GARTENBOX

Eine Hilfe für die Planung, Realisierung, Nutzung und Bewirtschaftung
eines gemeinsamen Gartens im Alter
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Sie möchten

Sie möchten

Sie möchten

in Ihrem bestehenden
Wohnumfeld den Grünraum
zusammen mit anderen im
Haus oder in der Siedlung zum
Garten werden lassen und den
Garten mitgestalten?

Ihren Mietern die Gelegenheit
geben, dass sie sich ihn ihrem
Wohnumfeld gärtnerisch
betätigen können und sie ihr
Wohnumfeld mitgestalten und
Pflegearbeiten übernehmen?

Eine Genossenschaft oder eine
Eigentümergemeinschaft für
ein Wohnprojekt gründen,
bei welcher der Garten eine
wichtige Rolle spielt?

Sie möchten

Sie möchten

Sie möchten

Sich an der Bewirtschaftung
und Pflege im Grünraum ihres
Wohnumfeldes beteiligen?

Ein kleineres Gartenprojekt in
ihrem Wohnumfeld realisieren?

sich mehr Kompetenz im
Gespräch mit Fachleuten
aneignen?
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Die Mehrzahl unserer Wohnhäuser und
Wohnungen sind von Grün um das Haus
herum umgeben. Die meisten dieser grünen Aussenräume funktionieren «technisch» gesehen recht gut. Sie sind sicher,
häufig einfach zu pflegen und im besten
Falle haben sie einen ästhetischen Reiz
und einen ökologischen Wert. Den Wünschen und Sehnsüchten von Bewohnerinnen und Bewohnern aber tragen die
meisten von ihnen zu wenig Rechnung.
Vor allem fehlt ihnen, dass das Grün
auch «bewohnt» werden kann. Bewohnerinnen und Bewohner von Mehrparteien-Wohnhäusern haben in der Regel
praktisch keinen Einfluss darauf, wie ihre
Grünräume gestaltet sind. In vielen von
ihnen lässt sich fast nichts tun, bietet
sich wenig Gelegenheit des Miteinanders, finden sich wenig geeignete Rückzugsorte. Es darf keine Blume gepflückt,
nichts anpflanzt werden, zum Sitzen gibt
es kaum Gelegenheiten und häufig fehlt
es an Naturerlebnis. Auch das «Gartenwissen», das bei einigen Bewohnern
vorhanden ist, verkümmert und kann im
Aussenraum nicht zum Tragen kommen.

Gärten für die zweite Lebenshälfte
Diese Gartenbox möchte dazu beitragen, dass unsere anonymen Grünräume im Wohnumfeld zu blühenden,
bewohnten Gärten werden. Sie möchte

Anregungen liefern, wie Menschen in
der zweiten Lebenshälfte sich gemeinsam einen Garten schaffen und diesen
bewirtschaften können. In diesen Gärten
können sich ältere Menschen – wenn sie
mögen – betätigen, zu einer Tasse Kaffee
zusammenkommen oder ein Fest feiern.
Ebenso können sie dort Ruhe und Erholung finden und sich an dem Rhythmus
und der Dynamik der Natur mit ihren
reichen Strukturen, Formen, Farben und
Düften erfreuen.
Die Gartenbox will das Garten-Wissen
und die Garten-Erfahrungen, die insbesondere bei älteren Menschen in so
vielen Wohnhäusern vorhanden sind,
wecken. Sie will anregen, dieses Wissen zusammenzubringen und für einen
gemeinsam bewirtschafteten Garten
mit geteilter Verantwortung einzusetzen. Die Gartenbox will dazu beitragen,
dass durch wohnlichere Aussenräume
mehr Identifikation mit dem Ort und gute
Nachbarschaft entstehen können.

Adressaten
Die Gartenbox richtet sich an alle, die
sich mit grünen Freiräumen im Wohnumfeld befassen, die deren Gestalt, Bewirtschaftung und Pflege mitbestimmen. Sie
richtet sich an Liegenschaftsverwaltungen, an Siedlungskommissionen, Haus-

warte und Gartenkommissionen, die mit
der Bewirtschaftung und Pflege eines
Grünraumes im Wohnumfeld bzw. eines
Gartens betraut sind. Sie richtet sich an
Planer, Architekten, Landschaftsarchitekten und Gartengestalter bzw. Gartenarchitekten, an alle Bauverantwortlichen
aus professioneller Sicht sowie an Bauherren jeder Art. Ohne sie kommen keine
Gärten zustande.
Vor allem spricht sie Menschen in der
zweiten Lebenshälfte an, die sich einen
gemeinsamen Garten wünschen und
dafür ein neues Projekt initiieren oder die
in einer Wohnanlage mit einem bestehenden Aussenraum leben, für den sie
sich engagieren wollen.

Natur im Garten
Vielleicht werden Eidechsen, Amphibien
oder ein Igel in diese strukturreichen Gärten einwandern, ganz sicher werden
Schmetterlinge und zahlreiche Vögel
kommen, wenn es genug Futter und
Nistplätze gibt. Blühende Gärten bieten
Abwechslung für uns Menschen, sie tragen zugleich für den Erhalt der Biodiversität bei. Je nachdem, wie sie angelegt sind
und was erwünscht ist, hält sich der Pflegeaufwand dabei durchaus in Grenzen.
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Literatur zum Thema
Heute gibt es zwar zahlreiche Bücher
und konkrete Beispiele, die sich mit den
Themen «Wohnen im Alter» und «Mehrgenerationen-Wohnen» in architektonischer Hinsicht befassen, und ebenso
viele Ratgeber zum altersgerechten,
hindernisfreien Bauen und zur Wohnraumanpassung. Der Aussenraum und
seine ihm innewohnenden Möglichkeiten im Hinblick auf ein Wohnen im Alter
und ein Mehrgenerationen-Wohnen ist
hingegen wenig thematisiert und in der
Regel nur auf den Privatgarten gerichtet. Dabei können gerade entsprechend
geplante und gemeinsam genutzte grüne
Wohnaussenräume wesentlich zu einer
gesunden, selbständigen und sinnerfüllten Gestaltung der zweiten Lebenshälfte
bis weit ins hohe Alter beitragen.

Gesundheit
Gärten bieten Bewegung und Aufenthalt
im Freien, Rhythmus und Struktur für
das tägliche Leben durch die vielfältigen
Tätigkeiten, die im Garten erfolgen. Sie
lassen uns die Dynamik der Jahreszeiten
erleben. Vor allem bieten gemeinsam
genutzte und gepflegte Grünräume aber
auch die Möglichkeit zur Begegnung mit
anderen Menschen, zur Kommunikation
und offerieren soziale Eingebundenheit.
Dazu muss der grüne Raum entspre-

chend gestaltet und gegeben sein. Denn
er kann soziale Kontakte und gemeinsame Aktivitäten entweder behindern
oder fördern. Gerade nach der Pensionierung ändert sich die soziale Situation
für viele Menschen entscheidend – für
manche dramatisch. Geteilte Grünräume,
gemeinsame Gärten und das Gärtnern
können das Leben sinnstiftend bereichern – gerade auch für ältere und alte
Menschen, die bei uns immer weniger in
einen Familienverband eingegliedert und
häufig recht alleine sind. Dabei setzen
wir das tief in uns Menschen verankerte
kulturelle Bewusstsein von der Bedeutung des Gartens und die Sehnsucht
danach voraus. Gärten bieten neues Miteinander, neue Vernetzungen. Gerade in
Gärten können wir Menschen uns ein
neues Umfeld schaffen, denn hier lässt
sich einfach Kontakt aufnehmen, aus
dem freundschaftliche Beziehungen entstehen können. Denn der Garten bietet
unendlichen Gesprächsstoff. Ständig
blüht und welkt es im Garten, fast immer
gibt es etwas zu zupfen und zu ordnen.
Die getane Arbeit ist sichtbar und macht
nicht nur Mühe, sondern auch Freude.
Man kann sie vorzeigen und gemeinsam
erleben oder mit den Früchten des Gartens andere beschenken. Hier kann sich
jeder mit seinen Fähigkeiten, physischen
Möglichkeiten und Wünschen einbringen.

Gartenbox – ein Werkzeug für den
Prozess
So ist die Gartenbox ein Werkzeug für
den Prozess eines erfolgreichen gemeinsamen Entwerfens, Planens und Realisierens von Gärten. Sie ist ein Hilfsmittel zur
erfolgreichen Prozessgestaltung für ein
gemeinsames Bewohnen und Pflegen
eines Grünraums und ein gemeinsames
Gärtnern. Sie beruht auf der Analyse von
sieben exemplarischen, realisierten Gartenprojekten in der deutschen Schweiz,
die seit etlichen Jahren bestehen und zu
unterschiedlichen Wohnformen in der
zweiten Lebenshälfte gehören. Die dort
gewonnenen Erfahrungen der Beteiligten am Prozess der Gartenentwicklung,
Gartengestaltung, Gartennutzung und
Gartenbewirtschaftung sind in diese
Gartenbox eingeflossen. Der Grünraum
ist dabei gesamtheitlich gedacht. Im Vordergrund steht die Perspektive des handelnden und gestaltenden Menschen,
die sozial-räumliche Perspektive also. Ihr
ist die funktional-technische und ästhetische Perspektive zugeordnet. Hinzu
kommt die ökologische Dimension, die
heute im Anbetracht des rasant zunehmenden Verlustes an Biodiversität zu
einer lebensnotwendigen Betrachtungsweise geworden ist. Und nicht zuletzt
spielt auch das Geld, der ökonomische
Aspekt, eine Rolle.
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Die Gartenbox ist keine gartenarchitektonische Entwurfsanleitung und liefert
keine fertigen Modelle für die Gestaltung
und Nutzung des Grünraums und seiner
Gärten. Sie liefert Anregungen, macht
aufmerksam und benennt wesentliche
Aspekte, die für die Planung und Gestaltung von Grünräumen als gemeinsamer
Garten zu bedenken sind. Sie liefert
keine Rezepte, wie Stimmungen, räumliche Ordnungen und dergleichen konkret
zu erzeugen sind. Einen Anspruch auf
Vollständigkeit hat die Gartenbox nicht.

den ihre Wohnung umgebenden grünen
Aussenräumen und in diesen Grünräumen leben (wenn sie als Garten gestaltet
sind), haben sie ein besonderes Interesse am gesamten Gartenleben und vor
allen Dingen am Garten im Gebrauch.
Aus ihrer Lebensgeschichte bringen sie
unterschiedliche Einstellungen, Motive
und Motivationen in Bezug auf Natur
und Gärten mit. Die meisten empfinden
die wohltuende Ausstrahlung von Natur
und Gärten, auch wenn sie sich nicht
bewusst sind, wieso das so ist.

Über den Garten und das Gärtnern können
sich auch im Alter noch neue Felder der
Betätigung eröffnen und befriedigende
Aufgaben und Tätigkeiten finden. Auch
wenn die körperlichen Einschränkungen
im Alter zunehmen, spürt man sie im
Garten und beim Gärtnern bezeichnenderweise weniger. Der Garten ist ein Ort
der Erinnerung und der Erfahrung. Ist er
nicht auch ein Ort des Entdeckens? Und
vermag er nicht das Wahrnehmungsspektrum, dass sich noch mal etwas
Neues auftut, zu erweitern?

Wenn dem Entwurf in der Gartenbox
trotzdem eine Bedeutung beigemessen
worden ist ohne auf das eigentliche Entwerfen als Tätigkeit genauer einzugehen
(dazu dient andere, entsprechende Fachliteratur), dann deshalb, weil das Entwerfen für einen gemeinsamen Garten in
einem sozialen Kontext passiert. Der Entwurf, wie er in der Gartenbox beschrieben wird, ist ein Gruppenprozess und
somit anders als wenn ein Landschaftsarchitekt einen Auftrag für den Entwurf
eines Gartens erhält und diesen für einen
Auftraggeber (der auch eine Gruppe sein
kann) durchführt.

Etliche, nicht alle, die sich an der Schönheit von Gärten erfreuen und die Auswirkung von Natur auf Wohlbefinden und
Lebensqualität kennen, wollen im zunehmenden Alter entsprechend ihren Kräften
und ihrer Energie im Garten aktiv sein.
Sie wollen vielleicht in einem bescheideneren Rahmen den Boden bearbeiten,
Hecken schneiden, Beeren ernten oder
kleinere Aufgaben rund um die Bewirtschaftung eines Gartens übernehmen –
dies sind häufig auch solche Menschen,
die selber Erfahrung mit dem Gärtnern
und den Früchten des Gartens gemacht
haben. Andere wollen den Garten einfach nur geniessen. Wiederum andere,
die noch nie in ihrem Leben einen Garten
hatten oder gegärtnert haben finden erst
im Alter Freude und Erfüllung am Garten
und am Gärtnern.

Grünräume und Gärten sind dynamische
Räume. Sie verändern sich mit den Jahreszeiten und überhaupt mit der Zeit. Sie
bedürfen der konstanten Pflege, damit
sie nicht verwildern. Sie berühren durch
immer neue, temporäre Höhepunkte. In
ihrer Gestalt sind sie zugleich aber auch
toleranter als Gebautes. Einjährige oder
zweijährige Pflanzen, Stauden, Sträucher
und Bäume tragen dazu bei. Sie sterben
ab oder gesellen sich spontan hinzu oder
werden neu dazu gepflanzt. Insofern sind
sie sichtbarer Ausdruck nicht nur des
Gestalters, sondern auch der sie Pflegenden. Sie sind nicht ein für alle Mal
geplant. Gerade auch deshalb bieten sie
die ständige Möglichkeit zur (gemeinsamen) Einflussnahme, zur Mit- und
Umgestaltung. Darüber verändert sich
laufend ihr Gesicht. In diesem Sinne ist

Garten im Gebrauch – veränderlich
und veränderbar
Da Bewohnerinnen und Bewohner mit
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die Gartenbox keine Anleitung für standardisierte Aussenräume, sondern eine
Hilfe, um Flexibilität und Veränderbarkeit
miteinander zu gestalten, damit der Garten im Gebrauch im zunehmenden Alter
zu bewältigen bleibt.

Idee des Partizipativen
Heute wird der Begriff «Partizipation»
häufig in den Mund genommen. In der
Gartenbox verstehen wir darunter die
gemeinsame, konsensuale Entscheidungsfindung. Denn echte Partizipation,
die darauf ausgelegt ist, einen Konsens
durch eine gemeinsame Entscheidungsfindung zu erreichen, ist mehr als nur die
Möglichkeit zu einer Anhörung, Mitsprache oder einer gelegentlichen Teilnahme
an einem Workshop zu haben.
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Im Zusammenhang mit einem Wohnaussenraum, der ein blühender Garten ist,
den man gemeinsam nutzt und bewirtschaftet oder der ein solcher werden soll,
steht das Miteinander im Vordergrund
– ein miteinander Gestalten und Tun,
nicht nur ein Abholen von Wünschen und
Vorschlägen. Kreativität und Partizipation gehören zusammen, ergänzen sich
– gemeinsam ist man noch ganz anders
kreativ. Vorhaben mitgestalten und miteinander bestimmen, was man will, ist ein
anspruchsvoller Prozess, in dem die Vor-

stellung des Einzelnen im Gesamtwerk
seinen Niederschlag findet. Er zeichnet
sich dadurch aus, dass es (manchmal
einige) Schlaufen gibt, bis ein Konsens
zustande kommt. In der Regel führen
Mitwirkung, Mitbestimmung und Mitentscheid zu mehr Qualität, auf jeden Fall
zu mehr Akzeptanz. Wesentlich für das
Gelingen eines in diesem Sinne partizipativen Prozesses sind Freiwilligkeit und
die Fähigkeit des Zuhörens. Ein solcher
Prozess erfordert Toleranz, Bereitschaft
zum Konsens und Flexibilität, denn Konflikte werden nicht ausbleiben.
Können sich Bewohnerinnen und Bewohner für die Belange rund um ihr Wohnumfeld einbringen, können sie mitbestimmen und mitentscheiden, sind klar
formulierte Arbeitsschritte, das Wissen
um mögliche Vorgehensweisen und die
Kenntnis der am Gesamtprozess Beteiligten hilfreich. Die Gartenbox will u.a. auch
Laien befähigen, Gespräche mit Fachleuten möglichst auf Augenhöhe zu führen.
Zugleich lädt die Gartenbox alle ein, im
Garten klein anzufangen.

Perspektive der Nutzer
Im allgemeinen Planungs- und Bauprozess kommen heute nach wie vor die
Anliegen, Bedürfnisse und Wünsche
der Bewohner häufig zu kurz. Dies trifft

ganz besonders für die Grünräume zu.
Insofern ist die Gartenbox vor allem ein
Werkzeug für eine bessere Einbindung,
Mitgestaltung und Mitbestimmung der
Bewohner im Gestaltungs- und Bewirtschaftungsprozess ihres gemeinschaftlichen Aussenraums. Dadurch müssen
sich die Kosten nicht wesentlich erhöhen – vielleicht durch die Einbeziehung
von Eigenleistungen sogar im Gegenteil.
Zugleich bieten als Gärten gestaltete
Grünräume einen ökologischen Gewinn,
während das Geschehnis-Orientierte zu
einer neuen Ästhetik führen kann. Was
die Gartenbox nicht ist: eine präzise
Anleitung für einen landschaftsarchitektonischen Entwurf.

