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Vortrag Klimaschutz lernen im Schulgarten 

Die Potentiale des Schulgartens sowohl für den Klimaschutz als auch für die Klimawandelanpassung 
sind Thema dieses Vortrages. Wie muss der Schulgarten gestaltet sein, um kühle, angenehme Plätze 
auch an heißen Tagen zu bieten? Wie kann man Humus aufbauen und welche Methoden eignen sich 
noch, damit CO2 gebunden wird? Neben den gärtnerischen Möglichkeiten werden methodisch- 
didaktische Bespiele für die Einbindung in den Unterricht vorgestellt.

Austauschgruppe Klimaschutz lernen im Schulgarten 

In der Austauschgruppe werden die Themen des Vortrages vertieft, gemeinsam diskutiert und prak-
tisch erprobt. Ein Fokus liegt auf vergleichenden Messungen, unter anderem der Temperatur, mittels 
forschendem Lernen. Bei dieser Methode können die Prinzipien der Kühlung durch Bepflanzung für 
Schüler*innen anschaulich erfahrbar gemacht werden. Außerdem werden Möglichkeiten für die Kom-
postierung im Schulgarten und deren didaktische Aufbereitung besprochen. 

Kurzbeschreibung

Susanne Kropf ist seit 2007 bei der niederösterreichischen Bewegung „Natur im Garten“ auf der 
GARTEN TULLN tätig. Die Hauptaufgaben der Biologin und Umweltpädagogin sind die gartenpäda-
gogischen Angebote von „Natur im Garten“, wie die Kinder UNI Tulln und die Fortbildungen für Päda-
gogInnen. Es ist ihr ein Anliegen, das Potential eines naturnahen Gartens für die pädagogische Arbeit 
zu vermitteln. Kinder brauchen die Natur, um sich körperlich, seelisch und sozial gesund entwickeln 
zu können. Hier können Gärten in pädagogischen Einrichtungen einen wichtigen Beitrag leisten.

www.naturimgarten.at

Dipl.Biol. Susanne Kropf, BEd.
„Natur im Garten“

www.naturimgarten.at

www.lernenimgarten.at
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Vortrag Permakultur  - Wege zum nachhaltigen Leben vermitteln

Der Permakultur-Praktiker und Buchautor Bernhard Gruber gibt eine Einführung in die Permakultur 
und erzählt aus seiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in städtischen „Brennpunkten“. Wie sich 
durch das Anlegen von essbaren Gärten oder auch nur die Möglichkeit zum Gärtnern, das Konflikt-
potential senkt und verschmutzte Hinterhöfe zu blühenden Gärten erstrahlen. 

Als praktische Anregung für nahezu jeden Schulgarten, geht Bernhard Gruber auf 4 erprobte und 
sehr beliebte Permakultur-Elemente aus seinem Buch, „Die kleine Permakultur-Fibel“, ein.

• Element Erde: Die Wurmfarm – Kompostwürmer verwerten unsere organischen Abfälle wie Apfel- 
und Birnkerngehäuse, Bananen- und Kiwischalen, farblos bedrucktes Papier, Grasschnitt, Laub und 
vieles mehr. So wird aus Abfall wieder gute Erde die in Gartenbeeten zur biologischen Düngung ver-
wendet werden kann.

• Element Wasser: Die Kräuterspirale ist eine Beetform, wo auf engem Raum verschiedenste Kräuter 
nach ihren Bedürfnissen angeordnet werden können. Abgestimmt von feucht und nährstoffreich bis 
hin zu trocken und nährstoffarm.

• Element Luft: Die Obstbaumlebensgemeinschaft, zeigt uns wie kleine Flächen optimal bis in luftige 
Höhe mit naschbaren Beeren und Stauden als vertikaler Garten genutzt werden kann. Frei nach dem 
Motto „Unser Schulgarten ist klein – aber er ist hoch!“

• Element Feuer: Seit jeher macht sich der Mensch das Feuer nutzbar, eine mit Lehmklumpen um-
mantelte Feuerstelle wird zum Brotbackofen.  Pizzen können mit der leckeren Ernte aus dem Schul-
garten belegt und im Brotbackofen gebacken werden und im Schein des Feuers im Backofen Feste 
gefeiert werden.

