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B Betreuungsperson/en von Erwachsenen mit intellektueller 

Behinderung 
BMASK Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz  
bzgl.  bezüglich 
bzw.  beziehungsweise 
ca.  circa 
CBUA  Community-based urban agriculture 
cm  Zentimeter 
COST European Cooperation in Science and Technology  
DIMDI Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information 
DSM   Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  
d. h.  das heißt 
doi  digital object identifier 
E  externe/r ExpertIn/nen 
ebd.  ebenda 
Ed.  Editors 
ed.  edited   
et al.  et alii  
etc.  et cetera 
evtl.  eventuell 
e. V.  eingetragener Verein 
f  folgende 
ff  fortfolgende 
FCFCG Federation of City Farms and Community Gardens 
G  gemeinschaftsgartenrelevante Person/en 
GB  Gebietsbetreuung Stadterneuerung 
GG  Gemeinschaftsgarten 
GmbH  Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
FiBL  Forschungsinstitut für biologischen Landbau 
FSW  Fonds Soziales Wien 
HFF  Hauptforschungsfrage/n 
ICD  International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems 
ICF  International Classification of Functioning, Disability and Health 
IDEAL  Integration durch ein aktives Leben 
i. e.  id est 
IFOAM International Federation of Organic Agriculture Movements 
IGGT  Internationale Gesellschaft Gartentherapie 
IQ  Intelligenzquotient 
IVS Interessensvertretung sozialer Dienstleistungsunternehmen für 

Menschen mit Behinderung 
KOSAR Kompetenzzentrum für Soziale Arbeit 
m2  Quadratmeter 
MA  Magistratsabteilung 



 

max.  maximal 
Min.  Minute(n) 
M. m. i. B. Menschen mit intellektueller Behinderung 
NGO  Non-Governmental-Organisation 
pp.  pages 
PZI  problemzentriertes Interview 
PR  Public Relations 
SFF  Subforschungsfrage/n 
S.  Seite 
s. a.  sine anno 
SoFar  Social Farming 
s. p.  sine pagina  
städt.  städtisch 
SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
T  TeilnehmerIn/nen mit intellektueller Behinderung 
TB  teilnehmende Beobachtung 
tw.  teilweise  
UGP  Urban-Gardening-Projekt 
USA  United States of America 
UK  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
UN  United Nations 
v. a.  vor allem 
Vol.  Volume 
WfB  Werkstatt für Behinderte 
WG  Wohngemeinschaft 
WHO  World Health Organization 
WS  Werkstätte (für Menschen mit Behinderung) 
z. B.  zum Beispiel 
z. Z.  zur Zeit 
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1 Einleitung 
 

1.1 Motivation 
Die Motivation, gerade dieses Thema zu bearbeiten, gründet sich in meinem 
persönlichen Interesse dafür und dem Wunsch, die Erfahrungen aus meinen 
Ausbildungen bzw. Studien und Tätigkeiten zusammenzuführen. Der Fokus 
meines Bachelorstudiums Umwelt- und Bioressourcenmanagement lag auf 
sozioökonomischen, rechtlichen, naturwissenschaftlichen und technischen 
Inhalten, die es erlauben, Prinzipien nachhaltiger Entwicklung auf wirtschaftliches 
und gesellschaftliches Handeln anzuwenden, um so einen bewussten Umgang mit 
Ressourcen zu garantieren. Nach Beendigung meines Bachelorstudiums nahm ich 
mir Zeit, um darüber nachzudenken, ob ich diesen auf keine speziellen 
Ressourcen ausgerichteten Weg in dieser Fachrichtung weitergehen möchte, und 
kam zu dem Schluss stattdessen das Masterstudium Angewandte 
Pflanzenwissenschaften anzuschließen. Dieses erlaubte mir eine intensivere 
Auseinandersetzung mit Agrarökosystemen und Produktion pflanzlicher Rohstoffe 
und Lebensmittel. Daneben bot es mir auch die Möglichkeit, mich mit den 
Themen urbaner Gartenbau und Gartentherapie zu beschäftigen, die zu meinen 
Steckenpferden innerhalb des Studiums wurden. Als auf dem ersten 
Ausbildungsweg qualifizierte Diplomierte Sozialarbeiterin liegt mir im Bereich 
Urban Gardening besonders die Verbesserung der Lebensverhältnisse für 
marginalisierte bzw. von sozialer Ausgrenzung betroffene Bevölkerungsgruppen 
am Herzen. Da ich seit Beginn meines Studiums berufstätig bin und meine 
persönliche Neugierde im Vordergrund steht, wollte ich das Thema für meine 
Masterarbeit selbst wählen. Nachdem ich den Bereich der Gemeinschaftsgärten 
festgelegt hatte, lag die weitere Fokussierung auf der Hand, dreht sich mein 
Arbeitsalltag in einer betreuten Wohngemeinschaft doch gerade um Menschen 
mit intellektueller Behinderung. Das Thema der Inklusion griff ich erstmals, 
angeregt durch meine Kollegenschaft an meinem Arbeitsplatz im Rahmen von 
Visionsarbeit auf. Es packte mein Interesse und ließ mich seither nicht mehr los. 
Gerade die Frage, wie Inklusion von Menschen mit intellektueller Behinderung im 
Gemeinschaftsgarten aussehen kann, stellte meine tägliche Antriebskraft dar, die 
vorliegende Arbeit am Schreibtisch, durch Gespräche oder Nachdenken 
voranzutreiben. Der Gedanke der Inklusion schwingt in der ganzen vorliegenden 
Arbeit mit, wie auch im Titel durch das Wortspiel „inklusive“. 
 

1.2 Hintergrund und Problemstellung 
Der Hintergrund der vorliegenden Arbeit erschließt sich aus mehreren Zugängen. 
Sie ergeben sich aus der aktuellen Debatte rund um die Inklusion von Menschen 
mit intellektueller Behinderung in der Gesellschaft bzw. Nachbarschaft, dem 
Gemeinschaftsgarten-Boom in Österreich und der zunehmenden 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Wirkungsweisen von Green-Care-
Projekten, die das Erleben von Natur und Interagieren mit Naturelementen 
ermöglichen.  
 
