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1 Einleitung 

Bei der Alliance for Empowering Rural 
Communities konnten wir durch das 
Projekt Kuvuna One World Garden eine 
enge Verbindung zwischen unserem 
Bio-Schulgartenprojekt und der Bildung 
für nachhaltige Entwicklung herstellen. 
Im Rahmen des Kuvuna One World Gar-
den Projekts haben wir Lehrenden und 
Schüler*innen das Wissen vermittelt, 
wie man einen Bio-Schulgarten anlegt, 
ihn betreibt und als Lern und Bildungs-
instrument nutzt. Ein Ziel des Kuvuna 
One World Garden Projekts ist es, ein 
gut funktionierendes KF Reverse 
Alumni Netzwerk aufzubauen, das dazu 
beiträgt, dass ökologische Strategien als 
Modelle für eine nachhaltige Entwick-
lung im Globalen Süden übernommen 
werden. Dieses Projekt soll außerdem 
Lernende aller Altersgruppen befähigen, 
einen proaktiven Beitrag zu einer ge-
rechteren, friedlicheren, toleranteren, 
integrativeren und nachhaltigeren Welt 
zu leisten. 

Wir sind davon überzeugt, dass Globa-
les Lernen erheblich gestärkt werden 
kann, wenn man den Schüler*innen die 
Möglichkeit gibt, sich an praktischen, 
nachhaltigen Projekten der Schulgar-
tenarbeit zu beteiligen. Die Schülerin-
nen und Schüler können all ihre Sinne 
ansprechen und ihr Bewusstsein für die 
global verknüpften Themen Klimawan-
del, nachhaltige Lebensmittelproduk-
tion und -konsum erweitern, um zu ei-
ner besseren Gesundheit und einem 
besseren Wohlbefinden beizutragen. 

Wir haben das Projekt Kuvuna One 
World Garden im Jahr 2020 gestartet. 
Seitdem haben wir sieben Grundschu-
len, zwei Jugendgruppen und zwei Frau-
engruppen in Ghana, Südafrika, Tansa-
nia und Nicaragua fachlich unterstützt. 

Seit 2020 haben wir Instrumente und 
Erfahrungen entwickelt, wie man ökolo-
gisches Gärtnern in Schulen, Gemein-
den und Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung miteinander verbinden kann. 
Auf der Grundlage dieser Erfahrungen 
haben wir diesen Leitfaden erstellt, um 
Schulen, Lehrenden und Gemeinden 
Unterstützung zu bieten, die Schulgär-
ten oder Gemeinschaftsgärten anzule-
gen und deren vielfältigen Nutzen für 
die Schüler*innen im regulären Schulun-
terricht, im Bildungsprozess und in den 
Gemeinden aufzuzeigen. Zudem wollen 
wir auch weitere Möglichkeiten für die 
Bildung für nachhaltige Entwicklung in 
den Schulen bieten. 

Das Handbuch konzentriert sich vor al-
lem auf die Themen, die nach unseren 
Erfahrungen für den Erfolg eines "Schul-
/Gemeinschaftsgartenprojekts" we-
sentlich sind, aber bisher nicht systema-
tisch behandelt wurden. Von besonde-
rer Bedeutung ist der Prozess der Pla-
nung des Bio-Schulgartenprojekts, das 
als "Mini-Sozialprojekt" durchgeführt 
werden muss, um erfolgreich zu sein. In 
Bezug auf die Gestaltung eines Schul-
gartens stützen wir uns stark auf den 
Permakultur-Ansatz. Das Handbuch be-
schreibt die Hauptelemente eines öko-
logischen Schul-/Gemeinschaftsgartens 
aus dem spezifischen Schulkontext her-
aus. Es befasst sich mit der Pflege wäh-
rend der Schulferien sowie mit ausge-
wählten Themen der pädagogischen 
Nutzung. Hier konzentrieren wir uns auf 
die Bildung über Landwirtschaft und 
Gartenarbeit sowie über Lebensmittel 
und Ernährung und Globales Lernen 

Wir gehen nicht näher auf die Einzelhei-
ten des biologischen Anbaus ein, da die 



 

 

 

Informationen darüber weithin verfüg-
bar sind.  

Wir stellen jedoch einige empfohlene 
Links zur Verfügung.  

Wir hoffen, dass dieser Leitfaden so-
wohl für noch Unerfahrene als auch für 

bereits erfahrene Nutzer*innen von 
Schulgärten hilfreich sein wird, und vor 
allem hoffen wir, dass er Synergien zwi-
schen Schulgartenarbeit und Bildung für 
nachhaltige Entwicklung fördern wird. 

 

Einleitung in die SDGs 
Die Ziele für nachhaltige Entwicklung 
(Sustainable Development Goals, SDGs) 
sind das Fundament, auf dem das 
Kuvuna-Projekt aufgebaut ist. Im Jahr 
2012 wurden sie erstmals auf der Kon-
ferenz der Vereinten Nationen über 
nachhaltige Entwicklung besprochen, 
woraufhin sich die Mitgliedstaaten drei 
Jahre später auf 17 nachhaltige Ziele ei-
nigten. Diese sollen im aktuellen Zeit-
raum von 2015-2030 erreicht werden. 
Das Verständnis des Begriffs Entwick-
lung ist seitdem weiter gefasst als frü-
her, da neben wirtschaftlichen auch so-
ziale und ökologische Aspekte betrach-
tet werden. Das breitere Verständnis 
spiegelt sich daher in den fünf Ps wider, 
in die die 17 Ziele eingeteilt sind: Men-
schen (People), Planet (Planet), Wohl-
stand (Prosperity), Frieden (Peace) und 
Partnerschaft (Partnership). Oberstes 
Ziel ist ein menschenwürdiges Leben für 
alle, der Mensch steht im Mittelpunkt 
des gesamten Ansatzes, wie auch beim 
Kuvuna-Projekt. Die SDGs 1-5 stehen 
hiermit im besonderen Fokus. Sie befas-
sen sich mit den Zielen “Keine Armut”, 
“Kein Hunger”, “Gesundheit und Wohl-
ergehen”, “Hochwertige Bildung” und 
“Geschlechtergleichheit”. Im Handbuch 
werden neben diesen auch die relevan-
ten SDGs 12 (Nachhaltiger Konsum und 
Produktion), 13 (Maßnahmen zum Kli-
maschutz) und 17 (Partnerschaften zur 
Erreichung der Ziele) genauer beschrie-
ben (kleine Boxen) um die Wichtigkeit 

der Nachhaltigkeitsstrategie zu ver-
deutlichen. Nicht nur aus der globalen 
Perspektive, sondern auch aus der loka-
len, der eines Schulgartens. In Zeiten 
von multiplen Krisen ist ein roter Faden, 
welcher den diversen Akteur*innen Ori-
entierung bietet, von einem sehr hohen 
Stellwert. Letztendlich ist es unerläss-
lich, dass auf allen Ebenen gehandelt 
wird. 

Zu Beginn wird ein Blick auf den aktuel-
len Stand der Umsetzung geworfen, ins-
besondere in Anbetracht der Auswir-
kungen durch die Pandemie. 

