
Lerngarten-Netzwerk
Grüne Lernorte für Kinder  
in Bremer Kleingartenanlagen

Ein Projekt des
Landesverbandes der 
Gartenfreunde Bremen e.V.  





Bremen wird von Kleingartenanlagen durch-
grünt – von Bremen-Nord über Gröpelingen 
bis Hastedt gibt es eine bunte Gartenvielfalt, 
die für Mensch und Natur Rückzugs- und Er-
holungsräume bietet. Im innerstädtischen 
Raum zählen Kleingärten zu den wenigen 
schnell erreichbaren grünen Inseln. 
„Jedes Kind sollte einen Zugang zur Natur ha-
ben“. Diese Forderung ist heute genauso ak-
tuell wie Anfang des 19. Jahrhunderts, als der 
Leipziger Arzt Dr. Daniel Schreber den ersten 
„Schrebergarten“ als Spiel- und Turnplatz für 
Kinder schuf. 
Zur zunehmenden Versiegelung von Frei-
flächen in den Städten, kommt heute man-
gelnde Naturerfahrung aus erster Hand. Die 
Kinder verbringen im Medienzeitalter immer 
mehr Zeit vor dem Fernseher oder Computer. 
Kindergärten und Schulen machen schon seit 
Jahren auf den Mangel an direkter Sinnes- und 
Naturerfahrung aufmerksam und suchen nach �

Idee und Entstehung des Netzwerkes

Lerngärten bieten Kindern mitten in der Stadt vielfältige Naturerfahrungen

neuen Wegen zur Naturerziehung. Aber nicht 
jeder Kindergarten, nicht jede Schule hat ein 
ansprechendes Außengelände, um mit den 
Kindern in der Natur zu lernen. Gerade dort, 
wo die Kinder es am nötigsten hätten, fehlt 
es oft an grünen, erlebnisreich gestalteten 
Außenanlagen. Lerngärten in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu pädagogischen Einrichtung-
en können hier einen Ausgleich bieten.
Der Landesverband hat deshalb in 2003 mit 
Förderung durch den Senator für Bildung und 
Wissenschaft sowie seit 2004 auch durch den 
Senator für Jugend und Soziales begonnen, 
Kooperationen zwischen Schulen bzw. Kin-
dergärten und Kleingärtnervereinen im ge-
samten Stadtgebiet aufzubauen. 
Getragen werden die Partnerschaften durch 
eine Vielzahl ehrenamtlich tätiger Garten-
freunde, welche die Gärten betreuen und 
gemeinsam mit den pädagogischen Einrich-
tungen kindgerecht gestalten. 



�

Der Landesverband stellt den Vereinen und 
pädagogischen Einrichtungen Projektmappen 
und Unterrichtsmaterialien zur Durchführung 
von Gartenprojekten zur Verfügung und steht 
beratend zur Seite. Workshops und Netzwerk-
treffen im Beratungszentrum des Landesver-
bandes unterstützen die nachhaltige Ent-
wicklung der Kooperationen. Das Netzwerk 
umfasst zurzeit neun Schulen und sieben Kin-
dergärten, die mit 16 Vereinen kooperieren.

Im Gruppenbeet können 
die Kinder eigene Pflanz-
wünsche verwirklichen

Die Lerngärten zum Pflanzen, Spielen und 
Aus“probieren“ werden von den Vereinen 
kostenlos zur Verfügung gestellt und bieten 
den Kindern vielfältige Sinneserlebnisse in 
einer anregenden Lernumgebung. In den 
Gärten spielen Gruppenbeete, in denen die 
Kinder selbst Gemüse anbauen, eine zentrale 
Rolle. Beim Säen, Pflanzen, Jäten, Ernten und 
Probieren lernen die Kinder Naturkreisläufe 
zu verstehen und können einen wertschät-
zenden Umgang mit Nutzpflanzen und ihren 
Produkten entwickeln. 
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Schule und Kleingärtnerverein kooperieren
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Diesen Brief hat Didem aus der Klasse 2b der 
Grundschule Oderstraße dem Betreuer des 
Lerngartens im Verein Am Reedeich e.V. zum 
Projektabschluss geschrieben. Die Schule 
aus der Neustadt kooperiert seit 2003 mit 
dem Verein. Acht weiteren Grundschulen 
von Bremen-Vegesack bis Bremen-Hastedt 
stehen derzeit Lerngärten in ihren Stadtteilen 
zur Verfügung. Die Gärten sind 250-550 m2 
groß und verfügen fast alle über eine Laube, 
die den Schulen zur Nutzung überlassen wird. 
Damit Ziele und Zeitrahmen der Kooperation 