Kurzbeschreibung

Bernhard Gruber ist Gründer und Präsident des Österreichischen Waldgarten-Instituts, Permakultur-
Aktivist und Buchautor. Aufgewachsen ist er auf einer Kleinstlandwirtschaft am Stadtrand von Wels, 
welche seit den frühen 1990er Jahren nach den Prinzipien der Permakultur bewirtschaftet wird.  Er ist 
ausgebildeter Lebensmitteltechnologe, Konstrukteur und Werbedesigner und mit vielfältigen Weiter-
bildungen in den Bereichen Permakultur-Design, Bodenpraktiker und Naturheilkunde. Er bietet Im-
pulsreferate und Vorträge zu den Themen: Permakultur, Waldgarten, Pilzzucht, Kräuterspirale, Terra 
Preta, Brotbackofen selbst gebaut. Sein im Eigenverlag des Österreichischen Waldgarten-Institutes 
verlegtes Buch ist „Die kleine Permakultur-Fibel“.
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Bernhard Gruber
www.waldgarteninstitut.at

https://permakultur.wordpress.com/permakultur-fibel/

© Bernhard Gruber



Vortrag Gemeinsam unterwegs – unser aller Garten.
Global denken – Lokal Handeln

Claudia Troia berichtet über ein ambitioniertes Schulgartenprojekt, in das über 50 Lehrpersonen, das 
gesamte Schulpersonal und ca. 600 Schüler*innen involviert sind. Zahlreiche Eltern haben sich am 
Projekt beteiligt, etliche Sponsoren wurden gefunden. Eine Vernetzung mit einer Schule und dem an-
geschlossenen Übungskindergarten wurde ermöglicht. Es hat eine Transformation des Lebensraums 
Schule stattgefunden. Zentrales Anliegen ist, dass sich Menschen, Tiere und Pflanzen in diesem Le-
bensraum wohl fühlen und gesund leben können. Eine grüne Oase mitten in der Stadt Linz entsteht. 
Das Motto „global denken - lokal handeln“ steht seit dem ersten Projekttag auf dem Manifest. Die 
Transformation hat aber weit mehr als die physische Veränderung der Flächen rund um das Schul-
gebäude erfasst. Das „Klima“ unter allen in dieser Schule wirkenden Personen hat sich sehr positiv 
entwickelt. „Niemand von uns kann soviel bewirken, wie wir alle miteinander.“ (Elie Wiesel) Dies wur-
de eine starke Erfahrung im Laufe des Projekts. Miteinander sind wir stark. Die Aktivitäten haben die 
Gemeinschaft im Lehrkörper, unter den Schüler*innen und zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen 
wesentlich verbessert. Die Kommunikation wurde gefördert. Das WIR Gefühl wurde gestärkt.

Kurzbeschreibung

Claudia Troia, aufgewachsen in Linz entdeckte schon sehr früh den Gesundheitsfaktor Natur. Die 
„Faszination Natur“ hat ihr gesamtes Leben geprägt. Sie absolvierte das Lehramtsstudium für Bio-
logie in Salzburg, ist zertifizierte Waldpädagogin, Kräuterpädagogin, Multiplikatorin für Natürliche 
Empfängnisregelung, Logopädagogin (sinnzentrierte Pädagogik nach Viktor Frankl). Sie unterrichtet 
an der BAfEP Biologie, Ernährung, Gesundheit. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von Natur-
verständnis. An dieser Schule werden ElementarpädagogInnen ausgebildet. Mit der Implementierung 
des Schulgartenkonzepts haben die Schüler*innen die Möglichkeit in Zukunft als Multiplikator*innen in 
Kindergärten wirksam zu werden und die Liebe zur Natur an viele Generationen von Kindern weiter-
zugeben.
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Mag.a Claudia Troia
BAfEP (Bildungsanstalt für Elementarpädagogik) Linz

Lehramt: Biologie, Ernährung, Gesundheit

www.bafep-linz.at

© Claudia Troia



Vortrag Persönlichkeiten stärken – be emotional!

Eine starke und resiliente Persönlichkeit hilft Kindern, mit den Herausforderungen des Lebens umzu-
gehen, Krisen zu durchstehen und gestärkt daraus hervorzugehen. Sie sind in der Lage fokussiert zu 
bleiben, optimistisch zu sein und ihre Sinnhaftigkeit auch in äußerst schwierigen Situationen zu finden.

