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Vortrag: Gartentiere gemeinsam entdecken 

In einem naturnahen Schulgarten oder Kindergarten-Garten sind wir nie allein! Zahlreiche Tiere 
summen in den Blumenbeeten, krabbeln am Boden umher oder fliegen von Baum zu Baum 
und faszinieren dabei Groß und Klein. Welche Tiere sind das? Was brauchen sie, um im Garten 
ausreichend Nahrung und Unterschlupf zu finden? In diesem Vortrag erfahren Sie, was wir 
gemeinsam mit Kindern tun können, um Tiere in den Schulhof und Kindergarten-Garten zu locken 
oder sogar gezielt zu fördern. Außerdem bekommen Sie Tipps, welche gartenpädagogischen 
Methoden zum Entdecken und Erforschen von Tieren geeignet sind. Und nicht zuletzt stellen wir uns 
die Frage: Warum ist es wichtig, Kindern die unmittelbare Begegnung mit Tieren zu ermöglichen?

Workshop A: Vertiefung: Gartentiere gemeinsam entdecken

Wer summt da im Staudenbeet und wer krabbelt in der Hecke? Wenn Pädagoginnen und 
Pädagogen darauf neugierig sind, werden es auch die Kinder! Ausgerüstet mit Becherlupen & Co. 
machen wir uns in diesem Workshop auf eine Erkundungstour durch die Gärten der GARTEN TULLN. 
Gemeinsam entdecken und erforschen wir verschiedene Kleintiere und erleben dabei den Garten als 
handlungsorientierten Lernraum. Gartenpädagogische Methoden zum Aufspüren von Tieren können 
im ökologisch gepflegten Gelände der GARTEN TULLN erprobt werden. Außerdem besichtigen 
wir verschiedene Nützlings-Quartiere und Nistkästen und besprechen, wie man eine Nisthilfe für 
Wildbienen richtig baut.

Zur Person:

Susanne Kropf ist seit 2007 bei „Natur im Garten“ im Kompetenzzentrum Tulln tätig. Die 
Hauptaufgaben der Biologin und Umweltpädagogin sind die gartenpädagogischen Angebote 
von „Natur im Garten“, wie die Kinder UNI Tulln, der Hochschullehrgang Gartenpädagogik und 
Fortbildungen für PädagogInnen. Es ist ihr ein Anliegen, das Potential eines naturnahen Gartens für 
die pädagogische Arbeit zu vermitteln.
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Dipl.-Biol.in Susanne Kropf, BEd.
„Natur im Garten“ 
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Vortrag: Hier wächst Wissen! Wie Wirkungsforschung im Gemüsebeet gelingen kann 

Am eigenen Acker im Kindergarten und in der Schule erlernen Kinder und Jugendliche wertvolles 
Wissen über ökologische Zusammenhänge. Gemeinsam die Hände in die Erde stecken, frisches 
Gemüse ernten oder Bodentiere beobachten: All das begeistert für gesunde Ernährung und 
Wertschätzung für Lebensmittel und Natur.

Woher wissen wir das? – Wir forschen mit! 
In diesem Vortrag geben wir Einblicke in unsere Wirkungsforschung an über 1.300 Schulen und 
Kindergärten im deutschsprachigen Raum. Wir beleuchten ihre Wichtigkeit auf dem Weg zu 
ganzheitlichen Veränderungen für einen systemischen Wandel. Im Fokus: eine junge Generation für 
Natur und Nachhaltigkeit zu begeistern! „Endlich macht Schule wieder Spaß!“ hören wir oft am Acker 
und freuen uns auch Sie inspirieren zu dürfen!