für die Schule und den Verein überschaubar 
bleiben, wurden vom Landesverband drei 
verschiedene erlebnisorientierte Gartenpro-
jekte entwickelt. Die Projekte lassen sich mit 
dem Sachkundeunterricht der Grundschulen 
verknüpfen, aber auch fächerübergreifend 
behandeln. Es können sich je nach Größe des 
Gartens zwei bis vier Klassen pro Schule jähr-
lich für ein Projekt anmelden. 

„Als wir in der 1. Klasse waren dachte ich, warum gehen wir zur Parzelle? Nachher habe ich 
es gewusst. Das Kartoffelthema fand ich ganz super und das Bohnenthema auch. Als wir das 
letzte Mal auf der Parzelle waren, da war ich ganz traurig. Ich wollte nicht mehr gehen. Ich 
habe meine Eltern gefragt, ob ich mal mit dem Fahrrad mit Papa kommen darf.“

Eine bereichernde Partnerschaft: Das gemeinsame Gärtnern ermöglicht Kindern Naturverständnis 
zu entwickeln

�



Der Weg von der Schule zum Lerngarten sollte nicht zu weit sein, damit die Kinder den Garten 
jederzeit zu Fuß erreichen können
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Kommunikation ist wichtig, deshalb be-
nennen Schule und Verein einen festen 
Ansprechpartner, der für den notwendigen 
Informationsfluss sorgt. Zum Projektstart im 
Frühjahr werden außerdem Lehrer/innen und 
Gartenfreunde in das Beratungszentrum des 
Landesverbandes eingeladen. Das Netzwerk-
treffen dient neben der Planung der anste-
henden Projekte dem Ideenaustausch und 
der Weiterentwicklung der Lerngärten. Im 
Herbst nach Abschluss der Projekte, kommen 
die Kooperationspartner ein weiteres Mal im 
Beratungszentrum zusammen, um von den 
Erfahrungen der anderen Netzwerkteilneh-
mer zu lernen und eine Bewertung über das 
Erreichen der Projektziele vorzunehmen. 

Der Garten wird zum grünen  
Klassenzimmer: Ein Gartenfreund weckt  
die Neugier der Kinder am Bienenstock



Kunstprojekt: Die Meerjungfrau sowie 32 andere 
Skulpturen wurden von Grundschüler/innen in der 
Kleingartenanlage Fuchsberg e.V. einen Sommer 
lang ausgestellt
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Die projektbezogene Teilnahme hat we-
sentliche Vorteile: Die Durchführung und 
Verantwortung kann innerhalb der Schulen 
jahrgangsweise weitergegeben werden. Das 
führt zu einer größeren Nachhaltigkeit und 
Verankerung der Gartenprojekte innerhalb 
der Schulen. Durch die Partnerschaften öffnen 
sich die Vereine und Schulen in den Stadtteil 
hinein und entwickeln viele Aktivitäten über 
die Gartenprojekte hinaus. Ein Beispiel hierfür 
ist das Projekt „Kunst spricht an! Skulpturen 
für die Gärten“, das die Grundschule Schöne-
beck mit dem Verein Fuchsberg e.V. in 2005 
umgesetzt hat. Insgesamt 33 Skulpturen wa-
ren von den Grundschülern unter Leitung der 
Kunstpädagogin Birgit Schmeling geschaffen 
und in den Gärten des Vereins verteilt wor-
den. Die Skulpturen aus Holz, Ytong-Steinen, 
Acrylglas, Draht oder Naturmaterialien gaben 
den Kleingärten einen Sommer lang einen 
neuen Ausdruck. Einfallsreiche Aktionen wie 
diese können die Schulen, die Vereine und 
den gesamten Stadtteil bereichern. Einige 
der Kooperationen gehen jetzt in das fünfte 
Jahr und sind mit Partnerschaftsvereinba-
rungen zwischen den Vereinsvorständen und 
den pädagogischen Einrichtungen langfristig 
gesichert worden.
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Kartoffelprojekt