Bei SDG 1 “Keine Armut” sind die aktu-
ellen Prognosen sehr negativ: Die Zahl 
der Menschen, die in extremer Armut 
leben, ist auf rund 120 Millionen Men-
schen angestiegen. 75% der Beschäftig-
ten im informellen Sektor, also rund 1,6 
Milliarden Menschen, sind von den 
Lockdowns am stärksten betroffen ge-
wesen. Bei SDG 2 “Kein Hunger” stieg 
die Zahl der Hungernden um 161 Milli-
onen Menschen an. Mit Hinblick auf den 
Krieg in der Ukraine sind in naher Zu-
kunft noch dramatischere Auswirkun-
gen zu erwarten, da das Land, die Korn-
kammer des Westens, normalerweise 
viel Weizen in den Globalen Süden ex-
portiert. Des Weiteren wird ein Mangel 
an Düngemitteln, Saatgut und Tierarz-
neimitteln ebenfalls zu Problemen bei 
der Ernährungssicherheit führen. SDG 3 
“Gesundheit und Wohlergehen” war 



 

 

 

noch nie so im Mittelpunkt wie aktuell. 
Durch die Corona-Pandemie kam es bis-
her zu rund 500 Millionen Krankheits-
fällen und 6,18 Millionen Todesfällen. 
Durch Lockdowns, die Infektionen ver-
hindern sollten, wurden auch Schulen 
geschlossen. Laut UNICEF hatten des-
wegen mehr als 168 Millionen Kinder 
weltweit fast ein Jahr lang nicht die 
Möglichkeit Bildung in Anspruch zu 
nehmen. Dies ist jedoch nicht nur ein 
Problem in Hinblick auf SDG 4 “Hoch-
wertige Bildung”, da die Konsequenzen 
auch weitere Bereiche betreffen. So be-
steht die Gefahr, dass aufgrund der 
Schulschließungen 10 Millionen zusätz-
liche Mädchen in den nächsten zehn 
Jahren von Kinderheirat bedroht sind. 
Geschlechtergleichheit sieht anders aus. 
Aus diesem Grund sollte man die SDGs 
mit einem ganzheitlichen Ansatz be-
trachten, da alle 17 SDGs miteinander 
verknüpft sind und sich gegenseitig be-
einflussen. Nicht nur in Schulen sind die 
Folgen zwischen den Geschlechtern un-
gleich verteilt: Frauen kommen mit dem 
Virus viel häufiger in Kontakt, da sie ver-
mehrt in sozialen Berufen arbeiten und 
den Großteil der Pflegearbeit überneh-
men. Wenn sie im Beruf ausfallen, sind 

die wirtschaftlichen Folgen somit für 
Frauen weitaus schlimmer als für Män-
ner. Im Bereich des SDG 12 “Nachhalti-
ger Konsum und Produktion” kann eine 
Verkürzung der Lieferketten eine lokale 
nachhaltige Alternative zu bisherigen 
Konsum- und Produktionsweisen dar-
stellen. Ein städtischer Schulgarten wie 
Kuvuna kann die Vorteile auf lokaler 
Ebene ohne große Probleme darstellen. 
Die Verringerung des CO2-Ausstoßes 
durch die Pandemie war nur von kurzer 
Dauer und nach aktuellem Stand steuert 
die Erde auf eine Erwärmung von drei 
Grad Celsius hin. Globale Partnerschaf-
ten hängen von externer Finanzierung 
ab, wodurch diese auch stärker durch 
die Pandemie getroffen wurden. Doch 
nach all diesen negativen Zwischener-
gebnissen gab es bei dem UN SDG-
Moment 2021 folgenden Ausblick: 

"Die Welt ist weder hoffnungslos noch 
hilflos. Mit den SDGs als Nordstern wissen 
wir, was zu tun ist, und haben die Mittel, 
es zu tun. Die Beendigung der Pandemie 
und die Förderung gerechter, inklusiver 
und nachhaltiger Wiederherstellungsmaß-
nahmen ist der erste Schritt, um die SDGs 
wieder auf Kurs zu bringen."

 

 

 
 

 



 

 

 

2 Gründe für die Einrichtung eines Schulgartens 
Das fehlende Glied 

Für viele Erwachsene und Kinder kann 
die Gartenarbeit das fehlende Binde-
glied zwischen ihrem täglichen Leben 
und der Natur und - in der Tat - ihrer 
täglichen Nahrung sein! In modernen 
Gesellschaften ist die Entfremdung von 
der Natur und dem Anbau von Lebens-

mitteln ein ernstes Problem. Die Men-
schen verstehen nicht die Tiefe der 
Probleme, mit denen wir weltweit kon-
frontiert sind, sei es der Klimawandel o-
der die Verschlechterung der Qualität 
der Lebensmittel, die wir essen, oder die 
Verfügbarkeit von Lebensmitteln auf 
globaler Ebene. 

 

 

 

 

Warum sollten Gemeinschafts- oder Schulgärten organisch, permakultu-
rell und essbar sein? 

Gemeinschafts- oder Schulgartenarbeit 
ist ein großartiges Instrument zur För-
derung des Verständnisses und der Um-
setzung einer nachhaltigen Entwicklung 
im Allgemeinen. Konkret geht es jedoch 
um nachhaltige Landwirtschaft und ge-
sunde Ernährungsgewohnheiten, die 
auf den Grundsätzen des ökologischen 
Gartenbaus, der Permakultur und des 
Anbaus eigener Lebensmittel beruhen. 

Durch die Einführung ökologischer An-
baumethoden sensibilisieren wir für die 
nachhaltige Erzeugung von Lebensmit-
teln und zeigen wie sie funktioniert, 
während wir gleichzeitig den Schülerin-
nen und Schülern Erfahrungswissen 
vermitteln. 

Die Konzepte der Permakultur - die Ent-
wicklung von landwirtschaftlichen Öko-
systemen, die auf Nachhaltigkeit und 
Selbstversorgung ausgerichtet sind - 
helfen uns, einen intelligenten und be-
darfsorientierten Schulgarten unter den 
gegebenen Bedingungen zu gestalten, 
den Wissensinput zu maximieren und 
den Arbeitsaufwand und die Kosten zu 
minimieren. 

Der Anbau von essbaren Pflanzen in 
Gemeinschafts- oder Schulgärten er-
möglicht die Entwicklung eines tieferen 
Verständnisses für die Lebensmittelpro-
duktion und die Bedeutung einer nach-
haltigen Bewirtschaftung von Agraröko-
systemen.  

 

Schulgartenarbeit schafft eine besondere Beziehung zur Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung. Ein Schulgarten (oder Ge-
meinschaftsgarten) kann ein innovativer Demonstrationsort, 
ein Bildungs- und Lerninstrument sein, welches den Schü-
ler*innen oder einer Gruppe der Gemeinschaft eine ganz-
heitliche Erfahrung bietet. Alle Sinne werden angesprochen 
und soziale Interaktionen werden angeregt und gefördert. 
Durch die Einrichtung dieses interaktiven Raums, eröffnet 
der Schul– oder Gemeinschaftsgarten buchstäblich die Mög-
lichkeiten für neue erlebnispädagogische Methoden und In-
halte. 



 

 

 

Darüber hinaus hilft er den Kindern, ihre 
lebensmittelbezogenen Sinne zu entwi-
ckeln, insbesondere Geschmack und 
Geruch, sowie die Fähigkeit die Qualität 
der Produkte zu erkennen, die sie kau-
fen und essen. Sie lernen die Vielfalt von 
Gemüse, Obst, Kräutern und Lebens-

mitteln im Allgemeinen kennen und er-
fahren, wie wichtig es für ihre Gesund-
heit, ihr Wohlbefinden und ihren Ge-
nuss ist sich aus einer großen Vielfalt 
von Lebensmitteln, insbesondere Pflan-
zen, zu ernähren. 

 

 

Schulgarten - ein Werkzeug für jede Klasse und darüber hinaus 

Über diese Grundprinzipien hinaus kön-
nen Schulgärten zur Unterstützung des 
Lernprozesses in fast allen gewünschten 
Schulfächern eingesetzt werden - von 
Mathematik bis zu Sprachen, und nicht 
nur in den "üblichen Fächern" wie Na-
turwissenschaften oder Biologie. 