Durch die vielfältigen Möglichkeiten die ein Garten bietet, können Kinder eine ganz eigene Beziehung 
zu sich und zur Natur aufbauen und sich als Teil von ihr wahrnehmen. Dabei wirkt die Natur wie ein 
Puffer gegen Stress sowie gegen psychische Belastungen. Bei gärtnerischen Aktivitäten und der Be-
schäftigung mit lebenden Wesen, nehmen Kinder aktiv Einfluss auf die Gestaltung ihrer Umgebung. 
Sie nehmen wahr, spüren, denken nach und entwickeln. Sie eignen sich dabei wesentliche Resilienz-
kompetenzen an und machen existenzielle Erfahrungen für ihr späteres Leben. Der Garten ist einer 
der sinnvollsten Entwicklungsräume, in dem Kinder ihr „seelische Immunsystem“ stärken können.

Im Mittelpunkt des Vortrags stehen die resilienzfördernden Potenziale von Gärten und wie passive 
und aktive Tätigkeiten im Garten zur Entwicklungsförderung beitragen können.

Kurzbeschreibung

Joana Obenauff studierte an der Leibniz Universität Hannover Landschafts- und Freiraumplanung 
mit dem Abschluss Diplom-Ingenieurin. Durch ihre anschließenden beruflichen Erfahrungen in der 
„grünen“ Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung erlebte sie selbst, wie sich die aktive Auseinan-
dersetzung mit der Natur positiv auf das Wohlbefinden der Menschen auswirkte. Diese Erfahrungen 
bestärkten sie, die Ausbildung zur Gartentherapeutin am Institut für Naturheilkunde in Erfurt zu ab-
solvieren. Um die Gesundheit von Menschen mittels Gärten optimal unterstützen zu können, folgte 
die Zertifizierung als „Natur im Garten“-Beraterin. 2018 machte sie ihre Leidenschaft für mehr Natur 
im Leben zur Berufung und gründete in Magdeburg ihr Büro „Wurzelglück – Gartentherapie & Gar-
tenberatung“. Seit dem gibt sie in Seminaren und Workshops ihr Wissen über die gesundheits- und 
entwicklungsfördernden Potenziale der Natur an unterschiedliche Zielgruppen weiter und unterstützt 
Menschen auf ihrem Weg zum eigenen Naturgarten.

www.naturimgarten.at

DIin Joana Obenauff
Landschafts- und Freiraumplanerin, Gartentherapeutin, 

„Natur im Garten“-Beraterin und Botschafterin, 

Gründungsmitglied „Natur im Garten Deutschland e.V.“

www.wurzelglueck.de
© Joana Obenauff



Austauschgruppe Minigarten auf der Fensterbank – gut fürs Klima - gut für unsere  
Gesundheit

Frisches Blattgrün im Winter  auf der Fensterbank ziehen, den Keim- und Wachstumsprozess haut-
nah beobachten und in den Unterricht integrieren, mit allen Sinnen mehr über klimaschonende und 
gesunde Ernährung in der kalten Jahreszeit lernen, ...... ein Sprossengarten am Fensterbrett bietet 
zu all dem die Möglichkeit, ist einfach im Klassenzimmer anzulegen und sorgt für ein angenehmes 
(Raum-)Klima. In dieser Austauschgruppe stellen wir unterschiedliche, altersadäquate, praxiserprobte 
und einfach umsetzbare Unterrichtsmodule und -materialien dazu vor, vom Live-Memory  über Tipps 
zur gelungenen Sprossenverkostung, Experimente zur Keimung, dem interaktiven Saisonrad und sai-
sonalen Erntekorb im Winter bis hin zur einfachen Herstellung eigener Sprossengläser und Sprossen-
schalen mit den Schülerinnen und Schülern. Und natürlich vielen Anzuchttipps!

Kurzbeschreibung

Karoline Kárpáti studierte an der Universität für Bodenkultur und fand nach mehrjähriger Tätigkeit als 
Umwelttechnikerin ihren beruflichen Schwerpunkt im pädagogischen Bereich. Es ist ihr ein Anliegen, 
vor allem Kinder und Jugendliche für gesunde, saisonale und klimaschonende Ernährung sowie die 
Vorgänge in der Natur zu sensibilisieren und dabei das Potential des Lernortes Garten voll auszu-
schöpfen.  Die zertifizierte Kräuterpädagogin und ausgebildete Kochkursleiterin gibt ihr Wissen auch 
gerne im Zuge von Kochworkshops weiter. Seit 2014 leitet Karoline Kárpáti das Umweltbildungszent-
rum kultur.Gut.natur in Wr. Neustadt. 

www.naturimgarten.at

DIin Karoline Kárpáti
Kultur.Gut.Natur

www.kulturgutnatur.at

© Karoline Kárpáti



Austauschgruppe Mobbing? Lost? Soziales Handeln üben.

