
Mehr Garten in die Schule!
Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten e.V.

Seit zwei Jahrzehnten setzen wir uns bundesweit für 
Schulgärten ein. Was zunächst als Bundesarbeits-
gemeinschaft mit Mitstreitern aus Wissenschaft und 
Praxis begann, wurde 2012 zum gemeinnützigen Ver-
ein »Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten e.V.«. 

»Jedes Kind hat ein 
Recht auf Schulgarten.«
Unsere Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit trägt dazu 
bei, die Schulgartenidee und unseren Verein bundes-
weit bekannt zu machen.
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Nature-Based Activities in Cross-Curricular 
and Extramural Contexts
Wir freuen uns auf die Poster-Ausstellung der 
Studierenden im Fach Englisch mit vielen Ideen und 
neuen Schildern - diesmal auf den Gemüsebeeten. 

Schulgärten sind unverzichtbar. Der unmittelbare, 
intensive Kontakt mit Pflflanzen, Tieren und Boden 
prägt für das ganze Leben. Dabei bilden elementare 
Erfahrungen die Grundlage für spätere Entscheidun-
gen zugunsten einer lebenswerten Umwelt. Schul-
gärten bieten Raum für Spiel und Bewegung, Ruhe 
und Erholung sowie vielfältige Sinneserfahrungen  
für jede Altersstufe.

»Schulgärten. gehören in
alle Bildungspläne«
Bereits Vorschulkinder erschließen sich mit ihren 
Erzieherinnen und Erziehern beim täglichen Spiel in 
diesen Naturräumen ihre Umwelt. Sie beobachten 
und erleben die sie umgebende Natur und lernen,  
sie zu verstehen und zu schätzen. Diese intensive 
Auseinandersetzung mit ihrer unmittelbaren Lebens-
umgebung gewinnt während der Schulzeit weiter    
an Bedeutung. Schulgärten sind ideale Lern- und 
Erfahrungsorte, in denen generationsübergreifend 
Bildung für nachhaltige Entwicklung gelingt.

Diese Aufgabe übernehmen neben den klassischen 
Schulgärten auch naturnah gestaltete Schulhöfe und 
weitere, von Schülerinnen und Schülern intensiv  
genutzte Gärten außerhalb der Schule.

»Schulgärten brauchen gut 
ausgebildete Lehrkräfte.«
Kein anderer Bereich der Schule fördert die biologische 
Vielfalt und bietet so viele unterschiedliche Erfahrungs-
räume wie der Schulgarten. Hier erkunden Kinder und 
Jugendliche unterschiedliche Lebensräume mit allen 
Sinnen und setzen sich unmittelbar mit ihrer Umwelt 
auseinander. Sie praktizieren und festigen so soziale 
Lern- und Lebensformen und erfahren, welche Bedeu-
tung gesunde Ernährung hat. Schulgärten leisten einen 
wertvollen Beitrag zur Entwicklung der Sozialkom-
petenz und anderer Fähigkeiten. Daher sollte jedem 
Schulkind ein Schulgarten zugänglich sein.

Dafür setzen wir uns beratend vor Ort in Schulen, 
Kindertageseinrichtungen und Verwaltungen ein und 
unterstützen die Entwicklung von Bildungsplänen und 
politischen Entscheidungsprozessen.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit!  
Wir sind offen für thematische Kooperationen 
mit Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und 
Privatpersonen. Unter www.bag-schulgarten.de 
finden Sie alle notwendigen Informationen.  
Ebenso freuen wir uns auf weitere Mitglieder.

Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten e.V.
c/o Auguste Kuschnerow
Schwatlostraße 2
12207 Berlin
E-Mail: info@bag-schulgarten.de

www.bag-schulgarten.de
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