Schulgärten bieten auch die Möglich-
keit, die sozialen Kompetenzen der 
Schüler*innen zu fördern. Es bietet die 
Möglichkeit, die Beziehungen und die 
tägliche Kommunikation zwischen den 
Schüler*innen untereinander und mit 
den Lehrenden zu verbessern.  

Schulgärten tragen zu einem besseren 
Verständnis der Bedeutung der Ernäh-
rungssicherheit, der Bewältigung des 
Klimawandels und der Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung bei.  

Nicht zuletzt bietet der Schulgarten 
auch viele Möglichkeiten für die Ent-
wicklung von Verbindungen und die Zu-
sammenarbeit mit der lokalen Gemein-
schaft, z. B. durch verschiedene Schul-
aktionen, die sich an die Öffentlichkeit 
richten oder durch die kontinuierliche 
Zusammenarbeit mit lokalen Partner*in-
nen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Kuvuna-Projekt trägt auch direkt zur Reduzierung der Ar-
mut bei, da weniger Geld für Lebensmittel ausgegeben wer-
den muss. Langfristig betrachtet lernen die Kinder verschie-
dene Fähigkeiten der Gartenarbeit, welche für die spätere 
Jobsuche von Vorteil sein könnten. Diese besseren Berufsaus-
sichten können auch zu einer Verringerung der Armut führen. 

 



 

 

 

Vorteile von Schul- oder Gemeinschaftsgärten  
Im Laufe der Menschheitsgeschichte 
haben die Menschen Gärten in jeder 
Größenordnung genutzt, um Lebens-
mittel für ihren Haushalt zu produzieren 
- und manchmal auch zu verkaufen. Die 
Wissenschaft und die Techniken des 
Gartenbaus wurden von unseren Vor-
fahren an uns weitergegeben. Der An-
bau ausreichender und sicherer Lebens-
mittel ist lebenswichtig, und Millionen 
von Agronom*innen und Wissenschaft-
ler*innen haben ihr Berufsleben der 
Verbesserung der Lebensmittelproduk-
tion gewidmet und dabei strenge wis-
senschaftliche Methoden angewandt. 

 

Seit mehr als 100 Jahren legen Schulen 
und Gemeinden auf der ganzen Welt 
Gärten an, nicht nur, um Lebensmittel 
für die Mahlzeiten anzubauen oder Geld 
zu verdienen, sondern auch, um sie als 
Demonstrationsflächen für erfahrungs-
basiertes Lernen zu nutzen. In Ländern 
auf der ganzen Welt sind die Regierun-
gen daran interessiert, die Ernährungs-
sicherheit zu verbessern, während die 
Landwirtschafts- und Bildungsministe-
rien sich um die Verbesserung der schu-
lischen Leistungen bemühen Kleine 
Gärten in Gemeinden und in der Nähe 
des Klassenzimmers können diese beide 
Prioritäten erfüllen. 

3 Wie Sie Ihren Schulgarten anlegen 
Die Einrichtung eines Gemeinschafts- 
oder Schulgartens hängt von der Situa-
tion an der jeweiligen Schule oder Ge-
meinde ab. Jede Situation ist in vielerlei 
Hinsicht spezifisch - von der verfügba-
ren Fläche über die Merkmale des 
Standorts bis hin zur sozialen Situation. 

Dennoch konnten wir durch die Erfah-
rungen mit unserem Bio Schulgarten-
programm (in Ghana) einige Schlüssel-
fragen identifizieren, die beim Start ei-
nes Gemeinschafts- oder Schulgarten-
projekts berücksichtigt werden müssen.  

Diese Themen sind: 

 Definieren Sie Ihre Hauptziele: Was wollen Sie mit dem Gemeinschafts- oder Schulgar-

ten erreichen, was sind Ihre obersten Prioritäten? Natürlich plädieren wir für einen weit-

gehend "essbaren Garten", in dem Gemüse, Obst, Kräuter... die wichtigsten Pflanzen 

sind, die angebaut werden sollen, wann immer dies möglich ist! 

 Beschreiben und bewerten Sie Ihre physischen/räumlichen Möglichkeiten für die An-

lage des Gartens (Art und Größe der verfügbaren Fläche; Verfügbarkeit von direktem 

Sonnenlicht, Wasser ...). 

 Beurteilen Sie Ihre soziale Situation: vorhandene oder zu erwartende Unterstüt-

zung/Widerstand der relevanten Parteien, Kolleg*innen, Lehrenden, Management, an-

deres Schulpersonal... für das Schulgartenprojekt. 

 Denken Sie daran, dass es besser ist, klein anzufangen und allmählich zu wachsen, ent-

sprechend der wachsenden Erfahrung und Unterstützung. 

 Suchen Sie nach professioneller Hilfe und Unterstützung, falls verfügbar und/oder not-

wendig: Gibt es in Ihrem Land oder Ihrer Region eine Organisation oder ein Programm, 

das die Entwicklung von Schulgärten oder ähnlichen Aktivitäten unterstützen würde?  

Erstellen Sie einen Aktionsplan, in dem Maßnahmen und Beteiligte festgelegt werden. 



 

 

 

 

 

 

4 Lernen bei der Gartenarbeit 
Schüler*innen und Gemeinden können von Schul- und Gemeinschaftsgär-
ten viel lernen.  

Dazu gehören die folgenden Punkte:  

1. intellektuelle Entwicklung und akademische Fähigkeiten: Wissenschaft, Mathematik, 

Umwelt, wissenschaftliche Methoden, Problemlösung. 

2. Soziale und ethische Kompetenzen: Geduld, Zusammenarbeit, Freude, Würde der Ar-

beit und Verantwortung. 

3. Berufliche und andere Lebenskompetenzen: kluger Umgang mit Ressourcen, Umwelt-

verantwortung, Übertragung neuer Fähigkeiten auf das eigene Zuhause oder die Ge-

meinschaft. 

4. Körperliche Entwicklung: Bereitstellung nahrhafter Lebensmittel, Stärkung von Kon-

zepten zur persönlichen und öffentlichen Gesundheit. 

5. Wirtschaftliche und unternehmerische Fähigkeiten: Einkommensschaffung, Fähigkei-

ten zur Unternehmensgründung und Schaffung von Arbeitsplätzen. 

 

 
 
 
 
 
 

Das Hauptaugenmerk eines Gartenprojekts ist der Anbau von 
Obst und Gemüse, welches nach der Ernte den Menschen in der 
Schule und der näheren Umgebung zur Verfügung gestellt wird. 
Die schwächsten Menschen eines Haushalts haben oft zu wenig 
zum Essen, wodurch sie unter einer Mangelernährung leiden. 
Eine garantierte Versorgung in der Schule wirkt dem entgegen.  

 



 

 

 

5 Permakulturelle Gestaltung des Schulgartens 

Grundlegende Überlegungen 

Der Gemeinschafts- oder Schulgarten 
sollte als pädagogisches Instrument ge-
nutzt werden; daher müssen Sie in der 
Lage sein, ihn leicht in den täglichen Bil-
dungs- und Lernprozess zu integrieren. 
Er sollte nicht zu weit von den Klassen-
zimmern entfernt sein, damit er in einer 
(sehr) kurzen Gehzeit erreicht werden 
kann. 

Die Permakultur beherrscht die Aspekte 
der räumlichen Organisation von Garten 
und Gebäuden (ein Haus, ein Bauernhof 
oder jede andere Art von Gebäuden ein-
schließlich eines Schulgebäudes). Das 
ist der Hauptgrund dafür, dass Sie in den 
Kuvuna Eine Welt Gärten das Permakul-
tur-System und seinen methodischen 
Ansatz verwenden, wenn Sie einen 
Schulgarten planen und gestalten. Sie 
widmen diesem Thema auch Zeit in un-
seren Workshops für die Lehrenden, die 
als Bio-Schulgartenbetreuer*innen tätig 
sind. Natürlich ist der Permakultur-An-
satz zusammen mit den Methoden des 
biologischen Gartenbaus der Kern ihrer 
Kuvuna Eine-Welt-Gartenpädagogik im 
Allgemeinen, aber diese Methoden sind 
besonders wichtig während des anfäng-
lichen Gestaltungsprozesses. In dieser 
Phase planen Sie sorgfältig die Platzie-
rung aller Elemente des Schulgartens, 

die Sie einbeziehen wollen. 