Mehrwert
Selbst Investoren und auf genau kalkulierten Profit ausgerichtete Liegenschaftsbesitzer und nicht nur Genossenschaften
oder private Eigentümergemeinschaften
beginnen heute zunehmend, den Mehrwert eines grünen Wohnaussenraumes
mit Gärten zu erkennen.
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Die Methode
Einen Garten zu entwerfen, zu planen,
anzulegen und zu bewirtschaften ist
eine komplexe Angelegenheit. Sie verlangt Fachkenntnisse und eine gewisse
Methodik und Systematik im Vorgehen.
Die Gartenbox bietet hierbei konkrete
Unterstützung. Jeder, der diese Seiten
durchblättert, soll sich nicht von der Fülle
der angesprochenen Themenbereiche
und Informationen abschrecken lassen.
Die Gartenbox leitet Schritt für Schritt
durch die vielfältigen Aufgaben und Prozesse hindurch. Diese müssen nicht
immer voll und ganz durchlaufen werden,
es können – je nach Bedarf – auch nur einzelne Aspekte herausgegriffen werden.
Methodische Anregungen für die Entwicklung der Gartenbox fanden die
Autoren in Christopher Alexanders Buch
Eine Muster-Sprache: Städte, Gebäude,
Konstruktionen. Alexanders Anliegen,
das er zusammen mit seinem Team von
der University of California in Berkeley
verfasst hat, war, das Bauen als kulturelle Angelegenheit zu verstehen und für
jedermann verständlich zu machen. Es
ist vom Gedanken getragen, alle am Bauprozess partizipieren zu lassen. In diesem Sinne ist die Muster-Sprache eine
Entwurfs-, Beurteilungs- und Entscheidungsgrundlage nicht nur für Experten,
sondern auch für den Laien. Sie basiert

auf der Vorstellung, die unterschiedlichen
komplexen Aspekte und Strukturen der
Architektur und des Städtebaus logisch
(in insgesamt 253 Entwurfsmustern, die
sich zu einem übergeordneten Ganzen
verknüpfen lassen) zusammenzuführen.
Wesentlich ist für Christopher Alexander
und sein Team die Anordnung und Beziehung der Teile untereinander – wie Sätze,
die aus Worten zusammengefügt sind.
Die Gartenbox überträgt diesen partizipativen Ansatz auf den Garten bzw. auf
Grünräume im direkten Wohnumfeld.
Sie erleichtert insbesondere dem Laien
und Amateur die verantwortungsvolle
Entscheidungsfindung für die vielfältigen
Aufgaben, die rund um den Garten anfallen, und ermutigt, Gartenprojekte in die
Hand zu nehmen – seien diese kleinerer
oder grösserer Natur. Da die Komplexität
von Gärten zum Glück wesentlich geringer ist als die ganzer Städte, finden sich
in der Gartenbox nur 66 Muster bzw.
Denk-Werkzeuge mit 16 Arbeitsblättern.

Der Prototyp
Die Gartenbox ist aus der Perspektive
eines Prototypen geschrieben, bei dem
sich verschiedene Menschen zusammengetan und die Wohnsituation für
ihr Alter aktiv gemeinsam in die Hand
genommen haben. Sie sind aus ihren

langjährigen, angestammten Wohnverhältnissen ausgezogen, haben als gleichberechtigte Eigentümer gemeinsam eine
alte Villa gekauft, in ein Dreiparteienhaus
mit Stockwerkeigentum umgebaut und
einen Neubau mit weiteren Parteien in
den alten Villengarten gestellt. Den einst
grossen, verwilderten Garten haben sie
sich bewusst als gemeinsamen Garten
angelegt und hegen und pflegen diesen heute auch gemeinsam. Dies ist
eine der inzwischen zahlreichen neuen
Wohnmöglichkeiten im Alter. Von den
Eigentumsverhältnissen her gesehen
befindet sich dieser Prototyp sozusagen
in der Mitte der Möglichkeiten. Bei anderen Wohnformen (zum Beispiel in einer
grösseren Genossenschaft) ist nicht alles
gleichermassen möglich, aber die Unterschiede sind nicht allzu gross. Die Grundprinzipien sind vergleichbar und auch auf
andere Wohnformen übertragbar.

Die Systematik
Die Systematik der Gartenbox folgt im
Wesentlichen der Logik von Planungsund Bauabläufen (Konzeption bis zur fertigen Erstellung) und den Lebensphasen
des Gartens (junger bis alter, eingewachsener Garten). So sind die einzelnen
Verläufe und Phasen des Prozesses in
der Gartenbox chronologisch gegliedert.
Sie stimmen aber nicht eins zu eins mit
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den bei Planern üblichen Ablaufphasen
überein, weil die Gartenbox nicht aus
professioneller Sicht angelegt ist. Im
Gegensatz zu üblichen, professionellen
Ablaufbeschreibungen ist die Gartenbox
aus der Perspektive des Nutzers angelegt, und das ist neu. Damit verschieben
sich die Fragestellungen, die Gewichtung
der Erläuterungen, manchmal die Wortwahl und es werden alle Lebensphasen
eines Gartens betrachtet. Insbesondere wird die längste Phase, jene der
gemeinsamen Nutzung und der Pflege
bzw. des Unterhalts eines Gartens, mit
in die Betrachtungen aufgenommen. Zur
Verzahnung mit der professionellen Welt
verweisen wir auf die SIA Norm 105,
2007, Ordnung für Leistungen und Honorare der Landschaftsarchitektinnen und
Landschaftsarchitekten www.sia.ch.
Weiterhin: im Gegensatz zu üblichen Planungs- und Realisierungsphasen muss
bei einem gemeinsamen Altersgarten
nicht mit denselben Kosten und demselben Effizienzgedanken wie in üblichen
Planungsverfahren und Bewirtschaftungsüberlegungen gerechnet werden.
Ein grosser Anteil der Arbeit ist freiwillig
geleistete Arbeit. Dies wirkt sich auf den
gesamten Prozess aus. Zugleich schafft
die freiwillige Arbeit grosse Freiheiten
und ein neues Gestaltungspotential.

Die Gartenbox ist in 5 Phasen
eingeteilt:
I Garten vorabklären
II Garten entwerfen
III Garten planen
IV Garten anlegen
V Garten leben
In jedem der 5 Kapitel (I-V) finden sich
Titel, die verschiedene Aufgaben in dieser Phase des Gartenprojekts bezeichnen. Dies sind die 66 Denk-Werkzeuge.
Anschliessend wird eine Leitfrage, passend zum Denk-Werkzeug, gestellt, die
sich jeder Beteiligte stellen muss, um zu
einer guten Entscheidung zu gelangen.
Die Leitfragen werden jeweils mit ein,
zwei Sätzen beantwortet sowie in einem
kleinen Text kommentiert und erläutert.
Zugleich gibt es einen Anhang zur Gartenbox mit Entscheidungshilfen in Form
von 16 Arbeitsblättern. Sie sind als Hilfsmittel zur Beantwortung der Leitfragen
verwendbar. Diese zur Verfügung gestellten Arbeitshilfen können nach eigenem
Bedarf abgeändert werden. Im Text ist
jeweils angegeben, welches Arbeitsblatt
zu welcher Leitfrage herangezogen werden kann. In der Gartenbox finden sich
auch einige Skizzen und Abbildungen,
welche die jeweiligen Werkzeuge veranschaulichen. Je nach Vorhaben und je
nach Gartensituation lässt sich der eine

oder andere Schritt überspringen, ein
weiterer mit einbeziehen. Das heisst, es
muss also nicht genau der vorgegebenen Reihenfolge nachgegangen werden.
Aber innerhalb eines Kapitels sollten alle
Punkte zumindest bedacht worden sein.

Das Zusammenspiel von Text und Bild
Text und Bild beziehen sich aufeinander
und liefern inhaltliche Zuordnungen. Sie
stehen zugleich aber auch für sich. Die
Bilder können Illustrationen des Textes
sein, diesen verdeutlichen und Ergänzungen zum Text liefern. Sie können aber
auch etwas vermitteln, was nicht im
Text steht. In den Bildern kann man also
weitere Anregungen finden, die im Text
nicht ausformuliert sind. Damit haben sie
eine eigenständige Funktion und können
mitunter ausführlicher sein als der Text.
Da es in der Gartenbox um Anregungen geht, haben sich die Autoren hier
gewisse Freiheiten erlaubt.
Wenn auf den Bildseiten gewisse Stellen
leer gelassen worden sind, soll dies als
Herausforderung gelesen werden, mit
eigenen Bildern, eigenem Wissen, eigenen Vorstellungen die Bildseiten zu vervollständigen.
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Zur Wortwahl
In der Gartenbox verwenden wir den
Begriff des «Grünraums» und verstehen darunter den Aussenraum zwischen
Häusern. Zu diesen Grünräumen gehören deshalb auch gepflasterte Wege,
Sitzplätze, Treppen und andere bauliche
bzw. «graue» Elemente dazu. Vor allem
sprechen wir in der Gartenbox von Gärten, weil wir die Auffassung vertreten,
dass zumindest Teile von Grünräumen
des direkten Wohnaussenraums zu Gärten werden sollten. Uns erscheint dies
deshalb wichtig, weil nicht nur Kinder,
sondern insbesondere auch der älter
werdende Mensch sich zunehmend in
einem begrenzteren Rahmen im grünen
Wohnaussenraum entfalten möchte
bzw. der Bewegungsradius, den der alte
Mensch noch zu bewältigen vermag,
geringer wird.
Bei der Erarbeitung dieser Gartenbox sind
wir immer wieder auf das Problem der
Terminologie gestossen, wie man analog zum Bewohner (eines Hauses, einer
Wohnung) einen Menschen bezeichnen
kann, der in einem Garten «wohnt».
Ausser den Begriffen Gartennutzer oder
Gartennutzender stand nichts zur Verfügung, was das «Wohnen», d.h. auch die
Identifikation mit einem Garten mit einschliesst. Der Begriff «Nutzer» erscheint
uns zu utilitaristisch und greift insofern

zu kurz. Deshalb verwenden wir in dieser
Gartenbox im Folgenden den Begriff des
Gartenbewohners.
Wenn in diesem Dokument die männliche Form verwendet wird, geschieht
dies nur zur besseren Lesbarkeit. Selbstverständlich ist immer auch die weibliche
Form mit eingeschlossen.
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I Garten vorabklären
17

In diesem Kapitel finden Sie die wesentlichen Schritte für die notwendigen Vorabklärungen zu Beginn eines Gartenprojekts.
Sorgfältige Vorabklärungen können einem
später viel Ärger ersparen.

1 Beteiligte
2 Interaktionen der Beteiligten
3 Typen von Gartenbewohnern
4 Mitwirken
5 Entscheidungskompetenzen
6 Leitung und Organisation
7 Wissen und Erfahrung
8 Grundstück
9 Erkundung des Ortes
10 Detailanalyse des Grundstücks
11 Gartenelemente unter Schutz
12 Ansprüche, Wünsche und Träume
13 Gartentypen und ihr
Erscheinungsbild
14 Gartenräume
15 Beziehung zwischen Haus und
Garten
16 Motivation und Bereitschaft
17 Zeit
18 Geld
19 Gesundheit
20 Mehrgenerationen
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1 Beteiligte

2 Interaktionen der Beteiligten

Wer sind die Beteiligten am Gartenprojekt?

Wer interagiert mit wem?

Beginnen Sie das Gartenprojekt oder
jedes Gartenteilprojekt, indem Sie sich
zunächst gegenseitig vorstellen und darlegen, in welcher Funktion Sie am Gartenprojekt teilnehmen – beispielsweise
als Initiant, Gartenbewohner, Grundstückseigentümer, Landschaftsarchitekt
(Gartenarchitekt) oder als Gärtner.
Im Anhang finden Sie hierzu eine Liste,
die Ihnen zur Übersicht im Verlaufe des
ganzen Gartenprojekts dienen kann.
Arbeitsblatt 1

Verschaffen Sie sich Klarheit darüber,
wer mit wem interagiert. Dazu sollten
die Rollen und Funktionen der einzelnen
Beteiligten klar sein:
Initianten
Sie sind die Motoren zu Beginn des Projektes. Sie erkennen ein Bedürfnis, formulieren daraus eine Aufgabenstellung,
entwickeln Ideen für Lösungen und Perspektiven und möchten einen Gewinn
erzielen. Initianten können eine Privatperson, eine Gruppe von Privatpersonen,
eine Genossenschaft, ein Verwaltungsbetrieb oder ein Unternehmen sein.
Grundstückseigentümer
Ohne den Grundstückseigentümer kann
kein Projekt zustande kommen. Er kann
eine Privatperson, eine Gruppe von Privatpersonen, eine Genossenschaft, ein
Verwaltungsbetrieb oder ein Unternehmen sein.
Investoren
Investoren bringen die Finanzen auf, um
das Projekt zu konkretisieren. Sie können
die Initianten, die Privateigentümer, eine
Genossenschaft, eine Bank, eine Firma
oder eine Stiftung sein.
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Planende
Die Planenden konzipieren, entwerfen
und planen den Garten sowie den Prozess
der Realisierung des Gartens. Meistens
sind Planende Fachleute: ein Architekt,
ein Landschaftsarchitekt, ein Gartenarchitekt, ein Pflanzenverwender oder eine
Gartenbaufirma. Es können aber auch
einer oder mehrere der zukünftigen Gartenbewohner sein, sofern sie über die
fachlichen Kompetenzen verfügen.
Bauverwaltung (Gemeinde, Kanton)
Die Bauverwaltung begutachtet Projekte
und erteilt Realisierungsbewilligungen.
Bauverwaltungen spielen eine wichtige
Rolle in der Projektentwicklung. Sie können kommunal, kantonal oder auch bundeseigen sein. Sie stellen die Einhaltung
des Planungs- und Baurechts sowie der
Bauordnung (Ausstattung, Ausrüstung,
Grundfläche, Abstände) sicher. Dazu
gehören Erschliessung, Bauzone, Wegerecht, Näherbaurecht, Durchleitungsrecht, Mitbenützungsrecht, Baulinien,
Baugrenze, Bebauungstiefe sowie Ausstattung, Ausrüstung, Flächenaufteilungen und Abstände. Die Bauverwaltung
bedient sich verschiedener Instrumente
wie Planungs- und Baugesetze, kantonale und regionale Richtpläne, kommunale Zonenpläne, Grundbuch, Bauverordnung sowie Baumkataster.

Gartenbauende
(Gartenbauunternehmen, Gärtner)
Gartenbauende legen den Garten
gemäss der Entscheidung der Eigentümer und nach Anleitung der Planenden
an. In der Regel macht dies eine Gartenbaufirma oder gegebenenfalls auch
ein Gärtner. Bei kleinen Gartenprojekten
(zum Beispiel ein Anlegen von Beeten)
können dies auch Gartenbewohner sein.
Grünraumverwaltung
Bei grösseren Wohnsiedlungen gibt es
eine Grünraumverwaltung. Sie stellt die
Mittel für den Betrieb, Unterhalt und für
die langfristige Erneuerung der Anlage
sicher.
Facility Management
Das FM organisiert bei grösseren Freiraumanlagen den Unterhalt, die Reinigung
und garantiert die Sicherheit.
Gartenpfleger, Gärtner
Die Gartenpfleger und/oder Gärtner
pflegen und unterhalten den Garten. Sie
arbeiten nach den ihnen gemachten Vorgaben bezüglich der Art und Weise der
Pflege.
Gartenbewohner
Es gibt fünf Typen von Gartenbewohnern.
Sie unterscheiden sich im Hinblick auf ihr
Gartenwissen, ihre praktische Gartener-

fahrung sowie ihre Motivation, um sich
für die Planung, Entwicklung, Gestaltung
und Pflege des Gartens zu engagieren.
Arbeitsblatt 2
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3 Typen von Gartenbewohnern

mehr aktiv im Garten tätig sein. Als ehemalige Amateure stehen sie mit Rat zur
Seite.

alle Menschen der Erhalt der Biodiversität als eine der wesentlichen Grundlagen
des Lebens von Bedeutung.

Jeder Mensch hat einen eigenen Zugang
zur Natur, zu Grünräumen und Gärten. Es
lassen sich aber typische Zugänge definieren.
Manche Menschen lieben Gärtnern und
Gärten, andere Menschen geniessen
zwar den Garten, können dem Gärtnern
aber weniger abgewinnen. Finden Sie
heraus, zu welchem Typ von Gartenbewohner Sie gehören. Es gibt fünf Typen
von Gartenbewohnern:

Typ 3: Garten-Unerfahrene aktiv
Menschen, die Freude am Garten haben
aber auf keine eigene oder nur geringe
Erfahrung mit dem Garten und mit dem
Gärtnern zurückgreifen können. Dies sind
Laien. Die Menschen dieser Gruppe wollen gern etwas über den Garten lernen
und bringen sich gerne aktiv in die Entwicklung, Gestaltung und Bewirtschaftung des Gartens ein. Gärtnern könnte
für sie – gerade im Alter – eine Perspektive für eine sinnvolle Aktivität eröffnen.

Arbeitsblatt 3

Typ 1: Garten-Erfahrene aktiv
Menschen mit praktischer Erfahrung im
Anlegen und Pflegen von Gärten.
Diese Menschen haben ein Interesse
und den Anspruch, ihr Wissen auch im
Alter in ein Gartenprojekt einzubringen
und sich zu engagieren. Es handelt sich
um Amateure. Diese Kategorie Menschen sehen einen Sinn in der Tätigkeit
des Gärtnerns.

Typ 4: Garten-Geniesser
Menschen, die eigentlich Freude an der
Natur und an Gärten haben, aber keine
Erfahrung mitbringen und auch im Alter
nicht selber gartenaktiv werden wollen.
Sie begrüssen den Prozess, mit dem im
Garten etwas passiert und stellen gegebenenfalls auch materielle Mittel zur
Verfügung. Sie schätzen eine gepflegte
Umgebung. Auch dies sind Garten-Laien.

Typ 2: Garten-Erfahrende nicht mehr
aktiv
Menschen mit praktischer Erfahrung im
Anlegen und Pflegen von Gärten.
Diese Menschen haben Freude am Garten, wollen aber selber im Alter nicht

Typ 5: Garten-Uninteressierte
Menschen, die keinen Zugang zu Grün
und Gärten haben. Diese Garten-Laien
können bei Entscheidungen mitbestimmend sein. Auch wenn kein Interesse für
den Garten vorhanden ist, so ist doch für

Welchen persönlichen Zugang zum
Garten haben Sie?
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Mitwirken und Informieren
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4 Mitwirken

Wo können Gartenbewohner im
Gartenprojekt mitwirken?
Bei jedem Gartenprojekt sollten die Mitwirkungsmöglichkeiten bekannt gemacht
und definiert werden. Mögliche Mitwirkungsformen der Gartenbewohner sind:
Initiieren
Jeder Gartenbewohner kann in jeder
Lebensphase des Gartens eine Initiative
starten.
Mitreden
Die Beteiligten bringen sich im Prozess
mit ihren Vorstellungen ein. Meinungsvielfalt ist erwünscht.
Anregen
Meinungen und Anregungen auch von
nicht direkt Beteiligten können für ein
Gartenprojekt wertvoll sein.
Konsultieren
Für gewisse Aufgaben ist es sinnvoll,
manchmal unerlässlich, Fachleute zu
konsultieren und Gutachten einzuholen.
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Informieren
Gute Information und Kommunikation
über Ihr Gartenprojekt an alle relevanten Personen, die nicht unmittelbar im

Gartenprojekt mitwirken, aber mittelbar
beteiligt sind – und dies über alle Prozessphasen hinweg – sind für das Gelingen
jedes Gartenprojekts dienlich. Ein Gruppenmitglied sollte sich dieser Aufgabe
annehmen. Vielleicht finden Sie so noch
weitere Bewohner, die bei Ihrem Gartenprojekt mitmachen wollen.

