Europäischer Wettbewerb
- Urban Gardening Europäische Städte sind im Wandel: Umwelt, Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Im Zuge des 69.
Europäischen Wettbewerbs werden für das Modul „Urban Gardening“ Konzepte für neue grüne
Flächen entwickelt. Umweltschutz fängt im Kleinen an. Daher ist es wichtig, wenn die Möglichkeit
besteht, gleich praktisch ans Werk zu gehen.
Wenn man sich wieder mehr auf das besinnt, was wirklich wichtig ist, geht man den nachhaltigsten
Weg, der zu finden ist: mit der Natur. Ein kleines Stück Natur, das Großes bewirken kann, sollte
unser aller Ziel sein. Mensch und Natur dürfen in stressigen Großstädten keine getrennten Wege
gehen. Wir alle müssen mit der Natur zusammenarbeiten, sonst vergessen wir noch das wichtigste:
dass nur Ruhe und Entspannung in der Natur Platz für neue Ideen schaffen kann.
Aus diesem Grund ist es vorrangig wichtig, einen Platzt zu schaffen, wo sich Mensch und Natur
treffen und Neues entstehen kann.
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Überblick
Bei dem europäischen Projekt „Urban Gardening“ sollen Konzepte für neue grüne Flächen
entwickelt werden. Parkanlagen, Dächer, Hinterhöfe, allgemein grüne Flächen von Städten sollen
hierbei in Gärten mit Beeten oder zu besonderen Orten verwandelt werden.
In unserem Profilunterricht am Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Zwickau bekommen wir einmal die
Woche für 90 Minuten die Möglichkeit, solch ein Konzept zu entwickeln und zu versuchen, dieses
umzusetzen.
Umsetzen können wir unser Konzept, welches wir in kleinen Gruppen erarbeitet haben, im
Botanischen Garten Zwickau. Wir, das sind Annika, Charlotte und Maria, arbeiten gemeinsam an
einem Konzept und der Umsetzung.
Der Botanische Garten Zwickau ist seit rund 20 Jahren sich selbst überlassen. Vor zwei Jahren
begannen wir, genauer gesagt das naturwissenschaftliche Profil des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums,
im Botanischen Garten zu arbeiten und ihn wieder urbar zu machen.
Dafür bildeten wir im Profilunterricht kleine Gruppen, die sich jeweils ein Grundstück im
Botanischen Garten aussuchen konnten.
In diesem Schuljahr lag der Fokus bei der Arbeit im Garten darauf, ein Konzept für das Projekt
„Urban Gardening“ zu erstellen und dieses in 5 bis 6 Unterrichtsdoppelstunden umzusetzen.
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Ausgangssituation
In unserer Profilstunde haben wir die Möglichkeit bekommen, ein Konzept zum Thema „Urban
Gardening“ zu erarbeiten. Im Botanischen Garten Zwickau konnten wir dann versuchen, dieses
Konzept umzusetzen.
Wir haben im Botanischen Garten Zwickau für die Umsetzung unseres Konzepts zwei verschiedene
Grundstücke zur Verfügung gehabt.
Der Botanische Garten Zwickau befindet sich an der Crimmitschauer Straße am Hauptfriedhof.
Das eine Grundstück kennen wir schon aus den vergangenen Jahren.
Es besitzt einen rund 5 Meter breiten und 8 bis 9 Meter langen und bis zu 1 Meter tiefen fast ovalen
Teich. Diesen haben wir letztes Jahr im Profilunterricht vermessen.
Er ist vollständig von Wasserlinsen bedeckt und Wasserschwertlilien wuchern am Ufer.
Um den Teich herum verläuft ein Weg, der mit Steinplatten gelegt ist, aber allmählich zuwächst.
Direkt an den Weg grenzt ein kleiner Hang, auf dem viele unterschiedliche Pflanzen wachsen, vor
allem aber Efeu und Japanischer Knöterich zu finden sind.
Direkt neben dem Teich befindet sich das sogenannte „Beet“. „Beet“ meint dabei nicht, dass wir
vorhaben ein Beet anzulegen, sondern es bezeichnet einfach die Fläche.
Das „Beet“ liegt sehr schattig unter einer Eibe und ist deshalb fast gar nicht bewachsen. Zudem ist
es sehr trocken und der Boden ist hart. Insgesamt ist das „Beet“ zum Bepflanzen nicht geeignet.
Neben dem „Beet“ ist eine Steintreppe, sowie eine Bank, die aus einer einfachen Steinplatte besteht.
Dieser Treppe gegenüber (also gedanklich auf der anderen Seite des Teichs) ist auch noch eine
andere Treppe. Diese besteht aus wenigen großen Steinen und ist nur zu erahnen. Zudem ist sie sehr
eingewachsen und es fehlen Steinplatten, die sie zu einer vollständigen Treppe machen würden.
Für dieses Grundstück haben wir das Konzept „Plan B“ erarbeitet, welches im Folgendem zu lesen
ist.
Für unseren „Plan A“ war ein anderes Grundstück angedacht. Dieses liegt neben dem „TeichGrundstück“ und ist eine vollständig von Efeu bewachsene Fläche mit einem alten Insektenhotel.
Das Insektenhotel wird aktuell nicht genutzt und muss modernisiert werden
Das Grundstück liegt ebenfalls unter der bereits erwähnten Eibe und ist deshalb sehr schattig. Außer
Efeu und einem kleinen Laubbaum, sowie einer Heckenrose wächst dort aktuell nichts weiter. Es ist
auch unwahrscheinlich, dass sich auf dieser Fläche andere Pflanzen gut anpflanzen lassen, da es
sehr schattig ist und auch die Erde trocken und hart ist.
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Bilder - Ausgangssituation
Das „Teich-Grundstück“