Der erste aufgegriffene Zugang beschäftigt sich damit, dass Menschen mit 
intellektueller Behinderung eine der am meisten marginalisierten Gruppen in der 
Gesellschaft darstellen, die oft nur sehr limitierte soziale Netzwerke besitzen. 
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Obwohl sie im Zuge der sogenannten Deinstitutionalisierung von separaten 
Institutionen in geographisch zerstreute und kleiner strukturierte 
gemeindenähere Wohnformen wechselten, wird von einer neuen Form der 
Exklusion berichtet, in welcher Menschen mit intellektueller Behinderung zwar 
örtlich in der Gemeinde präsent sind, aber kaum partizipieren bzw. Teil von ihr 
sind. So bewohnen sie noch immer spezialisierte soziale Räume, die sich aus 
Familien, MitbewohnerInnen mit Behinderung und MitarbeiterInnen der 
Einrichtungen zusammensetzen (Wiesel et al., 2013, S. 2391ff). Spätestens seit 
26.10.2008, als in Österreich die UN-Konvention: Übereinkommen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderung in Kraft getreten ist, gilt es in Theorie und 
Praxis Lösungen für eine Inklusion von Menschen mit intellektueller Behinderung 
in die Gesellschaft zu finden (BMASK, 2010, S. 1). Möglichkeiten dafür sind 
soziale und therapeutische Gartenprojekte (Sempik et al., 2003, 37f), Soziale 
Landwirtschaft (Elsen, 2013, S. 35) wie auch vielfaltskulturelle 
Gemeinschaftsgärten (Lüpke, 2008, S. 157). Voraussetzung für die Umsetzung 
der Behindertenrechtskonvention ist eine interdisziplinäre Diskussion und die 
praktische Umsetzung ihrer Kernpunkte als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 
unter Einbeziehung von Menschen mit Behinderung als ExpertInnen in eigener 
Sache (Spörke, 2011, S. 40). Dazu will die vorliegende Arbeit einen Beitrag 
leisten. 
 
Der zweite Zugang bezieht sich darauf, dass seit einigen Jahren das urbane 
Gärtnern, mit all seinen Facetten, in den Städten Europas einen Boom erlebt 
(Müller, 2011, S. 22). Besonders hervorgehoben werden dabei 
Gemeinschaftsgärten, welche ein besonders breites Spektrum an Aufgaben 
erfüllen (Ziegler, 2009, S. 50f). Community Gardens sind in den 1970ern in New 
York City entstanden (Grünsteidel, 2000, S. 125f) und erfahren in Deutschland 
etwa seit der Jahrtausendwende einen enormen Aufschwung (Rosol, 2014, S. 
220). In Österreich hat die Gründungswelle dieser Gärten etwa zehn Jahre später 
eingesetzt (Rauch, 2012, S. 110). Urbane Gärten haben sich mittlerweise als 
Ausdruck eines nachhaltigen Lebensstiles des urbanen Mittelschichtsmileus 
etabliert und die Aufmerksamkeit der (Kommunal-) Politik, der Wissenschaft und 
der Medien auf sich gezogen (Rosol, 2014, S. 220). Als wesentliches 
Charakteristikum von Gemeinschaftsgärten gilt die Gemeinschaft (Madlener, 
2008, S. 124). Neben sozialen Aspekten bieten Gemeinschaftsgärten viele 
Gründe, sich zu engagieren, die von Gesundheit über Konsum frischer 
Nahrungsmittel, Freude an der Natur, ökologischer Nachhaltigkeit, verbesserter 
spiritueller und kultureller Praxis, Bildung, Sparen und Lukrierung von Geld bis 
hin zu mehr Landzugang reichen (Guitart et al., 2012, S. 367f). Nicht zuletzt 
wird auch die Inklusion von Menschen mit vielfältigen sozio-kulturellen 
Hintergünden betont: “Community gardens are also a place for inclusion within 
urban areas that allow people from a variety of backgrounds, cultures and 
socioeconomic status to meet.” (Hodkin & Pearson, 2010, S. 103). In Literatur 
über Gemeinschaftsgärten in Wien zeigt sich, dass der Einbindung verschiedener 
Bevölkerungsgruppen noch mehr Beachtung entgegengebracht werden muss. So 
schlussfolgert Rauch (2012, S. 111) in ihrer Arbeit etwa: „Es wird zwar oft von 
verschiedenen Seiten über die ‚gärtnernden Bobos’ gespottet, aber die Frage, wie 
andere gesellschaftliche Gruppen angesprochen und miteinbezogen werden 
können, ist offen.“ Auch dazu will die vorliegende Arbeit einen Beitrag leisten, 
gerade in Hinblick auf die Gruppe Erwachsener mit intellektueller Behinderung. 
 
Der dritte Zugang, der sich in der Bearbeitung dieses Themas manifestiert, ist 
die aktuelle wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den positiven Effekten von 
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Interventionen mit Hilfe von Natur bzw. Naturelementen (Wiesinger, 2011, S. 
5f), die unter dem Begriff Green Care mittlerweile auch im deutschen 
Sprachverständnis bekannt geworden sind (Elsen, 2013, S. 35). Green Care kann 
sowohl auf Menschen mit intellektueller Behinderung ausgerichtet sein (Sempik & 
Bragg, 2013, S. 14), als auch in Gemeinschaftsgärten stattfinden (Leck et al., 
2013, S. 163f) und stellt somit das verbindende Element für die vorliegende 
Arbeit dar. Die Literaturrecherche zu diesem Forschungsbereich lässt 
vielversprechende Ergebnisse erwarten, gerade vor dem Hintergrund, dass 
Green-Care-Maßnahmen keine neue Erfindung sind, sondern die Bekanntheit 
gesundheitsfördernder Wirkung der Natur (Davis, 1998, S. 4) und die Ausübung 
landwirtschaftlicher und gärtnerischer Tätigkeiten von Menschen mit 
intellektueller Behinderung historisch weit zurückreichen (Limbrunner, 2013b, S. 
18f; Wiesinger, 1991, S. 1 und S. 32). Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf 
die Darstellung der Ergebnisse in Bezug auf den Bereich der Pflanzen (nicht etwa 
auf tiergestützte Therapie) und leistet insbesondere dazu einen Beitrag, die 
Ergebnisse aus den Green-Care-Teilbereichen Soziale Landwirtschaft und 
Gartentherapie bzw. soziales und therapeutisches Gärtnern hinsichtlich Menschen 
mit intellektueller Behinderung zu beleuchten.  
 