5 Entscheidungskompetenzen

Wer hat welche Entscheidungskompetenzen?
Entscheidungskompetenzen müssen von
Anfang an bei jedem Gartenprojekt bzw.
Teilprojekt und für jede Phase des Projekts festgelegt werden.
Dabei sollte bestimmt werden, ob eine
Einzelperson oder eine Gruppe über
einen Sachverhalt entscheidet. Wenn
eine Gruppe entscheidet, sollten Sie festlegen, ob ein Entscheid einstimmig sein
muss oder ob die Mehrheit zählt.

Karten und Pläne aus dem Internet
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6 Leitung und Organisation

7 Wissen und Erfahrung

8 Grundstück

Welche Beteiligten übernehmen die
Leitung?

Welche Erfahrungen bringen die
Beteiligten mit?

Was für eine Grundstückssituation
finden Sie vor?

Es ist hilfreich, möglichst früh festzulegen, wer was macht und wer was leitet.
Es ist sinnvoll, sich schon in dieser Phase
Gedanken über die Bildung einer Gartengruppe zu machen.

Alle Beteiligten bringen eigenes Wissen
und eigene Erfahrungen mit – dies dank
ihrer Ausbildung, Lebenserfahrung, ihres
familiären Hintergrunds, Berufs, Hobbys
usw. Halten Sie die einzelnen Erfahrungen der Beteiligten fest.

Machen Sie sich klar, was Sie für eine
Grundstückssituation vorfinden und
überlegen Sie in diesem Zusammenhang, ob Sie gegebenenfalls für den Entwurf einen Fachmann brauchen werden.
Grundsätzlich gibt es vier Grundstückssituationen:

Damit Sie die vielfältigen Aufgaben rund
um Ihr Gartenprojekt bewältigen können,
ist es nützlich, sich die Arbeiten aufzuteilen. Damit wird sichergestellt, dass alle
Fragen behandelt und gelöst werden.
Wenn es Ihnen die Arbeit erleichtert,
können Sie auch ein Organigramm skizzieren. Es zeigt grafisch auf und vermittelt übersichtlich, wer wie gruppiert ist
und mit wem kommuniziert. Gegebenenfalls braucht es mehrere Organigramme
entlang der aufeinanderfolgenden Gartenprojektphasen, weil sich die Aufgaben und Zuständigkeiten immer wieder
ändern.
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Erfahrungen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – können sein: Erfahrung in
Entwurfs- oder Gartenplanung, Erfahrung als Gärtner, Erfahrung mit der Prozessorganisation, Erfahrung in der Finanzierung, Erfahrung im Sozialen, Erfahrung
mit Kommunikation. Je nach Erfahrung,
können die Beteiligten Gesprächspartner der Fachleute werden. Idealerweise
ist das Wissen und die Erfahrungen der
Beteiligten möglichst ausgewogen vorhanden und kann auf verschiedene Aufgaben im Gartenprojekt verteilt werden.
Sollte es sich zum Beispiel aber herausstellen, dass es zu wenig Gärtnererfahrung in einer Gruppe gibt, müssen Sie
bedenken, dass sie für die Bewirtschaftung vielleicht einen externen Gärtner
engagieren müssen.
Arbeitsblatt 4

–

–

–

–

unbebautes Grundstück und Sie
gestalten das Gebäude und den
Grünraum bzw. Garten neu (Neugestaltung)
unbebautes Grundstück und sie
gestalten dieses nur als Garten ohne
Haus (Neugestaltung)
Grundstück, auf dem bereits ein
Gebäude steht und Sie gestalten
nur den Aussenraum neu bzw. um
(Umgestaltung)
Grundstück, auf dem schon ein
Gebäude in einem gestalteten Aussenraum bzw. Garten steht und Sie
gestalten beides um (Umgestaltung)

Wenn Sie einen Garten völlig neu gestalten wollen, lohnt es sich, so früh wie
möglich einen Gartengestalter bzw. Landschaftsarchitekt für ein erstes Gespräch
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Erkundung des Ortes: Geschichte
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zu konsultieren – sofern Sie keinen Fachmann oder Amateur in der Gruppe haben
und mehr als neue Gartenbeete anlegen
oder ein paar neue Sträucher pflanzen
wollen.

9 Erkundung des Ortes

Was sind die klimatischen, bodenmässigen und räumlichen Vorgaben
der vorgefundenen Situation: Was
stand früher, was steht heute auf dem
Grundstück, warum sieht die Situation so aus?
Ermitteln Sie die Bedingungen der spezifischen Situation des Grundstücks und
seine Geschichte.
Keine Idee entsteht im luftleeren Raum
und in unseren Breitengraden findet
sich kaum ein Fleckchen Erde, das nicht
schon vom Menschen in irgendeiner
Weise «bearbeitet» und kultiviert worden ist. Versuchen Sie, die Geschichte
des Ortes, wo Ihr Grundstück liegt, zu
verstehen. Sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen kann sehr spannend und
anregend sein. Mit dem Charakter, den
Sie Ihrem Garten geben wollen, können
Sie auf die Geschichte des Ortes Bezug
nehmen, daran anknüpfen und diese weiterschreiben. Damit stärken Sie die Identität des Ortes. Versuchen Sie nicht, um
jeden Preis eine originelle, einzigartige
Idee für Ihren Garten durchzusetzen.
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Berücksichtigen Sie die Fernumgebung,
die Nahumgebung und die unmittelbare
Umgebung. Zur Erkundung der Situation

helfen historische Unterlagen, Fotografien oder Landkarten, die u.a. in Stadtbibliotheken, Archiven, Ortsmuseen oder im
Internet zu finden sind. Sie können auch
«Leute vom Ort» um Auskunft bitten.
Wesentlich ist, das «Ortsgedächtnis»
zu entdecken und zu verstehen. Es hilft
Ihnen bei der Wahl, was Sie für einen
Grünraum wollen und was für ein Grünraum zu dem Ort passt. Die Geschichte
des Ortes kann beispielsweise auch
Aufschluss über die Bodenqualität und
Bodenbeschaffenheit am Ort geben, die
für den Grünraum und die Pflanzenwahl
wichtig sind.
Boden, Wasserhaushalt und Topographie
Wichtig für Ihren Garten sind der Boden,
seine Topographie und seine Eigenschaften. Sie hängen mit der Geschichte des
Ortes und der Umgebung zusammen.
Für das Wachstum der Pflanzen ist der
Boden wesentlich. Sie können lehmigen
Boden, einen leichten, wasserdurchlässigen, sandigen Boden oder einen besonders schweren, tonigen Boden, einen
verdichteten Boden (beispielsweise nach
Bauarbeiten) oder einen felsig-steinigen
Boden (beispielsweise in Bergregionen)
vorfinden. Lössböden finden sich in der
Schweiz kaum. Der Wasserhaushalt
hängt direkt mit dem Boden und der
Topographie zusammen. Grundsätzlich
sollte Wasser immer von einem Gebäude
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weg möglichst in eine unversiegelte Gartenfläche natürlich entwässert werden.
Klima
Die klimatischen Verhältnisse an einem
Ort sind für die Anlage eines Gartens
entscheidend. Wesentlich sind Besonnung (Ausrichtung und Neigung des
Grundstücks nach Norden oder Süden
z.B.), Windexposition (vorherrschende
Windrichtungen), Niederschlagsmenge
(auch Verteilung übers Jahr), Temperaturverhältnisse. Zusätzlich zu den am
Ort vorherrschenden klimatischen Bedingungen ist das Mikroklima von Bedeutung. Es wird wesentlich durch die vom
Menschen gestaltete Umgebung beeinflusst. Der Schattenwurf eines Hauses,
ein geschützter, sonniger Innenhof, die
Waldrandlage oder grosse alte Bäume
auf dem Grundstück selber bestimmen
spezifisch örtliche Verhältnisse.
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Licht und Schatten
Die Lichtverhältnisse spielen nicht nur
für den Pflanzenwuchs, sondern auch für
einen Aufenthalt im Freien eine entscheidende Rolle. Sie bestimmen den Charakter des Gartens: ob dieser eher ein
Schattengarten oder ein sonniger Garten
ist. Gerade im Alter wird in den Übergangszeiten ein sonniger, warmer Platz
zum Aufenthalt im Garten bevorzugt.

Vegetation
Pflanzen haben ureigene Ansprüche an
Licht, Boden, Feuchtigkeit, Wärme. Nicht
alle mögen sich, andere kommen besonders gut miteinander aus. Und auch der
Zufall gestaltet im Garten mit. Die nähere
Umgebung, die Beschaffenheit des
unmittelbaren Ortes, die klimatischen
Bedingungen, die Boden- und Lichtverhältnisse sowie der durch Architektur
geschaffene Raum haben Auswirkungen
auf die Vegetation.

ursprünglichen und aktuellen Zustand,
die Funktion und architektonische Ausgestaltung der baulichen Anlage, des
Bauwerks, des Gartens und die Beziehung von Haus und Garten, konstruktive
Aspekte, Aspekte der Vegetation, der
Bautradition und der Gartenbautradition.
Finden Sie auch heraus, ob es Strukturen
gibt, die Sie für ein bequemes Gärtnern im
Alter nutzen können. Zum Beispiel kann
Ihnen die Topographie auf Ihrem Grundstück helfen, ein natürliches Hochbeet für
ein bequemes Gärtnern anzulegen.

Raum
Die Umgebung (Nah- und Fernumgebung) hat Auswirkungen auf die räumlichen Verhältnisse am Ort: auf den
Landschaftsraum, den städtebaulich-architektonischen Raum, den Gartenraum.
Der Raum ist von der Zeit und dem Klima
mitgestaltet. Dabei spielt die Topographie eine wichtige Rolle. Raum zu schaffen, Raum zu gliedern und formal zu
gestalten – mit den Gegebenheiten vor
Ort – ist die primäre Aufgabe von Architektur und Gartengestaltung. In der Gartengestaltung sind Pflanzen die primären
raumbildenden Elemente.

Nahumgebung
Ihr Garten oder Grünraum hört nicht am
Gartenzaun oder an der Grundstücksgrenze auf, sondern steht in einem grösseren Zusammenhang. Hier geht es um
die Einordnung Ihres Grünraums in die
Umgebung bzw. ins Quartier (geografische Situation). Sind Vorgärten vorhanden? Gibt es Zäune, Grenzen und wie
ist ihre Beschaffenheit? Sind sie gebaut
(Zaun, Mauer) oder bestehen sie aus
pflanzlichem Material (Hecken)? Gibt es
besondere Baumarten, die für das Quartier bestimmend sind?

Unmittelbarer Ort
Versuchen Sie, die Geschichte des Grundstücks und des Gebäudes (falls bereits
eines auf Ihrem Grundstück steht oder
einmal gestanden hat) zu verstehen: den

Tradition
Aus den verschiedenen Bedingungen
von Klima, Boden, Licht, Feuchtigkeit,
sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Voraussetzungen etc. entstehen
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Architektur- und Gartentraditionen eines
Ortes. Sie bestimmen die Bau- und Gartenkultur. Mit Ihrem Garten schreiben Sie
an der Geschichte des Ortes weiter.
Sie können das Arbeitsblatt im Anhang
dazu benutzen, um sich die Grundstückssituation zu vergegenwärtigen.
Arbeitsblatt 5
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10 Detailanalyse des Grundstücks

Wie sieht das bestehende Grundstück
konkret aus, und liesse sich etwas davon in die neue Planung einbeziehen?
Untersuchen Sie das Grundstück in
Bezug auf die Grösse, Erschliessung im
Strassenraum, Himmelsrichtung, Topographie, derzeitige Nutzung (einschliesslich Wege und Sitzplätze), bestehende
Vegetation, den Wasserhaushalt und die
Beziehung zu den Nachbargrundstücken
(in visueller, ökologischer und funktionaler Hinsicht).
Vielfach lohnt es sich, daran, was bereits
vorhanden ist, anzuknüpfen, weiterzuarbeiten und vor allem aus dem Vorhandenen zu lernen. Vielleicht gab es auf Ihrem
Grundstück schon einmal einen Gemüsegarten, weil es an der betreffenden Stelle
besonders sonnig ist, oder eine Hecke,
die den Sitzplatz und das Blumenbeet
vor zu viel kühlen Lüften vom nahen
Waldrand schützt, oder eine Gruppe pflegeleichter violetter Sumpf-Iris, weil der
Boden hier besonders feucht ist. Vielleicht finden Sie, wenn Ihr Grundstück
ein verlassener, verwilderter Garten ist,
ein verwittertes Wasserbecken oder alte
Wegplatten, die Sie in Ihre neue Planung
integrieren wollen. Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie möglicherweise

ganz viele Spuren der Vergangenheit
auf dem Grundstück finden, die in die
Zukunft weisen.
Bestimmen Sie also diejenigen Pflanzen,
die Sie auf dem bestehenden Grundstück
erhalten wollen – insbesondere Grossstrukturen (Bäume), die viele Jahre brauchen, bis sie zu ihrer derzeitigen Grösse
und Gestalt gefunden haben. Bestimmen
Sie, ob und welche bestehenden Gartenstrukturen in den neuen Garten integriert
werden sollen. Versuchen Sie, Synergien
mit den Nachbargrundstücken herzustellen: z.B. einen gemeinsamen Spielplatz
zwischen zwei angrenzenden Grundstücken zu bauen oder eine gemeinsame Abfahrt (statt zwei getrennte) in
eine Tiefgarage. Auch Sichtachsen und
Aussichten werden wesentlich durch
die Nachbargrundstücke mitbestimmt.
Beachten Sie mögliche Servitute (z.B.
Wegerechte) auf Ihrem Grundstück.
Arbeitsblatt 5

Erkundung des Ortes: Vorgefundenes
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11 Gartenelemente unter Schutz

12 Ansprüche, Wünsche und Träume

Befindet sich der vorhandene Garten
unter Denkmalschutz, ist er inventarisiert oder sind Bäume auf Ihrem
Grundstück geschützt?

Welches sind die Ansprüche, Wünsche
und Träume der zukünftigen Gartenbewohner?

Es empfiehlt sich, schon jetzt zu prüfen,
ob Ihr Grundstück im Inventar schützenswerter Gärten aufgelistet ist und ob sich
auf Ihrem Grundstück gegebenenfalls ein
inventarisierter, geschützter Baum befindet. Ein verordneter Schutz kann einschränkend sein. Er liefert aber wichtige
Hinweise über den Wert des Gartens
und über dessen Geschichte.
Informationen hierzu finden Sie bei der
zuständigen Amtsstelle (z.B. auf dem
Grundbuchamt) oder in den digitalen
Informationssystemen. Unter Schutz
gestellte Objekte können zwar aus
dem Inventar entlassen werden, dies
muss aber immer mit dem zuständigen
Denkmalamt abgesprochen sein. Auch
www.icomos.ch kann Hinweise auf die
Schutzwürdigkeit liefern.
Arbeitsblatt 5

Gartenbox 2016
www.alter-gruen-raum.ch

Ermitteln Sie miteinander, was der Garten Ihnen geben soll und was sie darin
tun wollen.
Ein Garten kann verschiedene Bedeutungen haben und verschiedene Bedürfnisse befriedigen: Er spendet Nahrung,
dient der Selbstversorgung, er ermöglicht Erholung, spendet Ruhe, er kann
ein Hobby sein, er berührt durch seine
Schönheit und durch ein reichhaltiges
Naturerlebnis, man kann ihn vorzeigen
und mit ihm repräsentieren, er bietet ein
pflanzliches Experimentierfeld, er kann
ein Zimmer im Freien bedeuten, er kann
zum Spiel und zur Bewegung einladen, er
ist ein Ort der Gemeinschaft, der Feste
und der Feiern.
Arbeitsblatt 6

13 Gartentypen und ihr
Erscheinungsbild

Welches Erscheinungsbild, welchen
formalen Ausdruck soll der Garten
haben?
Die Gestalt von Gärten hängt mit den
unterschiedlichen Ansprüchen, Nutzungen, Vorstellungen und Träumen zusammen, die wir Menschen in Bezug auf
Gärten haben. Sie beruhen auf unserer
Beziehung zur Natur. Über die Jahrhunderte sind dafür unterschiedliche Gartenbilder, Gartenvorbilder, Gartentypen
entstanden.
Von seiner Funktion her kann ein Garten
ein reiner Gemüsegarten, Obstgarten,
Kräutergarten oder Ziergarten, Blumengarten sein. Von seinem Charakter und
Erscheinungsbild her kann ein Garten ein
streng geordneter, geometrischer, ein
geometrisch-geschwungener oder ein
wilder, ein romantischer Garten sein. Er
kann eher künstlich oder eher natürlich
aussehen – immer ist er von Menschenhand gestaltet, geplant und angelegt.
Vorbilder aus der Gartengeschichte können der geometrische Architekturgarten
der Renaissance und des Barocks oder
der natürlich aussehende englische Landschaftsgarten aus dem 18. Jahrhundert

Gartenphantasien
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oder ein Naturgarten sein. Sie könnten
auch ein «exotischer» Garten (z.B. ein
Japanischer Garten) oder ein abstrakter,
moderner Garten sein. Ein Garten könnte
aber auch zu einer neuen, noch nicht
bekannten Schöpfung führen. Vielleicht
spricht Sie beim Älterwerden ein anderer Gartentyp an als zu früheren Zeiten.
Entwickeln Sie gemeinsam Ihren Garten.
Schwierig ist, alle Wünsche und Träume
der Beteiligten aufeinander abzustimmen.
Dafür brauchen Sie vielleicht viele Gespräche und eventuell einen Moderator.
Sehen Sie sich Referenzgärten (beispielhafte Gärten) gemeinsam an, besichtigen
Sie Gärten, die Ihnen gefallen. Denken
Sie daran, dass sich ein Garten stetig
wandelt, wandelbar ist und vielleicht erst
später einmal ganz Ihrer persönlichen
Vorstellung entsprechen wird.
Arbeitsblatt 7
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14 Gartenräume

Wie stellen Sie sich die räumliche
Anordnung und Gliederung Ihres
Gartens vor?
Um die Wünsche und Träume umzusetzen, müssen Sie sich als Gartenbewohner auf gemeinsame Vorstellungen und
auf ein Konzept einigen.
Zentral ist, den Garten nicht einfach nur
als Grünfläche zu denken, sondern als
einen Raum. Ein Garten kann eher offen
oder eher geschlossen gestaltet sein. Er
kann aus einem einzigen Raum bestehen oder er lässt sich in unterschiedliche Räume mit feinen Abstufungen und
Übergängen vom einen in den anderen
Gartenraum unterteilen. Die Gartenräume können intim und weniger intim
sein. In den Gartenräumen sollten die
verschiedenen Wünsche und Bedürfnisse Platz haben.
Die wesentlichen raumbildenden Elemente wie Vegetation (insbesondere
Grossgehölze und Sträucher), Mauern, Treppenanlagen, Terrassen oder
Erdbewegungen, sind meist grössere
Unterfangen und gehören deshalb zum
räumlichen Grundgerüst des Gartens.
Das räumliche Grundgerüst des Gartens
sollte für eine längere Zeit angelegt wer-

den. Innerhalb des beständigen Grundgerüstes sollte die Möglichkeit zur Veränderung gegeben sein. Gerade ein Garten für
die zweite Lebenshälfte sollte Flexibilität
in der Nutzung und in der Pflege ermöglichen. Wege, Staudenbeete, Rasenflächen oder Nutzgartenbereiche sind leichter veränderbar. Leben Sie damit, dass
Ihr Garten vielleicht nicht ganz aus einem
Guss gestaltet ist, dafür aber allen Gartenbewohnern etwas bietet.