Blick auf den Teich, Richtung Friedhofsmauer

Weg um den Teich, (hinten ist die Friedhofsmauer zu erahnen,
rechts ist der Teich, links der Hang)

Blick auf die bereits vorhandene Treppe,
sowie der Bank und dem „Beet“

Blick von der Treppe Richtung anderer Treppe,
die zur Sitzgelegenheit werden soll
Das Insektenhotel

die von Efeu bewachsene
Fläche mit dem Insektenhotel
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Ziele
Mit der Besichtigung unseres Grundstückes im Botanischen Garten überlegten wir uns, wie wir
dieses Grundstück mit den Ideen und Zielen des „Urban Gardening“ verschönern und bearbeiten
könnten. Uns war schon am Anfang klar, dass wir das Grundstück nicht großartig bepflanzen
werden können, da es viel zu schattig ist. Also entschieden wir uns dazu alles zu nutzen, was uns
gegeben ist.
Ein Teil dieser Ideen bezog sich auf ein Insektenhotel, welches sich auf einem efeuüberwucherten
Gebiet neben dem Teich befindet. Dieses Insektenhotel war über die Jahre heruntergekommen und
schon lange nicht mehr genutzt worden. Mit Hilfe von ein paar Materialien soll das Insektenhotel
wiederaufgebaut werden. Des Weiteren muss der Efeu auf dieser Fläche in näherer Umgebung zum
Insektenhotel entfernt werden, um dort einen Weg zu platzieren, der aus Steinplatten bestehen soll.
Der andere Teil unserer Planung bezog sich auf das Gebiet mit dem Teich. Dieses soll man als
Erholungsgebiet nutzen können. Aufgrund der bereits genannten Problematik mit dem Schatten
entschieden wir uns gegen eine Bepflanzung mit Gemüse oder ähnlichem. Stattdessen beschlossen
wir dafür der Natur an diesem Ort freien Lauf zu lassen. Trotzdem sollte das Ganze ein bisschen
Ordnung haben und somit sollten Efeu und andere Pflanzen entfernt werden, die das Gebiet
überwucherten.
Auf diesem Gebiet befindet sich auch eine Treppe die schon nicht mehr als solche erkennbar, aber
immer noch vorhanden war. Beim Anblick dieser Treppe kam uns die Idee, dass wir aus dieser
Treppe eine Bank bauen könnten, aus denselben Steinplatten, welche schon wegen der Treppe dort
lagen. Weiteres Material, welches wir benötigen würden, wollten wir im Garten zusammensuchen.
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Warum haben wir das Projekt gewählt und was wollen wir
damit erreichen?
Unser Teichgrundstück hat uns von Anfang an mit seiner Schönheit, aber vor allem mit seiner
Vielfältigkeit überzeugt. Von Wasser, über bewachsene Hänge, bis zum trockenen „Beet“ ist alles
dabei. Noch bevor wir irgendwelche Pläne hatten, wussten wir, dass wir hier am besten aufgehoben
sein werden.
Als wir uns dann an unsere Pläne setzten haben wir zwei Projekte ausgearbeitet. Aufgrund der Zeit
mussten wir uns für eins entscheiden. Deswegen sprechen wir hier nur über unseren Plan B, den wir
letztendlich in die Tat umgesetzt haben.
Da unsere Hauptaufgabe anfangs die Beseitigung von sämtlichen Pflanzen bzw. Pflanzenteilen, die
dort augenscheinlich nicht hingehörten, war, konnten wir auch viel über die Pflanzen lernen. So
erweiterten wir unser Wissen über die verschiedenen Pflanzen- und Insektenarten über die Jahre
wirklich enorm.
Auch verschiedene Arbeitsmethoden konnten wir ausprobieren, da unser Grundstück eben sehr
abwechslungsreich ist. Statt auf Dauer nur langweilig Laub zusammen zu rechen, waren wir
zwischenzeitlich auch mit der Wathose im Teich zugange.
Uns wurde schnell klar, dass wir unser Grundstück nicht komplett auf den Kopf stellen wollen. Das
bedeutet, dass wir schon von Beginn an die Vision hatten, dass wir auch einige naturbelassene Teile
haben wollen. Also Teile im Garten, wo nicht jede Blume exakt platziert wurde. Das hatte etwas
Idyllisches.
Diese Erkenntnis brachte uns dann auch zu der Idee, die wir auch umgesetzt haben – eine ruhige
Oase schaffen. Der Stadtalltag kann sehr stressig sein und um mal etwas abzuschalten, kann so ein
ruhiger Platz in der Natur der perfekte Ort sein.
Der Klimawandel und der Naturschutz allgemein sind sehr aktuelle Themen. Alle wissen, was sie
tun sollen, um der Umwelt nicht zu schaden, aber es machen trotzdem nicht alle. Vielleicht liegt es
auch oft daran, dass die Menschen gar keinen Bezug mehr zur Natur haben. Mit unserem UrbanGardening Projekt wollen wir Menschen dazu anregen, einfach mal auf die Natur zu hören. Sie
sollen lernen auf ihre Umwelt zu achten und sie zu schätzen. Damit sie aus voller Überzeugung
nachhaltig leben.
Wir haben Altes in neuem Glanz erstrahlen lassen. Mit schon vorhandenen Dingen haben wir etwas
ganz Neues geschaffen. Unser Projekt soll zeigen, dass es nicht unbedingt Geld braucht, um
Schönes entstehen zu lassen. Oft sind es die kleinen Dinge, die man schon um sich herum hat. Man
muss nur genau hinschauen.
Da wir nur begrenzt Zeit hatten, mussten wir uns ein Projekt aussuchen, bei dem wir nicht ganz bei
0 anfangen müssen. Unsere jetzige Bank war früher eine Treppe, die aber schon lange keiner mehr
benutzt hat. Es fehlten einige Stufen und zugewuchert war sie noch obendrein. Wir haben ihr nun
wieder einen Sinn gegeben.
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Die Prozessberichte
- eine Dokumentation der Umsetzung unseres Konzepts
Die Erarbeitung und Umsetzung der geschilderten Ziele werden in den folgenden Berichten
beschrieben.
Diese sogenannten Prozessberichte sind die Darlegungen unserer Tätigkeiten in den Profilstunden,
welche wir im Botanischen Garten Zwickau verbrachten. Die Prozessberichte sagen aus, wie wir
versuchten unser Konzept umzusetzen und unsere Ziele zu erreichen.
Gleichzeitig werden in ihnen unsere Pläne und Ideen beschrieben und vor allem, wie sie sich im
Laufe der Zeit geändert haben.
Jeder Prozessbericht umfasst einen Überblick, den IST-Zustand des Grundstücks am Anfang der
Stunde, eine Auflistung unserer Tätigkeiten und eine Einschätzung.
Die Prozessberichte hat jeweils einer aus unserer Gruppe verfasst, aber wir haben sie gemeinsam
nochmal überarbeitet, sodass jeder seine Tätigkeiten und Meinung miteinbringen konnte.