Ein Schulgarten besteht aus mehreren 
Elementen. Es gibt die eigentlichen 
Beete für die Pflanzen, sowie die Flä-
chen für Sträucher und Bäume, wenn 
Sie genügend Platz haben. Ein weiteres 
Element, das jeder (Schul-/Gemein-
schafts-) Garten braucht, ist ein Platz für 
die Kompostierung. Außerdem brau-
chen Sie einen Platz für die Aufbewah-
rung der Gartengeräte. Vielleicht brau-
chen Sie auch eine Wasserquelle für die 
Bewässerung der Pflanzen - einen Was-
serspeicher, wie einen Polytank oder et-
was Ähnliches. Außerdem brauchen Sie 
fließendes Wasser, damit sich die Schü-
ler*innen die Hände waschen, die Werk-
zeuge reinigen usw. Das kann auch im 
Schulgebäude selbst sein. Wenn genü-
gend Platz vorhanden ist, sollten Sie ein 
Klassenzimmer im Freien einplanen, in 
dem der/die Lehrenden mit den Schü-
ler*innen zusammensitzen können. Hier 
könnte eine Unterrichtsstunde im 
Freien stattfinden, in Verbindung mit 
dem Garten, oder es könnte ein Ort 
sein, an dem alle eine Pause von der Ar-
beit machen und sich an einer Diskus-
sion beteiligen können. 
 

 

 

Zonierung im Permakultur-Design 

Das Verständnis der Prinzipien der Zo-
nierung im Permakultur-Design hilft 
ihnen, den Garten und seine Elemente 
intelligent und funktional zu planen und 
ermöglicht die Nutzung der Prinzipien 
natürlicher Ökosysteme. Auf diese 
Weise wird unser Schulgarten einfacher 

zu nutzen sein und weniger Probleme 
bereiten, mit denen Gärtner*innen nor-
malerweise konfrontiert sind. Die Ge-
staltung wird dazu beitragen, optimale 
Bedingungen für die Pflanzen zu schaf-
fen und das Leben im Garten im Gleich-
gewicht zu halten, sodass Schädlinge 



 

 

 

und Krankheiten zurückgedrängt wer-
den. Wenn unser Schulgarten auf diese 
Weise angelegt ist, können Sie den 
Schüler*innen die Grundsätze der öko-
systembasierten Landwirtschaft näher-
bringen: wie sie funktionieren und wel-
che Vorteile sie haben. Das ist eigentlich 
der wichtigste Grund, die Zonierung so 
gut wie möglich umzusetzen. 

Das Gestaltungsprinzip der Zonen ist 
mit einer effizienten Energieplanung 
verbunden. Sie bemühen sich, die Gar-
tenelemente (Pflanzen wie Kräuter und 
Gemüse, Sträucher, Bäume usw. sowie 
Strukturen und Gebäude wie Geräte-
schuppen, Bewässerungsbrunnen usw.) 
so zu platzieren, dass Sie eine möglichst 
effiziente Energienutzung erreichen. 
Elemente, die Sie am häufigsten besu-
chen müssen, sollten näherliegen, wäh-
rend Elemente, die Sie weniger häufig 

besuchen, weiter entfernt sein können. 
Dies hängt sowohl mit der Verwendung 
der Elemente als auch mit ihrer Pflege 
zusammen. Kräuter zum Beispiel wer-
den täglich verwendet und sollten daher 
möglichst nahe an der Schule stehen, 
während Obststräucher und Bäume 
weiter entfernt wachsen können. 

Wenn Ihnen der Permakultur-Ansatz 
zunächst zu anspruchsvoll erscheint, 
sollten Sie anfangs versuchen, seine Lo-
gik bei der Gartenplanung zu nutzen, 
d.h. die Beete und andere Elemente so 
anzulegen, dass die Gestaltung eine 
möglichst einfache und problemlose 
tägliche Nutzung Ihres Schulgartens er-
möglicht. Dann können Sie nach und 
nach weitere Permakultur-Ansätze um-
setzen, je nachdem, wie viel Wissen und 
Erfahrung Sie haben. 

 

 

6 Schritte zur Gartenarbeit 
Die Menschen auf der ganzen Welt be-
vorzugen eine große Vielfalt an Garten-
praktiken. Die Art der Gartenarbeit 
hängt von der Kultur, dem Klima und 
den Ressourcen, sowie von den Ge-
wohnheiten, Kenntnissen und Fähigkei-
ten der Menschen ab, die den Garten 
bewirtschaften. Um es einfach auszu-
drücken: Es gibt viele richtige Arten zu 

gärtnern. 

Die hier gelehrten Techniken können in 
jedem Garten angewendet werden, sei 
es in einem Haushalt, einem Klassen-
zimmer, einer Schule, einer Gruppe oder 
einer Gemeinschaft und überall auf der 
Welt. Die Schritte sind die gleichen, un-
abhängig von der Art des Gartens. 

 

Die Gartenarbeit führt dazu, dass sich die involvierten Perso-
nen mehr körperlich betätigen und ermöglicht eine nahrhaf-
tere Ernährung. Zeit draußen in der Sonne zu verbringen kann 
zusätzlich einen Vitamin D Mangel verringern. Die Empfeh-
lung der WHO sich 30min pro Tag zu bewegen, wird auch er-
füllt. All das führt zu einer besseren Gesundheit und Wohler-
gehen. 



 

 

 

SCHRITT 1 

Wahl des Standorts: Wo Sie Ihren Garten anlegen 

Gemeinschafts-/Schulgarten – Wenn 
Sie Ihren Garten als Demonstrationsflä-
che nutzen wollen, um etwas über ag-
rarökologische Landwirtschaft, ökologi-
schen Landbau, Permakultur, nachhal-
tige Entwicklungsziele und andere aka-
demische Disziplinen zu lernen, sollten 
Sie Ihren Garten direkt vor dem Klas-
senzimmer oder an einem Ort anlegen, 
der für die Mitglieder der Gemeinschaft 
leicht zugänglich ist. Wenn Sie intensive 
Gartentechniken wie Quadratmetergär-
ten oder Containergärten verwenden, 
werden Sie mehrere Gärten anlegen 
wollen, vielleicht einen Garten für jede 
Klassenstufe, jedes Klassenzimmer oder 
jede Gemeindegruppe. Wenn Sie Gär-
ten nebeneinander anlegen, können Sie 
sie leicht vergleichen und Experimente 
durchführen. 

Im Folgenden finden Sie einige Fakto-
ren, die Sie bei der Auswahl eines Gar-
tengrundstücks berücksichtigen sollten, 
unabhängig davon, ob der Garten für Sie 
selbst, Ihre Schule, Ihr Haus oder Ihre 
Gemeinde bestimmt ist: 

- Wasser – In Trockenperioden müssen 
Sie möglicherweise Wasser in den Gar-
ten tragen. Gibt es in der Nähe eine 
Wasserquelle? Können Sie Regenwas-
ser auffangen? Verwenden Sie graues 

(weideraufbereitetes) Wasser?  

- Verkehrsmuster - Es ist am einfachs-
ten, Unkraut zu kontrollieren und den 
Fortschritt zu überwachen, wenn der 
Garten in der Nähe eines gut begange-
nen Weges liegt. Legen Sie den Schul-
garten in der Nähe des Klassenzimmers 
an, um die Beobachtung und Durchfüh-
rung von Demonstrationen oder Experi-
menten zu erleichtern. 