Gerade in der ersten Phase der Post Corona Zeit wird es wichtig sein im Bereich des sozialen Ler-
nens einen Schwerpunkt zu setzen. 

Wie aus einem „Haufen Jugendlicher“ eine Klassengemeinschaft wird? Holen Sie sich Ideen für unter-
stützende Methoden zum Teambuilding im Garten. In dieser online Austauschrunde thematisieren wir 
grundlegende Kenntnisse über Gruppen und Gruppendynamik und stellen Materialien zur Verbesse-
rung des sozialen Klimas und zu Achtsamkeitsübungen im Schulgarten und Mobbingprävention in 
der Klasse vor. Lernen wir gemeinsam den Schulgarten als Freiraum und Lernraum für soziales Ler-
nen nutzen. Kleine Selbsterfahrungsübung inklusive.

Kurzbeschreibung

Klaus Karpf ist Outdoorpädagoge, Umwelttechniker und Religionspädagoge, Studium Sozialma-
nagement. Nach einer mehrjährigen Lehrtätigkeit an der Landwirtschaftlichen Fachschule Warth, der 
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik und der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Wr. 
Neustadt leitet er aktuell das Institut für Schule, Schulentwicklung, Didaktik und Grüne Pädagogik an 
der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik.

www.naturimgarten.at

Prof. Ing. Klaus Karpf, BEd. MSc.
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik

www.outdoor-akademie.at

www.schule-der-achtsamkeit.at

© Klaus Karpf



Austauschgruppe Grüne Klasse - Mit Pflanzen das (Wohlfühl-) Klima von Innen- und Außen-
räumen verbessern
Obwohl qualitätsvolle Lernräume und das Wohlfühlen in schulischen Innen- und Außenräumen 
Grundlage für gutes Lernen sind, wird der Gestaltung dieser Bereiche in der Regel nur eine geringe 
Bedeutung beigemessen. Die Projekte „GRÜNEzukunftSCHULEN“ und „MehrGrüneSchulen“ setzen 
hier an und forschen an Begrünungsansätzen, die zu einer besseren Aufenthaltsqualität in unseren 
Schulen führen. Ziel ist es, Begrünungslösungen zu finden, die vom technischen Aufwand, baulicher 
Situation und/oder Kostengründen an Schulstandorten umsetzbar sind und klimatisch bedingten 
Hitzeinseln entgegenwirken.

Shirin Rothen, Pädagogin am Camille Sitte Bautechnikum in Wien, durfte im Hebst 2019 mit ihrer 
Stammklasse einen der Prototypen der „Selbstbauwand“ der BIG Nachhaltigkeit und Forschungs-
partnern bauen. Sie berichtet aus der pädagogischen Praxis ihrer Grünen Klasse. Ralf Dopheide, 
Landschaftsgärtner und Bauwerksbegrüner, präsentiert die kühlenden Leistungen von Pflanzen und 
Möglichkeiten einer mikroklimatisch wirksamen Umsetzung. Neben den eher hochpreisigen fassa-
den- bzw. wandgebundenen Grünsystemen zeigt er Möglichkeiten auf, wie man Begrünungen auch 
mit wenig Budget in, an und auf Schulen umzusetzen kann. Im Fokus stehen leistbare Do it yourself 
Umsetzungen, wie beispielsweise grüne Blätterdächer für Freiluftklassen und kühlende Vertikalbegrü-
nungen mit Kletterpflanzen. 

Kurzbeschreibung
Shirin Rothen ist Klassenvorständin einer Fachschulklasse am Camille Sitte Bautechnikum in Wien. 
Sie ist Absolventin des Kollegs für Hochbau, der HTL Wien III Leberstraße und war als Bautechnikerin 
bei einem Generalunternehmen in Wien tätig, bevor sie nach berufsbegleitender Befähigungsprüfung 
zur Baumeisterin 2013 an die HTL Wien III als Lehrerin für fachpraktischen Unterricht zurückkehrte. 
Seit 2019 befindet sich in ihrer Klasse die grüne Selbstbauwand des Projektes „GRÜNEzukunftS-
CHULEN“. 