Prozessbericht I
Prozessbericht II
Prozessbericht III
Prozessbericht IV
Prozessbericht V

08.09.2021
22.09.2021
29.09.2021
06.10.2021
13.10.2021
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Prozessbericht I
Datum: 08.09.2021
Überblick:
Heute war die erste Stunde des Profilunterrichts im Schuljahr 2021/22. In diesem Schuljahr, wie
auch in den vergangenen Jahren, ist geplant, dass die Schülerschaft im Botanischen Garten
Zwickau arbeitet. Dieses Jahr allerdings mit dem Fokus auf dem europäischen Projekt „Urban
Gardening“, einem Projekt, in welchem Lösungen für ein grüneres und schöneres Leben in der
Stadt gesucht werden. Bei dem Projekt ist zu beachten, dass hauptsächlich bereits vorhandene
Flächen und Mittel genutzt werden sollen. Für unsere „Grundstücke“ im Botanischen Garten
Zwickau bedeutet das, dass wir aus dem, was im Botanischen Garten ist, etwas machen. Dabei
sollen unserer Kreativität keine Grenzen gesetzt werden.
Ziel der heutigen Profilstunde war es, erste Ideen im Botanischen Garten zu sammeln und
teilweise den IST-Zustand zu dokumentieren.

Was wir heute getan haben
Zuerst verschafften wir uns einen Überblick über den IST-Zustand unseres „Grundstücks“. Dieser
ist unter der Überschrift „IST – Zustand“ zu lesen. Gleich im Anschluss entwickelten wir Ideen für
unser „Grundstück“ für den Wettbewerb „Urban Gardening“, welche wir ausführlich diskutierten
und stetig überarbeiteten. Währenddessen besprachen wir mit Frau Ester (unserer Profillehrerin)
und Frau Baumann (der Hauptverantwortlichen für den Botanischen Garten) unsere Pläne und sie
gaben uns helfende Tipps und Gedankenanstöße. All dies ist unter der Überschrift „Planung und
Ideen“ zu finden.