- Sonne - Die meisten Gemüsesorten 
brauchen täglich mindestens 6 Stunden 
volles Sonnenlicht. Einige Pflanzen ge-
deihen besser im Schatten und in kühle-
rem Boden und brauchen einen Teil des 
Tages Schatten. 

- Topographie - Liegt Ihr Garten in 
Hanglage? Wenn ja, sollten Sie Techni-
ken wie die Terrassierung anwenden, 
um die Erosion zu verringern und das 
Wasser zurückzuhalten. Kleine, inten-
sive Gärten eignen sich am besten für 
eine hügelige Topografie. 

- Eigenverantwortung - Manchmal kann 
ein Schulgarten als Demonstrationsan-
lage für Gemeinschafts- und Nutzgärten 
dienen. Wenn Sie dies tun, sollten Sie 
auf die Sicherheit und Zugänglichkeit 
für Besucher*innen achten. 

 

 

 



 

 

 

SCHRITT 2 

Vorbereiten eines Standorts: Wählen Sie Ihr Gartendesign 

Nachdem Sie einen Standort für Ihren 
Gemeinschafts- oder Schulgarten ge-
funden haben, wählen Sie ein Design für 
den Garten. Neben den traditionellen 
rechteckigen Gärten sind auch Contai-
nergärten mit Säcken, Eimern oder alten 
Reifen, Schrägbeete/Terrassen, Gra-
benbeete und Hochbeete möglich. 

Quadratmetergärten sind ideal für 
Schul- und Nutzgärten; in diesen Gärten 
werden alle Theorien und Praktiken des 
Gartenbaus angewandt, allerdings auf 
kleinerem Raum und mit weniger Res-
sourcen. 

Quadratmeter Gärten 

Quadratmeter-Gärtnern ist eine Art des 
intensiven Gärtnerns, das weltweit an 
Beliebtheit gewinnt. Diese Art des Gärt-
nerns eignet sich gut für den Anbau von 
Blumen, Gemüse, Kräutern und einigen 
Obstsorten auf nur 15-20 cm Boden. 

Der Garten ist das ganze Jahr über in 
Produktion. Sobald eine Kultur geerntet 
ist, wird Kompost hinzugefügt und eine 
andere Kultur aus einer anderen Pflan-
zenfamilie gepflanzt. Diese Fruchtfolge 
reichert den Boden an und hilft, Pflan-
zenkrankheiten zu verhindern.

Vorteile der Quadratmeter-Gärtnerei 

1. Weniger Arbeit. 

In einem Quadratmeter-Garten wird der 
Boden nie verdichtet, sodass kleinere 
Werkzeuge ausreichen. Das Unkrautjä-
ten nimmt weniger Zeit in Anspruch. 
Der reichhaltige Boden ermöglicht den 
Anbau von mehr Pflanzen auf kleinerem 
Raum. 

2. Spart Wasser. 

Ein Boden mit reichlich Kompost spei-
chert mehr Wasser und muss weniger 
bewässert werden, als ein Boden ohne 
Kompost. Bei intensiver Bepflanzung 
kann man von Hand gießen und ver-
schwendet wenig Wasser. 

3. Wenig Unkraut jäten. 

Da die Pflanzen dicht beieinanderste-
hen, bilden sie einen lebenden Mulch 
und schirmen viele Unkrautsamen ab, 

bevor sie eine Chance zum Keimen ha-
ben. 

 

4. Frei von Pestiziden/Insektiziden. 

Mischkulturen sind eine natürliche Me-
thode zur Insektenabwehr. Eine große 
Vielfalt von Pflanzen auf kleinem Raum 
verhindert, dass sich Pflanzenkrankhei-
ten leicht ausbreiten. Der Fruchtwech-
sel nach jeder Ernte trägt ebenfalls zur 
Krankheitsvorbeugung bei und erhält 
die Bodenfruchtbarkeit. 

 

5. Zugänglichkeit. 

Menschen mit eingeschränkter Mobili-
tät können eine kleine Gartenfläche 
von 2, 3 oder 4 Seiten erreichen, um zu 
pflanzen, zu gießen, Unkraut zu jäten 
und zu ernten.



 

 

 

Um einen Quadratmeter Garten vorzubereiten: 

1. Markiere mit Schnüren und Stöcken ein oder mehrere Beete von je 1 m x 1 m. 

 

2. Erhöhen Sie das Beet, indem Sie Baumstämme, Ziegel oder Steine um den Beetrand legen, 

um die Erde zu halten. Alternativ können Sie die Beete auch abstecken, wie es bei einem 

regulären Hochbeet der Fall ist. 

 

3. Graben Sie die oberste Erdschicht aus (ca. 15 cm). Fügen Sie 5 cm kompostreiche Erde hinzu 

und arbeiten Sie sie in den Garten ein. 

 

4. Benutzen Sie Schnur und Stöcke, um jeden Quadratmeter in 9 kleinere Quadrate zu unter-

teilen, 3 Quadrate x 3 Quadrate. Ihr Garten ist nun bereit für die Bepflanzung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hätten Frauen den gleichen Zugang zu landwirtschaftli-
chen Produktionsgütern wie Männer, würde die Ernte um 
20 bis 30 Prozent höher ausfallen. Durch das Kuvuna-
Projekt haben Mädchen schon in ihren frühen Schuljah-
ren die Chance solche Aktivitäten auszuüben. Dadurch 
besteht die Chance auf eine gerechtere Zukunft, welche 
für mehr Empowerment für das weibliche Geschlecht sor-
gen kann. 



 

 

 

SCHRITT 3 

Bepflanzung des Gartens 

Einige allgemeine Anpflanzungsrichtlinien: 

 

 

 

- Erstellen Sie eine Karte Ihres Gartens und notieren Sie, was Sie pflanzen. Dies ist besonders 
wichtig, wenn Sie einen quadratischen Garten anlegen und Ihre Pflanzen wechseln. 

 
- Die meisten Samen sollten doppelt so tief in den Boden gepflanzt werden wie die Samen-

größe. (Beispiel: Pflanzen Sie einen 1,5 cm großen Kürbissamen 3cm tief ein). 
 
- Intensiv gesätes Saatgut bringt höhere Erträge und schont Nährstoffe, Wasser und Boden. 
 
- Platzieren Sie die Samen so, dass die Pflanzen, wenn sie ausgewachsen sind, etwa eine 

Handbreit auseinander stehen. 
 
- Beim Umpflanzen von Setzlingen sollten Sie die Pflanze vorsichtig halten, um das Gefäßsys-

tem nicht zu beschädigen. 

 

 

Für ein Klassenzimmer oder einen Demonstrationsgarten sollten Sie Ihre Pflanzen 

mit Stöcken und Schildern kennzeichnen. 

 

 



 

 

 

Lebensfähiges Saatgut 

Testen Sie Ihr Saatgut, bevor Sie es aussäen. Wenn Sie wissen, wie lebensfähig Ihr Saat-
gut ist, können Sie das Beste daraus machen. Entweder indem Sie mehr anpflanzen, 
wenn die Keimrate niedrig ist, oder weniger anpflanzen, wenn die Rate hoch ist. Es ist 
zwar nicht notwendig, alle Samen zu testen, aber man kann die Samen einfach testen: 

1. Wählen Sie die zu prüfende Saatgutart aus. Wenn Sie Saatgut aus mehreren Quellen 
haben, beschriften Sie diese, halten Sie sie getrennt und führen Sie für jede Gruppe 
einen eigenen Test durch. Legen Sie mindestens 20 Samen in geordneten Reihen auf 
ein sauberes, feuchtes Tuch. Decken Sie das Saatgut mit einem weiteren sauberen Tuch 
ab und rollen Sie die beiden Tücher zusammen. Legen Sie das zusammengerollte Tuch 
für 5-7 Tage an einen schattigen Ort. Halten Sie es feucht. Die meisten Samen, die 
lebensfähig sind, werden innerhalb dieses Zeitraums gekeimt sein. Untersuchen Sie die 
Samen. 
 