Die vorhandenen Zugänge lassen darauf schließen, dass es für Menschen mit 
intellektueller Behinderung ein Potential für Inklusion in Gemeinschaftsgärten 
gibt. Zum einen wird darauf hingewiesen, wie wertvoll Gemeinschaftsgärten für 
die teilnehmenden Personen sind und wie sinnvoll die Gartenarbeit für Menschen 
mit intellektueller Behinderung sein kann. Und zum anderen lässt sich vermuten, 
dass diese Personen auch für die Gemeinschaftsgärten einen Beitrag leisten 
können, gibt es doch eine weit zurückreichende Tradition, dass diese Menschen 
landwirtschaftliche Tätigkeiten verrichten.  
 
In Hinblick auf Inklusion wird betont, dass die Ermittlung und Ausrichtung auf 
individuelle Bedürfnisse und Ressourcen als auch auf den Sozialraum 
unabdingbar ist (Seifert, 2012, S. 4ff). Obwohl die positive Wirkung der 
Aktivierung von persönlichen Ressourcen im Rahmen der professionellen 
Behindertenhilfe unbestritten ist, fällt es PraktikerInnen noch immer schwer, 
Ressourcen von Menschen mit intellektueller Behinderung zu erkennen, 
aufzugreifen und zu unterstützen sowie das Zusammenspiel von individuellen 
und sozialen Ressourcen zu erfassen (Theunissen, 2012, S. 107f).  
 
Die Problemstellung, die sich aus dem dargestellten Hintergrund ergibt, lautet 
deshalb folgendermaßen: 
 
Da der Einbindung von Erwachsenen mit intellektueller Behinderung in 
Gemeinschaftsgärten noch zu wenig Beachtung geschenkt wird, bleiben die 
(potentiellen) Ressourcen bzw. Kapitalarten1, die in Gemeinschaftsgärten für 
diese Personengruppe vorhanden wären bzw. die diese Personengruppe zum 
Gemeinschaftsgarten beitragen kann, zu wenig erkannt und ungenutzt. 
 
 
 

                                       
1 Die Bezeichnungen Ressourcen und Kapitalarten werden in der Literatur in Bezug auf 
Inklusion bzw. den Nutzen von Gemeinschaftsgärten häufig verwendet und 
überschneiden sich teilweise, wie bei Schubert und Knecht (2012, S. 21ff). Im Theorieteil 
(Kapitel 3.2.1) wird auf diese beiden Begriffe genauer eingegangen. 
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2 Forschungsrahmen 
 

2.1 Forschungsziele 
Aufbauend auf die Problemstellung, die im vorangegangenen Kapitel formuliert 
wurde, geht es in der vorliegenden Arbeit darum, (potentielle) Ressourcen und 
Kapitalarten im Gemeinschaftsgarten in Bezug auf Menschen mit intellektueller 
Behinderung zu identifizieren. Das grob umrissene Ziel ist herauszufinden, wie 
Menschen mit intellektueller Behinderung in Gemeinschaftsgärten eingebunden 
werden können. Damit der Beitrag von Menschen mit intellektueller Behinderung 
zum Gemeinschaftsgarten und die positiven Auswirkungen von 
Gemeinschaftsgärten für diese genutzt werden können, bedarf es nicht nur der 
Untersuchung von Stärken, sondern auch von Schwächen. Um ein noch 
vollständigeres Bild zu erhalten, sollen auch mögliche Chancen und Risiken nicht 
ausgeklammert werden. Da in den untersuchten Initiativen nicht nur Menschen 
mit intellektueller Behinderung involviert sind, sondern auch Betreuungspersonen 
und andere Personen, die im Gemeinschaftsgarten relevant sind, ist es für ein 
weitreichenderes Verständnis der untersuchten Fälle wichtig, die verschiedenen 
Perspektiven der einzelnen mitwirkenden Personengruppen miteinzubeziehen 
sowie deren Sichtweise durch Personen zu ergänzen, die eine ExpertInnensicht 
aus der Außenperspektive beisteuern können. Schließlich soll es neben 
persönlichen Einflussfaktoren auch um die der mitwirkenden Organisationen 
sowie externe Einflussfaktoren gehen. Um die Ergebnisse der untersuchten Fälle 
in den bisherigen Stand der Forschung besser einordnen zu können, ist es 
erforderlich, aufzuzeigen, inwieweit bereits Gemeinschaftsgarteninitiativen für 
Menschen mit intellektueller Behinderung bestehen bzw. in welche 
pflanzenbaulichen Aktivitäten diese Personengruppe bisher eingebunden wurde 
und wie sich die Situation der Behindertenhilfe und Gemeinschaftsgärten lokal 
derzeit darstellt.  
 

2.2 Fragestellungen 
Für die Bearbeitung der oben angeführten Problemstellung wurden fünf Haupt-
Forschungsfragen mit je drei Sub-Forschungsfragen abgeleitet (Tabelle 1), die es 
anhand einer Literaturrecherche und von Fallstudien zu beantworten gilt. 
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Tabelle 1: Forschungsfragen und Subforschungsfragen 

1.	
HFF	

Wie	erfolgt	die	Einbindung	von	Erwachsenen	mit	intellektueller	Behinderung	im	
Gemeinschaftsgarten?	