Der IST – Zustand des „Teich-Grundstücks“
(Letzte Aktivität im Botanischen Garten: 05.07.2021 – letztes Schuljahr)
-

-

Wie zu erwarten war, sind viele Pflanzen, welche wir letztes Schuljahr zurückgeschnitten
oder größtenteils entfernt hatten, wieder nachgewachsen. Im Großen und Ganzen waren wir
aber weder besonders überrascht, noch hat sich etwas unerwartet oder stark verändert.
Die Wasserschwertlilien, welche Maria zurückgeschnitten hatte, sind sehr gewachsen und
man erkennt kaum noch, dass sie gekürzt wurden.
Auf dem „Beet“ ist jedoch kaum etwas gewachsen. Dort ist es zu schattig und die Erde ist
zum Pflanzen ungeeignet.
Bilder folgen weiter hinten

Der IST – Zustand des Grundstücks mit dem Insektenhotel
(bisher von der Schülerschaft unbearbeitet)
-

Das Grundstück liegt sehr schattig unter einer großen Eibe und ist nur von Efeu und kleinen
Laubbäumen bewachsen.
Auf dem Grundstück befindet sich ein altes Insektenhotel, welches im Moment nicht genutzt
wird und erst modernisiert werden muss.
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Planung und Ideen
Am Beginn der Stunde war unser Plan unser ursprüngliches Grundstück, also den Teich mit
Umgebung, nahezu aufzugeben und die gegenüberliegende Fläche zu gestalten. Auf dieser Fläche
befindet sich ein altes Insektenhotel, welches wir gern wieder aufbauen würden. Das Gebiet
Efeu/Insektenhotel (Bezeichnung, damit man die einzelnen Flächen besser unterscheiden kann) ist
vollständig mit Efeu bewachsen. Zudem wachsen dort noch andere kleinere und größere Pflanzen,
wie eine Heckenrose und ein größerer Laubbaum.
Unsere Idee war, den Efeu zu entfernen und in Kreisen um das Insektenhotel herum verschiedene
Blumen anzupflanzen. Die Blumen wollten wir nach Farben ordnen und sie sollten für die Insekten
eine Nahrungsquelle sein.
Allerdings ist das Gebiet Efeu/Insektenhotel sehr schattig, und zum Blumenpflanzen ungeeignet.
Daher entschieden wir, auch mit der Beratung von Frau Ester und Frau Baumann, keine Blumen zu
pflanzen, sondern das Insektenhotel zu erneuern und kleine Wege dorthin anzulegen. Diese Wege
und allgemein alle Flächen, auf denen man laufen oder verweilen kann, wollten wir mit Steinplatten
auslegen.
Die erste Idee für die Wege war, sie mit Kies oder Sand aufzuschütten. Allerdings ist weder Sand
noch Kies im Botanischen Garten, weshalb wir auf die Steinplatten gekommen sind, welche überall
im Botanischen Garten verstreut zu finden sind.
Eventuell legen wir auch einen Weg an, der eine gewisse Naturverbundenheit ausdrücken soll und
demzufolge nur durch einige Steinplatten zu erahnen ist.
Die Heckenrose und die anderen Gewächse wollen wir erhalten und pflegen.
Da wir erst wissen, ob dieser Plan umsetzbar ist und auch optisch schön aussieht, wenn wir die
Wege abgesteckt haben, haben wir uns in dieser Stunde auch einen „Plan B“ überlegt.
In „Plan B“ wollen wir den Teich und seine Umgebung als grünes Erholungsgebiet nutzen. Da es
bei nur rund 90 Minuten Arbeitszeit pro Woche kaum zu schaffen ist, Wasserschwertlilien