2. Zählen Sie die Anzahl der gekeimten Samen und teilen Sie diese Zahl durch die Anzahl, 
die Sie zuerst getestet haben. Dies ist Ihre Keimrate. Wenn die Keimungsrate (KR) we-
niger als 85 % beträgt, müssen Sie zusätzliche Samen anpflanzen. Je niedriger die KR 
ist, desto mehr (zusätzliche) Samen müssen Sie pflanzen, um sicherzustellen, dass die 
Beete vollständig bepflanzt sind. Wenn Sie z. B. vier Kürbispflanzen haben wollen, die 
Keimrate aber nur 70% beträgt, müssen Sie genügend Samen für fünf oder sechs Pflan-
zen anpflanzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bepflanzung eines Quadratmeter-Gartens 

Pflanzen Sie auf jedem Feld eine andere 
Pflanze. Diese Anbaumethode (auch 
"Mischkultur" genannt) trägt dazu bei, 
dass viele verschiedene Pflanzen ange-
baut werden, die Pflanzenvielfalt erhal-
ten bleibt und die Fruchtfolge erleich-
tert wird. Um Krankheiten vorzubeu-
gen, pflanzen Sie kein Gemüse aus der-
selben Familie nebeneinander. 

 

Wie viele Pflanzen pro Quadrat?  

Das hängt von der Größe der Pflanze bei 
der Reife ab. Pflanzen Sie Samen für 
entweder 1, 4, 9 oder 16 Pflanzen pro 
Quadrat, die gleichmäßig verteilt sind. 
Ihr Garten könnte so aussehen, mit ei-
ner unterschiedlichen Anzahl von Pflan-
zen in verschiedenen Quadraten, die 

alle intensiv innerhalb eines Quadrat-
meters gepflanzt werden.  

Manche Pflanzen bedecken als Ausläu-
fer normalerweise viele Meter Fläche. 
Kürbisse sind ein Beispiel dafür. Pflan-
zen Sie rankende Pflanzen in ein Außen-
quadrat, damit Sie die Ranken an einem 
Rahmen hochziehen können. Oder 
pflanzen Sie sie in ein Eckquadrat, damit 
die Ranken über die Kante wachsen 
können.  

Wenn Sie weniger als neun verschie-
dene Pflanzenarten anpflanzen und 
mehr als ein Quadrat mit derselben Ge-
müseart bepflanzen, dürfen Sie keine 
Gemüsearten aus derselben Pflanzenfa-
milie in nebeneinander liegenden Quad-
raten anpflanzen. 



 

 

 

Gießen 

 

 

 Gießen Sie sofort nach dem Einpflanzen vorsichtig die Samen, um die Keimung zu fördern. 

- Verwenden Sie Wasser mit Bedacht. Bewässern Sie nur die Pflanze, nicht den ganzen Gar-
ten. Die Pflanzen brauchen etwa 3 cm Wasser pro Woche. (Stellen Sie einen Behälter auf, 
um den Regen zu messen.) 

- Gießen Sie morgens oder am frühen Nachmittag, damit die Blätter vor Einbruch der Dun-
kelheit abtrocknen können und die Gefahr von Schimmel und Krankheiten durch Mehltau 
verringert wird. 

- Tomatenpflanzen gedeihen am besten, wenn ihre Blätter nicht nass werden. Gießen Sie 
tief an der Basis der Pflanze, um nasse Blätter zu vermeiden. 

- Halten Sie den Mutterboden für Pflanzen mit flachen Wurzeln feucht. Möglicherweise 
müssen Sie diese Pflanzen häufiger gießen als andere Pflanzen im Garten. 

- Pflanzen mit mittellangen Wurzeln können einen trockenen Mutterboden haben. Halten 
Sie die Feuchtigkeit etwa 2 cm unter der Oberfläche. 

- Pflanzen mit tiefen Wurzeln können einen trockenen Mutterboden haben. Halten Sie die 
Feuchtigkeit etwa 4 cm unter der Oberfläche. 

 

 

 

Das Schulgartenprojekt ermöglicht die Nutzung und Weiter-
verarbeitung von Obst und Gemüse direkt vor Ort, wodurch 
die Lieferketten wesentlich kürzer ausfallen als zuvor. Der 
Fokus auf regionale Produkte sorgt für ein besseres Ver-
ständnis der globalen Vernetzung und all ihren Auswirkun-
gen. Als langfristiger Effekt steht nachhaltiger Konsum und 
Produktion im Vordergrund. 



 

 

 

SCHRITT 4 

Die Pflege des Gartens 

Ein großer Teil der Gartenpflege besteht 
darin, das Ökosystem des Gartens durch 

Fruchtwechsel, Bewässerung, Kompos-
tierung, Jäten und Bekämpfung von 

Schädlingen und Krankheiten zu kon-
trollieren. 

  

Fruchtwechselkulturen 

Unter Fruchtfolge versteht man die Pra-
xis, nach jeder Ernte oder Saison am 
gleichen 

Standort ein Gemüse aus einer anderen 
Pflanzenfamilie anzupflanzen. Die 
Fruchtfolge 

hat zwei Hauptvorteile: 

 

 

Bessere Erträge durch verbesserte Bo-
denfruchtbarkeit - Pflanzen verbrau-
chen verschiedene Nährstoffe und/o-
der geben sie an den Boden zurück. 
Durch den Fruchtwechsel verringern 
Sie den Nährstoffentzug aus dem Boden 
und tragen dazu 

bei, ihn zu verjüngen. Durch die Frucht-
folge müssen Sie nicht so viel Dünger 
verwenden. Eine verbesserte Frucht-
barkeit verringert auch die Erosion. 

 

Weniger Probleme mit Krankheiten 
und Insekten - Pflanzen, die miteinan-
der verwandt sind, haben in der Regel 
ähnliche Probleme mit Schädlingen und 
Krankheiten. Wenn Sie Ihre Pflanzen 
abwechselnd anbauen, werden sie sel-
tener von Schädlingen befallen, und 
Krankheiten können sich nicht so leicht 
etablieren oder ausbreiten. 



 

 

 

 

Das Bild zeigt in welcher Reihenfolge man die Pflanzen in einem großen Garten rotieren 
sollte. Anmerkung: Es gibt fünf verschiedene Arten von Pflanzen. 

 

 

Kompost: Ein Erfolgsrezept für den Garten 

Sie können Kompost herstellen, indem 
Sie organische Materialien zu einem na-
türlichen Dünger kombinieren. Er ist 
einfach herzustellen und kostet nichts, 
kann aber den Ertrag im Garten erheb-
lich steigern. 

Kompost liefert die wesentlichen Nähr-

stoffe, die Pflanzen brauchen, um ge-
sund zu wachsen und ihren Lebenszyk-
lus zu vollenden - Stickstoff für das 
Grünwachstum und das Eiweiß in der 
Pflanze, Phosphor für die Fortpflanzung 
(Blüten, Früchte und Samen) und Kalium 
für das Wurzelwachstum, die Was-
seraufnahme und die Krankheitsresis-
tenz. 

 

 

 

Zur Herstellung von Kompost benötigen Sie: 

Luft + Wasser + Kohlenstoff + Stickstoff + Mikroorganismen + Feuchtigkeit 

= Kompost 



 

 

 

Kompost-Materialien 

"Grüne Materialien" 

Hoher Stickstoffgehalt 

Kommt von Dingen, die  

grün oder relativ frisch sind. 