SFF1a	 Wie	erfolgt	die	Einbindung	von	Erwachsenen	mit	intellektueller	Behinderung	im	Gemeinschaftsgarten	
auf	organisatorischer	Ebene?		
(bezüglich	mitwirkender	Organisationen	der	Initiativen)		

SFF1b	 Wie	erfolgt	die	Einbindung	von	Erwachsenen	mit	intellektueller	Behinderung	im	Gemeinschaftsgarten	
auf	persönlicher	Ebene?		
(bezüglich	mitwirkender	Individuen	der	Initiativen)	

SFF1c	 Wie	erfolgt	die	Einbindung	von	Erwachsenen	mit	intellektueller	Behinderung	im	Gemeinschaftsgarten	
auf	umfeldbezogener	Ebene?		
(bezüglich	außerhalb	der	Initiativen	agierender	AkteurInnengruppen)	

2.	
HFF	

Welche	Stärken	und	Chancen	gibt	es	bezüglich	der	Einbindung	von	Erwachsenen	mit	
intellektueller	Behinderung	im	Gemeinschaftsgarten?	

SFF2a	 Welche	organisationsbezogenen	Stärken	und	Chancen	sind	bei	der	Einbindung	von	Erwachsenen	mit	
intellektueller	Behinderung	im	Gemeinschaftsgarten	vorhanden?		
(bezüglich	mitwirkender	Organisationen	der	Initiativen)	

SFF2b	 Welche	persönlichen	Stärken	und	Chancen	sind	bei	der	Einbindung	von	Erwachsenen	mit	
intellektueller	Behinderung	im	Gemeinschaftsgarten	vorhanden?		
(bezüglich	mitwirkender	Individuen	der	Initiativen)	

SFF2c	 Welche	umfeldbezogenen	Stärken	und	Chancen	sind	bei	der	Einbindung	von	Erwachsenen	mit	
intellektueller	Behinderung	im	Gemeinschaftsgarten	vorhanden?		
(bezüglich	außerhalb	der	Initiativen	agierender	AkteurInnengruppen)	

3.	
HFF	

Welche	Schwächen	und	Gefahren	gibt	es	bezüglich	der	Einbindung	von	Erwachsenen	mit	
intellektueller	Behinderung	im	Gemeinschaftsgarten?	

SFF3a	 Welche	organisationsbezogenen	Schwächen	und	Gefahren	sind	bei	der	Einbindung	von	Erwachsenen	
mit	intellektueller	Behinderung	im	Gemeinschaftsgarten	vorhanden?		
(bezüglich	mitwirkender	Organisationen	der	Initiativen)	

SFF3b	 Welche	persönlichen	Schwächen	und	Gefahren	sind	bei	der	Einbindung	von	Erwachsenen	mit	
intellektueller	Behinderung	im	Gemeinschaftsgarten	vorhanden?		
(bezüglich	mitwirkender	Individuen	der	Initiativen)	

SFF3c	 Welche	umfeldbezogenen	Schwächen	und	Gefahren	sind	bei	der	Einbindung	von	Erwachsenen	mit	
intellektueller	Behinderung	im	Gemeinschaftsgarten	vorhanden?		
(bezüglich	außerhalb	der	Initiativen	agierender	AkteurInnengruppen)	

4.	
HFF	

Welche	persönlichen	Motive	sind	bezüglich	der	Einbindung	von	Erwachsenen	mit	
intellektueller	Behinderung	im	Gemeinschaftsgarten	vorhanden?	

SFF4a	 Wodurch	sind	TeilnehmerInnen	mit	intellektueller	Behinderung	motiviert?	
SFF4b	 Wodurch	sind	deren	Betreuungspersonen	motiviert?	
SFF4c	 Wodurch	sind	andere	Personen	motiviert?	

(bezogen	auf	andere	gemeinschaftsgartenrelevante	Personen,	externe	ExpertInnen	und	
GemeinschaftsgärtnerInnen	allgemein)	

5.	
HFF	

Inwieweit	werden	Ziele	in	Bezug	auf	die	Einbindung	von	Erwachsenen	mit	intellektueller	
Behinderung	im	Gemeinschaftsgarten	erreicht?	

SFF5a	 Inwieweit	werden	interne	Ziele	erreicht?		
(bezüglich	der	Initiativen)	

SFF5b	 Inwieweit	werden	persönliche	Ziele	erreicht?		
(bezüglich	mitwirkender	Individuen)	

SFF5c	 Inwieweit	werden	externe	Ziele	erreicht?		
(bezüglich	Umfeld)	

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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2.3 Gliederung der Arbeit 
Um der Logik der vorliegenden Arbeit, ausgehend von den Forschungsfragen, 
besser folgen zu können, wird die Gliederung hier nicht exakt chronologisch 
vorgestellt. 
 