Workshop B: Vertiefung: Hier wächst Wissen! Wie Wirkungsforschung im Gemüsebeet 
gelingen kann

Die Praxistauglichkeit unserer Anbauplanung ist neben unseren ökologischen Prinzipien 
das Herzstück unserer Bildungsprogramme. Im Workshop möchten wir die Grundsätze des 
gemeinsamen Gemüseanbaus mit Kindern vermitteln. Denn das Ackern an Schulen und Kindergärten 
erfordert einen besonderen Aufbau der Beete sowie eine spezielle Auswahl an Gemüse – auch das 
zeigt unsere Wirkungsanalyse der vergangenen Jahre.

Die Workshop-Teilnehmenden werden zur selbstständigen und fachgerechten Bestellung des Ackers 
befähigt und lernen neue Methoden und Ansätze, um den Gemüsegarten als praxisnahen Lernort zu 
begreifen. Wir zeigen, wie etwa die Ackerfläche richtig vermessen wird und welche Vorbereitungen es 
für die Pflanzungen benötigt. Dabei erläutern wir vier Einbringungstechniken (pflanzen, säen, legen, 
stecken) und geben Tipps, wie diese mit Kindern umsetzbar sind. Der Workshop richtet sich vor 
allem an PädagogInnen, die unsere Grundtechniken des ressourcenschonenden Ackerns an Schulen 
und Kindergärten erlernen möchten.  
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Daniel Klas
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Zu den Personen:

Christoph Musik und Daniel Klas von Acker Österreich sind für den Aufbau und die Entwicklung 
der Bildungsprogramme GemüseAckerdemie für Schulen und AckerRacker für Kindergärten in 
Österreich verantwortlich. 

Christoph Musik hat Soziologie mit Schwerpunkten in Soziale Ökologie in Wien studiert, forschte in 
Lancaster, Hamburg und St. Pölten und promovierte in Wissenschafts- und Technikforschung an der 
Uni Wien. 

Daniel Klas ist in Australien aufgewachsen, wo ihn das Erlebnis des Gemüseanbaus in der Schule 
geprägt hat. Nun hat er seinen eigenen Gemüsegarten in Wien, engagierte sich als ehrenamtlicher 
Botschafter bei Foodsharing gegen die Lebensmittelverschwendung und ist in dieser Rolle 
regelmäßig Gast bei Konferenzen und Diskussionsrunden. 

www.naturimgarten.at



Vortrag: Wie das Lernen im Freien soziale Kompetenzen stärkt 

Die Natur bietet Kindern viele Begegnungsmöglichkeiten mit Unbekanntem. Manchmal braucht 
es Mut, einen Regenwurm oder eine Spinne anzufassen, und dann ist es gut, wenn noch eine 
Freundin mit dabei ist auf die man sich verlassen kann. Wie kann ich als PädagogIn solche wertvollen 
Naturerfahrungen begleiten oder gezielt fördern, um das Vertrauen und Miteinander meiner Klasse zu 
stärken und das, ohne zu sehr in ihr eigenes Handeln einzugreifen?
Hören Sie einen bunten Beispielsreigen aus jahrelanger Schulgartenpraxis und Naturvermittlung, der 
zeigt, wie sich Kinder selbst neu begegnen, wenn sie sich auf ihre natürliche Umgebung einlassen 
und dabei auch untereinander wichtige Sozialkompetenzen aufbauen.

Workshop C: Wie das Lernen im Freien soziale Kompetenzen stärkt 

Wer mit SchülerInnen in die Natur geht merkt schnell: Das Miteinander hat draußen hat eine andere 
Dynamik und fordert die Klassengemeinschaft und PädagogInnen anders heraus. Dabei braucht es 
etwa Vertrauen, um sich auf neue Begegnungen einzulassen, Teamwork um etwas umzugestalten 
und Achtsamkeit gegenüber Tieren und Pflanzen.
In diesem Workshop probieren wir bewährte Methoden für den Schulgartenunterricht aus, 
die Ihre Klasse auf das gemeinsame Lernen im Garten einstimmen, Konfliktfähigkeiten und 
Eigenverantwortung stärken und fächerübergreifend für mehrere Altersstufen einsetzbar sind. 
Wir reflektieren dabei die Rolle der PädagogIn und machen uns Gedanken, wo Kinder unsere 
Unterstützung brauchen und wo nicht.