"Braune Materialien" 

Hoher Kohlenstoffgehalt 

Kommt von Dingen, die  

braun oder austrocknend sind. 

-  Tiermist 

ok: Dung von Rindern, Hühnern, Ziegen 

nicht ok: Kot von Katzen oder Hunden 

- Küchenabfälle 

Bananenschale 

Kaffee- und Teesatz 

Eierschalen 

Obstabfälle 

grüne Blätter 

Grünes Unkraut 

Bananenblätter-frisch 

Bananenblätter-alt 

Bananenstängel-alt 

Bohnenschoten 

Maisstängel 

getrocknete Gräser 

getrocknete Blätter 

Hirsestängel 

 

Feuchtigkeit - Feuchte, nicht nasse Ma-
terialien ergeben guten Kompost. De-
cken Sie die Kompostgrube oder den 
Komposthaufen während der Regenzeit 
mit einer Schicht aus Gräsern oder lan-
gen Blättern ab, um den zusätzlichen 
Regen abzuhalten. In der Trockenzeit 
halten Sie die gewünschte Feuchtigkeit 
aufrecht, indem Sie den Haufen mit 
Laub abdecken.  

Holzasche - Streuen Sie beim Anlegen 
des Komposts ein wenig saubere Holz-
asche auf die Materialschichten. Die 

Asche neutralisiert nicht nur den Säure-
gehalt, der sich während der Zersetzung 
bilden kann, sondern hilft auch, den Zer-
setzungsprozess zu beschleunigen. 

 

Starterkompost - Fügen Sie einem 
neuen Komposthaufen etwas vollstän-
digen Kompost hinzu. Der Starterkom-
post enthält Mikroorganismen und Bak-
terien, die den Zersetzungsprozess be-
schleunigen.

Zur Verwendung von Kompost: 
1. Geben Sie ihn in Ihren Garten, wenn Sie eine neue Pflanze anpflanzen. Arbeiten Sie ihn 

in den Boden ein; ein gutes Verhältnis ist etwa ein Teil Kompost zu drei Teilen Erde. 
2. Geben Sie während des Wachstums einer Pflanze alle paar Tage Kompost auf den Bo-

den, damit die Bodentiefe konstant bleibt. 
3. Kompostdünger funktioniert am besten, wenn Sie häufig eine kleine Menge verwenden, 

anstatt eine große Menge auf einmal. 
4. Bei quadratischen Gärten ca. 3 cm Kompost auf die Oberseite des Bodens auftragen. 



 

 

 

Komposthaufen oder Haufen anlegen 
1. Bedecken Sie eine Fläche von 2 m x 2 m im Quadrat mit einer dicken Schicht aus brau-

nem/kohlenstoffreichen Materialien. 

2. Fügen Sie eine Schicht aus grünen/stickstoffreichen Materialien hinzu. 

3. Mit Holzasche, Kalk oder Kalkstein bestreuen. 

4. Fügen Sie ein paar Schaufeln fertigen Kompost oder gute Gartenerde hinzu. 

5. Wiederhole den Vorgang, bis der Haufen hoch aufgeschichtet ist. 

6. Gut wässern und abdecken. 

7. Wenden Sie den Haufen in ein paar Wochen, passen Sie den Feuchtigkeitsgehalt an und 

decken Sie ihn wieder ab. 

8. Noch einmal drehen. 

 

Hinweis: Pflanzenkompost ist wie "schwarzes Gold" in Ihrem Garten. 

Es ist wichtig, für... 

- Bodenzusammensetzung, 

- Feuchtigkeitsspeicherung, 

- gute Drainage und 

- Erosionsschutz. 

Tiermist liefert zwar wichtige Nährstoffe für den Boden, aber Mist allein verbessert den Boden 
nicht so wie Kompost. 

 

 

 

 



 

 

 

Eine Kompostgrube bauen  
1. Wählen Sie einen Platz am Rande des Gartens, um eine Kompostgrube anzulegen. 

2. Heben Sie Grube von 2 m x 2 m Breite und 1 m Tiefe aus. 

3. Mischen Sie zwei Teile braunes/kohlenstoffreiches Material mit einem Teil grü-

nem/stickstoffreichem Material. 

4. Die Mischung 1-2 Wochen ruhen lassen, bis sie sich zersetzt hat. Bringen Sie sie in eine 

andere Grube und beginnen Sie erneut. 

5. Möchten Sie mehrere Kompostgruben anlegen, damit Sie Kompost in verschiedenen 

Stadien haben, der bei Bedarf gedüngt werden kann?  

 
Wenn ja: 

- Verteilen Sie den Kompost aus Grube 3 im Garten. 

- Bringen Sie den Kompost aus Grube 2 in Grube 3. 

- Nach 2 Wochen den Kompost aus Grube 1 in Grube 2 umsetzen. 

- Neuen Kompost in Grube 1 anlegen.  

 

 

Schädlings- und Krankheitsbekämpfung 

Der Garten ist ein Ökosystem, und in ei-
nem nachhaltigen Garten werden in der 
Regel keine synthetischen Pestizide ver-
wendet. Diese Chemikalien sind nicht 
nur teuer, sondern haben in der Regel 
auch Nebenwirkungen, die natürliche, 

laufende ökologische Prozesse beein-
trächtigen können. Hier sind einige um-
weltfreundliche Möglichkeiten zur Be-
kämpfung von Schädlingen und Krank-
heiten in Ihrem Garten: 

 

Schädlinge 

- Bieten Sie eine Vielzahl von Pflanzen an. 
Die Vielfalt trägt dazu bei, die Verbrei-
tung von Pflanzenkrankheiten durch In-
sekten zu verhindern, die krabbeln, hüp-
fen oder fliegen müssen, um die ge-
wünschte Pflanze zu finden. 

 

- Duftende Pflanzen. Zwiebeln, Artemi-
sia, Knoblauch, Ringelblumen, Kosmos 
und Basilikum zum Beispiel schrecken 
Insekten ab. Diese Pflanzen überdecken 
den Geruch anderer Pflanzen und weh-
ren gleichzeitig schädliche Insekten ab. 

Die Folgen der Klimakrise werden von Tag zu Tag rund um den 
Globus immer ersichtlicher. Die Teilnahme an dem Kuvuna-Pro-
jekt kann Menschen dabei helfen resilienter gegenüber den aktu-
ellen und kommenden Krisen zu werden. Effektiver Klimaschutz 
findet nicht nur in großen Organisationen wie der UN statt, son-
dern auch in Gemeinden oder in Schulprojekten, wodurch die glo-
balen Zusammenhänge besser verstanden werden. 



 

 

 

- Beobachten Sie Ihren Garten genau. 
Wenn Sie Schädlinge frühzeitig entde-
cken, können Sie sie ausrotten, bevor 
sie großen Schaden anrichten. Dazu 
entfernen Sie sie und ihre Eier von Hand 
mit einem Wasserstrahl oder einer 
Bürste. Werfen Sie die Insekten in einen 
Eimer mit Seifenwasser. 

- Verwenden Sie ein natürliches Insekti-
zid. Verwenden Sie Neem-Blätter mit 
Pfeffer in Wasser gemischt, um die 
Pflanzen zu besprühen, oder Holzkohle-
nasche, um die Pflanzen zu bestreuen, 
und vieles mehr.

Krankheiten 

Im Vergleich zu durch Insekten verur-
sachten Problemen ist es schwieriger, 
Pflanzenkrankheiten zu bekämpfen, die 
durch Viren, Bakterien und Pilze verur-
sacht werden. 

 

Sorgen Sie für ein günstiges Wachs-
tumsumfeld. 