Der empirische Teil der Arbeit (Kapitel 6) schließt direkt an die formulierten 
Forschungsfragen an und ist exakt so wie diese gegliedert. Er soll dazu 
beitragen, sie mit Hilfe von Fallstudien zu beantworten. Davor gilt es nach der 
Einleitung (Kapitel 1) und dem hier beschriebenen Forschungsrahmen (Kapitel 2) 
mithilfe einer Literaturrecherche (Kapitel 3) das Forschungsfeld (Kapitel 3.1) 
abzustecken. Zuerst werden die wichtigsten verwendeten Begriffe erklärt, 
anschließend Einrichtungen für Erwachsene mit intellektueller Behinderung 
dargestellt, gefolgt von Ergebnissen bezüglich der Einbindung dieser 
Personengruppe in die Landwirtschaft bzw. den Gartenbau sowie einer 
Wiedergabe der Ergebnisse zu Gemeinschaftsgärten. Schließlich werden die 
bisherigen Belege für soziales und therapeutisches Gärtnern mit Menschen mit 
intellektueller Behinderung in Gemeinschaftsgärten vorgestellt, die bislang in der 
Literatur nur wenig vorhanden sind. Für das Verständnis der Fälle, wie 
Erwachsene mit intellektueller Behinderung in Gemeinschaftsgärten eingebunden 
werden, ist es darüber hinaus hilfreich, die Literaturrecherche zu mehreren 
theoretischen Ansätzen zu Inklusion, Ressourcen und Kapitalarten zu vertiefen 
(Kapitel 3.2.1) und diese anschließend in der Darstellung des theoretischen 
Rahmens der vorliegenden Arbeit (Kapitel 4) zu vereinen. Zudem werden die 
wichtigsten aufgegriffenen Methoden ebenfalls in der Literaturrecherche (Kapitel 
3.2.2) beschrieben. Dazu gehört die Darstellung des Forschungsansatzes der 
Fallstudie sowie der einzelnen verwendeten Methoden zur Datengenerierung, 
angefangen von der teilnehmenden Beobachtung über das problemzentrierte 
Interview nach Witzel (1982) bis hin zur Datenanalyse durch die 
zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring (2010). Der genauen 
methodischen Vorgehensweise, wie sie in der vorliegenden Arbeit zu Anwendung 
kommt, widmet sich ein gesondertes Kapitel (Kapitel 5). Am Ende der 
vorliegenden Arbeit werden die empirischen Ergebnisse vor dem Hintergrund der 
Literaturrecherche diskutiert (Kapitel 7) und danach der Beitrag der vorliegenden 
Arbeit zur Lösung der eingangs formulierten Problemstellung in der 
Schlussfolgerung dargestellt (Kapitel 8). Im Anschluss ist die 
Kurzzusammenfassung (Kapitel 9) bzw. der Abstract (Kapitel 10) der 
vorliegenden Arbeit zu finden. 
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3 Literatur  
Der erste große Block der vorliegenden Arbeit basiert auf der Literaturrecherche 
zum Thema Gemeinschaftsgärten inklusive Erwachsene mit intellektueller 
Behinderung mit dem Zweck, den aktuellen Forschungsstand wiederzugeben. 
Nach der Beschreibung des Forschungsfelds wird auf die wichtigsten 
aufgegriffenen Theorien und Methoden eingegangen. 
 

3.1 Forschungsfeld 
Das Forschungsfeld der vorliegenden Arbeit ist vielschichtig und umfasst etwa 
medizinische, rechtliche, pädagogische sowie soziologische Aspekte − weshalb 
mit der Literaturrecherche versucht wurde, möglichst vielfältige Kanäle ausfindig 
zu machen. Neben der Internetrecherche auf Google und Google Scholar wurden 
einschlägige Internetplattformen miteinbezogen. Etwa gibt es eine Reihe von 
Websites, die wissenschaftliche Arbeiten zu Gemeinschaftsgärten oder Green 
Care anbieten2. Vorrangig wurden die Bibliotheken und Onlinedatenbanken der 
Universität Wien und der Universität für Bodenkultur Wien durchsucht, aber 
vereinzelt wurde auch auf andere Bibliotheken zurückgegriffen, wie die der 
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, des FH Campus Wien bzw. der 
Österreichischen Gartenbau-Gesellschaft. Die Suchbegriffe umfassten vorrangig 
„Menschen mit (intellektueller) Behinderung“, „Gemeinschaftsgarten“, „Inklusion“ 
und deren Synonyme. Da sich die Forschung rund um Green Care, Soziale 
Landwirtschaft und Gartentherapie bzw. therapeutisches und soziales Gärtnern 
als ergiebig herausstellte, wurde auch nach diesen Begriffen in Verbindung mit 
den obigen gesucht.  
 
Es folgt eine Darstellung des aktuellen Wissensstandes zum Thema der 
Einbindung von Menschen mit intellektueller Behinderung im 
Gemeinschaftsgarten. Da es dafür bislang nur wenige konkrete Belege gibt, wird 
die Problemstellung vor allem vor dem Hintergrund von Ergebnissen bezüglich 
der Einbindung dieser Personengruppe in Landwirtschaft und Gartenbau sowie 
Ergebnissen zu Gemeinschaftsgärten ohne Fokus auf bestimmte 
Bevölkerungsgruppen behandelt. Darüber hinaus werden zunächst die 
wichtigsten Begriffe, die in der vorliegenden Arbeit verwendet werden, definiert. 
Überdies ist die Darstellung der Situation der Behindertenhilfe in Wien nützlich, 
um Ansatzpunkte für Unterstützung bezüglich der Einbindung von Erwachsenen 
mit intellektueller Behinderung in Gemeinschaftsgärten ausfindig zu machen. 
 

3.1.1 Begriffsbestimmung 
Hier werden die Begriffe und gegebenenfalls deren Synonyme, die in der 
vorliegenden Arbeit zentral sind, erklärt. Diese sind jene, die bereits im Titel 
enthalten bzw. angeklungen sind, wie Behinderung, intellektuelle Behinderung, 
Inklusion und Gemeinschaftsgarten. Zudem werden, die für die Forschungsfragen 
relevanten Begriffe der Motivation bzw. Motive, Ziele und SWOT-Analyse 
definiert. 
 

                                       
2 z. B. https://gartenpolylog.org/de/home, http://anstiftung.de/, 
http://www.greencare.at/, http://www.berggebiete.eu/cm3/de/, 
http://www.stadtacker.net/SitePages/Homepage.aspx (Stand 15.12.2015) 
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3.1.1.1 Behinderung 
Die Definition des Begriffs der intellektuellen Behinderung setzt das Verständnis 
für die Bezeichnung Behinderung voraus, weshalb nun die wichtigsten 
Charakteristiken dazu herausgearbeitet werden. 
 
Die Sichtweise auf Behinderung hat sich heute weg von einem medizinisch-
individuellen hin zu einem sozialen Modell verschoben. Unter ersterem wird eine 
Denkweise verstanden, die Behinderung nur unter dem Gesichtspunkt einer 
naturwissenschaftlich fassbaren Schädigung oder Funktionseinschränkung 
betrachtet. Das Individuum ist persönlich von tragischen Umständen betroffen, 
denen durch fachkundige Behandlung und Rehabilitation begegnet werden muss. 
Das soziale Modell hingegen bezieht auch gesellschaftliche Barrieren mit ein, die 
zu einer Beeinträchtigung von Aktivitäten und zu Ausgrenzung führen. Barrieren 
sind in diesem Sinn verkleidete Normen der Gesellschaft, welche Menschen aus 
eigener Kraft bewältigen müssen3. Somit bekommt Behinderung und der Umgang 
damit eine politische Dimension. Menschen mit Behinderung sind eine 
unterdrückte und ausgegrenzte Minderheit, weshalb es gilt, Barrieren abzubauen 
und gerechte Lebensverhältnisse herzustellen (Kastl, 2010, S. 48ff). 
 