Englischer (Landschafts-) Garten und neuere Interpretationen

Englischer Garten: «mixed border» – «wild garden»

Architekturgarten – Beziehung Haus und Garten – geometrische Zuordnungen

Naturgarten – spontane Vegetation

Phantasiegarten – abstrakter Garten – japanischer Garten
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15 Beziehung zwischen Haus und
Garten

Wie sollen die Wechselbeziehungen
zwischen Haus und Garten gestaltet
werden?
Das Zusammenspiel von Haus und Garten, von Innenraum und Aussenraum,
von Pflanze und Gebäude ist wichtig.
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Das Wohnen im Haus und das Wohnen
im Garten gehören zusammen. Deshalb
müssen Haus und Garten schon beider
Grunddisposition
zusammengedacht
werden. Achten Sie zum Beispiel darauf,
dass Sie direkte Zugänge vom Haus in
den Garten haben und dass es aus den
Fenstern heraus einen möglichst schönen
Ausblick in den Garten oder die Umgebung gibt. Insbesondere wenn Häuser
mehrere Stockwerke haben und man von
oben herab auf den Garten blickt, sollte
der Garten dreidimensional gedacht
werden. Das heisst, man sollte beim Planen den Garten auch von oben im Kopf
haben. Auch gibt es Funktionen, die man
nicht nur architektonisch, sondern auch
mit Pflanzen lösen kann – beispielsweise
den Sonnen- oder Sichtschutz. Beachten
Sie auch, dass Sie Nachbarn mit ihren
eigenen Pflanzenwelten haben und auch
hier Bezüge wertvoll sein können.

16 Motivation und Bereitschaft

17 Zeit

Was ist Ihre persönliche Motivation
und Ihre Bereitschaft für einen gemeinsamen Garten, in einem Garten
mitzuwirken?

Wie viel Zeit sind Sie (jeder einzelne)
bereit, für den Garten und die Gartenpflege einzusetzen, wenn er einmal
angelegt ist, und wie viel Zeit erfordert der Garten für die Pflege?

Ermitteln Sie Ihre Motivation, warum Sie
einen gemeinsamen Garten wollen.
Wesentlich ist der Aspekt der Freiwilligkeit. Wenn Sie sich auf eine Mitwirkung
für die Gestaltung und die Pflege eines
Gartens einlassen, dann sollten Sie
Freude am Zuhören mitbringen und am
gemeinsamen Austausch interessiert
sein. Ein Mitwirkungsprozess erfordert
Toleranz, Bereitschaft zum Konsens und
Flexibilität. Zugleich sollten Sie sich fragen, was es Ihnen bringt, überhaupt Zeit
im Garten zu investieren und wozu sie
bereit sind, sich zu engagieren.

Gärtnern ist ein Handwerk und zeitaufwändig. Im Alter brauchen Sie nicht mehr
effizient sein. Zeit wird damit relativ. Der
Pflegeaufwand für einen Garten kann
sehr unterschiedlich sein und ist abhängig davon, wie der Garten angelegt ist.
Der Pflegeaufwand ändert sich je nach
Jahreszeit.
Es lohnt sich, schon möglichst früh darüber nachzudenken, wie viel Zeit Sie bereit
sind, für den Garten einzusetzen: nicht
nur für die Planung des Gartens, sondern
insbesondere auch für den Garten im
Gebrauch – pro Woche und pro Monat.
Die investierte Zeit wirkt sich auf die Gartengestaltung und die Gartenpflege aus.
Mit den Jahren werden Sie mehr Zeit für
dieselbe Arbeit brauchen.
Als Gruppenmitglied sind Sie nicht allein
für den Garten verantwortlich und können sich deshalb beispielsweise bei
Abwesenheiten auch gegenseitig vertreten. Ein neuer Garten braucht Zeit,
sich zu entfalten. So verschieben sich
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die Pflegearbeiten mit der Zeit: sie können zu- oder abnehmen. Entwerfen und
legen Sie den Garten so an, dass er mit
Ihrem Zeitbudget im Einklang ist. Muten
Sie sich nicht zu viel zu, insbesondere
wenn Sie noch nie gegärtnert haben.
Arbeitsblatt 15a, b, c

18 Geld

19 Gesundheit

Wie viel Geld haben Sie zur Erstellung des Gartens zur Verfügung?

Welche Gartenarbeiten wollen und
können Sie ausführen, was tut gesundheitlich gut?

Zur Verfügung stehende Mittel schaffen
zwar Grenzen des Möglichen. Nützliches
und Schönes muss aber nicht immer
auch teuer sein.
Geringe Mittel bringen Sie möglicherweise auf einfache, aber höchst ansprechende Garten-Sensationen, denn auch
mit wenig finanziellen Mitteln lässt sich
Grossartiges erreichen. Orientieren Sie
sich dabei an der Natur und ihren Wundern. Seien Sie erfindungsreich: Lassen
Sie sich von Ihren Gästen Tulpenzwiebeln
zum Geburtstag schenken, um damit im
nächsten Frühling ein Farben-Feuerwerk
im Garten zu veranstalten, oder schauen
Sie sich vermeintlich unbrauchbares
Material genauer an, vielleicht lässt sich
damit doch ein Mäuerchen bauen.
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Sie können alle Gartenaktivitäten ausführen, die für Sie gefahrenlos und relativ
mühelos zu bewerkstelligen sind. Überschätzen Sie sich nicht.
Wenn Sie einen Garten bewirtschaften,
haben Sie ein kleines Fitness-Studio
direkt vor der Haustüre. Gartenaktivitäten
bieten Gelegenheit zu vielerlei Bewegung
an der frischen Luft. Ein Garten bietet
sich für Gymnastik (ob zusammen oder
alleine), Spazierengehen, Boule spielen,
Tai Chi oder Qi Gong geradezu an. Ein
Garten sorgt ebenso für Entspannung,
Erholung und Naturbeobachtung. Er kann
die Qualität der Nahrung unterstützen,
sofern Sie Gemüse, Kräuter, Obstbäume
und Beerensträucher anpflanzen und
ernten. Er bietet Raum für Kontakte und
Begegnungen. All dies ist gesund und
wirkt sich positiv auf die Seele aus.
Da sie als älterer Mensch nicht mehr effizient sein müssen, können Sie die vielen
kleinen Bewegungen und die diversen
anfallenden Tätigkeiten in aller Ruhe
nach ihrem Tempo ausführen – solange
sie Ihnen gut tun. Etliche speziell für das
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Alter entwickelte Gartengeräte und die
Anlage des Gartens selber können Sie
hierbei unterstützen.
Trotzdem sollten Sie sich rechtzeitig
überlegen, wie «anspruchsvoll» Sie Ihren
Garten anlegen wollen. Fragen Sie sich,
welche Gartenarbeiten Sie ausführen
wollen und können, und verpflichten Sie
sich nur zu Arbeiten, die ihrer körperlichen Verfassung entsprechen. Überfordern Sie sich nicht, aber haben Sie auch
keine Angst vor zu viel Gartenarbeit: Sie
bestimmen, wie viel und wie Sie arbeiten
wollen.
Gartenaktivitäten werden dann mühsam, wenn sie zu strenger Gartenarbeit
werden. Im Alter sind Sie der Arbeitswelt nicht mehr verpflichtet. Wenn der
Garten zu sehr harte Arbeit wird, ist der
Zeitpunkt gekommen, sich zu überlegen,
ob für das eine oder andere fremde Hilfe
beansprucht werden sollte, sofern dies
finanziell machbar ist. Können Sie sich
vorstellen, sich gegebenenfalls von anderen helfen zu lassen oder selber anderen
zu helfen, die dies benötigen?
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Unterschätzen Sie nicht die Freude,
die Sie verspüren können, wenn Sie an
einem heissen Sommertag morgens
früh die Pflanzen giessen, barfuss durch
das taufrische Gras waten, den Rosen-,

Thymian- oder Lavendelduft in der Nase
haben oder abends über den warmen
Kies laufen. Unterschiedliche Materialien
unter den Füssen zu haben animiert über
die Fussreflexzone den ganzen Körper.
Dies sind alles kleine emotionale Sensationen, die auch gesundheitlich wirksam
werden.

20 Mehrgenerationen

Wollen Sie ein Mehrgenerationen-Projekt anstreben?
Bedenken Sie, dass es zwischen den
Generationen unterschiedliche Bedürfnisse und Ansprüche an den Garten gibt.
Bei Mehrgenerationen-Projekten ist ein
differenzierteres, erweitertes Regelwerk
notwendig, damit das Zusammenleben
zwischen den Generationen funktioniert,
da die Bedürfnisse, Ansprüche und Vorstellungen mitunter recht unterschiedlich
sind oder sein können. In den meisten
Wohnsiedlungen wohnen verschiedene
Generationen zusammen. Vor allem sollten Sie beachten, dass die ältere Generation genügend Möglichkeiten hat, ihre
Bedürfnisse einzubringen. Eine Möglichkeit wäre, den Grünraum in unterschiedliche Bereiche zu gliedern. Ältere
Menschen nehmen mitunter gerne teil,
suchen Kontakt und eine gute Nachbarschaft, möchten sich aber auch vom
Getriebe zurückziehen können. Junge
und ältere Menschen haben sehr differenzierte Lebensstile. Nach der Pensionierung fällt der Zeittakt der Arbeit weg
und ältere Menschen verbringen mehr
Zeit zu Hause. Das ist zu berücksichtigen.
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II Garten entwerfen
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In diesem Kapitel werden Sie durch die
zahlreichen Überlegungen geführt, die
während der Entwurfsphase zu beachten
sind. Einen Garten zu entwerfen ist ein
komplexer Vorgang, bei dem es um das Zusammenbringen verschiedener Elemente
geht. Dabei müssen viele Anforderungen
und Vorgaben berücksichtigt und alle möglichen Aspekte mitgedacht werden. Dies
haben schon die Vorabklärungen gezeigt.
Insbesondere spielt mit, dass die Beteiligten alle ihre eigenen Vorstellungen mitbringen. Entwerfen verlangt rationale Denkarbeit, Intuition und geht nicht ohne Emotion.
Dieses Kapitel ist relativ umfangreich, weil
es zwei Perspektiven verknüpft, die sich
bei einem Mitwirkungsprozess überlappen, ergänzen und durchdringen. Auf der
einen Seite findet sich das Wirkungsfeld
des Landschaftsarchitekten und auf der
anderen Seite das Wirkungsfeld des Amateurs oder Laien, der sich in den Entwurfsprozess als Gruppe einbringt. Damit Sie
sich als Gruppe von Laien besser in den
Entwurfsprozess einbringen können, werden in diesem Kapitel die Aufgaben eines
Entwerfers genauer beschrieben. Wenn
Sie als Amateur selber mit einer Gruppe
entwerfen wollen bietet dieses Kapitel Anregungen zur Vorgehensweise.
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21 Organisation und Aufgaben
Entwurfsgruppen

Wie organisieren Sie Ihr Vorgehen
während der Entwurfsphase und was
sind die Funktionen, Aufgaben und
Entscheidungsbefugnisse der Entwurfsgruppe?
Während den Vorabklärungen haben
Sie eine Gartengruppe gebildet, deren
genaue Aufgaben sowie die Leitung festgelegt und wie die Entscheidungsbefugnis innerhalb der Gartengruppe gestaltet
sein soll. Stellen Sie hierzu ein Organigramm auf. Für die Entwurfsphase bilden
Sie aus der Gartengruppe eine Entwurfsgruppe. Sie kann allein aus Mitgliedern
der Gartengruppe bestehen oder auch
weitere Personen dabei haben – auch
externe.
Die Entwurfsgruppe hat in dieser Phase
des Projekts die Aufgabe, dass ein Entwurf für den Garten zustande kommt.
Ihre Mitglieder sind Personen, die an der
Planung interessiert sind und sich gern
engagieren wollen.
Der Entwurf soll den ermittelten Wünschen, Träumen und Ansprüchen gerecht
werden, ihnen zumindest annähernd entsprechen und die Ergebnisse der Vorabklärungen berücksichtigen.
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Die Entwurfsarbeit kann je nach Umfang
direkt in der Entwurfsgruppe entstehen
– abhängig von der Zusammensetzung
der Entwurfsgruppe und der vorhandenen Kompetenz – oder in Zusammenarbeit mit aussenstehenden Fachpersonen
(Landschaftsarchitekt, Gartengestalter,
Pflanzenverwender). Das heisst: Möglicherweise haben Sie einen Amateur in
der Entwurfsgruppe, der die Aufgaben
eines Gartenentwerfers übernehmen
kann und will.
Arbeitsblatt 11
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22 Aufgaben Gartenentwerfer

Was sind die Aufgaben eines Gartenentwerfers für den Entwurf eines
gemeinsamen Gartens bzw. Grünraums?
Der Gartenentwerfer – sei dies ein aussenstehender Fachmann (also ein Landschaftsarchitekt/Gartengestalter) oder
ein Amateur aus Ihrer Entwurfsgruppe
(siehe Frage 21) – entwickelt zusammen
mit der Entwurfsgruppe Vorstellungen
für den gemeinsamen Garten. Er gibt
den Wünschen der Gartenbewohner das
formale Erscheinungsbild und den räumlichen Ausdruck, formuliert eine Leitidee
für Ihren Garten und setzt die Wünsche
in eine Grundstruktur um.
Dazu wird er zuerst die Bedürfnisse,
Wünsche und Ideen der Gartenbewohner
(oder wenn diese die Aufgabe delegiert
haben an die entsprechende, zuständige
Gruppe) in einem oder mehreren Gesprächen erfragen, sich den Ort anschauen
und diesen analysieren sowie Vorbilder
für die Gestaltung zu Rate ziehen. Der
Gartenentwerfer sollte die Einstellung
der späteren Gartenbewohner zu ökologischen Aspekten kennen und das
gärtnerische Engagement abschätzen
können. Aus allen diesen Vorgaben wird
er verschiedene Ideen für den Garten

entwickeln, über die er sich mit der Entwurfsgruppe immer wieder austauscht.
Anschliessend erstellt er eine Planungsunterlage des Grundstücks und des Hauses (oder nimmt hierzu die vorhandenen
Baupläne des Architekten für eine Neubebauung), welche die gegebene Situation massstäblich darstellt. Dabei wird
auch die Beziehung zwischen Innenund Aussenraum mit Hauseingängen,
Fenstern, Terrassen etc. eingetragen
sowie Geländeformungen, bestehender Vegetationsbestand, Grenzen zum
Nachbarn etc. und alle weiteren nicht
veränderbaren Gegebenheiten. Mit dem
gesammelten Wissen und der Planungsunterlage erstellt der Gartenentwerfer
mehrere Ideenskizzen, die er mit der
Entwurfsgruppe bespricht. Anschliessend fertigt er einen Entwurf mit einer
Projektbeschreibung und gegebenenfalls
auch schon Varianten dazu an, die er der
Entwurfsgruppe präsentiert. Den Entwurf legt er in der Regel in Form eines
Planes mit Referenzbildern vor, d.h. mit
Abbildungen von beispielhaften Gartenräumen, Bepflanzungen, Materialien etc.,
damit die Entwurfsgruppe sich besser
vorstellen kann, wie der Garten einmal
aussehen wird. Eventuell bringt er auch
Skizzen und ein Modell des Gartens mit
(siehe hierzu Frage 23).