Kartoffeln sind ein Grundnahrungsmittel aus 
der alltäglichen Erfahrungswelt der Kinder. 
Aber kaum ein Kind weiß heute noch, wie 
Kartoffeln angebaut werden. 
Jedes Kind legt Mitte April eine eigene Kartof-
fel in die Erde und erlebt das Heranwachsen 
der Sprossknollen. Die Kinder lernen einiges 
über die Geschichte der Kartoffel, ihre Bio-
logie und ihre Bedeutung für unsere Ernäh-

rung. Nach den Sommerferien wird geerntet, 
gezählt und gewogen. Wer hat die dickste 
Kartoffel? Wer die schönste Knolle? Alte 
und neue Sorten werden im Geschmack und 
Aussehen verglichen. Die Kinder bereiten die 
Kartoffeln gemeinsam in der Schule oder im 
Garten zu. 
Dieses Projekt eignet sich besonders gut für 
Lehrer/innen, die ihren „grünen Daumen“ 
erst noch entdecken müssen sowie für die 
Jahrgangsstufe 2.

Kartoffeln müssen 
angehäufelt wer-
den: Ein Garten-
freund zeigt den 

Kindern wie es geht
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Gartenprojekte für Grundschulen

Stolz werden die selbst geernteten 
Kartoffeln präsentiert
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Erntezeit: Nach 
den Sommerferien 
können die Kinder 
die Bohnenkerne 
auspalen

Bohnenprojekt

Feuerbohnen haben leuchtend rote Schmet-
terlingsblüten und faszinieren die Kinder 
durch ihre großen Samen. Der Name der 
Feuerbohne (Phaseolus coccineus) geht auf 
die leuchtend roten Blüten zurück (coccine-
us = scharlachfarben). Die Feuer- oder auch 
Prunkbohne gehört zu den Hülsenfrüchtlern. 
Hülsenfrüchtler können mit Hilfe symbion-
tisch lebender Knöllchenbakterien an ihren 
Wurzeln Luftstickstoff binden. Dank der 
erhöhten Zufuhr von pflanzenverfügbarem 
Stickstoff, liegt der Eiweißanteil der Bohnen-
samen bei 20-25 %. 
Anfang Mai legen die Kinder verschiedene 
Sorten aus und setzen die Pflanzen zwei Wo-
chen später an Bohnenstangen. Die schnell 
wachsenden Kletterkünstler verwandeln die 
Kletterhilfen schon bald in ein grünes Zelt mit 
feuerroten Blüten. Da Feuerbohnen fremdbe-

stäubt werden, kommt es bei Pflanzung ver-
schiedener Sorten zu einer Kreuzung. 
Bunt gesprenkelte Samen sind das Ergebnis. 
Nach den Sommerferien können die Kinder 
die reifen Bohnenkerne auspalen und mit den 
Samen kochen, spielen und basteln.

Feuerbohnen fallen durch große, bunt 
gesprenkelte Samen auf



Biologisch  
angebauter  
Roggen wird  
bis zu 2 m hoch

Vollreife beim Weizen: Die Kinder prüfen, 
 ob sich die Körner noch mit dem Daumen-

nagel eindrücken lassen
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Getreideprojekt

Unter den Kulturpflanzen ist das Getreide 
von herausragender Bedeutung für unsere 
Ernährung. Besonders wertvoll sind Getrei-
deprodukte, die aus Vollkornmehl hergestellt 
werden. 
Die Kinder säen Weizen oder Roggen aus und 
erleben die Entwicklung des Getreides bis 
zum reifen Korn. Die Aussaat kann im Okto-
ber (Wintergetreide) oder März (Sommerge-
treide) erfolgen. Nach der Bestockung wächst 
das Getreide zügig in die Höhe und blüht im 
Juni. Die reifen Ähren werden im Sommer 

geerntet und in Garben zum Trocknen auf-
gestellt. Anschließend wird das Korn wie zu 
Urgroßmutters Zeiten mit dem Dreschflegel 
aus den Ähren gedroschen und gereinigt. 
Die Körner können direkt zu Müsli oder Brot 
verarbeitet werden. Ein Vergleich mit den 
heutigen Erntemethoden führt den Kindern 
die geschichtliche Entwicklung der Getreide-
verarbeitung vor Augen. 