Durch die Ratifizierung der UN-Behindertenkonvention Österreichs wird die 
Sichtweise auf Behinderung rechtlich als Menschenrechtsthema anerkannt, was 
wegführt von Wohlfahrt und Fürsorge hin zu Selbstbestimmung sowie von 
Integration hin zu Inklusion (Winkler, 2011, S. 16f). In § 3 des österreichischen 
Bundesgesetzes über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (2005) 
wird Behinderung unter dem Teilhabeaspekt definiert als: „Auswirkung einer 
nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen 
Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die 
geeignet ist, die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu erschweren. Als nicht 
nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als voraussichtlich sechs 
Monaten.“ 
 
Laut der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und 
Gesundheit der WHO wird aus medizinischer Perspektive Behinderung mehr als 
eine Schädigung oder Funktionseinschränkung des Menschen betrachtet 
(Abbildung 1). Jede gesundheitliche Störung oder Erkrankung steht in 
Wechselwirkung mit zu spezifizierenden personenbezogenen Faktoren und 
Umweltfaktoren, welche sich konkret über Körperfunktionen und -strukturen, 
Aktivitätsbereiche eines Menschen bzw. Partizipationskontexte vermitteln und 
untereinander auch in Wechselwirkungen stehen4 (Kastl, 2010, S. 123f).  

                                       
3 Bei Menschen mit intellektueller Behinderung wären das etwa unverständliche Texte 
oder auch Stigmatisierungen, Stereotypen und Vorurteile (Kastl, 2010, S. 50). 
4 Körperfunktionen sind die physiologischen/psychologischen Funktionen von 
Körpersystemen. Körperstrukturen beinhalten anatomische Teile des Körpers (Organe, 
Gliedmaßen). Aktivitäten meint die Durchführung von Aufgaben oder Handlungen durch 
einen Menschen. Partizipation (Teilhabe) ist das Einbezogensein in eine Lebenssituation. 
Umweltfaktoren sind die Abbildung von materieller, sozialer und einstellungsbezogener 
Umwelt, in der Menschen leben und ihr Dasein entfalten. Personenbezogene Faktoren 
sind die Gegebenheiten des Menschen, die nicht Teil des Gesundheitsproblems/-zustands 
sind (z. B. Alter, Geschlecht, Lebensstil, sozialer Hintergrund). Sie sind zwar nicht in der 
ICF klassifiziert, aber aufgrund ihres Einflusses auf die Ergebnisse der verschiedenen 
Interventionen trotzdem relevant (DIMDI/WHO, 2005, S. 9ff, abgedruckt mit der 
freudlichen Erlaubnis der WHO, alle Rechte liegen bei der WHO). 
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(Quelle: DIMDI/WHO, 2005, S. 16) 

Abbildung 1: Komponenten von Behinderung und deren Wechselwirkungen  

 

3.1.1.2 Intellektuelle Behinderung 
Neben dem Begriff der intellektuellen Behinderung, welcher in der vorliegenden 
Arbeit verwendet wird, gibt es noch eine Reihe anderer synonym gebräuchlicher 
Bezeichnungen, die in diesem Kapitel ebenfalls vorgestellt werden.  
 
Ein heute noch immer geläufiger Begriff ist die geistige Behinderung 
(Theunissen, 2009, S. 9). In Bezug auf pädagogische Fragestellungen prägte 
Bach folgende Definition (Biewer, 2010, S. 51): „Als geistig behindert gelten 
Personen, deren Lernverhalten wesentlich hinter der auf das Lebensalter 
bezogenen Erwartung zurückbleibt und durch ein dauerndes Vorherrschen des 
anschauend-vollziehenden Aufnehmens, Verarbeitens und Speicherns von 
Lerninhalten und eine Konzentration des Lernfeldes auf direkte 
Bedürfnisbefriedigung gekennzeichnet ist, was sich in der Regel bei einem 
Intelligenzquotienten von unter 55/60 findet. Geistigbehinderte sind zugleich im 
sprachlichen, emotionalen und motorischen Bereich beeinträchtigt und bedürfen 
dauernd umfänglicher pädagogischer Maßnahmen. Auch extrem Behinderte 
gehören – ohne untere Grenze – zum Personenkreis“ (Bach, 1977, S. 92). 
 
Im klinischen Klassifikationssystem der WHO, dem ICD-10, wird im Kapitel V (F)  
(Dilling et al., 2011, S. 307ff) geistige Behinderung mit dem Begriff 
Intelligenzminderung gleichgesetzt und als solche gilt „eine sich in der 
Entwicklung manifestierende, stehen gebliebene oder unvollständige Entwicklung 
der geistigen Fähigkeiten mit besonderer Beeinträchtigung von Fertigkeiten, die 
zum Intelligenzniveau beitragen, wie z.B. Kognition, Sprache, motorische und 
soziale Fähigkeiten“. Es wird in leichte (IQ 50-69), mittelgradige (IQ 35-49), 
schwere (IQ 20-34) und schwerste geistige Behinderung (IQ unter 20) eingeteilt. 
Diese sind aber nicht ausschließlich mit geminderter Intelligenz gleichzusetzen, 
sondern dazu kommen oft andere körperliche und psychische Störungen. Das 
Anpassungsverhalten ist stets beeinträchtigt, wobei dies aber bei Personen mit 
leichter Intelligenzminderung in geschützter Umgebung mit 
Unterstützungsmöglichkeiten nicht auffallen muss.  