Pflanzen Sie krankheitsresistente Sor-
ten. Eine Monokultur (eine Pflanzenart, 
die immer wieder geerntet wird), 
schlechter Boden, unsachgemäße Be-
wässerung (zu viel oder zu wenig), fal-
sche Pflanzenkultur oder unzu-
reichende Schädlingsbekämpfung erhö-
hen die Wahrscheinlichkeit von Pflan-
zenkrankheiten. 

 

Richtig gießen. 

Vermeiden Sie es, spät am Tag oder in 
der Nacht Wasser auf die Blätter zu be-
kommen. 

 

Nutzen Sie die Früherkennung. 

Versuchen Sie, die infizierten Pflanzen-
teile so schnell wie möglich zu entfer-
nen. (Waschen Sie sich nach der Be-
handlung unbedingt die Hände, bevor 
Sie gesunde Pflanzen anfassen). 

 

Entfernen Sie verbrauchte und kranke 
Pflanzen, um den Krankheitserreger zu 

beseitigen. 

Entsorgen Sie die Pflanzen in einem Ab-
stand, der weit von Ihrem Garten ent-
fernt ist. Geben Sie kranke Tomaten-
pflanzen nicht auf den Komposthaufen. 
Krankheiten können auf verschiedene 
Weise bekämpft werden. Wie in der Ab-
bildung des Krankheitsdreiecks darge-
stellt, gibt es drei Hauptfaktoren bei der 
Prävention und Bekämpfung von Krank-
heiten. Sie sind an jeder Ecke aufge-
führt. 

 

Es muss ein anfälliger 
Wirt gepflanzt werden, 
der Erreger muss vor-
handen sein, und die 
Umwelt muss für die 
Krankheit günstig sein. 
Alle drei Faktoren müssen vorhanden 
sein, sonst gibt es keine Krankheit, wie 
in der Mitte des Dreiecks.  

 

Der Einsatz von Chemikalien ist eine 
letzte Option. Die folgenden einfachen, 
kostengünstigen und natürlichen Lö-
sungen sind sicher für den Einsatz im 
Garten. Um diese Rezepte zu verstär-
ken, fügen Sie einen kleinen Löffel Spei-
seöl hinzu. Denken Sie daran, das Mittel 
nie während der heißen und sonnigen 
Tageszeit anzuwenden, vor allem nicht, 
wenn die Mischung Öl enthält. Andern-
falls könnte das Blatt verbrennen



 

 

 

 

Betrachten Sie diese natürliche Repellen-
tien 

 

Eine Knoblauchlösung vertreibt Blattläuse, 
Raupen, Madenwürmer und 

Flohkäfer. 3 kleine Löffel gehackten Knob-
lauch und 2 kleine Löffel Mineralöl in einem 
halben Liter Wasser für 24 Stunden. 
 

Eine scharfe Pfefferlösung vertreibt 

Blattläuse, Käfer und Thripse. Legen Sie 2 Löf-
fel gehackte Peperoni, 2 kleine Löffel gehack-
ten Knoblauch und 1 kleinen Löffel Seife für 
24 Stunden in einen Liter Wasser. 

 

Eine Lösung aus Neemblättern erstickt In-
sekten mit weichen Körpern wie Blattläuse. 
Sie ist auch ein wirksames Mittel zur Abwehr 
vieler Insekten im Frühstadium ihres Lebens. 
Hacken Sie die Blätter und Samen des Neem-
baums und lassen Sie sie einen Tag lang in ei-
nem Eimer mit Wasser einweichen. 
 

Natürlicher Tee 

Zerdrücken Sie die Blätter und bereiten 

Sie einen starken Tee aus Ringelblume, 

Kosmos oder Süßholzbasilikum zu. 
 Methode: 

- Die Mischung durch ein Tuch (z. B. eine 

Socke) abseihen. 

- Mischen Sie die erste oder zweite 

Pestizidmischung in einem Eimer mit 

Wasser; die dritte und vierte Lösung 

brauchen nicht verdünnt zu werden. 

- Auf die von Schädlingen befallenen 

Pflanzenteile auftragen (sowohl die 

oberen als auch die unteren Blätter). 

Verwenden Sie einen kleinen Mopp, 

Besen oder eine Bürste aus Zweigen, 

Gras oder zusammengebundenen 

Stoffstreifen. Regen wäscht das Insektizid ab; 
bei Bedarf erneut auftragen.  

 

REZEPT FÜR NATÜRLICHE 

INSEKTIZIDE 

Seifige Mischung 

Um Weichkörperinsekten wie Blattläuse 

zu bekämpfen, verwenden Sie einen 

kleinen Löffel Seife in vier Litern 

warmem Wasser. 

 

REZEPT FÜR EIN NATÜRLICHES 

FUNGIZID 

Zutaten: 

1 gehäufter Löffel geriebene Seife 

2 Tassen heißes Wasser 

1 gehäufter Esslöffel Natriumbicarbonat 

(Backpulver) 

Methode: 

1. Die Seife in Wasser auflösen. 

2. Backpulver hinzufügen und gut 

mischen. 

3. Mischen Sie eine Tasse der 

Fungizidmischung mit 10 Tassen 

(1 kleiner Eimer) Wasser. 

 

 



 

 

 

 

SCHRITT 5 

Ernten, Zubereiten und Verzehren 

Eine der schönsten Seiten der Gartenar-
beit ist es, die Früchte der eigenen Ar-
beit zu genießen. Ein Vorteil von Schul- 
oder Gemeinschaftsgärten ist, dass sie 
eine Vielzahl von Lebensmitteln als Er-
gänzung zu Grundnahrungsmitteln lie-
fern und unsere Ernährung verbessern 
können. Viele Menschen im Globalen 
Süden haben aufgrund schlechter Er-

nährung gesundheitliche Probleme, ein-
schließlich Diabetes. Viele Kinder haben 
ein verkümmertes Wachstum, das 
wahrscheinlich ein Leben lang zu 
schlechter Gesundheit und mangelnden 
Leistungen führen wird. Eine richtige Er-
nährung kann dazu beitragen, diese und 
andere Krankheiten zu verhindern. 
 

  

 

 



 

 

 

Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie Ihren Garten zur Verbesserungen Ih-
rer Ernährung nutzen können. 
1. Ernten Sie Lebensmittel zum Zeitpunkt ihres optimalen Nährwerts. Gemüse, das zu reif ist, 

hat möglicherweise bereits Nährstoffe verloren und muss länger gekocht werden. 
2. Kochen Sie die Lebensmittel so, dass sie einen maximalen Nährwert haben. Kochen Sie so 

wenig wie möglich, um Nährstoffverluste zu vermeiden. 
3. Essen Sie eine Vielzahl von Lebensmitteln. Verschiedene Pflanzen bieten unterschiedliche 

Vorteile, und kein einziges Lebensmittel enthält alle Nährstoffe, die wir brauchen. Unser 
Körper braucht jeden Tag Obst, Gemüse, Getreide, Fleisch oder Eiweiß und Milchprodukte 
oder Kalzium. 

4. Essen Sie nahrhafte Lebensmittel. Die in diesem Arbeitsbuch aufgeführten Gemüsesorten 
liefern wichtige Vitamine und Mineralstoffe für Menschen jeden Alters. Maniok, Mais und 
Süßkartoffeln sind zwar sättigend, liefern aber nicht alle Nährstoffe, die heranwachsende 
Jungen und Mädchen benötigen. Essen Sie jeden Tag Lebensmittel, die reich an Vitaminen, 
Mineralstoffen und Proteinen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Partnerschaft mit dem Eine Welt Netz NRW und der Al-
liance for Empowering Rural Communities ermöglicht einen 
besseren Austausch zwischen dem Globalen Norden und 
Globalen Süden. Andere Organisationen können sich an die-
ser Partnerschaft orientieren und für mehr Kooperation, 
rund um den Globus, beitragen.  