zurückzuschneiden, alles zu ordnen und in Reihe zu bringen und allgemein der Natur eine
menschlich systematische Ordnung aufzuzwängen, wollen wir der Natur in Grenzen freien Lauf
lassen. Plan ist es, den Weg um den Teich zu bearbeiten und auszubessern. Aus einer ehemaligen
Treppe am Teich wollen wir eine Sitzbank machen. Die Treppe und die Fläche vor der bereits
vorhandenen Bank bei der Treppe soll gesäubert werden. Laub und Unkraut wollen wir entfernen
und zum Kompost schaffen.
Der von allen Schülerinnen und Schülern genutzte Komposthaufen ist ein gemeinsames Projekt,
welches insbesondere von Frau Baumann angekurbelt und unterstützt wird. Es dient dazu auch auf
den ersten Blick Unnützes zu nutzen und die Natur zu unterstützen, indem neue Erde gewonnen
wird und ein kompakter (vorübergehender) Lebensraum für unterschiedlichste Bakterien und
ähnlichem zu schaffen.
Unser Konzept für „Plan A“ beruht auf der Suche nach einer Möglichkeit, Insekten ein einfaches
Zuhause zu geben und einen kleinen Beitrag gegen das Insektensterben zu leisten.
„Plan B“ soll Erholung vom stressigen Alltag bieten und der Natur Raum geben sich zu entfalten.
Gleichzeitig bekommen Menschen dabei die Gelegenheit in Ruhe nachzudenken und die Natur zu
beobachten.
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Einschätzung
Diese Profilstunde legte den Grundstein für unser Konzept für den Wettbewerb „Urban Gardening“.
Es war eine besondere Stunde, in der es weniger darauf ankam, praktisch aktiv zu werden als
vielmehr der Kreativität keine Grenzen zu setzten und vor allem die Ideen in eine strukturierte
Planung zu bringen.
Diese Aufgabe bewältigten wir recht gut, denn am Ende der Stunde hatten wir zwei fast vollständig
ausgearbeitete Pläne, wobei einer dieser Pläne vor allem als Notfallplan vorgesehen ist.
Leider können diese Pläne nicht vollständig sein, denn Teile dieses Konzepts sind vor allem
abhängig von der zeitlichen Entwicklung und den natürlichen Gegebenheiten, die von unserem
aktuellen Wissensstand noch nicht absehbar sind.
Wenn wir also aus irgendwelchen Gründen, nicht unser ursprüngliches Konzept umsetzten können,
müssen wir nicht bei null anfangen, sondern können unseren „Plan B“ als neue Grundlage für
konstruktive Zusammenarbeit nutzen.
Außerdem haben wir in dieser Stunde wieder einmal festgestellt, dass wir drei gut
zusammenarbeiten können, da wir gemeinsam eine Idee durchdenken, diese ausarbeiten und mit der
insgesamten zeitlichen Planung abwägen können. Hat einer von uns eine Idee, so helfen alle mit,
diese gedanklich umzusetzen, um am Ende eine gemeinsame Entscheidung zu treffen, ob der Plan
schaffbar ist oder nicht.
Wir finden, und dies wurde heute bestätigt, dass es bei allen Plänen und Konzepten vor allem auf
eine gute Zusammenarbeit ankommt. Gemeinsam haben wir heute die Grundlage für die nächsten
Profilstunden geschaffen und können uns alle mit dem Projekt identifizieren.
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DOKUMENTATION des IST-Zustandes
Das „Teich-Grundstück“