Gesundheitsproblem	
(Gesundheitsstörung	oder	Krankheit)	

Partizipation	
(Teilhabe)	Aktivitäten	

Körperfunktionen	
und	-strukturen	

Umwelt-
faktoren	

personenbezogene	
Faktoren	
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Das zweite wichtige internationale Klassifikationsschema, das DSM-IV, stammt 
von der American Psychiatric Association (APA, 1994, S. 39) und definiert den 
Begriff Mental Retardation durch eine signifikant unterdurchschnittliche generelle 
intellektuelle Funktionsfähigkeit (Kriterium A) in Kombination mit signifikanten 
Einschränkungen des Anpassungsverhaltens (Kriterium B). Der IQ wird dabei mit 
ungefähr 70 und darunter angegeben. Der Beginn muss vor dem Alter von 18 
Jahren eingetreten sein (Kriterium C). 
 
Aufgrund des diskriminierenden Charakters der Bezeichnung der geistigen 
Behinderung gibt es seit einiger Zeit Bemühungen, ihn durch andere Begriffe zu 
ersetzen. So favorisiert etwa die Selbstvertretungsbewegung People First5 die 
Bezeichnung Menschen mit Lernschwierigkeiten6. In der internationalen Fachwelt 
wächst hingegen der Zuspruch für den Begriff der intellektuellen Behinderung 
(Theunissen, 2009, S. 10f). Damit werden die zentralen Einschränkungen 
hervorgehoben, ohne dass sämtliche "geistigen" Bereiche, die das menschliche 
Leben kennzeichnen, als behindert bezeichnet werden (Weber, 2004). 
 
In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff der intellektuellen Behinderung 
verwendet, welcher sich auf die Definition der American Association on 
Intellectual and Developmental Disabilities bezieht, die sowohl signifikante 
Schwächen in der Intelligenz als auch im sozialen Anpassungsverhalten sowie die 
Komponente des Alters des Auftretens beinhaltet (AAIDD, s. a.): 
 
„Intellectual disability is a disability characterized by significant limitations in 
both intellectual functioning and in adaptive behavior, which covers many 
everyday social and practical skills. This disability originates before the age of 
18.“  
 
„Intellectual functioning—also called intelligence—refers to general mental 
capacity, such as learning, reasoning, problem solving, and so on. One way to 
measure intellectual functioning is an IQ test. Generally, an IQ test score of 
around 70 or as high as 75 indicates a limitation in intellectual functioning.“  
 
„Adaptive behavior is the collection of conceptional, social, and practical skills 
that are learned and performed by people in their everyday lives. 

• Conceptual skills—language and literacy; money, time, and number 
concepts; and self-direction. 

• Social skills—interpersonal skills, social responsibility, self-esteem, 
gullibility, naïveté (i.e., wariness), social problem solving, and the 
ability to follow rules/obey laws and to avoid being victimized. 

• Practical skills—activities of daily living (personal care), occupational 
skills, healthcare, travel/transportation, schedules/routines, safety, use 
of money, use of the telephone. 

Standardized tests can also determine limitations in adaptive behavior.“ 
 
 

                                       
5 Der Name People First soll demonstrieren, dass Betroffene in erster Linie Menschen und 
ihre Behinderungen nachrangig sind (Theunissen, 2009, S. 108ff). 
6 Der Begriff Lernschwierigkeiten unterscheidet sich von Lernbehinderung bzw. Learning 
Disorders, welche nach dem ICD-10 (Dilling et al., 2011, S. 317ff) bzw. DSM-IV (APA, 
1994, S. 46ff) anders definiert sind. 
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Abschließend soll ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass es bezüglich des 
Merkmals des Intelligenzquotienten Unterschiede in den jeweiligen Definitionen 
gibt (Theunissen, 2009, S. 9f) und die auf statistischen Messungen beruhende 
Einteilung der Intelligenz willkürlich ist und nicht starr angewendet werden darf. 
Intelligenzquotienten von unter 50 sind zudem statistisch nicht mehr verlässlich 
differenzierbar (Speck, 2012, S. 61). 
 

3.1.1.3 Inklusion 
Der Titel der Arbeit verweist durch das Wort inklusive bereits auf das Konzept der 
Inklusion, welches heute in Bezug auf die Einbindung von Menschen mit 
intellektueller Behinderung in öffentlichen, politischen und pädagogischen 
Diskussionen prominent geworden ist (Cramer & Harant, 2014, S. 639) und das 
Konzept der Integration auch hierzulande zunehmend ablöst7.  
 
Mit dem Begriff Inklusion gehen eine Reihe unterschiedlicher Zugänge und 
Vorstellungen einher. Cramer und Harant (2014, S. 642) unterscheiden 
wissenschaftliche von normativen, also aus einer Partiallogik heraus 
argumentierende (z. B. normativ-pädagogische/politische), Definitionen. Als 
Beispiel für ein wissenschaftliches Begriffsverständnis wird Stichweh (2013, S. 1) 
angeführt, der drei Ursprungskontexte von Inklusion in der Soziologie nennt. Im 
ersten Kontext sprechen Vertreter der soziologischen Systemtheorie wie Talcott 
Parsons und später Niklas Luhmann von Inklusion/Exklusion, wenn sie die Form 
der Berücksichtigung bzw. Beteiligung von Personen in Sozialsystemen 
analysieren. Dabei wird vorausgesetzt, dass Personen zur Umwelt von 
Sozialsystemen gehören und von diesen in verschiedener Weise kommunikativ 
einbezogen werden können. Der zweite Kontext geht auf die britische 
Wohlfahrtsstaatentheorie seit Thomas H. Marshall zurück, welche die 
kommunikative Berücksichtigung von Personen in Sozialsystemen als 
Mitgliedschaft nach dem Paradigma von „citizenship“ dachte und mehrere 
Formen solcher Mitgliedschaften (civil, political, social) differenzierte. Der dritte 
Kontext der französischen Sozialtheorie meint mit Inklusion/Exklusion das 
Gelingen/Scheitern von Solidarität im Zusammenleben. Im Gefolge von Émile 
Durkheim ist ein breites Spektrum theoretischer Überlegungen, angefangen von 
Michel Foucaults Theorie der Sozialdisziplinierung bis hin zu Pierre Bourdieus 
Ungleichheitstheorie, entstanden, wodurch in der französischen Sozialpolitik 
Inklusion/Exklusion bereits in den 1960er-/70er-Jahren präsent geworden ist. 
 