43

Bestehende Vorschriften wie z.B.
Grenzabstände von Pergolen, Zäunen,
Gehölzen, Mauen etc. oder zu grösseren
Bodenverschiebungen oder zu Ein- und
Ausfahrten auf die Strasse sollte der
Entwerfer berücksichtigt haben. Wenn
Sie selber entwerfen, finden Sie Rat bei
der zuständigen Baubehörde oder bei
einem Fachmann (Landschaftsarchitekt,
Gartengestalter), dem Sie eine konkrete
Vorstellung zur Prüfung vorlegen können.
Zu bedenken ist, dass der Planungsaufwand zusammen mit einer Gruppe ein
wesentlich aufwändigerer Prozess ist
als im Fall eines einzelnen Auftraggebers, weil unterschiedliche Vorstellungen zu einem Konsens gebracht werden
müssen. Sie sollten sich auch bewusst
sein, dass unsere Welt heute äusserst
reguliert ist – mit zahllosen Vorschriften,
Gesetzen und Normen.
Arbeitsblatt 15a, b, c

Gartenbox 2016
www.alter-gruen-raum.ch

23 Entwerfen

Was heisst Entwerfen und wie kommt
ein Gartenentwerfer zu einem Entwurf eines Gartens bzw. Grünraums?
Entwerfen heisst, Dinge (in diesem Falle
Grünraumgestaltungen) hervorzubringen,
die es vorher noch nicht gab. Es heisst,
sinnvolle Ordnungen zu finden, Nutzungsanforderungen zu erfüllen und Atmosphären zu schaffen. Entwerfen ist ein Prozess, eine Arbeitsmethode. Entwerfen
bedeutet nicht, schnell etwas aufs Papier
zu werfen oder vielleicht sogar beinahe
zufällig etwas zu skizzieren.
Damit Sie – wenn Sie Laie sind – besser
mit einem Gartenentwerfer ins Gespräch
kommen und sich gut in die Diskussion
um den Entwurf einbringen können, sollten Sie die grundsätzlichen Überlegungen
eines Gartenentwerfers und seine Vorgehensweise ein wenig genauer kennen.
Voraussetzung für das Entwerfen ist eine
Problemstellung oder Aufgabe, die man
lösen will. Das Ziel des Gartenentwurfes
ist, lebensdienliche, wohnliche Grünräume hervorzubringen. Der Entwurf soll
die Vorstellungen der Gartenbewohner
so umzusetzen, dass sie sich mit ihm
identifizieren können. Bis der endgültige
Entwurf (mit oder ohne Varianten) steht,

braucht es mitunter etliche Skizzen und
Zeichnungen. Auf jeden Fall braucht
es in der Regel etliche Überarbeitungsphasen. Insofern bedeutet Entwerfen,
eine Idee schrittweise zu entwickeln.
Über das Mittel der Darstellung (Skizze,
Zeichnung, Modell) wird die Idee im Entwurfsprozess geklärt und präzisiert. Der
Prozess des Entwerfens ist nicht immer
linear und eindeutig. Manchmal ist er
von Überraschungen geprägt. Entwerfen
heisst deshalb auch Verwerfen. So ist
der Entwurfsprozess ein Suchen, Auswählen, Ordnen und Strukturieren von
Ideen. Varianten zum Entwurf dienen
dazu, dass man vergleichen kann und zu
den richtigen Entscheiden kommt.
In Bezug auf Gärten und Grünräume
heisst Entwerfen, sinnvolle Garten-Situationen zu schaffen. Dazu werden einzelne Pflanzen in Beziehung zueinander
gebracht sowie ein geeignetes Zusammenspiel mit der Umgebung und den
architektonischen Elementen gesucht.
Diese Zuordnung der Gartenelemente
beruht auf den Bedingungen, welche die
zukünftigen Gartenbewohner vorgeben
(Wünsche, Ideen, Ansprüche, Nutzungsvorstellungen, Arbeitskraft und Finanzen)
in der gegebenen Situation (unmittelbares
Grundstück, Nah- und Fernumgebung)
und ihrer Beschaffenheit (Klima, Boden
etc.). Entwerfen befriedigt dann, wenn
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im Geschaffenen positive Emotionen
wachgerufen werden. Entwerfen für
einen gemeinsamen Garten ist dann
gelungen, wenn das, was entstanden
ist, der Ausdruck der kollektiven Vorstellung entspricht. Pflanzen sollten dabei
standortgerecht ausgesucht werden.
Es ist sinnlos, eine exotische Pflanze
mit ins Konzept zu integrieren, wenn ihr
das Wetter in unseren Breitengraden zu
nass, zu kalt oder zu warm ist.
Beim Gestalten arbeitet der Gartenentwerfer vornehmlich mit Raumbildung.
Formal gesehen geht es darum, eine
geometrische oder eher malerisch-natürliche Ordnung in der Zusammensetzung
von Pflanzen, Pflanzengruppen und architektonischen Gartenelementen zu finden
sowie die Formen, Strukturen, Farben
und Lichtqualitäten zusammenklingen
zu lassen. Die Pflanzen spielen dabei die
Hauptrolle.
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Zu den baulichen Elementen, die der
Gartenentwerfer einsetzt, zählen Wege,
Treppen, Terrassen, Mauern, Sitzplätze,
Pergolen oder Erdmodellierungen. Er
weiss, wie man alle Elemente zusammen fügt, ihnen eine Ordnung gibt, den
Raum gliedert und räumliche Wirkungen
erzeugen kann. Der Gartenentwerfer
weiss, wie man Pflanzen einsetzt, dass
sie sich in ihrer Grösse und im Wuchs

nicht behindern, welche Pflanzen einander mögen oder nicht und welche Farben und Formen in welchem Rhythmus
zueinander passen. Er kann alle einzelnen Elemente zueinander ordnen, dass
sie massstäblich zueinander passen. Er
kennt sich mit Proportionsverhältnissen
aus und weiss, wie Sichtachsen geschaffen werden. Er bezieht das Licht, den
Boden, die Feuchtigkeit und den Wind in
seine Planung mit ein. Eine seiner Aufgaben ist es, für einen gelungenen Bezug
zwischen Haus und Garten, zwischen
Innen- und Aussenraum zu sorgen. Er
beachtet, dass es einen Nachbarn mit
einer eigenen Pflanzenwelt gibt und dass
sich Bezüge über Nachbargrundstücke
hinweg schaffen lassen.
In den ersten Gesprächen mit dem Gartenentwerfer geht es um das Grundsätzliche, um den Charakter Ihres Gartens,
noch nicht um die Details.
Arbeitsblatt 8, 9, 10a, b, 15a, b, c

Flächengeometrien: Inspiration konstruktive Kunst – Serge Poliakoff und Lajos Kassák

Inspiration Musik: Jazz – Jutta Koether und Henri Matisse – Kunstmuseum Stuttgart

Inspiration Scherenschnitt: Matisse

Inspirationsort Kunstmuseum: Joan Mitchell im Kunstmuseum Bregenz

Kunst inspiriert Floristik: Kunstmuseum Aarau

Hauseingang gestalten
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24 Räume entwerfen

Was für Räume sollen entworfen
werden?

–
–
–
–

Ausgehend von der gegebenen Situation
imaginiert und entwirft der Gartenentwerfer Grün- und Gartenräume, die den
Rahmen für die vielfältigen, alltäglichen
menschlichen Handlungen im Aussenraum bieten.
Gartenräume entwerfen bedeutet, mit
den Mitteln der Raumbildung Orte für
Begegnung und Austausch, Spiel und
Bewegung, für Erholung und Kontemplation, für Gartenarbeit und Naturerlebnis
etc. zu schaffen. Sind die geschaffenen Situationen für den Lebensvollzug
brauchbar und berühren sie unser Empfinden, dann können angenehme Orte
entstehen.
Typische Situationen im Gartenraum und
ihre Elemente sind:
–
–
–
–
Gartenbox 2016
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–

Zugang zum Grundstück (mit oder
ohne Eingangstor, Briefkasten etc.)
Hauseingang
Parkplatz und Garageneinfahrt
Unmittelbarer Wohnaussenbereich
(Gartensitzplatz, Balkon, Laubengang, Dachterrasse)
Weg, Treppenanlage

–

Platz, Spielplatz, Sitzplatz
Wiese, Blumenfeld, Gemüsegarten
Begrenzung: Gartenzaun, Gartenmauer, Hecke
Einzelbaum, Baumgruppe, Allee,
Wäldchen
Wasserstelle: Brunnen, Wasserlauf,
Wasserbassin, Teich

Bestehende Grünstrukturen als Ort
prägende Grünelemente sollten nach
Möglichkeit in die Planung einbezogen
werden. Neubauten und bauliche Veränderungen sowie die entsprechende
Umgestaltung des Gartens sind immer
mit Eingriffen in das Gelände und damit
auch in die bestehenden Lebensräume
von Pflanzen und Tieren verbunden. Insbesondere sollten grosskronige Bäume
zur Förderung der Biodiversität erhalten
bleiben sowie die Entwicklungsmöglichkeiten für neue, artenreiche Strukturen
geprüft werden.

25 Angenehme Orte

Wie schafft man im Garten angenehme Aufenthaltsorte für ältere Menschen?
Wenn man genau beobachtet, wo sich
ältere Menschen gerne im Aussenraum
aufhalten, kann man daraus einige Hinweise für den Gartenentwurf ableiten.
Wesentliche Aspekte – ohne Anspruch
auf Vollständigkeit – sind:
–

Beziehung zwischen Strasse und
Haus: Die Schwelle zwischen öffentlichem Raum und halbprivatem
Gartenraum ist wichtig, weil durch
sie das Eintreten und Nach-Hause-Kommen inszeniert wird. In der
Regel liegt ein Eingang direkt an
der Strasse bzw. er steht mit der
Strasse im direkten Zusammenhang.
Wenn diese Situation darüber hinaus
als Raumschicht ausgebildet ist (Vorgarten) und zum Verweilen einlädt,
kann sie auch zu einem angenehmen Ort für spontane Begegnungen
werden.

–

Halbprivater Grünraum: Ein gemeinsamer Garten ist kein privater
Garten. Er sollte so viel öffentlichen
Charakter aufweisen, dass er zum
gemeinsamen Aufenthalt einlädt.

Arbeitsblatt 8, 9, 10, 15a, b, c

Bäume und Bauwerk
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Gleichzeitig muss er aber einen
gewissen Grad an Privatheit und
Intimität aufweisen. Ein älterer
Mensch sollte sich auch alleine im
Garten sicher, aufgehoben und zu
Hause fühlen können. Innerhalb des
halbprivaten Gartenraums kann es
noch weitere, feine Abstufungen
im Privatheitsgrad geben, d.h. ein
Raum kann noch intimer wirken als
ein anderer.
–

–
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–

Einladende Orte zum Sitzen: Sitzplätze und Sitzgelegenheiten mit
einem schützenden «Rücken» in
Form einer warmen Hauswand,
einer Sträuchergruppe, einer Hecke
oder unter einem Baum sind angenehme Orte. Denn an ihnen
sitzt man nicht irgendwo im Grün,
sondern an einem bestimmten Ort.
Hier mag man gemeinsam angeregte Gespräche führen, gemeinsam
das Mittagessen teilen oder alleine
in Ruhe lesen, in der Sonne dösen
oder Pflanzen und Tiere betrachten
und beobachten.
Ort mit Ausblick: Von ihm aus
schaut man ins Freie, in die Ferne
und in einen anderen Raum.
Aktiv sein: Orte, an denen man
gerne im Grünen aktiv etwas tut,

gärtnern, spazieren, Boule oder
Schach spielen.
–

Besonnung: Die Lichtverhältnisse sind für ältere Menschen, die
mitunter den ganzen Tag zu Hause
verbringen, wesentlich. Die Morgensonne wird zum Frühstücken, die
Nachmittags- und Abendsonne für
die Kaffeestunde und das Abendessen im Garten geschätzt – sofern
dies die Temperaturen zulassen.
Ältere Menschen reagieren auf
Sonne sensibel: zum einen wärmen
die Sonnenstahlen, zum anderen
ist die pralle Sonne nicht nur für die
Augen unangenehm. So suchen
ältere Menschen gern einen halbschattigen Raum auf. Dies wäre
beispielsweise eine mit Glyzinien
oder Reben umrankte Pergola.

Bei allen Situationen, die zu lebensdienlichen, angenehmen Orten werden sollen, spielt die Frage eine Rolle, wie das
richtige Verhältnis zwischen Nähe und
Distanz, zwischen dem Ich und dem Du
gestaltet wird.
Arbeitsblatt 9, 15a, b, c

26 Entwerfen mit Pflanzen

Wie bildet der Gartengestalter mit
Pflanzen Räume?
Das Entwerfen mit Pflanzen folgt einer
systematischen Herangehensweise und
beginnt mit der Raumbildung.
Zuerst wird das räumliche Grundgerüst
entworfen. Gehölze sind dazu das wichtigste gliedernde Material – abgesehen
von baulichen Elementen. Man beginnt
mit den grossen Gehölzen bzw. den Bäumen, die durch ihr langjähriges Wachstum eine feste, relativ berechenbare Konstante bedeuten. Bäume sind mit ihrem
Grundaufbau – auch ohne Blätter – das
ganze Jahr über präsent und prägen deshalb die Pflanzung wesentlich. Mit ihren
Formen, Farben, Strukturen, Oberflächen
und zeitlichen Veränderungen haben sie
einen hohen Erlebniswert. Hinzu kommen
die Sträucher. Ebenso wie Bäume unterscheiden sie sich in ihrer raumbildenden
Wirkung, und zwar ob sie als Solitäre,
als Gruppe oder in einer Reihe als Hecke
(freiwachsend oder geschnitten) eingesetzt werden. Die wesentlichen Blickachsen helfen, den Raum zu strukturieren.
Diese können von verschiedenen Orten
(z.B. dem Gemeinschaftsraum) im Haus
ausgehen, aber auch von besonderen
Orten im Garten selber. Sie sollten immer

Raumteilung mit Hecken
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zu einem besonderen «Sehereignis» führen. Steht das raumbildende Grundgerüst, werden die leichter veränderbaren
Gartenelemente entworfen: Wege, Staudenbeete, Rasenflächen, Nutzgarten etc.
Jetzt geht es darum, zu entscheiden, ob
der Garten zu gewissen Zeitpunkten im
Jahr in Hochform sein soll, wann wesentliche Blühereignisse stattfinden. Es geht
darum, wie die Eingangssituation, die das
ganze Jahr besonders wahrgenommen
wird, gestaltet wird, welche Akzente
gesetzt werden sollen. Das Entwerfen
mit Stauden, Zwiebelpflanzen und Einjährigen bedeutet ein Gestalten mit Farben,
Grüntönungen, Wuchs- und Blattformen,
Kontrasten, Harmonien, Texturen, Emotionen, Atmosphären.
Einigen Sie sich neben den räumlichen
Anordnungen und der Beziehung zwischen Haus und Garten auf eine auch
pflegerisch geeignete Auswahl von Pflanzen, auf Baumaterialien, auf farbliche
Zuordnungen, lassen Sie Formen, Farben
und Lichtqualitäten zusammenklingen,
achten Sie auf Massstäblichkeit, vergessen Sie nicht die unterschiedlichen Düfte
von Pflanzen. Beachten Sie mit Ihren
Pflanzungen, dass sie Nachbarn mit ihren
eigenen Pflanzenkompositionen, Farbenund Formenwelten haben.
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Arbeitsblatt 8, 15a, b, c

27 Dynamik der Pflanzen

Haben Sie beim Entwurf an die Dynamik der Pflanzen gedacht?
Im Gegensatz zur gebauten Umwelt verändert sich ein Garten ständig durch das
Wachstum der Pflanzen und im Laufe der
Jahreszeiten. Ein Garten hat nie einen
Endzustand, auch wenn es ein alter,
«ausgewachsener» Garten ist.
Berücksichtigen Sie beim Entwurf diese
Dynamik. Der Entwerfer sollte eine
genaue Pflanzenkenntnis haben und die
Wuchseigenschaften kennen, insbesondere auch um das zu erwartende langfristige Erscheinungsbild der Gehölze,
die das Grundgerüst des Gartens bilden,
vorausdenken zu können. Einen zu gross
und mächtig gewordenen Baum kann
man nicht einfach verpflanzen.
Denken Sie also an den Grössenzuwachs
von Pflanzen, aber auch an den Schattenwurf und den Wurzeldruck. Pflanzen
Sie nicht zu viel und zu dicht. Lassen
Sie Ihrem Garten und sich selber Zeit,
auch wenn heute Gärten problemlos mit
20-jährigen Bäumen und grossgewachsenen Sträuchern bestückt werden können – sofern der Geldbeutel dies zulässt.
So können Sie jedes Jahr dem Wachstum gelassen zuschauen, die Pflanzen

können sich in Ruhe an ihren Standort
gewöhnen und Sie können beobachten,
wie ihr Garten Form annimmt.
Je höher der Anteil an mehrjährigen
krautigen Pflanzen in Ihrem Grünraum
ist, desto dynamischer gestalten sich die
Veränderungen im Jahresverlauf.
Arbeitsblatt 15a, b, c

Kletterpflanzen, Spalierobst und Pergola
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28 Bauelemente und Kletterpflanzen

Was können Pflanzen an und in Verbindung mit Bauelementen leisten?
Pflanzen können Dienste leisten, die die
Architektur nicht bietet. Dies sollte bereits
beim Entwurf mitgedacht werden.
Hausmauern, überhaupt Mauern, Pfeiler, Pfähle, Zäune, Geländer oder eine
Pergola und Unterstände eignen sich
für Bepflanzungen. Kletterpflanzen nehmen das von Menschenhand Gebaute
zu Hilfe, um sich auszudehnen und dem
Licht entgegenzuwachsen. Dies kann
u.a. sehr nützlich sein, wenn wenig Platz
vorhanden ist.
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Kletterpflanzen sind vielfältig einsetzbar:
als räumliche Begrenzung, überhaupt um
einen Raum zu bilden, um architektonische Ordnungen wie Achsen oder Symmetrien aufzunehmen, diese im Grünraum fortzusetzen und zu verstärken, um
Architektur weniger hart wirken zu lassen.
Kletterpflanzen dienen zur Beschattung,
als Witterungsschutz, zur Kühlung und
Dämmung, um Feuchtigkeit zu regulieren
oder einfach nur zur Verschönerung über
Farben, Formen und Strukturen. Zahlreiche kletternde Pflanzen wie Reben oder
Kiwi produzieren Früchte. Moose und
Farne, die an Natursteinmauern wachsen

oder unattraktive Bauteile kaschieren,
sind nicht nur schön anzusehen, sondern
mit ihrem weichen, pelzigen Gewand
auch schön anzufassen. Sie alle bieten
Nahrung oder Unterschlupf für zahlreiche
Tiere. Kletterpflanzen sollten möglichst
bodengebunden gepflanzt werden, dann
wachsen sie besser und haben einen
besseren Wasserhaushalt.
Arbeitsblatt 15a, b, c

29 Altersgerechte Grünraumelemente

Was gilt es zu beachten, um einen
Grünraum altersgerecht zu entwerfen?
Es gibt etliche planerische Überlegungen und gärtnerische Möglichkeiten und
Hilfsmittel (vgl. Frage 59 Kapitel V), die
einen Grünraum für einen freudvollen
Gartengenuss und ein bequemes Gärtnern im Alter tauglich machen können.
Denken Sie zum Beispiel schon jetzt
an Hochbeete, die das Gärtnern angenehmer machen: Im Stehen oder leicht
gebückt lässt es sich leichter gärtnern.
Auch vom Rollstuhl aus kann so bequem
gegärtnert werden, Pflanzen gepflückt
und aus der Nähe betrachtet werden.
Wenn Sie ein Hochbeet schon beim
Entwurf mitdenken, kann es möglicherweise so in den Geländeverlauf eingeplant werden, dass man es als solches
gar nicht wahrnimmt. Planen Sie genügend altersgerechte, bequeme Sitzgelegenheiten mit Rücken und Armlehnen.
Denken Sie an Abstellmöglichkeiten (für
Einkaufstaschen beim Hauseingang beispielsweise) und sinnvolle Bodenbeläge
für die Hauptwege im Grünraum (die
für einen Rollator, Krücken, Stock oder
Rollstuhl geeignet sind). Planen Sie möglichst viele Rundwege auch auf kleinem
Raum von Anfang an mit ein. Richten Sie