Dipl.-Ing. Ralf Dopheide ist ausgebildeter Landschaftsgärtner (Lehre mit Abschluss), Landwirt und 
Grünraumplaner (Diplom der Universität für Bodenkultur) und verfügt über langjährige, berufliche Er-
fahrungen in den Bereichen Errichtung, Pflege und Wartung von Bauwerksbegrünungen, Gestaltung 
privater und öffentlicher Freiräume und der Entwicklung ökologisch orientierter Pflegekonzepte für 
Gartenanlagen und Bauwerksbegrünungen.

www.naturimgarten.at

Ing. Shirin Rothen, BEd 
Camillo Sitte Bautechnikum, Abteilung Bauhof 

Pädagogin im fachpraktischen Unterricht 

www.bauchtechnikum.at

Dipl.-Ing. Ralf Dopheide
GartenBox 

www.dopheide.at
© Shirin Rothen © Ralf Dopheide



Austauschgruppe Anlage und Pflege von klimafitten Schulgärten

Der Klimawandel ist real. Gerade in Gärten und Grünräumen stehen wir daher vor großen Herausfor-
derungen. Nach dem Motto „Sie Wünschen, wir spielen“ gibt es in dieser Austauschrunde konkrete 
Tipps und Tricks dazu. Als Einstieg wird anhand einer digitalen Umfrage das Themenspektrum rund 
um klimafitte Gärten abgefragt. Unabhängig vom Wetter meldet sich Robert Lhotka direkt mit Ton 
und Bild aus dem Musterschulgarten, um Ihre Wunschthemen zur Anlage und Pflege zu besprechen 
und sehr konkret zu diskutieren.  Als Rahmen sollen folgende Elemente des Beispielgartens dienen: 

• Wild- & Naschobst

• Hecken, Strauchtunnel und Weidenbauten 

• Tiere in den Garten locken und fördern

• Trockenheitsresistente und pflegeleichte Staudenbeete

Kurzbeschreibung

Robert Lhotka ist Ingenieur für Garten- und Landschaftsgestaltung (HBLVA Wien-Schönbrunn 1991) 
und hat zuletzt 2019 den Universitätslehrgang „Ökologisches Garten- und Grünraummanagement“ an 
der Donauuniversität Krems zum Master of Science absolviert. Nach der Selbständigkeit mit Planung 
und Beratung von 1995 bis 2004 mit eigenem Büro  in  Mattersburg, Burgenland ist Lhotka seit 2002 
Mitarbeiter von „Natur im Garten“ – Niederösterreich. Mehreren Jahren in der Gestaltungsberatung 
naturnaher Gärten folgten Aufbau und Mitarbeit der Gemeinde- und Grünraumberatung in Nieder-
österreich. Derzeit ist er im Team Beratung-Bildung-Wissen Betreuer und Referent bei Lehrgängen, 
Webinaren und Seminaren. Sein „Natur im Garten“ Plakettengarten mit 5.000 m² in Klosterneuburg, 
Niederösterreich bietet viel Platz für ökologische Gartenelemente sowie die Gelegenheit deren Ent-
wicklung und Pflege selbst zu erproben.    

www.naturimgarten.at

Ing. Robert Lhotka, MSc.
„Natur im Garten“ 

www.naturimgarten.at

© „Natur im Garten“



Austauschgruppe Klimawandel-Anpassung im Gemüsebeet

Die GemüseAckerdemie unterstützt in Kooperation mit dem Klimabündnis OÖ Schulen beim Anlegen  
eines Gemüseackers. Während eines Ackerjahres bauen die Kinder und Jugendlichen mehr als 25 
verschiedene Gemüsearten im eigenen Schulgarten an. Umfangreiche Unterrichtsmaterialien liefern 
grundlegendes Wissen über Anbau und Pflege sowie über globale Zusammenhänge von Produktion 
und Konsum von Gemüse. Der Klimawandel macht jedoch auch vorm Gemüsebeet nicht Halt. Lange 
Trockenperioden und starke Niederschläge sind eine große Herausforderung für unsere Pflanzen. In 
dieser Austauschrunde zeigen wir anhand eines Schulgartenjahres, wie man mit den richtigen Maß-
nahmen, guter Pflege  und einem gesunden Boden dennoch zu einer reichen Ernte kommt! 