Schon kleine Kinder pflanzen,  
pflegen und ernten Kartoffeln mit  

Begeisterung und Ausdauer
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Kindergarten und Kleingärtnerverein kooperieren

Rote Kartoffeln, blühende Erbsen und riesige 
Sonnenblumen. Die Eltern von Kindern aus 
sieben verschiedenen Projekt-Kindergär-
ten bekommen viele Nachrichten aus den 
Lerngärten überbracht. Die Vernetzung von 
Kindergarten und Kleingärtnerverein ist ein 
Projekt zur frühkindlichen Bildung in Koope-
ration mit dem Senator für Arbeit, Frauen, 
Gesundheit, Jugend und Soziales. Im Rahmen 
der Kooperation hat der Landesverband spe-
ziell auf die Lernbedürfnisse von Vorschul-
kindern abgestimmte, handlungsorientierte 
Gartenprojekte entwickelt.
Die im FlorAtrium erprobten Projekte werden 
seit 2004 erfolgreich auf die Lerngärten ausge-
dehnt und sorgen so für eine nachhaltige Ver-
ankerung in den Kindertageseinrichtungen.
Sechs Partnerschaften konnten bisher ver-
mittelt werden. Eine weitere Kooperation 
bestand schon vor dem Projekt und wurde in 
das Netzwerk integriert.
Die Lerngärten werden von den Kindergärten 
intensiver genutzt als es aufgrund der be-
grenzten Zeit und des Lehrauftrages für die 
meisten Schulen möglich wäre. Durchschnitt-
lich einmal pro Woche verbringen die Kinder-
gartengruppen einen Vormittag im Garten. 

Alle Lerngärten verfügen über eine Laube 
oder ein grünes Klassenzimmer und Sitzgele-
genheiten. Am Anfang des Gartenjahres fin-
det ein Workshop im Beratungszentrum statt, 
um die Projekte und Ideen für das Jahr zu pla-
nen und Fragen zu beantworten. Zusätzlich 
wird eine dreitägige Fortbildung angeboten, 
um die Erzieher/innen für die Projekte zu 
qualifizieren.
Die Kinder frühstücken im Garten, spielen 
dort, feiern ihre Geburtstage und gärtnern 
mit Kopf, Herz und Hand. In den Gartenpro-
jekten lernen die Kinder die Vielfalt von hei-

„Die Kinder haben viel zu Hause erzählt“
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Ein Schild im 
Kräuterbeet macht 

darauf aufmerk-
sam: Dieser schöne 

Garten gehört 
Kindern!

Neue Ernte:  
Kürbis und  

Grünkohl  
werden im  

Kindergarten  
zu leckeren  

Gerichten  
verarbeitet
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mischem Obst und Gemüse im Garten und 
exemplarisch, natürliche Entwicklungspro-
zesse kennen. Es werden Erbsen, Kartoffeln, 
Bohnen, Erdbeeren, Kohlrabi, Salat, Kürbisse, 
Blumen, Kräuter und vieles mehr angepflanzt, 
davon genascht, geerntet und gemeinsam 
zubereitet. Die Erzieher/innen begleiten die 
Aktivitäten durch sinnliche Spiele, Naturta-
gebücher, Vorlesen von Gedichten und Ge-
schichten, Erntefeste etc. 
Das am Rahmenbildungsplan für Kindergär-
ten orientierte Projekt hat zum Ziel, Kindern 

einen ganzheitlichen, handlungsorientierten 
Zugang zur Natur zu eröffnen, der Begeiste-
rung und nachhaltiges Interesse entfachen 
kann. Es ist besonders gut geeignet für Kin-
dergärten, die sich einen Bildungsschwer-
punkt im Bereich Natur und Umweltlernen 
aufbauen wollen. 