Hochbeete
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sich Ihren Garten so ein, dass Sie viele
unterschiedliche Bewegungs- und Betätigungsmöglichkeiten finden. Sofern es
einen Gemeinschaftsraum gibt, sollte er
möglichst einen direkt angeschlossenen
Aussensitzplatz haben.
Auch die Pflanzenwahl lässt sich altersgerecht treffen: Spalierobst beispielsweise lässt sich leichter ernten als Obst
vom Hochstamm und hat durchaus einen
ästhetischen Reiz. Wenn Sie kleinblättrige, langsam wüchsige Kletterpflanzen
wählen, wachsen diese nicht so schnell
zu hoch. Damit wird die Unterhaltsarbeit leichter und sie sparen auswärtige
Unterhaltskosten, wenn Sie das Zurückschneiden nicht mehr selber bewältigen
können. Zugleich bieten Kletterpflanzen
in Kombination mit einer Pergola einen
idealen Sonnenschutz: im Sommer spenden die Pflanzen Schatten für die im
Alter empfindlicher werdenden Augen
und Haut gegen Licht und Sonnenstrahlen. In der dunklen Jahreszeit, wenn die
Blätter gefallen sind, lassen sie das Licht
und die wärmende Sonne hingegen hindurch. Storen und Sonnenschirme sollten
möglichst aus hellem, pflegeleichtem
Material bestehen und einfach zu bedienen sein (notfalls mit Motor). Verwenden
Sie Pflanzen der Erinnerung: Pflanzen,
die Sie an schöne Erlebnisse aus Ihrer
Lebensgeschichte erinnern oder die

Sie schon immer besonders geschätzt
haben. Lassen Sie Ihren Garten zu einem
Erlebnisraum werden, an dem Sie jeden
Tag etwas Schönes, Neues, Anderes
entdecken, erfahren und geniessen können. Verwenden Sie Pflanzen, die Ihren
Garten zu einem Sinnesgarten werden
lassen. Aktivieren Sie nicht nur Ihren
Sehsinn, sondern regen Sie auch ihren
Geschmacks-, Geruchs- und Tastsinn an.
Nicht alle Aspekte müssen und können
immer an jedem Ort berücksichtigt und
auf jeden Grünraum angewendet werden.
Im Arbeitsblatt 9 finden Sie eine Liste
mit den wesentlichen Aspekten und Elementen, die einen Garten altersgerecht
machen. Weiterhin empfehlen wir die in
der Literaturliste genannten Bücher und
Nachschlagewerke.
Arbeitsblatt 9

30 Wandel

Wie soll der Garten in 10 oder
20 Jahren aussehen und kann er
möglicherweise problemlos verändert
werden?
Vielleicht brauchen Sie heute noch keine
speziellen Vorkehrungen für das Alter,
dennoch sollte der Gartenentwurf für
grössere Zeiträume gedacht werden und
verschiedene Möglichkeiten offen lassen.
Stellen Sie sich hierzu Ihre körperliche
Verfassung in 10 oder 20 Jahren vor.
Kennt man seinen Garten gut, weiss
man, wo die Stolpersteine sind und
kann sich möglicherweise bis weit ins
hohe Alter auf sie einstellen. Bei einem
neuen Entwurf sollte jedoch zumindest
die Möglichkeit mitgedacht werden, für
eventuelle Behinderungen nachrüsten
zu können. Der Entwurf sollte Flexibilität
enthalten. Er sollte Veränderungen und
Anpassungen für altersgerechte Transformationen zulassen – ohne räumlichen,
funktionalen und ästhetischen Verlust.
Es gibt zwei grundsätzliche Denkmuster,
wie eine Gartengestaltung altersgerecht
verändert werden kann, und zwar durch:
–

Erleichterungen mittels entsprechender Ergänzungen: Sollten Sie
beispielsweise Gemüsebeete an-

Biodiversität und naturnahe Pflege – Rudolf Koller und Ferdinand Hodler im Kunsthaus Aarau
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–

–
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gelegt haben, die im Alter schlecht
zugänglich sind – im Alter verringert
sich die Reichweite, weil man sich
weniger gut bücken und strecken
kann –, lassen sich diese beispielsweise durch einen breiteren Weg
altersgerechter gestalten.
Re-Dimensionierung: Sollte Ihnen
beispielsweise die Pflege von aufwändigen Blumenbeeten einmal zu
viel werden, könnten diese in eine
Rasen- oder Blumenwiese zurückgeführt werden.
Änderung in der Bepflanzung: Eine
weitere Möglichkeit, sich die Arbeit
zu erleichtern und trotzdem ein ansprechendes Blumenbeet zu haben,
wäre, die Bepflanzung zu verändern.
Statt aufwändigen Rabatten können
Sie starkwüchsige Stauden verwenden, die nicht intensiv gepflegt
werden müssen. (vgl. Frage 32
Biodiversität)

31 Pflanzengesellschaften

32 Biodiversität

Denken Sie auch an Pflanzengesellschaften?

Fördert der Entwurf die Biodiversität?

Pflanzen wachsen gut, wenn sie wie in
natürlichen Pflanzengesellschaften leben.
Es gibt Pflanzen, die sich mögen, und
andere, die sich weniger gern haben.
Pflanzungen mit ähnlichen Ansprüchen
sind robuster: Wenn heute Pflanzungen
standortgerecht etabliert werden, dienen
sie der Biodiversität und brauchen weniger Wasser. In Zeiten des Klimawandels
ist dies von Bedeutung. Und Sie profitieren von einer langen Lebensdauer der
Pflanzung bei geringerer Pflegearbeit.
Bei standortgerecht-vitalen Pflanzensystemen müssen Sie nicht an mögliche
Schädlinge und ihre Bekämpfung zu denken. Durch entsprechende Pflanzungen
kann man sich einigen Ärger ersparen.
Konsultieren Sie hierzu die einschlägige
Literatur im angefügten Literaturverzeichnis.

Beim Entwurf des Gartens lässt sich
eine vielfältige Flora und Fauna durch die
Beachtung folgender Kriterien fördern:
möglichst wenig Flächen versiegeln,
gewisse Durchlässigkeit zu den Nachbargrundstücken schaffen (Vernetzung mit
dem Umfeld), alte Bäume erhalten und
weitere, seit Langem bestehende Grünelemente in den Entwurf integrieren,
ungestörte Bereiche für Tiere schaffen,
vielfältige Grün-Strukturen verwenden
sowie einheimische und standortgerechte Pflanzen auswählen.
Die Biodiversität – die Vielfalt an Lebensformen – trägt wesentlich zur Stabilität
der Ökosysteme und zur Entwicklung
und Erhaltung attraktiver Lebens- und
Landschaftsräume bei. Sie ist heute
auch im Siedlungsraum stark unter Druck
geraten. Daher ist es sinnvoll, bereits bei
der Erarbeitung des Entwurfs Aspekte
der Biodiversität einzubeziehen. Strukturreiche und naturnah gestaltete Grünräume können hier einen Beitrag leisten.
Zugleich bieten Grünräume mit grosser
Pflanzen- und Tiervielfalt ein reiches
Naturerlebnis für die Gartenbewohner
und können den Pflegeaufwand reduzieren. Einen «ökologischen Standardgar-

Bodenbeläge – Wasser – Patina
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ten» gibt es freilich nicht. Auch können
nicht immer in jedem Garten alle Ansprüche von Mensch und Tier gleichermassen erfüllt werden. Vielmehr müssen die
Chancen zur Förderung der Biodiversität
im Einzelfall entwickelt werden, sie hängen von Faktoren wie Flächengrösse,
Vornutzung, Umfeld, Nutzungsansprüchen und Vorlieben der Gartenbewohner
ab. In der Entwurfs- und Planungsphase
spielen dabei – besonders wenn von
einem bereits bestehenden Garten ausgegangen wird – sowohl die Berücksichtigung bestehender Vegetationsformen
und die allfällige Erhaltung alter Bäume
und weiterer wertvoller Strukturen eine
Rolle als auch die Schaffung neuer, artenreicher Strukturen. Integriert man beim
Entwurf den Kontext, lässt sich möglicherweise eine wertvolle Wildhecke aus
dem Nachbarsgarten weiterführen und
auf abschirmende Zäune und Hindernisse verzichten, die für Igel und andere
Tiere unüberwindlich sind.
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf den Schweizer Vogelschutz
SVS/BirdLife Schweiz www.birdlife.ch.
Wertvolle Hinweise bieten auch Bioterra
www.bioterra.ch oder das System der
Permakultur www.permakultur.ch.
Arbeitsblatt 10a, b

33 Technische Gegebenheiten

34 Finanzielle Mittel

Was gibt es beim Entwurf im Hinblick auf die Gegebenheiten noch zu
berücksichtigen?

Wer sind die Geldgeber, wieviel Geld
steht zur Verfügung und was kostet
Ihr Wunschgarten?

Für den Entwurf wird ein Plan im Massstab 1:100 angefertigt.

Sprechen Sie von Anfang an vom Geld.
Rechnen Sie in die Kosten für Ihr Gartenprojekt folgende Posten mit ein:
Vorabklärungskosten, Entwurfskosten,
Planungskosten,
Realisierungskosten
(Gartenbauarbeiten, Pflanzenmaterial,
Baumaterial) und auch die Betriebskosten. Diese Schätzung muss während des
gesamten Ablaufs eines Gartenprojekts
immer wieder aktualisiert werden. Diese
Kostenermittlungen können Sie nur mit
Fachleuten vornehmen. Die Thematiken
bezüglich Kostenschätzungen und Mittelbeschaffung für das Gartenprojekt
sind nicht Teil der Gartenbox. Hier nur so
viel bezüglich Mittelbeschaffung: Treffen
Sie klare Abmachungen zwischen Eigentümern, Geldgebern/Investoren und
Nutzern. Ermitteln Sie die zur Verfügung
stehenden Mittel und klären Sie den
finanziellen Rahmen. Falls die ermittelten
Kosten das Budget überschreiten, müssen die Bedürfnisse überprüft und neu
gewichtet werden. Dies kann bedeuten,
Elemente zu vereinfachen, wegzulassen
oder anders zu planen.

In diesem Massstab werden Gegebenheiten wie im Boden verlegte Leitungen,
Rohre, Kanäle und Schächte (Wasser,
Gas, Elektrizität, Abwasser, Heizung etc.)
relevant, ebenso Erdsonden oder sonstige unterirdische Anlagen wie Tiefgaragen etc. Diese Leitungen und Bauten
beeinflussen den Entwurf und die Raumbildung.
Denken Sie daran, von Anfang an Stromund Wasseranschlüsse sowie Wasserabläufe mit einzuplanen. Ein nachträgliches
Nachrüsten kann sehr teuer werden.
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Arbeitsblatt 12

Pflanzplan und Blumenauswahl
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35 Zeitschätzungen für die
Gartenpflege

Wie viel Zeit wird benötigt, um den
ganzen Garten zu pflegen, und inwiefern wirkt sich Ihr Zeitbudget auf die
Gestaltung des Gartens aus?
Gärtnern ist ein Handwerk und zeitaufwändig. Schätzen Sie für die verschiedenen Pflegeaufgaben, wie viel Zeit Sie
dafür benötigen. Es lohnt sich, schon
mal darüber nachzudenken, wer für jede
einzelne Aufgabe verantwortlich sein
könnte. Ein neuer Garten braucht Zeit,
sich zu entfalten. So verschieben sich die
Pflegearbeiten mit der Zeit: sie können
zu- oder abnehmen. Legen Sie den Garten so an, dass er mit Ihrem Zeitbudget
im Einklang ist. Muten Sie sich nicht zu
viel zu, insbesondere wenn Sie noch nie
gegärtnert haben.
Arbeitsblatt 15
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36 Machbarkeit

37 Varianten: Vergleich und Auswahl

Erfüllt der Entwurf die qualitativen
Ansprüche und ist er mit der zur
Verfügung stehenden Zeit, den finanziellen Mitteln und im Hinblick auf
Termine realisierbar?

Welcher Entwurfsvariante wollen
Sie Gestalt geben und wollen Sie den
Entwurf überhaupt umsetzen?

Die Machbarkeit des Entwurfs für Ihren
Garten entscheidet sich daran, ob Sie die
Fragen 1– 35 gemeinsam durchdacht und
beurteilt haben. Einen Garten gemeinsam anzulegen sollte kein finanzielles
Abendteuer werden. Ein wesentlicher
Faktor für die Machbarkeit sind auch die
zur Verfügung stehenden und benötigten Zeiträume. Nicht alles kann immer
zu jedem Zeitpunkt gepflanzt werden.
Erschrecken Sie nicht, wenn Sie ihren
Entwurf redimensionieren müssen. Dies
ist eher der Normalfall.

Lassen Sie nicht nur die Entwurfsgruppe,
sondern auch die Gartengruppe verschiedene Entwurfsvarianten begutachten,
diskutieren und eine Variante zur Weiterbearbeitung auswählen. Danach beginnt
die eigentliche Planung, sofern die Entscheidungsträger zugestimmt haben.
Arbeitsblatt 11
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III Garten planen
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In diesem Kapitel finden Sie die wesentlichen Schritte, die es braucht, um insbesondere bei grösseren Garten- oder
Grünraumprojekten vom Entwurf zu den
konkreten Plänen zu gelangen, nach dem
die neue Gestaltung umgesetzt werden
kann.
38 Baubewilligungsverfahren
39 Gartenausführungspläne
40 Pflanzplan
41 Baumbestand und Grünstrukturen
erhalten
42 Kostenermittlung
43 Entscheidung über das
Gartenprojekt
44 Ausschreibung und Offerten
einholen
45 Bauleitung und Bauausführung
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38 Baubewilligungsverfahren

39 Gartenausführungspläne

Entspricht Ihr Projekt den rechtlichen
Bestimmungen?

Was sind Gartenausführungspläne
und wer erstellt sie?

Prüfen Sie, ob die baurechtlichen Voraussetzungen mit Ihrem Projekt erfüllt sind
und ob die Bauvorschriften und weitere
Vorschriften eingehalten sind.

Um den ausgewählten Entwurfsplan realisieren zu können, müssen technische
Pläne durch einen Fachmann erstellt werden. Dies ist notwendig, sobald Ihr Gartenprojekt mehr umfasst, als Beete anzulegen oder neue Sträucher zu pflanzen.

Handelt es sich um ein bewilligungspflichtiges Projekt, sollten Sie rechtzeitig (bereits im Projektstadium) mit der
zuständigen Baubehörde Kontakt aufnehmen. Denken Sie daran, für die Baueingabe und das Baubewilligungsverfahren
genügend Zeit einzuplanen.

Die Gartengruppe begleitet die Arbeit
der Fachleute. Alle Pläne müssen durch
die Bauherrschaft genehmigt werden.
Bezüglich Normen und Vorschriften verweisen wir auf die SIA Norm 105, 2007,
Ordnung für Leistungen und Honorare
der Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten www.sia.ch.
In diesen Plänen, die auch Ausführungspläne heissen, werden alle geplanten
Gartenelemente genau vermasst und
exakt eingezeichnet sowie ihre Materialität angegeben: Es werden alle grösseren
Gehölze (Bäume und Sträucher mit grösserem Wurzelwerk), Beete und bauliche
Elemente wie Treppen, Bodenbeläge,
Mauern, Wasserbassins, Brunnen, Pergolen, Wasserläufe etc. eingezeichnet.
Nicht vergessen werden dürfen alle
existierenden und neuen unterirdischen
Installationen, Leitungen und Kanäle wie

Entwurfsvorgang
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Wasser-, Elektro- und Belüftungskanäle,
Heizungs- und Kanalisationsleitungen,
Bewässerungssysteme etc. Weiterhin
enthalten diese Pläne die Umrisse der
Gebäude und Grundstücksbegrenzungen sowie angrenzende Bepflanzungen,
die im Zusammenhang mit dem neuen
Gartenplan stehen – wie zum Beispiel
Gehölze nahe an der Grundstücksgrenze
mit weit greifendem Wurzelwerk. Zu
diesen Plänen gehören auch Konstruktionszeichnungen – zum Beispiel mit
Angaben, wie eine Stützmauer gebaut
sein sollte – sowie Ansichten, Geländeschnitte und Darstellungen von Details.
Die Ausführungspläne werden in der
Regel in verschiedenen Massstäben
angefertigt: der Gesamtplan im Massstab 1:100 und 1:50 sowie Detailpläne in
1:20 oder 1:10.
Im sogenannten Leistungsverzeichnis
(Devis) sind alle Arbeitsschritte für die
Erstellung des Gartens verzeichnet:
Vorarbeiten (Einrichtung der Baustelle),
Bodenbearbeitung, Mauer-, Treppen-,
Wegebauarbeiten, Pflanz- und Pflegearbeiten. Es beinhaltet auch ein Kapitel mit
sonstigen Arbeiten für Detailanpassungen, Ausstattungen, Gartenmöblierungen und weitere besondere Posten.
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Arbeitsblatt 13

40 Pflanzplan

Was ist ein Pflanzplan und zu was
braucht man ihn?
Will man einen Garten oder Grünraum im
Detail planen und anlegen, braucht man
in der Regel einen Pflanzplan. Mit ihm
wird das spätere Erscheinungsbild der
Vegetation vorweggenommen und konkret festgelegt.
Der Pflanzplan zeigt auf, welche Pflanzen im Einzelnen verwendet und wo sie
genau positioniert werden, wie gross die
Pflanzabstände sind und wie viel Stück
verwendet werden. Hier kommen insbesondere Bodenart, Licht- und Feuchtigkeitsverhältnisse mit ins Spiel. Einen
guten Pflanzplan aufzustellen braucht viel
Pflanzenkenntnis und Erfahrung. Deshalb
überlässt man ihn am besten dem Pflanzenverwender oder Gartenarchitekten.
Einmal aufgestellt, dient der Pflanzplan
als Arbeitsgrundlage, nach dem die Pflanzen in den Boden gesetzt werden.
Staudenmischpflanzungen – um ein Beispiel herauszugreifen – lassen sich nach
gewissen Pflanzmustern wie etwa einer
Mosaikpflanzung, Gruppenpflanzung oder
Bandpflanzung anlegen. Überlässt man
eine solche Pflanzung dem Zufallsprinzip,
unterliegt sie dem Wissen und den Vorlieben des ausführenden Gärtners.

Der Pflanzplan dient darüber hinaus als
Grundlage für die Pflanzenbestellliste
und ist Teil des Leistungsverzeichnisses.