Zur Person:

Franziska Zeller ist Grundschullehrerin an einer Mittelstufe in einem Schweizer 6.000 Seelen-Dorf, 
das von einem hohen MigrantInnen-Anteil und vielen Sozialhilfe-EmpfängerInnen geprägt ist. Sie 
unterrichtet mit ihrer Klasse regelmäßig draußen und das zu jeder Jahreszeit. Seit 2020 bietet sie 
im Auftrag der Stiftung SILVIVA regelmäßig Kurse für LehrerInnen und Lehrer, ganze Schulen und 
Interessierte zum Draußen Unterrichten an.
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Franziska Zeller
Kurleiterin Stiftung SILVIVA und Grundschullehrerin 

franziskazeller@icloud.com 
www.silviva.ch
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Workshop D: Die Wurmkiste für’s Klassenzimmer

Deckel auf, Biomüll rein und die ganze Klasse kann ab nun zusehen, wie Kompostwürmer 
den Biomüll in wertvollen Wurmhumus umwandeln – echt cool! Wurmhumus ist der perfekte 
Pflanzendünger und bringt Kindern biologische Kreisläufe hautnah näher. Mit einer Wurmkiste wird 
der Biologieunterricht praktisch und die Prozesse darin zum Alltag. Immerhin wollen die Würmer 
täglich gefüttert, beobachtet und versorgt werden. Die Wurmkiste kann ein Langzeitprojekt für eine 
Klasse sein und fordert die Kinder heraus, Verantwortung für die neuen Klassentiere zu übernehmen. 
Nebenbei regt sie zum Nachdenken an, was es zur Müllverwertung braucht und zeigt, wie aus 
Pflanzenresten wieder Erde wird.
In diesem Workshop erklären wir die Grundlagen zum Kompostieren in der Wurmkiste. Welches 
Futter ist in welcher Menge geeignet? Welche Pflege ist sinnvoll? Wie starten und ernten wir? Und 
wer wohnt eigentlich noch hier und hilft beim Kompostieren? Eine Stunde mit viel Zeit für Fragen, 
einer laufenden Kiste zum reinschnuppern und Würmern zum Angreifen. Als Begleitmaterial stellen wir 
das Kinderbuch „A Worm Home“ vor.

Zur Person:

David Witzeneder studierte Agrarwissenschaften an der BOKU Wien und lebte im Dschungel 
von Costa Rica. Seit über 10 Jahren gilt seine Leidenschaft der Wurmkompostierung und er 
widmet sich dem Potential der Kompostwürmer. Er gründete das Start-Up wurmkiste.at, wo er 
zusammen mit seinem Team die neue Generation von Wurmkisten entwickelt. Sein Traum ist es, 
dass die Kompostierung mit Würmern genauso alltäglich wird wie ein Kühlschrank in der Küche. Er 
hält Workshops in Schulen ab, gibt Präsentationen und Keynotes und arbeitet derzeit intensiv am 
WurmHotel.
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David Witzeneder B.Sc
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Workshop E: G’stanzel bis Bodypercussion – Musik im Schulgarten

Musik verliert in unserer Schullaufbahn mit zunehmendem Kindesalter leider oft an Bedeutung und 
findet irgendwann meist nur noch im Musiksaal statt. Dabei erfüllt uns Musik mit so viel Energie 
und wird von der Wissenschaft schon lange hinsichtlich Intelligenzleistung, Gedächtnis, Lernerfolg, 
Emotionen und sogar Hirnstrukturen beforscht. Und jetzt frage ich Sie: Wo sind wir entspannt, 
inspiriert und dürfen vielleicht auch mal laut sein? Genau! – draußen in der Natur.
Folgen Sie mir deshalb in einen beschwingten Workshop und lernen Musik als pädagogisches 
Werkzeug für den Schulgartenunterricht in unterschiedlichen Fächern kennen. Hören Sie moderne 
und überlieferte Lieder, G’stanzeln und Gedichte über Kräuter, Sträucher und Bäume, probieren Sie 
einfache Musikinstrumente aus Naturmaterialien aus, und seien Sie gespannt, wieviel mehr Vokabeln 
Sie sich durch Trommeln, Stampfen, Klopfen und Spazieren merken können. 
Rhythmik und durchtrainierte Stimmbänder ausdrücklich nicht vorausgesetzt!