Kurzbeschreibung

Christoph Musik ist Geschäftsführer der GemüseAckerdemie Österreich. Er hat Soziologie mit 
Schwerpunkten in Soziale Ökologie und Nachhaltigkeit in Wien studiert. Nach Forschungsaufent-
halten in Lancaster und Hamburg promovierte er in Wissenschafts- und Technikforschung an der Uni 
Wien. Anschließend forschte und lehrte er an der FH St. Pölten und an den Unis Innsbruck und Wien. 
Christoph Musik lebt heute mit seiner Familie in der Nähe von Schärding. Seine Leidenschaft sind 
soziale Innovationen, Transformationsprozesse, Klimaschutz sowie gesunde Ernährung. In der Gemü-
seAckerdemie sieht er den perfekten Ort, um theoretisches Wissen und nachhaltiges Handeln in die 
Praxis umzusetzen.

Julia Schobesberger ist Mitarbeiterin des Klimabündnis Oberösterreich und für die Bereiche „Gärten 
der Vielfalt“, „Umweltbewusst gemeinsam Gartln“ und „Gartln für Kinder und Jugendliche“ zuständig. 
Sie ist studierte Biologin und Phytomedizinerin sowie Gärtnerfacharbeiterin und bildet sich laufend 
garten- und naturpädagogisch weiter.

www.naturimgarten.at

Julia Schobesberger, MSc. 
Klimabündnis Oberösterreich

www.oberoesterreich.klimabuendnis.at

Dr. Christoph Musik
GemüseAckerdemie

www.gemuseackerdemie.de © Julia Schobesberger © Christoph Musik



Austauschgruppe Wasser marsch!? Schulgärten über den Sommer bringen

Wasser wird knapper - auch in Mitteleuropa. Immer häufiger werden wir im Sommer lange trocken-
heiße Phasen erleben. Bevor man sich jedoch Gedanken darüber macht, wie der Schulgarten die 
Sommerferien überstehen soll, ist es sinnvoll, sich vor Augen zu führen, wie der globale Wasserkreis-
lauf und der Wasserhaushalt von Ökosystemen funktionieren. Denn die sommerliche Bewässerung 
ist nur ein Teil eines weitsichtigen Wassermanagements. In unserer Austauschrunde fragen wir uns 
daher erst einmal: Wie kann ich den Wasserhaushalt des Gartens beeinflussen? Welche Maßnahmen 
helfen, Wasser zu speichern und zu sparen? Vorbeugende Maßnahmen können den Gießbedarf im 
Sommer erheblich reduzieren. Dennoch wird es noch genügend Sommertage geben, an denen wir 
nicht auf’s Gießen verzichten können. Daher geht es natürlich auch darum, wie wir das für den Schul-
garten in den Sommerferien organisieren können.

Kurzbeschreibung

Birgitta Goldschmidt ist Diplom-Geoökologin und war lange mit Bildung und Garten nur privat be-
fasst. Als ihre Tochter eingeschult wurde, merkte sie, dass an den Schulen Outdoor-Lernräume fehl-
ten, die so beschaffen sind, dass Schülerinnen und Schüler anschaulich, lebensecht und selbstwirk-
sam Natur erleben und gestalten lernen können. Und so machte sie sich mit dem Ziel selbstständig, 
Schulen bei der Anlage und Nutzung von Schulgärten und naturnahen Schulgeländen zu unterstüt-
zen. Heute koordiniert bzw. berät sie die Landesschulgarten-Netzwerke in Rheinland-Pfalz, in Hessen 
und in der Stadt Köln. Sie bietet Fortbildungen, Vorträge und individuelle Schulgarten-Beratung an, 
verfasst Rundbriefe und Texte für Internet-Seiten und andere Publikationen und vernetzt sich national 
und international in der Schulgartenarbeit.

www.naturimgarten.at

Dr.in Birgitta Goldschmidt
Referentin, Beraterin und Promotorin für Schulgarten und Bildung 

für nachhaltige Entwicklung

http://schulgarten.bildung-rp.de

© Birgitta Goldschmidt