„Plan A“ – Das Insektenhotel

„Plan B“

Weg, der um den Teich führt,
als Beispiel für „Plan B“

10

Prozessbericht II
Datum: 22.09.2021
Überblick:
In der letzten Stunde, in welcher wir im Botanischen Garten waren, haben wir uns nur den IstZustand angesehen und Pläne für unser Projekt mit dem Thema „Urban Gardening“ geschmiedet.
Handwerklich haben mir also nichts gemacht. Dementsprechend hatte sich in unserem Grundstück
am Teich nichts getan und der Ist-Zustand ist identisch mit dem des letzten Mals im Garten. Letzte
Woche (am 15.09.2021) konnten wir aufgrund schlechter Wetterverhältnisse nicht in den Garten
gehen. Wir liegen also bisher eine Woche im Rückstand.

Was wir heute getan haben:
Durch den langen Zeitraum, in welchem es uns nicht möglich war in den botanischen Garten zu
gehen, war der Bereich rund um den Teich sehr verwuchert. Die Wege waren nur spärlich
erkennbar und nicht wirklich benutzbar. Der Weg wurde von Farnen, Gräsern, viel Laub und
sonstigen kleinen Pflanzen verdeckt. Zusätzlich ragten noch Wasserschwertlilien über den Weg
hinaus.
Deshalb war unser heutiges Ziel, den Weg rund um den Teich wieder ordentlich zu machen, um in
Zukunft effizienter arbeiten zu können. Wir wollten ihn wieder problemlos begehbar machen, also
alles, was da nicht hingehört (Pflanzen jeglicher Art), entfernen. Mit Rechen, Schaufel,
Gartenschere und Eimern haben wir uns dann auf die Pflanzen gestürzt.
Aufgrund von Krankheit waren, konnten wir heute nur zu zweit tätig werden. Während der Arbeit
haben wir uns nochmals unsere Projekte, die wir in der letzten Stunde erarbeitet hatten, durch den
Kopf gehen lassen. Dabei sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es besser wäre sich auf ein
Projekt zu konzentrieren. Nach einer langen Auflistung von Pro und Contra für beide Projekte,
haben wir festgestellt, dass das Projekt B deutlich besser und schneller umsetzbar ist. Aus einer
verwahrlosten Treppe eine Bank zu bauen, ist deutlich einfacher, als ein komplettes Insektenhotel
zu restaurieren und teilweise neu aufzubauen. Für das Insektenhotel wären auch noch viel mehr
zusätzliche Materialien nötig gewesen.
Unsere Planänderungen bzw. Planfavorisierung haben wir dann natürlich noch mit unserer
kranken Mitstreiterin besprochen. Sie war einverstanden damit und so hatten wir eine gute
Grundlage für die kommenden Stunden geschaffen.
Für die heutige Stunde haben wir das Grundstück bzw. den Weg um den Teich herum aufgeteilt.
Jeder hat eine Seite des Weges bekommen und hat dort vor sich hingearbeitet. Obwohl wir nur zu
zweit waren, haben wir ziemlich viel geschafft und unser heutiges Ziel fast erfüllt. Am Schluss
haben uns noch knapp 2 Meter Weg gefehlt. Also zu dritt wären wir auf jeden Fall fertig
geworden und hätten sogar noch mehr geschafft.
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Einschätzung
Wir würden unsere heutige Arbeit allgemein als gut bewerten. Wir waren heute nicht vollzählig,
was natürlich sehr hinderlich ist. Trotz der hindernden Umstände haben wir unser Ziel fast
erreicht. Der Weg um den Teich herum wurde wieder problemlos begehbar gemacht und das gibt
uns perfekte Voraussetzungen für die kommenden Wochen. So können wir unsere Effizienz
erheblich steigern.
Doch allein durch einen freien Weg, wird das Projekt nicht umsetzbar. Dafür braucht es ein gut
funktionierendes Team. Wir haben heute wieder gemerkt, wie viel es ausmacht, wenn eine Person
unserer Gruppe fehlt. Auch zu zweit ist es uns möglich gewesen gut zu arbeiten, aber man hatte
immer das Gefühl, dass etwas fehlt. Ein Gruppenmitglied ist eben nicht ersetzbar, wenn man
schon Jahre lang zusammenarbeitet. In unserem eingespielten Team kennt jeder seine Aufgaben
und weiß auch, dass das, was die anderen machen, Hand und Fuß hat. Da muss keiner
kontrollieren, ob auch alles passt, denn es hat immer gepasst und das wird es auch in Zukunft.
Man hat einfach eine gewissen Sicherheit.
Zusammenfassend kann man wohl sagen, dass wir, bis auf den kleinen Teil des Weges, unser Ziel
erreicht haben und das ist super. Warum der kleine Teil nicht geschafft wurde, kann man mit der
Abwesenheit eines Gruppenmitgliedes begründen.
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Vorher-Bilder

Nachher-Bilder
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Prozessbericht III
Datum: 29.09.2021
Überblick:
Heute war die vierte Stunde des Profilunterrichts im Schuljahr 2021/22. Wir sind am 29.09.2021
zum dritten Mal in den botanischen Garten gegangen. Wir setzten unsere Arbeit mit den Zielen
des „Urban Gardening“ fort.

Was wir heute getan haben:
Zuerst verschafften wir uns einen Überblick über den IST-Zustand unseres „Grundstücks“. Danach
machten wir uns sofort an die Arbeit. Charlotte befreite den Weg um den Teich von Blätter, etwas
Efeu und kleinen Bäumen. Des Weiteren entfernte sie kleine Bäume und Farn von dem Hang um
den Teich. Maria räumte den Weg auf der anderen Seite des Teiches auf und schnitt dort Pflanzen
wie Farne und junge Bäume zurück. Danach rechte sie noch etwas Laub zusammen. Annika befreite
die Treppe, gegenüber der Haupttreppe, von Laub, Efeu und jungen Bäumen. Anschließend kehrte
sie den Weg.

DER IST – ZUSTAND
(Letzte Aktivität im Botanischen Garten: 22.09.2021)
-

Einige Pflanzen sind etwas nachgewachsen. Aber nicht zu viel.
Der Boden war wieder größten Teils mit Laub bedeckt, welches zu Boden gefallen war und
nun den Herbst einleitet.

PLANUNG UND IDEEN
Für die nächste Woche ist das Instandhalten des Weges geplant. Wir wollen auch noch weitere
Pflanzen entfernen, die zu sehr wuchern oder stören (z.B. der japanische Knöterich). Des Weiteren
ist die Arbeit an der Treppe im Hang geplant. Diese soll noch weiter gesäubert werden und
vielleicht in eine Sitzmöglichkeit umfunktioniert werden.