Projekt und Räumung: Information und Leere
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41 Baumbestand und Grünstrukturen
erhalten

Werden alte Bäume oder andere
Grünstrukturen, die im neuen Garten weiterleben sollen, erhalten?
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Eine bauliche Neuausrichtung eines Areals erfolgt oft ohne Berücksichtigung
vorhandener Naturwerte: Die Parzelle
wird als «Tabula rasa» gesehen und
auch bei der Vorbereitung der Baustelle
entsprechend behandelt. Dabei können
mittelfristig kaum zu ersetzende grosskronige, alte Bäume unwiederbringlich
verloren gehen, ebenso weitere Strukturen, die im Verlauf der Jahrzehnte eine
gewisse Reife mit einer entsprechend
hohen Vielfalt an pflanzlichen und tierischen Begleitern erreicht haben – etwa
alte Gebüschgruppen, Mäuerchen mit
Ritzenvegetation oder gut entwickelte
Böschungen, Wiesen- und Rasenpartien.
Wenn es in der Entwurfsphase zu überlegen galt, welche dieser Elemente
weiterbestehen sollen (vgl. Frage 32),
so müssen in der Planungsphase die
neu entstehenden Hoch- und Tiefbauten so erstellt werden, dass diese
Lebensraumstrukturen erhalten bleiben.
Baumwurzeln, die normalerweise noch
ausladender als die Baumkrone sind
(vgl. Frage 47), dürfen nur in geringen
Teilbereichen gekappt werden. Gehölze

und andere erhaltenswerte Bereiche müssen vor mechanischer Beschädigung und
vor Bodenverdichtung geschützt werden.
Wenn dies bereits von Anfang an mit der
Gartenbaufirma besprochen wird, entstehen weniger unnötige Schäden.
Im Umgang mit dem Untergrund sollte
bedacht werden, dass eine Humusauflage von wenigen Zentimetern Tiefe
über Tiefbauten (Garage) nicht für die
Entwicklung von Baumwurzeln und eine
gute Bodenstruktur ausreicht.

42 Kostenermittlung und
Terminplanung

Wie viel kostet der Garten?
Die Ausführungspläne, der Pflanzplan
und das Leistungsverzeichnis dienen als
Grundlage, um eine Beschaffungsliste aufzustellen. Mit allen diesen Angaben lässt
sich eine zuverlässige Kostenschätzung
vornehmen und das Projekt ausschreiben
zwecks Einholung von Offerten.
Im Planungsprozess wird die Terminplanung zumeist unterschätzt. Je mehr Entscheidungsträger, Fachleute und Unternehmen am Planungsprozess beteiligt
sind, desto komplexer wird die Terminplanung. Beschaffungs- und Liefertermine
von Materialien oder Pflanzen müssen
möglichst frühzeitig aufeinander abgestimmt werden, damit keine unnötigen
zusätzlichen Kosten entstehen. Denn es
kann durchaus sein, dass beispielsweise
ein gewünschter Baum oder Bodenbelag
in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht
lieferbar ist.

Pflanzenstrukturen: Blattformen – Blattfarben
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43 Entscheidung über das
Gartenprojekt

44 Ausschreibung und Offerten
einholen

Kann das Gartenprojekt aufgrund
der Unterlagen realisiert werden und
stehen genug finanzielle Mittel zur
Verfügung?

Wer holt Angebote ein und wählt die
Angebote aus?

Sobald die Kostenschätzung und die
Terminplanung vorliegt, kann definitiv
entschieden werden, ob Sie das Gartenprojekt ausführen wollen.
Häufig wird ein Projekt an diesem Punkt
noch einmal redimensioniert. Spätestens
wenn das Gartenprojekt von der Gartengruppe genehmigt worden ist, geht es an
die Bauherrschaft (Eigentümergemeinschaft, Vorstand Genossenschaft etc.),
die das Projekt verantwortlich finanziert.
Sie entscheidet über die definitive Durchführung.
Arbeitsblatt 12

Nachdem das Gartenprojekt feststeht,
wird es ausgeschrieben und es werden
Angebote eingeholt.
In der Regel übernimmt der Gartenplaner die Ausschreibungen und holt die
Angebote ein. Die Gartengruppe prüft
die Offerten und leitet sie mit einer Empfehlung für einen Ausführungsplaner an
die Entscheidungsträger weiter, die über
die Vergabe der Arbeiten entscheiden.
Sofern die Gartengruppe mit entsprechender Entscheidungskompetenz ausgestattet ist, kann sie diesen Entscheid
auch selber fällen. Überlegen Sie sich
Ihre Auswahlkriterien. Spätestens jetzt
sollten Sie entschieden haben, welche
Arbeiten Sie vielleicht selber übernehmen wollen.
Arbeitsblatt 13
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45 Bauleitung und Bauausführung

Wer macht die Bauausführung und
die Bauleitung?
Ist das Gartenbauunternehmen, welches
das Gartenprojekt umsetzt, von den Entscheidungsträgern ausgesucht, wird die
Bauleitung bestimmt.
Sobald bauliche Fragen mit im Spiel sind,
empfiehlt es sich im Interesse eines
guten Gruppenklimas, eine externe Bauleitung einzuschalten. Sie kann durch das
Gartenbauunternehmen gestellt werden
oder ein unabhängiger Fachmann sein.
Ihre Aufgabe ist, die Bauausführung zu
organisieren, zu koordinieren und die
Ausführungsqualität zu garantieren. Sie
überwacht die Einhaltung von Terminen,
hat die Kostenverantwortung und überwacht Garantiearbeiten.
Arbeitsblatt 14
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IV Garten anlegen
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Dieses Kapitel leitet Sie durch die notwendigen Schritte und Überlegungen
während der Bauphase.

46 Begleitung der Realisierung

46 Begleitung der Realisierung
47 Baumschutz
48 Erdreich
49 Pflanzungen
50 Kostenkontrolle
51 Abnahme und Abrechnung des
Gartens
52 Garantieleistungen
53 Schlussabrechnung

Von Seiten der Bauherren wird festgelegt, wer die Bauleitung begleitet. Sinnvollerweise wird diese Aufgabe die Gartengruppe übernehmen. Die Bauleitung
orientiert in regelmässigen Abständen
über den Baufortschritt, die Termineinhaltung und die Kostenentwicklung. Es
empfehlen sich regelmässige Baustellenbesuche, um mit dem Bauvorgang zu
jeder Zeit vertraut zu bleiben.

Was kehren Sie vor, um mit dem
Baufortschritt vertraut zu sein?

Sollten Sie für kleinere Projekte die Bauleitung selber übernehmen wollen, sollten Sie wie ein professioneller Bauleiter
verfahren. Am besten konsultieren Sie
die einschlägige Literatur und das Internet. Es bietet mannigfaltige Informationen zu allen Bauvorgängen.
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Im Zusammenhang mit möglichen Garantiearbeiten oder späteren Planungsprozessen (Änderungen, Erweiterungen
etc.) empfiehlt es sich, die Baustelle
fotografisch zu dokumentieren. Halten
Sie schriftlich fest, was nicht den Plänen
entspricht. Verlangen Sie nachgeführte
Pläne, die dem realisierten Zustand entsprechen. Je früher sie Änderungswünsche äussern, desto einfacher sind sie zu

integrieren, bei geringeren Kosten. Kontrollieren Sie die Qualität der ausgeführten Arbeiten, des verbauten Materials
und der gelieferten Pflanzen.
Arbeitsblatt 14

Pflanzungen
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47 Baumschutz

48 Erdreich

49 Pflanzungen

Sind bestehende Bäume, die erhalten
bleiben sollen, während der Bauarbeiten genügend geschützt?

Wird das Erdreich genügend sorg fältig behandelt?

Wer nimmt die Pflanzungen vor und
wann ist der beste Zeitpunkt zum
Pflanzen?

Wurzelwerk und der es umgebende
Boden sollte während den Bauarbeiten
nicht verletzt oder stark belastet werden.
Achten Sie darauf, dass das Astwerk
nicht durch Kranbewegungen zerstört
wird, der Stamm keinen Schaden nimmt
und die Baumkrone in ihren Ausmassen
intakt bleibt. Seien Sie sich bewusst,
dass das Wurzelwerk eines Baumes mindestens einen etwa 3 Meter grösseren
Radius hat als die Baumkrone.

Achten Sie beim Bau des Gebäudes und
des Gartens darauf, dass der Boden Ihres
Grundstücks möglichst wenig durch
schwere Maschinen befahren und damit
verdichtet wird. Abgetragener Humus
sollte möglichst am Ort für die spätere
Wiederverwendung sorgfältig aufbewahrt werden. Durch diese Lagerung
werden allerdings oft intakte Bereiche
überschüttet und verdichtet. Wenn sich
die Gartenfläche verkleinert, muss der
Humus vorher abgeführt werden.
Auch die Hinterfüllung von Baugruben
muss sorgfältig erfolgen, und zwar mit
hochwertigem Material: Verwenden Sie
nur wasserdurchlässiges Füllmaterial wie
Sand, Steine, Kies und Humus – auf keinen Fall Bauschutt oder tonhaltige Substrate.
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Grössere Neupflanzungen werden in der
Regel vom Fachmann vorgenommen.
Vieles können Sie aber auch selber pflanzen, wenn Sie wollen – insbesondere,
wenn Sie das nötige Wissen haben.
Grundsätzlich wird in unseren Breitengraden vor allem im Herbst, dank Klimawandel auch im frostfreien Winter und
im Frühjahr für dauerhafte Bepflanzungen gepflanzt. Dies sind die naturnahen
Pflanzzeitphasen. Halten Sie diese ein,
können sich die Neupflanzungen am
besten etablieren. Sie brauchen erfahrungsgemäss weniger zu wässern. An
die lange Pflanzphase sind vor allem
heimische Pflanzen adaptiert. Bei exotischen Arten richtet sie sich nach den
spezifischen Anforderungen der Pflanzen – in Abhängigkeit von Klima, Wetter,
geographischer Lage, Mondstand. In den
Gartenratgebern finden Sie die entsprechenden Anleitungen für ein erfolgreiches Pflanzen.
Die Verteilung der Pflanzen – zum Beispiel Stauden auf einem Blumenbeet –
nimmt am besten der Pflanzplaner selber
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vor. Er hat am genauesten im Kopf, was
für ein Bild er mit seiner Planung erreichen wollte. Denn ist er vor Ort, kann er
kurzfristig noch Änderungen vornehmen,
ohne sein Gesamtbild zu zerstören. Ein
Pflanzplaner kann aus der Gartengruppe
stammen oder von auswärts kommen.

50 Kostenkontrolle

Wer macht die Kostenkontrolle?
Die Arbeitsgruppe oder eine dafür designierte Person kontrolliert die Kosten.
Überprüfen Sie, ob die Kosten mit den
Schätzungen und den Zielsetzungen
übereinstimmen und sich die Kosten im
Rahmen des Gesamtbudgets befinden.
Um die Bauprozesse kontrollieren zu
können, sind Kenntnisse über den Bauprozess erforderlich. Grundsätzlich können beauftragte Unternehmen während
den Ausführungsarbeiten regelmässig
Rechnung stellen und zwar über 90% der
bisher geleisteten Arbeiten. In der Realität
sieht dies jedoch oft etwas anders aus. Es
dürfte sich lohnen, vor Beginn der Ausführungsarbeiten, dies mit dem Unternehmen zu klären und abzusprechen.
Arbeitsblatt 14
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51 Abnahme und Abrechnung des
Gartens

Entspricht der erstellte Garten den
Plänen und Vereinbarungen, gibt es
Mängel?
Um mangelhafte Arbeiten und versteckte Mängel bei der Erstellung des
Gartens aufzudecken, lohnt es sich,
gegebenenfalls von der Bauleitung unabhängige Fachleute beizuziehen, welche
die erbrachten Leistungen prüfen. Stellen Sie eine Mängelliste mit den offenen
wie versteckten Mängeln auf, lassen Sie
diese soweit möglich beheben und kontrollieren Sie möglichst zeitnah die Beseitigung von Mängeln.
Arbeitsblatt 14
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52 Garantieleistungen

Was beinhalten Garantieleistungen
und wie lange sind sie gültig?
Überprüfen Sie während der Garantiezeit
regelmässig Leistungen und Produkte
und melden Sie die Mängel an die zuständigen Unternehmen zwecks Behebung
(zum Beispiel bei der Ausführung von
Treppenstufen oder Bodenbelägen von
Sitzplätzen).
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Gemäss Obligationenrecht beläuft sich
die Garantiefrist für Gebautes wie Mauern oder Wege auf 5 Jahre. Sofern sie ein
Gartenbauunternehmen oder einen Gärtner mit Pflanzungen beauftragt haben
und dieser die Pflege nach der Pflanzung
übernimmt, haben Sie gewisse Garantieleistungen für kranke Pflanzen, solange
die auswärtige Pflege andauert. Hat ein
Gärtner oder Gartenbauunternehmen
diesen Auftrag nicht, kann es mit Recht
einwenden, dass die Ihre Pflege ungenügend sei (beispielsweise, dass Sie zu
wenig gewässert hätten). Deshalb ist
es ratsam, die Pflege zumindest während einer Vegetationsperiode dem Gartenbauunternehmen oder Gärtner, der
die Pflanzungen vorgenommen hat, zu
überlassen. Spätfolgen an Pflanzen sieht
man allerdings nicht, sind damit auch
nicht gedeckt und werden höchstens aus

Kulanz übernommen. Mängel nach der
Abnahme auf sollten dem Unternehmen
möglichst umgehend gemeldet werden.

53 Schlussabrechnung

Arbeitsblatt 14

Allfällige Kostenüberschreitungen sind zu
genehmigen oder können zurückgewiesen werden. Dies macht Verhandlungen
erforderlich. Zahlen Sie eine Schlussrechnung erst vollständig, wenn das Werk
vollendet ist und alle Mängel – insbesondere die gröberen – behoben sind.

Stimmt die Schlussabrechnung?

Arbeitsblatt 14

Tulpen

Glyzinien
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V Garten leben
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Ihr Garten ist erstellt. Er sollte möglichst lange für alle wohnlich bleiben und
Freude bereiten. In diesem Kapitel finden
Sie hierzu Überlegungen und Anregungen. Einige Gedanken haben Sie sich
bereits während den Vorabklärungen im
ersten Kapitel gemacht. Nun ist Ihr Garten konkret vorhanden.

54 Hegen und pflegen
55 Organisation und Verwaltung
während des Gartenlebens
56 Aufgaben verteilen
57 Tätigkeiten honorieren
58 Gartenjahr planen
59 Gesundes Gärtnern mit Hilfen
60 Kinder, Erwachsene und Ältere
61 Jazz an besonderen Orten
62 Invasive Pflanzen
63 Gefährdete Kulturpflanzen
64 Naturgerechte Pflege
65 Kreisläufe leben und erleben
66 Nachwort der Autoren
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54 Hegen und pflegen

Was sind die Tätigkeiten und anfallenden Arbeiten in einem Garten und
bei welchen Tätigkeiten wollen Sie
sich einbringen?
Ohne Ihr Zutun, ohne Ihre Pflege löst sich
Ihr Garten auf und verwildert. Gärten –
auch Naturgärten – sind eine künstliche
Angelegenheit – eine Kulturleistung des
Menschen.
Während des Gartenlebens fallen mannigfaltige gärtnerische Tätigkeiten, aufwändigere oder einfachere Arbeiten und
Aufgaben an. Vor allem für den Laien
bedeuten sie ein Lernen und Ausprobieren. Mit Pflanzen zu arbeiten, sie zu
hegen und zu pflegen heisst: Erde umstechen und ausheben, säen, pflanzen,
(um-)setzten, zudecken, auslichten, veredeln, Kompost einbringen, düngen. Es
bedeutet die Erde zu lockern, ein Beet zu
säubern, Pflanzen aufzubinden, anzubinden, zu schneiden, pinzieren, verjüngen,
giessen, mähen, rechen, aufräumen,
aber auch gewähren lassen. Um Schädlinge und Krankheiten zu bekämpfen
stehen vielfältige biologische Lösungen
und altbewährtes Wissen zur Verfügung.
Allerlei Nützlinge im Garten wie Nematoden oder Mikroorganismen helfen Ihnen
dabei – auch Verwirrungstechniken und

bestimmte Pflanzenextrakte wie Brennnesselsud oder Knoblauch-Jauche. Das
Jäten ist immer notwendig, ist aber nicht
jedermanns Sache. Oft hilft ein Rückschnitt zum rechten Zeitpunkt. Mechanische Werkzeuge wie die Pendelhacke
können Sie unterstützen. Chemikalien
sollten grundsätzlich nicht verwendet
werden. Nutzen Sie vielmehr die Eigenschaften der Pflanzen und formen Sie mit
diesen. Vor allem artenreiche Mischpflanzungen, wie sie in alten Bauerngärten zu
finden sind, bieten optimale Wachstumsbedingungen für kräftige Pflanzen, die
bioaktiv aufeinander folgen und damit
am besten gegen gefrässige Schädlinge
geschützt sind. Je mehr Wissen Sie
sich aneignen, desto weniger Enttäuschungen müssen Sie hinnehmen, wenn
etwas mal nicht klappt. Zugleich haben
Sie weniger Arbeit.
Das Wissen um Pflanzen und ihre Eigenschaften ist immens. Lernen Sie voneinander oder konsultieren Sie hierzu die
einschlägige Literatur. Auch im Internet
finden Sie gute Anleitungen und anschauliche Filmbeiträge.
Arbeitsblatt 15a, b, c, 16
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55 Organisation und Verwaltung
während des Gartenlebens

Wie organisieren Sie die Gartenaktivitäten, wer ist wofür verantwortlich,
wer trifft Entscheidungen, wie werden die anfallenden Tätigkeiten und
Arbeiten ausgeführt, muss aussenstehende Hilfe in Anspruch genommen
werden?
So reizvoll spontanes Gärtnern auch
sein mag, brauchen Sie doch gewisse
organisatorische Strukturen, welche die
wesentlichen Verantwortlichkeiten und
Entscheidungskompetenzen im Gartenleben festlegen.
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Gärten sind dynamisch und verändern
sich ständig. Auch Sie als Gartenbewohner wandeln sich und damit wandeln
sich möglicherweise Ihre Bedürfnisse
und Wünsche. Denken Sie nicht nur in
diesem Sinne voraus, sondern organisieren Sie sich je nach Problem. Legen
Sie Verantwortlichkeiten und Entscheidungskompetenzen möglichst klar fest.
Das erleichtert die gemeinsame Bewirtschaftung eines Grünraumes und vermeidet Konflikte. Denn immer wieder
müssen allerlei Dinge und Pflanzen angeschafft oder Arbeiten von auswärtigen
Fachleuten organisiert und bezahlt oder
Entscheidungen getroffen werden. Wer-

den Sie sich einig, wie Sie ihren Garten
ästhetisch weiterentwickeln wollen: zum
Beispiel darüber, was für den nächsten
Frühling neu gepflanzt werden soll oder
ob der hoch aufgeschossene Baum nicht
um ein Drittel gestutzt werden sollte,
damit mehr Licht in das Haus und den
Garten kommt.
Arbeitsblatt 1, 15a, b, c