Chancen nutzen: Durch das gemeinsame Engagement von Gartenfreunden und Eltern können  
Lerngärten zu vielgestaltigen Erlebnisräumen entwickelt werden 
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Elternmitarbeit im Lerngarten

Die Lerngärten werden durch die ehrenamt-
liche Tätigkeit einer Vielzahl von Gartenfreun-
den getragen, welche die laufende Pflege der 
Gärten freiwillig übernehmen. Außer an der 
Gartenpflege beteiligen sie sich an vielfältigen 
weiteren Aktionen, damit die Lerngärten sich 
zu grünen Erlebnisräumen entwickeln kön-
nen. Im Vordergrund aller Aktivitäten steht 
das Miteinander, die Begegnung mit den 
Kindern. Über eine Unterstützung und aktive 
Mitarbeit von Eltern freuen sich nicht nur die 
Gartenfreunde, sondern auch die Pädagogen 
und Kinder! 
Gerade in den Sommerferien gibt es im Gar-
ten viel zu tun, aber leider sind die Kindergär-

ten und Schulen in dieser Zeit geschlossen. 
Die Kinderbeete müssen aber auch in den 
Sommerferien weiter gepflegt werden. 
Hier können die Eltern einen wesentlichen 
Beitrag zum Gelingen der Projekte beitragen. 
Ein Pflegeplan, der gleich zu Beginn des Pro-
jektes verteilt wird, kann helfen diese Zeit 
zu überbrücken. Auf diese Weise können die 
Kinder ihre Beete auch den Eltern zeigen. Die 
betreuenden Gartenfreunde helfen bei Fra-
gen, welche Pflegearbeiten anfallen, gerne 
weiter. 
Vielleicht entdeckt das eine oder andere El-
ternteil bei dieser Gelegenheit sogar seinen 
grünen Daumen! 
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Partnerschaftsvereinbarung

Optional können Vereine und pädagogische Einrichtungen eine Partnerschaftsvereinbarung 
abschließen. In der 3-seitigen Vereinbarung werden die Ziele der Kooperation, die Nutzung des 
Gartens, Pflegevereinbarungen, die Haftung bei Unfällen sowie die Beendigung der Kooperati-
on schriftlich festgehalten.

Partnerschaftsvereinbarung für einen Lerngarten

zwischen
dem Kleingärtnerverein

dieser vertreten durch seinen Vorstand
und der Schule

vertreten durch die Schulleitung
betreffend den Kleingarten

Weg 

Der Verein übernimmt die Patenschaft für den Garten. Ziel der Patenschaft ist es, den Garten 
in Kooperation mit der oben genannten Schule partnerschaftlich zu einem grünen Lernort für 
Kinder zu entwickeln.

Der Garten wird der Schule für die Durchführung von Gartenerlebnisprojekten im Rahmen des 
vom Landesverband der Gartenfreunde Bremen e.V. koordinierten Lerngarten-Netzwerkes 
zur Verfügung gestellt. 

Die Nutzung ist für die Schule soweit nicht abweichend vereinbart, unentgeltlich und dient aus-
schließlich der außerschulischen Umweltbildung.
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Perspektiven des Lerngarten-Netzwerkes

Nach vierjähriger Entwicklung des Netzwerkes 
hat das Konzept seine erste Bewährungspro-
be bestanden und findet auch bundesweit im 
Kleingartenwesen Beachtung. Durch die Ver-
netzung von Kindergärten und Schulen mit 
Vereinen, erhalten in Bremen jährlich mehr 
als 700 Kinder die Möglichkeit, Naturerfah-
rungen im Garten zu sammeln. 

Projektkoordina-
torin Sylke Brünn 
(Mi.) besucht den 

Lerngarten des 
Kleingärtnervereins 

Tannenberg e.V. in 
der Vahr

Wir hoffen, eine nachhaltige Struktur ge-
schaffen zu haben, damit auch zukünftig 
möglichst viele Kinder einen Zugang zum 
Naturerlebnisraum Garten bekommen. Es 
wäre schön, wenn weitere Vereine, Schulen 
und Kindergärten das Netzwerk vergrößern 
würden. Vielleicht gibt es dann irgendwann in 
jedem Stadtteil einen Lerngarten. 
Mein herzlicher Dank geht zum Schluss an 
alle Gartenfreunde und -freundinnen, die 
durch ihren unermüdlichen Einsatz und Ide-
enreichtum das Netzwerk erst ermöglicht 
haben. 
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Kontakt

Dr. Sylke Brünn (Projektkoordination)
e-mail: s.bruenn@gartenfreunde-bremen.de
Telefon: 04 21 / 50 55 03

Öffnungszeiten

Mo. – Mi.  8.00 – 16.00 Uhr, 
Do.  8.00 – 17.30 Uhr, 
Fr.  8.00 – 12.30 Uhr.
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