Zur Person:

Michael Pfeifer ist seit frühester Kindheit mit der Musik und der Natur eng verbunden. Viele Jahre 
widmete er sich dem Studium der Gitarre und den vielen verschiedenen Musikrichtungen, die darauf 
spielbar sind. Seine rein klassische Ausbildung hat er sich durch intensive Beschäftigung mit Blues, 
Country und Western, Folk, Flamenco und einigem mehr um viele andere Spieltechniken erweitert. 
Auf seinem musikalischen Weg ist er auf interessante Instrumente gestoßen. Seine besonderen 
Vorlieben liegen dabei bei der Ocarina, dem Didgeridoo, der Maultrommel und allen Arten von 
Trommeln und Percussion-Instrumenten.
Seit vielen Jahren fertigt er außerdem Instrumente aus Ton, allen voran Ocarinas, Xuns, Didges, 
Udus und Rasseln. Seine Ausbildung zum Kräuterpädagogen brachte ihn schließlich dazu, auch das 
Wissen um Pflanzen und unsere natürliche Umgebung in sein musikalisches Schaffen einzubeziehen.
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Michael Pfeifer 
Music4fun - Musikschule, Kreativwerkstatt, Kräuterraum

meet.us@music4fun.at
www.music4fun.at
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Workshop F: Phänologie - Die Natur im Jahreslauf erleben und erforschen

Woran erkennt man eigentlich, dass der Frühling beginnt? Ist die Natur ein verlässlicher Kalender und 
wie gut hält sich die eine oder andere Bauernregel in Zeiten des Klimawandels? In diesem Workshop 
befassen wir uns mit der Phänologie – den natürlichen Ereignissen, die regelmäßig im Jahreslauf 
wiederkehren, wie das Erscheinen der Blätter und Blüten an Sträuchern oder das Heranreifen von 
Früchten. Phänologisch unterscheidet man dabei nicht nur die bekannten vier, sondern sogar zehn 
Jahreszeiten. 
Bei einem Rundgang durch die GARTEN TULLN probieren wir verschiedene Lehrmaterialien aus, die 
Schülerinnen und Schüler fürs Beobachten begeistern und zum bewussten Wahrnehmen natürlicher 
Zusammenhänge motivieren. Wir diskutieren welche Kompetenzen wir dabei quer durch alle 
Bildungsstufen und Lehrpläne fördern können. Lassen Sie sich inspirieren, welche Phänomene sich 
auch in und um Ihren Schulfreiraum für phänologische Beobachtungen eignen und wie man an ihnen 
Auswirkungen des Klimawandels sichtbar machen kann.

Zu den Personen:

Stefan Jarau ist seit August 2017 Professor für die Didaktik des Sachunterricht an der 
Pädagogischen Hochschule Vorarlberg. Er studierte Biologie an der Universität Wien und hat 
langjährige Erfahrung in der Ausbildung von Lehramtsstudierenden an in- und ausländischen 
Universitäten sowie der Pädagogischen Hochschule. Biologische Themen, Bildung für nachhaltige 
Entwicklung sowie Natur- und Schulgartenpädagogik sind wesentliche Inhalte seiner Lehr- und 
Forschungstätigkeit.
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Mag.a Anja Burtscher-Marte
Garta tuat guat und Verband für Obst- und Gartenkultur Vorarlberg
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Anja Burtscher-Marte studierte Biologie und Umweltkunde in Innsbruck und lehrt, nach jahrelanger 
Unterrichtstätigkeit an Allgemeinbildender Höherer Schule, Mittelschule und Volksschule, seit 
2020 an der Pädagogische Hochschule Vorarlberg im Bereich MINT (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik) und Nachhaltigkeit. Sie beschäftigt sich seit dem Studium intensiv 
mit Schulgärten in Theorie und Praxis und berät Schulen in Vorarlberg bei der Planung und 
Umsetzung von Schulgärten. Gemeinsam mit Stefan Jarau sowie Renate Moosbrugger vom Verband 
für Obst- und Gartenkultur in Vorarlberg hat sie 2018 „Garta tuat guat – die Vorarlberger Kinder- und 
Schulgarteninitiative“ ins Leben gerufen.