56 Aufgaben verteilen

Wer macht was?
Verteilen Sie die anfallenden Aufgaben so,
dass jeder (möglichst) nur Aufgaben übernehmen muss, die er nicht ungern macht.
Nicht alle Gärtner machen alle Gartenarbeiten gerne. Wenn man den Garten
nicht alleine pflegt, lassen sich die anfallenden Aufgaben gut nach Vorlieben
verteilen. Selbst über das Jäten gibt es
keine einheitliche Meinung: Manche
Menschen jäten gerne und sehen darin
eine meditative Tätigkeit, andere mögen
gerade das Jäten nicht. Hegen und pflegen Sie einen Garten gemeinsam, lässt
es sich leichter in die Ferien fahren.
Wie für jeden Haushalt braucht es auch
für den gemeinsamen Garten Anschaffungsvorschläge, dafür ein Budget und
nachvollziehbare Abrechnungen. Es ist
also sinnvoll, auch für das Gartenleben
eine selbstorganisierte Gartengruppe zu
haben. Dazu bietet sich die bereits bestehende, eingespielte Gartengruppe an, sie
kann aber auch aus neuen Mitgliedern
bestehen oder neue aufnehmen. Bestimmen Sie den Leitenden der Gruppe und
setzen Sie die Spielregeln des Zusammenwirkens von Anfang an fest. Falls
die aufgestellten Regeln sich nicht als
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sinnvoll erweisen, kann man sie jederzeit
wieder ändern.
Die Gartengruppe entwickelt zwar die
Leitvorstellungen, in welche Richtung
sich der Garten weiterentwickeln soll
und trifft dazu die entsprechenden Entscheide. Planerische Veränderungen und
grössere Anschaffungen müssen aber
der gesamten Bewohnerschaft oder
dem Genossenschaftsvorstand bzw.
den Eigentümern vorgelegt und finanziell abgesegnet werden. Möglicherweise
kommen sogar gute Ideen und Anregungen von dieser Seite.
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In der Regel organisiert die Gartengruppe
die anfallenden Arbeiten im Garten. Je
nachdem, was Sie für einen Garten haben
(reiner Nutz- oder Ziergarten etc.) können
die Gartentätigkeiten ziemlich variieren.
Der jährliche Einsatz eines gemeinsamen
Garten eines Neunparteienwohnhauses,
der zwar ein paar Nutzpflanzen aufweist,
aber in der Hauptsache ein biologisch
und räumlich vielfältiger Garten ist, sieht
beispielsweise folgendermassen aus:
Hier arbeiten die «Gartenaktivisten» der
Gartengruppe im Sommerhalbjahr alle 14
Tage einen halben Tag im Garten, während die Gesamtheit der Bewohner 3 bis
4 Gartentage im Jahr mitarbeitet. An diesen für alle gemeinsamen Gartentagen
werden vor allem die arbeitsintensiven

Tätigkeiten verrichtet. Für das Wässern
im Sommer hingegen ist es zweckmässig, dieses ad hoc zu organisieren.
Arbeitsblatt 15a, b, c, 16

57 Tätigkeiten honorieren

Dürfen die Gartentätigkeiten etwas
kosten?
Sie sollten sich bewusst werden, dass
auch in einer engagierten Gartengruppe
nicht immer alles umsonst gemacht wird.
Die Beteiligten (sei es in einer Gartengruppe,
Siedlungskommission
oder
Einzelpersonen) sollten für ihre Arbeit
Wertschätzung zu spüren bekommen.
Wertschätzung ist für die Motivation und
Freude an der freiwilligen Arbeit wichtig.
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58 Gartenjahr planen

Haben Sie für das kommende Gartenjahr rechtzeitig vorausgeschaut?
Im Garten wird es nie langweilig, jede
Jahreszeit bietet immer wieder neue Eindrücke und Betätigungsfelder. Wenn Ihr
Garten entsprechend angelegt und fürs
kommende Jahr geplant ist, beschenkt
er sie mit immer neuen Blühereignissen und Früchten zum Ernten. Zu jedem
Monat des Jahres lassen sich bestimmte
Pflanzen zuordnen sowie spezifische
anfallende Gartentätigkeiten.
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Zahlreiche Garten-Ratgeber begleiten Sie
durch das Jahr. In den Baumschulkatalogen oder den «4 Jahreszeiten»-Pflanzenkatalogen guter Staudengärtnereien finden Sie Anregungen, wie und mit was für
Pflanzen Ihr Garten das ganze Jahr hindurch schön aussieht: im Frühling begeistern die Knospen, im Sommer die Blüten,
im Herbst das Laub, im Winter die übrig
gebliebenen Strukturen. Über die Jahre
werden Sie sicher einiges in Ihrem Garten verändern: Sie haben es mit lebendem Material zu tun. Nicht immer wächst
alles gut, was einmal gepflanzt worden
ist, oder Sie haben Lust auf Anderes. Die
Garten-Ratgeber beschreiben nicht nur
die ästhetischen Aspekte, sondern auch
die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeiten

durch das Gartenjahr hindurch, die sich
nach den ureigenen Gesetzmässigkeiten
der Natur richten. So fallen in unseren
Breitengraden im Sommerhalbjahr von
April bis Oktober naturgemäss die meisten Gartenarbeiten an – abhängig von der
Art des Gartens, den Sie haben.
Bei genauer Betrachtung fängt das Gartenjahr bereits im Herbst mit der Planung
für das kommende Jahr an. Nach getaner
Planungs-, Aufräum- und Schutzarbeit
gegen winterlichen Schnee und Frost im
Herbst haben Sie dann aber erst einmal
Zeit, die Ruhe der kalten Jahreszeit zu
geniessen. Im Winter fallen nur wenige
Arbeiten wie das Wässern der Pflanzen
im Keller oder Wintergarten an. Geniessen Sie jetzt die Früchte Ihrer Arbeit:
selbstgemachte Marmelade, Eingemachtes oder im Keller gelagertes Obst.
Haben Sie Geduld und gönnen Sie sich
die Zeit für das Warten auf den Frühling
und das erste Ansähen.
Arbeitsblatt 16

59 Gesundes Gärtnern –
Anpassungen und Hilfen

Was ist zu bedenken, um auch bei
abnehmenden körperlichen Fähigkeiten die Freude am Gärtnern nicht zu
verlieren?
Mit zunehmendem Alter werden manche
Tätigkeiten beschwerlicher. Sie werden
stetige Anpassungen vornehmen müssen. Da Sie den Garten aber nicht alleine
hegen und pflegen und persönliche
Vorlieben und körperliche Fähigkeiten
unterschiedlich sind, wird für Sie manches einfacher. Denn Sie können sich
absprechen und die anfallenden Arbeiten
sinnvoll untereinander aufteilen. Anderen
bei der Arbeit zu helfen und andere zu
sehen, denen auch nicht mehr alles ganz
so leicht fällt, ist tröstlich.
Damit die Gartentätigkeit auch im Alter
lange Freude macht, sollte sie möglichst
bequem, nicht zu anstrengend und sicher
sein. Wenn zugleich bedacht wird, dass
im Alter die Sinne an Schärfe verlieren,
Muskeln und Glieder an Geschmeidigkeit
und Kraft, Wunden länger brauchen, um
zu heilen, der Gleichgewichtssinn nachlassen kann, darf Sie das nicht an der
Freude am Gärtnern hindern.
Etliche technische Hilfen und ergono-

Sitzgelegenheiten mit schützendem Rücken
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mische Gartengeräte – auch speziell für
ältere Menschen – können Ihnen die
Gartentätigkeiten wesentlich erleichtern.
Hierzu gibt es alle möglichen Angebote
im Fachhandel wie Knieschützer, spezielle Hocker, Rollsitze, Armstützen oder
Gehhilfen. Achten Sie auf das Gewicht
der Werkzeuge und Arbeitshilfen. Überanstrengen Sie sich nicht, sondern teilen
Sie sich die Arbeiten ein. Zeit haben Sie
genug. Effizient brauchen Sie nicht zu sein.

60 Kinder Erwachsene und Ältere

Arbeitsblatt 9, 15a, b, c, 16

Auch in der langen Phase der Gartennutzung sollte nicht übersehen werden, dass
Bedürfnisse, Vorstellungen und Vorlieben
von Personen jeglichen Alters mitunter
recht unterschiedlich sein können. Damit
sich alle im Grünraum wohlfühlen können, muss das Miteinander freiwillig sein.

Was gibt es zu bedenken, wenn
mehrere Generationen den Garten
nutzen?
Nähe, Miteinander, gutes nachbarliches
Zusammenwohnen lassen sich nicht
erzwingen. Es entsteht im Interesse am
anderen, im Respekt vor dem anderen –
ob Jung oder Alt.

Kinder haben einen grossen Bewegungsdrang, ältere Menschen mögen es häufig – nicht immer – etwas ruhiger. Auch
ziehen sie sich gern einmal zurück und
betrachten das Geschehen aus ruhigerer
Distanz. In der Regel braucht es für Kinder viel weniger Spielgeräte, als uns die
gesetzlich verordneten Spielplätze glauben machen: eine Schaukel, etwas Sand,
möglicherweise ein gefällter Baumstamm, vielleicht ein wenig Wasser und
Raum in einer möglichst vielgestaltigen,
betret- und bespielbaren Natur. Zugleich
bietet eine natürliche Umgebung auch

für ältere Menschen einen wesentlich
erfreulicheren Anblick als auf serienmässig hergestelltes Spielgerät, das versicherungstechnisch zwar bestens genügt,
allzu häufig aber nur wenig genutzt wird.
Grundsätzlich entdecken Kinder gern für
sich die Welt. Ein strukturreicher Garten
bietet hier vielfältige Möglichkeiten. Nehmen Sie sich Zeit, den Kleinen Pflanzen
und Tiere im Garten zu zeigen, sie in
das Gärtnern einzuführen – möglicherweise auch wenn es nicht ihre eigenen
Kinder oder Enkel sind. Vielleicht mögen
Sie eine kleine Kinder-Gartengruppe
ins Leben rufen. Ebenso wäre denkbar,
Jugendliche mit in sinnstiftende Gartentätigkeiten einzubinden. Besprechen
Sie in der Gruppe, wie Sie das organisieren könnten. Sie selber können Spass an
der Sache bekommen.

Jazz an besonderen Orten: Camille Graeser im Kunsthaus Aarau
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61 Jazz an besonderen Orten

62 Invasive Pflanzen

Was bewirkt die Ästhetik des Gartens?

Leitfragen: Wie gehen Sie im Garten
mit invasiven Pflanzen- und Tierarten um?

Für die emotionale Identifikation mit dem
Grünraum und für die Bereitschaft, sich
für den Garten zu engagieren, ist die
Ästhetik – die Auseinandersetzung mit
Farben, Formen, Strukturen und allem,
was die Sinne anspricht – ein wesentliches Motiv.
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Gemeinsam angelegte und bewohnte
Grünräume eröffnen neue gestalterische
Möglichkeiten – insbesondere dann,
wenn Sie in Ihrem gemeinsamen Garten
«ausgesparte Orte» eingeplant haben,
in denen Sie mit Pflanzen improvisieren
und experimentieren wollen. So ein Ort
könnte beispielsweise ein (Hoch-)Beet
sein, das Sie jedes Jahr nach Lust und
Laune gemeinsam anders bepflanzen
und das sich damit fortlaufend ereignishaft verändert. Wie bei der kollaborativen Kunstform des Jazz kann sich an
solchen besonderen Orten im Garten
die Kreativität einzelner Persönlichkeiten
in der Gruppe entfalten. Lassen Sie sich
als Gruppe auf so ein dialogisches, sich
ständig weiterentwickelndes und veränderndes Experiment ein – wer weiss,
vielleicht entwickeln Sie eine eigenständige Gartenästhetik.

Verwenden Sie keine invasiven Pflanzen.
Haben sich dennoch invasive Pflanzenund Tierarten im Garten angesiedelt,
sind radikale Massnahmen notwendig,
um diese zu beseitigen.
Invasive Pflanzen- und Tierarten sind
aus fremden Gebieten eingebrachte und
deshalb nicht-einheimische Tiere und
Pflanzen, die durch ihre invasive Ausbreitung die hiesige Flora und Fauna beeinträchtigen sowie uns Menschen und die
Umwelt gefährden können. Bestände
von invasiven Arten sollen laut Gesetzgeber erfasst, eingegrenzt und möglichst
eliminiert werden –der Einsatz von Herbiziden oder das Entfernen und fachgerechte Entsorgen von ganzen Vegetationsflächen samt Oberboden müssen
hierfür aber nicht notwendig werden.
Denn ein permanenter Rückschnitt der
Arten reicht in den meisten Fällen aus –
ohne dabei den Boden zu stören. Diese
Pflanzen wachsen sich somit gewissermassen zu Tode, da sie nicht genügend
an der Sonne (Tageslicht) assimilieren
können. Hier ist vor allem ihre Sorgfaltspflicht als Gartenbesitzer gefordert. Die

junge, oberirdische, noch nicht blühende
Biomasse kann über die Biotonne zur
Biogasherstellung verwendet werden.
Zur Veranschaulichung: in einer naturnahen, mehrmals im Jahr gemähten Wiese
finden sich keine invasiven, fremdländischen Arten.
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63 Gefährdete Kulturpflanzen

64 Naturgerechte Pflege

Wie kann ein Garten zur Erhaltung
gefährdeter Kulturpflanzen beitragen?

Wie kann die Biodiversität bei der
Pflege des Gartens gefördert werden?

Werden im Garten bewusst auch gefährdete Kulturpflanzen verwendet, wird
damit die kulturhistorische und genetische Vielfalt von Pflanzen gefördert.
Ein wesentlicher Teil unserer Biodiversität besteht aus alten und oftmals vergessenen Garten- und Gemüsepflanzen,
Beeren-, Obst- und Zierpflanzensorten.
Zahlreiche dieser Kulturpflanzen sind
gefährdet und mit ihnen eine Vielfalt an
Geschmäcken, Eigenschaften, Farben,
Formen und Strukturen. Diese Pflanzen
durch die gezielte Verwendung im Garten zu erhalten ist deshalb wichtig und
sinnvoll. Pro Specie Rara ist die Schweizerische Stiftung für die kulturhistorische
und genetische Vielfalt von Pflanzen und
Tieren www.prospecierara.ch. Hier finden Sie weiterführende Informationen
und Bezugsquellen.
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Eine hohe Artenvielfalt im Garten hängt
nicht nur von der Ausgestaltung des
Grünraumes und der Bepflanzung ab,
sondern auch von einer naturgerechten
Pflege.
Für eine naturgerechte Pflege sollten
keine chemischen Hilfsstoffe wie Pestizide oder Herbizide und Kunstdünger
nur zurückhaltend verwendet werden.
Ökologische Kreisläufe sollten mit Kompost und mit dem Abbau von Laub vor
Ort oder in Haufen an dafür geeigneten
Stellen geschlossen werden.
Die Förderung der Artenvielfalt muss
nicht mit einem besonders hohen Aufwand an Gartenarbeit verbunden sein:
Oft sind extensive (wenige intensive)
Unterhaltsmethoden sogar mit einer Einsparung an Arbeitseinsatz verbunden.
Wird etwa auf einer kaum genutzten
Rasenfläche eine artenreiche Blumenwiese angelegt, die nur zweimal jährlich
geschnitten wird, vermindert sich der
zeitliche Aufwand im Vergleich zum allwöchentlichen Mähen des Zierrasens.
Zugleich reduziert sich die hohe Lärmbelastung durch den Rasenmäher während

der Sommertage. Wenn man über den
Winter vor einer Hecke stellenweise
einen Krautsaum stehen lässt, erspart
man sich nicht nur den Schnitt, sondern
bietet Insekten und Spinnen gleichzeitig einen Platz zum Überwintern.
Zu viel Ordentlichkeit wirkt sich wenig
förderlich für die Artenvielfalt aus. Bei
Neu- und Ersatzpflanzungen ist wenig
anfälligen Arten der Vorzug zu gegeben.
Konsultieren Sie die Arbeitsblätter zur
Biodiversität und zur Pflege. Detaillierte
Anregungen für naturnahes Gärtnern
finden sich in der entsprechenden Fachliteratur. Wertvolle Hinweise bieten Institutionen wie Birdlife, der Dachverband
der Natur- und Vogelschutzvereine in
den Gemeinden und drittgrösste Naturschutzorganisation der Schweiz: www.
birdlife.ch oder Bioterra, die führende
Organisation für den Bio- und Naturgarten in der Schweiz www.bioterra.
ch oder das System der Permakultur
www.permakultur.ch.
Arbeitsblatt 9, 10, 15a, b, c, 16
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65 Kreisläufe leben und erleben

Wünschen Sie sich, intensiver mit den
Naturkreisläufen zu leben?
Seit der Industrialisierung, seit rund 150
Jahren, hat sich unser Leben weit von
den natürlichen Rhythmen der Naturkreisläufe entfernt. Ein Garten eröffnet die
Möglichkeit, sich ihnen bewusst wieder
anzunähern, sich an ihnen zu erfreuen, zu
staunen und sie aktiv über entsprechendes Gärtnern zu unterstützen.
Allem voran lässt uns der Garten die Jahreszeiten erleben: Im Winter gibt der Garten wenig zu tun. Jetzt ist die Zeit, sich
an den Winterstrukturen des Gartens zu
erfreuen und die Erwartung auf den Frühling steigen zu lassen. Gärtnern hilft bis
in den Herbst hinein, den Alltag zu strukturieren. Schon der mehrmals wöchentliche oder gar tägliche Gang zum Kompost
kann zu einer schönen Routine werden.
Auch wenn dies nur ein kleiner Beitrag
ist, so veranlasst er doch, an die frische
Luft zu gehen. Der Garten spornt an, sich
zu bewegen. Zufällige Begegnungen mit
den Nachbarn bleiben dabei nicht aus.
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Erstaunlich ist, wieviel im Garten zusammenkommt, das man wieder ins Erdreich einbringen kann. Alles, was auf

dem Grundstück gewachsen ist, kann
dort verbleiben: alles aus der Natur wird
durch die Natur wieder verwendet und
gebraucht. So lässt sich zum Beispiel
aus feuchtem Gartenlaub die beste Erde
voller Mikroorganismen für die nächste
Ernte im Gemüsebeet gewinnen.

66 Nachwort der Autoren

Haben Sie Ergänzungen und Anregungen?
Ausgehend von eigenen Erfahrungen mit
einem Alterswohnprojekt, bei dem der
gemeinsame Garten eine Rolle spielt,
haben wir diese Gartenbox zusammengestellt und Empfehlungen ausgesprochen. Gerne würden wir dieses Handbuch verbessern und konstant ergänzen.
Haben Sie Ergänzungen? Schreiben Sie
uns! Wir nehmen sie gerne auf und werken an der Gartenbox weiter.
www.alter-gruen-raum.ch
Kontakt
Petra Hagen Hodgson
petra.hodgson@zhaw.ch
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