
      Unterstützung für die Schulgarten-Arbeit

PÄDAGOGISCHES 
LANDESINSTITUT

zukunft schulgarten

Warum gibt es die ag 
schulgarten rlP?

 ■ Weil bildung für nachhaltige entwicklung (bne) 
 eine zentrale Querschnittsaufgabe der bildungs- und  
 umweltpolitik in rheinland-Pfalz ist – und der  
 schulgarten ein idealer lernort für bne mit allen  
 seinen zielen, inhalten und methoden

 ■ Weil die Potenziale des schulgartens als lern- und  
 lebensort bei Weitem noch nicht ausgeschöpft  
 werden

 ■ Weil der schulgarten als nicht verpflichtender lern- 
 ort unterstützende strukturen braucht

Was Wollen Wir  
erreichen?

 ■ dass an möglichst vielen schulen in rheinland-Pfalz 
 schulgärten fest verankert werden

 ■ dass für schulgarten-aktive unterstützende struk- 
 turen aufgebaut und unterhalten werden

 ■ dass sich die Qualität der schulgarten-arbeit konti- 
 nuierlich verbessert

PÄDAGOGISCHES 
LANDESINSTITUT

Butenschönstr. 2
67346 Speyer

pl@pl.rlp.de
www.pl.rlp.de

Die Arbeitsgruppe Schulgarten stellt sich vor



Globales Lernen
 ■ andere naturräume und kulturen kennenlernen:  

 Pflanzen aus aller Welt
 ■ fragen der globalen ernährungsgerechtigkeit  

 verstehen

Inklusion und Soziales Lernen
 ■ unmittelbar erfahren, dass alle menschen gleich- 

 wertig sind, alle kompetenzen und eigenschaften 
 gebraucht werden

 ■ im team arbeiten
 ■ Verantwortung übernehmen
 ■ sich engagieren

Für’s Leben lernen
 ■ mit kopf, herz und hand lernen
 ■ Projektorientiert lernen
 ■ aus fehlern lernen, misserfolge verkraften

Kontakt:
dr. birgitta goldschmidt
keltenstr. 75
56072 koblenz
tel.: 0261 9522213
birgitta.goldschmidt@arcor.de

Wir sind eine informelle, von Vertreterinnen und Vertre-
tern staatlicher organisationen getragene gruppe von 
menschen aus rheinland-Pfalz, die sich aus beruflichen 
und ideellen gründen für die förderung des schulgar-
tens als lernort einsetzen.

In der AG Schulgarten RLP sind zurzeit vertreten:

 ■ aus dem zuständigkeitsbereich des umwelt- 
 ministeriums:
•	 referat „bildung für nachhaltige umwelt“ des  
 muleWf
•	 gartenakademie rlP

 ■ aus dem zuständigkeitsbereich des bildungs- 
 ministeriums:
•	 Pädagogisches landesinstitut
•	 berater für bildung für nachhaltige entwicklung

 ■ regionales schulgartennetzwerk: generationen- 
 schul-garten-netzwerk koblenz und region

 ■ Wir arbeiten mit an der entwicklung von finanziellen 
 förderinstrumenten des landes für den bau von  
 schulgärten

 ■ Wir unterstützen die schulen im aufbau und betrieb 
 von schulgärten durch schulgarten-beratung, ein  
 schulgarten-starter-set u. v. m

 ■ Wir helfen beim aufbau regionaler schulgarten- 
 netzwerke

 ■ Wir organisieren fortbildungen und andere Veran- 
 staltungen zum schulgarten

 ■ Wir werben für schulgärten, z. b. auf landesgarten- 
 schauen

 ■ Wir geben selbst Veröffentlichungen heraus, z. b.  
 2013 einen „Praxis-ratgeber schulgarten“

 ■ Wir machen bestandsaufnahmen, z. b. eine landes- 
 weite umfrage 2013

 ■ Wir vernetzen uns, z. b. mit der bags (bundesarbeits- 
 gemeinschaft schulgarten)

Umwelterziehung
 ■ natürliche Prozesse und naturgesetze beobach- 

 ten und respektieren
 ■ Ökologisch verträgliche gestaltung und nutzung 

 von natur lernen
 ■ empathie mit der natur durch erleben anregen 

  und durch eigenes gestalterisches tun verankern

Ökonomische Erziehung und Verbraucherbildung
 ■ lebensmittel selbst produzieren
 ■ sich bewusst, selbstbestimmt und gesund ernähren
 ■ nachhaltig (= ökologisch verträglich, ökonomisch  

 effizient und sozial verantwortlich) konsumieren  
 lernen

Wer sind Wir?

Was tun Wir?

das und mehr bietet und 
leistet der schulgarten