www.naturimgarten.at



Workshop G: Auf den Kompost oder auf den Teller?

Gemüse anbauen und verkosten ist im Schulgarten für viele nichts Neues. Das angebaute und 
geerntete Gemüse zu Gerichten zu verarbeiten und damit zu kochen wird hingegen seltener in den 
Unterricht integriert. Und was passiert mit vermeidlichen Ernteresten, der normalerweise vom Beet 
direkt auf dem Kompost wandern? Geben die für unsere Teller vielleicht noch etwas her?
Bei diesem praktisch orientierten Workshop werden wir kreative und einfache Ideen ausprobieren, um 
Gemüse auch ohne Schulküche zu kleinen Gerichten zu verarbeiten. Neugier ist gefragt, denn dabei 
landet auch mal etwas ungewöhnliches im Topf. 
Dieser Workshop möchte inspirieren mehr mit SchülerInnen zu kochen. Gesunde Ernährung, 
Ernährung der Weltbevölkerung und Lebensmittelverschwendung sind die Hauptthemengebiete, die 
sich im Unterricht daran anknüpfen lassen. 

Zur Person:

Svenja Baumgartinger ist Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Weingarten im Fach 
Biologie. Ihre Schwerpunkte sind Botanik, Lernort Schulgarten und Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung. Als langjährige selbstständige Natur- und Wildnispädagogin und Heilpflanzen-Expertin 
bringt sie viele Erfahrungen aus der Umweltbildung mit. Besonders die Verbindung zur Natur und die 
Pflanzenwelt sind ihr ein Anliegen in ihrer Arbeit mit Gruppen.
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Svenja Baumgartinger 
Pädagogische Hochschule Weingarten

svenja.baumgartinger@ph-weingarten.de
www.ph-weingarten.de
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Workshop H: Ground-breaking sustainability 

(Arbeitssprache Englisch, mit deutschen Arbeitsunterlagen) 

We need school gardens, but our soil might be poor or full of bricks and stones left behind by 
construction. Indeed, poor soil quality is a common problem at the planning or starting phase of 
school grounds. However problematic it might seem, our soil can be restored, and this process can 
even offer a remarkable opportunity: an exciting and engaging way to explore sustainability with your 
students!
In this workshop we‘ll learn how to build a simple garden bed through regenerating a depleted 
or damaged area of soil, based on simple soil testing, observation practises, and even play and 
arts! Become aware of soil as an important part of the carbon cycle and how changing our soil 
management practices can reduce emissions of carbon-containing gases from soil - starting right 
here, in your school grounds.

Zu den Personen:

András Halbritter is a biologist, works as a lecturer for science, health and sustainability education 
at the Széchenyi University, Győr, where he re-established the school garden education in teacher 
training. 

Izolda Mátyás is an environment management agricultural engineer and a soil protection engineer, 
runs a private school garden.
Both are working for the Hungarian Foundation for School Gardens in networking, supporting 
school gardens, training school garden educators. 
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András Albert Halbritter, PhD. 
Széchenyi University Győr 

halbritter.andras@sze.hu
www.uni.sze.hu 

Izolda Mátyás, MSc.
Hungarian Foundation for School Gardens

matyas.izolda@gmail.com
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