EINSCHÄTZUNG
Die grundlegende Ordnung, die wir in dieses Grundstück bringen wollten, haben wir erfolgreich
hergestellt. Alles, was einfach zu entfernen ging, wurde entfernt. Das Grundstück war danach viel
übersichtlicher.
Plan A das Insektenhotel wiederherzustellen, verwarfen wir am Ende dieser Stunde. Uns wurde
bewusst, dass wir bereits zweimal 90 Minuten vollständig nur an dem Teichgrundstück gearbeitet
hatten und dass die Zeit nicht mehr reichen würden, um auch das Insektenhotel neu aufzubauen.
Des Weiteren waren im botanischen Garten kaum geeignete Materialien zu finden, die wir hätten
nutzen können. Diese Erkenntnis führte zu der Entscheidung sich mehr auf das Teichgrundstück zu
konzentrieren.
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Bilder vorher:

Bilder nachher:
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Prozessbericht IV
Datum: 06.10.2021
Überblick:
In der letzten Woche sind wir gut vorangekommen und konnten heute richtig durchstarten.
Allerdings waren wir heute zum wiederholten Male nur zu zweit. Das ist zwar nicht sonderlich
hilfreich bei unserem Projekt, jedoch lassen wir uns davon nicht unterkriegen.

Was wir heute getan haben:
Dadurch, dass wir nur zu zweit waren, haben wir uns das Grundstück anfangs wieder aufgeteilt.
Mit dieser Aufteilung konnten wir effizienter die Wege und die Treppe, die zu unserem
Grundstück führt, aufräumen. Alle unerwünschten Pflanzen, die nachgewachsen sind, haben wir
sofort wieder eliminiert. Außerdem haben wir weitere Sträucher, kleine Bäume und
Wasserschwertlilien zurückgeschnitten. Auch den japanischen Knöterich haben wir wieder
ausgerissen, welchen wir schon in den vergangenen Jahren immer wieder aus unserem Grundstück
entfernt haben.
Im zweiten Schritt hat sich éiner um die „verschollenen Platten“ gekümmert. Diese Platten sind
ein Teil des Weges um den Teich herum, allerdings waren diese so stark zugewachsen, dass man
sie gar nicht mehr gesehen hat. Wir hatten sie nur durch Zufall entdeckt. Damit wir sie richtig
begutachten können, haben wir die wieder freigelegt. Währenddessen hat sich einer um die Treppe
im vorderen Bereich des Areals gekümmert, also die, die zum Grundstück führt. Das bedeutet, Sie
hat sämtliche Pflanzen auf der Treppe und um sie herum komplett entfernt.
Als dritten und letzten Schritt haben wir uns gemeinsam um das Hauptprojekt „Bank“ gekümmert.
Dafür haben wir den Botanischen Garten nach brauchbaren Steinen durchkämt. Dabei sind wir
sogar fündig geworden und haben dann zwei große Steinplatten mithilfe einer Schubkarre zu der
Bank gebracht. Nach einigen Überlegungen haben wir die Platten in eine geeignete Position
gebracht. Eine der Platten haben wir waagerecht auf die baldige Sitzfläche gelegt und die andere
haben wir in eine etwas schrägere Position dahinter gebracht. Da unsere
Fläche für die Bank nicht ganz eben ist, haben wir hohle Stellen mithilfe
von kleineren Steinen aufgefüllt, sodass nichts mehr wackelte.
Jedoch haben wir dabei auch festgestellt, dass wir definitiv noch mehr
Steine benötigen werden, um die Bank in ihre finale Form zu bringen.
Dafür reichte allerdings die Zeit nicht mehr. Deswegen entschieden wir
uns, in den letzten Minuten unser „Beet“ noch ein wenig aufzuhübschen
und mit einem Igelhaufen zu versehen. Das hat gleich mehrere Vorteile:
Unsere kleinen stacheligen Freunde bekommen einen neuen Unterschlupf
und wir haben eine Möglichkeit unser Laub sinnvoll zu nutzen.
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Einschätzung
Mit unserer heutigen Leistung sind wir sehr zufrieden. Wir haben sehr viel geschafft und unser
Ziel mehr als erfüllt. Unser Ziel war es, lediglich den Weg weiter zu bearbeiten und nur, wenn
noch Zeit ist, das Thema „Bank“ anzugehen.
Letztendlich sind wir so weit gekommen, dass wir schon die Grundsteine für die Bank legen
konnten. So haben wir jetzt eine genauere Vorstellung, wie unser fertiges Projekt aussehen soll.
Das ist eine große Erleichterung und wir können besser abschätzen, ob, wann und wie wir das
Projekt fertigstellen können.
Wir sind nun sehr zuversichtlich, dass wir unseren Zeitplan einhalten können und in der nächsten
Stunde unsere Bank fertigbekommen, sofern alle Gruppenmitglieder wieder da sind.
Auch wenn wir nur zu zweit waren, hat die heutige Stunde unsere Verbindung nochmal sehr
verstärkt. Wir sind zusammen auf Erkundungstour gegangen, um die passenden Steine zu finden
und haben uns riesig gefreut, als wir sie dann endlich gefunden haben.
Getragen haben wir die Platten immer zusammen, denn gemeinsam sind wir stärker.
Das war das Motto der heutigen Stunde.
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Vorher-Bilder

Nachher-Bilder

18

Prozessbericht V
Datum: 13.10.2021
Überblick:
Heute war die sechste Stunde des Profilunterrichts im Schuljahr 2021/22. Wir sind am 13.10.2021
zum fünften Mal in den botanischen Garten gegangen. Wir setzten unsere Arbeit mit den Zielen
des „Urban Gardening“ fort.

