlädt. 

Das Projekt soll weiter wachsen, wilder werden und Nachbarn animieren uns anzusprechen. Im 

Herbst ist der Versuch von Wintergemüse dran, nächstes Jahr sollen Süßkartoffel geerntet werden, 

ein Tipi für Kinder ist in Planung. 

Alina Wiemers: Grünoase vor dem Foodcoop Lager  

Der geplante Platz für das Projekt befindet sich vor dem Lager einer Foodcoop im 3. Bezirk. Das 

Projekt wird durch die Mitglieder der Foodcoop verwirklicht. Die Idee entstand während eines Kurses 

zur traditionellen europäischen Heilkräuterkunde und reifte während der Low Energy -Kursabende zu 

einem konkreten Projekt.  

Die Foodcoop möchte den Bereich vor dem Lager beleben und eine kleine Grünoase schaffen. Die 

erste Idee ist, direkt vor dem Lokal, Pflanzentröge und Paletten-Couches aufzustellen und mit 

essbaren Kräutern, Beeren- und Obststräuchern zu bepflanzen. Weiters befindet sich eine große 

Baumscheibe vor der Foodcoop. Hier ist die Idee entstanden, diese mit einer Bienenweide und 

Wildkräutern zu bepflanzen, in Form eines Schaugartens, mit Infotafeln zu Kräutern und deren 

Verwendung.  

Diese Oase soll zum Naschen und Verweilen einladen. Zielgruppe sind AnrainerInnen, NachbarInnen, 

PassantInnen und Mitglieder der Foodcoop - von Groß bis Klein. Wir möchten eine kühle, grüne, 

essbare Nische schaffen zum Verweilen, für Austausch und Wissensweitergabe mit NachbarInnen, 

PassantInnen und Foodcoop Mitgliedern. Unsere Ziele sind: Kühles Kleinklima schaffen, Insekten- 

und Bienenweide, Foodcoop öffentlich sichtbar machen.  

Für das Gelingen war es zuerst wichtig, Mitglieder innerhalb der Foodcoop zu finden, die das Projekt 

unterstützen möchten und können. Dabei gab es viele positive Rückmeldungen. Die nächste 

Herausforderung war, die zuständige Stelle für unser Ansuchen und Genehmigung zu finden. Für die 

Fläche vorm Lager fragten wir zuerst bei Wiener Wohnen an, welche uns zum Bezirksamt verwiesen. 

Die Baumscheibe war direkt bei der Stadt Wien anzufragen und läuft über die Gebietsbetreuung 

„Garteln ums Eck“. Derzeit stehen wir auch vor der Schwierigkeit, dass die Baumscheibe vermüllt ist 

und als Hundeklo verwendet wird. Daher wollen wir die Hundebesitzer miteinbeziehen (Hundefläche, 

Gacki-Sacki-Ständer, etc …)  

Unterstützung kam vom Ökosozialen Forum Wien, von der Agenda Landstrasse und der 

Gebietsbetreuung. Wir bräuchten noch Tipps und Unterstützung bei der Pflanzenauswahl, 

Förderungen, Räumlichkeiten, Materialbeschaffung.  

Pläne: Das Projekt befindet sich noch in der Planungsphase. Start der Pflanzung mit Frühling 2020. 

Detaillierte Planung der Bepflanzung und Sitzgelegenheiten. Materialbeschaffung und Bau der 

Sitzgelegenheiten und Beete. Organisieren eines nachbarschaftlichen Events „Pflanzaktion“. Erhalt 

und laufende Pflege organisieren. 