Was wir heute getan haben:
Zuerst verschafften wir uns einen Überblick über den IST-Zustand unseres „Grundstücks“. Danach
machten wir uns sofort an die Arbeit. Annika befreite zuerst den Weg um den Teich von erneut
heruntergefallenem Laub. Charlotte und Maria machten sich sofort daran die Bank/Treppe
gegenüber der Haupttreppe weiter zu bauen. Hierfür machten sie sich auf die Suche nach weiteren
Steinplatten, die dann an die passenden Stellen gelegt wurden. Nach Annikas Arbeit half sie mit bei
der Arbeit an der Treppe mit kleinen Verbesserungsvorschlägen und der Suche nach kleineren
Steinplatten. Lücken zwischen den Steinplatten füllten wir mit Erde auf.

DER IST – ZUSTAND
(Letzte Aktivität im Botanischen Garten: 06.10.2021)
-

Einige Pflanzen sind etwas nachgewachsen. Aber nicht zu viel.
Der Boden war wieder größten Teils mit Laub bedeckt.

PLANUNG UND IDEEN
Da dies unsere letzte Stunde im botanischen Garten für dieses Jahr war, haben wir keine Pläne für
die nächste Stunde. Wir haben unsere Ziele und Wünsche gut umsetzten können.
Für die nächste Stunde im botanischen Garten im nächsten Jahr wird das Entfernen von Laub und
nachgewachsenen Pflanzen im Vordergrund stehen.

EINSCHÄTZUNG
In der letzten Stunde im botanischen Garten konnten wir alle unsere Projekte zum Abschluss
bringen. Die Bank ist fertig geworden. Die Steine, die wir hierfür zusammengesucht hatten, waren
einfach zu finden und haben auch perfekt gepasst. Deswegen benötigte diese Arbeit nicht viel
Aufwand. Die kleinen Verschönerungen, die wir noch tätigten, wie Laub entfernen, gab dem
Ganzen noch den letzten Schliff. Mit der Zeit kamen wir wunderbar zurecht. Wir kamen sehr gut
voran und hatten keinen Zeitdruck.
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Bilder vorher:

Bilder nachher:
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Einschätzung zur Umsetzung des Konzepts
- Natur beobachten, während sie die Möglichkeit hat sich zu
entfalten
Das es wichtig ist die Natur zu schützen, haben wir schon mehrfach erwähnt. Aber es ist
auch wichtig, ihr an manchen Orten die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten. Wenn man
dies damit verbinden kann, dass der Mensch die Natur beobachtet und sich gleichzeitig vom
stressigen Alltag erholen kann, dann sollte dies ein gutes Konzept sein – viel mehr noch, es
sollte ein Konzept sein, an das sich manche wieder erinnern sollten.
Einen Ort zu schaffen, der nah am zentralen Leben der Stadt und doch ruhig gelegen ist, war
unser Ziel. Gemeinsam als Gruppe haben wir dies erreichen können.
Natürlich waren die fünf Profilstunden im Botanischen Garten Zwickau gefüllt mit
anstrengender Arbeit, dennoch war es eine besonders schöne Erfahrung an der frischen Luft
zu arbeiten. In diesen wöchentlichen 90 Minuten, konnten wir unserer Kreativität freien
Lauf lassen, etwas Abstand zum Alltag gewinnen und gleichzeitig dabei einen Platz
schaffen, an welchem man entspannen kann.
Obwohl unser „Plan B“ nur ein Notfallkonzept war, entwickelte er sich zu einem
ausgefeilten und gut umsetzbaren Konzept, das einen Beitrag zum Umweltschutz und zum
Respekt der Natur gegenüber beitragen soll.
Unser Konzept ließ sich im Botanischen Garten Zwickau sehr gut umsetzten. Obwohl wir
wegen schlechtem Wetter 90 Minuten weniger Zeit hatten, konnten wir unser Ziel erreichen.
Natürlich ist es nicht möglich, unser Konzept einfach auf eine andere Fläche anzuwenden,
aber die Grundidee lässt sich überall umsetzten. Wenn man die Grundbedingungen mit
einbezieht, lassen sich überall kleine Oasen vom Alltag schaffen, die Mensch und Natur
verbinden.
„Plan B“ ist nicht nur der Name unseres Konzepts, sondern soll auch aufzeigen, dass es
einen Plan B zum aktuellen Konsumverhalten und Naturentfremdung gibt, der zurück zum
Ursprung der Natur führt und dabei Mensch und Natur vereint.
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