Nach dieser zusammenfassenden Darstellung des Inklusionsbegriffs in der 
wissenschaftlichen soziologischen Debatte folgt das Verständnis von Inklusion 
nach Georg Theunissen, der eher dem (normativ-)pädagogischen Zugang 
zugerechnet werden kann und in dieser Hinsicht wesentlich zum 
Begriffsverständnis von Inklusion im deutschsprachigen Raum beigetragen hat. 
Die Bedeutung von Inklusion in der vorliegenden Arbeit richtet sich nach seinem 
Erklärungsversuch, indem er Inklusion von Integration folgendermaßen abgrenzt 
(Theunissen, 2009, S. 19ff): 
                                       
7 Bis vor Kurzem zeichneten sich bei der Abgrenzung zwischen dem Begriff der 
Integration und dem der Inklusion hierzulande nicht selten Irritationen ab (Theunissen, 
2009, S. 18). Dabei ist die Übersetzung der Behindertenrechtskonvention ins Deutsche 
als besonders kritisch zu sehen, da diese an mehreren Stellen zu inhaltlichen 
Verzerrungen geführt hat, indem der Begriff Inklusion als Integration oder Einbeziehung 
übersetzt wurde (Theunissen, 2012, S. 83). Mehr zu Inklusion siehe auch Kapitel 3.2.1.1. 
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Integration leitet sich vom lateinischen Wort „integrare“ ab und wird laut Duden 
mit „heil, unversehrt machen, wiederherstellen, ergänzen“ in Verbindung 
gebracht. Integration bedeutet demnach die Wiederherstellung eines Ganzen. In 
der Regel wird Integration aber nur als gesellschaftliche Eingliederung ausgelegt 
und ignoriert dabei nach Speck (2003, S. 364) die so genannte personale 
Integration8, also die innere Wiederherstellung eines Ganzen. Die Reduktion des 
Integrationsbegriffs auf gesellschaftliche Eingliederung führt handlungspraktisch 
zur Vernachlässigung des Kontexts. Zudem geht mit diesem Verständnis die 
Vorstellung einher, dass es zwei Welten gibt, die der behinderten und die der 
nichtbehinderten Personen. Letztere wird zur Norm für alle erklärt. Integration im 
Sinne von Eingliederung setzt somit eine vorausgegangene Ausgrenzung voraus. 
 
Inklusion stammt vom lateinischen Verb „includere“ (einschließen) und wird laut 
Duden mit dem Adjektiv „inclusivus“ (eingeschlossen) sowie der Adverbform 
„inclusive“ (einschließlich, inbegriffen) in Verbindung gebracht. Inklusion 
bedeutet, dass jeder Mensch das Recht hat, als vollwertiges und 
gleichberechtigtes Mitglied anerkannt zu werden. So ist darunter das Leben in 
einer multikulturellen Gesellschaft zu verstehen, in der die Verschiedenheit von 
Menschen und die Verwirklichung individueller Lebensentwürfe in einem sozial 
verträglichen Ganzen akzeptiert und unterstützt werden. Es lässt die Zwei-
Welten-Theorie obsolet werden, denn es gibt eine Vielzahl von heterogenen 
Lebenswelten, die allesamt ein Ganzes bilden. Pluralität wird als Normalität 
betrachtet. 
 
Das Kontinuum von der Exklusion bis hin zur Inklusion kann für ein besseres 
Verständnis auch grafisch dargestellt werden (Abbildung 2). 
 

 
(Quelle: Petz, 2012) 

Abbildung 2: Exklusion, Separation, Integration und Inklusion 

                                       
8 „Personale Integration lässt sich nur begrifflich von sozialer Integration trennen. Beide 
wirken aufeinander ein, bedingen einander. Personale Integration ist innere Integration, 
bezieht sich auf die Persönlichkeit und ihren strukturalen Zusammenhalt, der permanent 
bedroht ist. Eine Behinderung bringt die Identität einer Person, den Aufbau der Selbst-
Instanz, die Selbstkonsistenz und ihre Perspektiven in Gefahr. Die Autonomie wird 
herabgesetzt. Personale Integration ist dann als Ganzwerden der Person, als 
Selbstakzeptanz, als Finden und Behaupten von relativer Autonomie und Authentizität, 
als Selbstverwirklichung und volles Menschwerden zu verstehen, was zugleich nach 
außen hin als Realisierung voller Menschlichkeit erfahrbar wird.“ (Speck, 2003, S. 364) 
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3.1.1.4 Gemeinschaftsgarten 
Die Herkunft des Begriffs Gemeinschaftsgarten geht auf die nordamerikanischen 
Community Gardens zurück. Zwar fehlt eine einheitliche Definition, aber als 
bezeichnendes Merkmal wird der kollektive Charakter des Gartenbetriebes 
angesehen9. Das englische Wort Community kann sich dabei entweder auf eine 
Gemeinschaft oder auf eine Nachbarschaft10 beziehen (Rosol, 2006, S. 7). 
 
Da Community ins Deutsche unterschiedlich übersetzt werden kann, folgen 
zunächst zwei englischsprachige Definitionsversuche. Der Erste stammt von 
Guitart et al. (2012, S. 364), die sich in ihrem Literaturreview zu diesem Thema 
auf eine lokale Gemeinschaft beziehen: „Generally, the term ’community garden’ 
refers to ’open spaces which are managed and operated by members of the local 
community in which food and flowers are cultivated’.“ 
 
Das zweite hier angeführte englischsprachige Begriffsverständnis, wird von einer 
der bedeutenden Organisationen in diesem Bereich, der American Community 
Gardening Association angeführt. Auf ihrer Website wird diesbezüglich auf eine 
Gruppe von Personen verwiesen, die auf einem Stück Land gärtnert. Darüber 
hinaus werden vielfältige Formen von Gärten in die Definition miteinbezogen 
(ACGA, s. a.): „Very simply, it is: Any piece of land gardened by a group of 
people. We at the ACGA have a broad definition of what a community garden 
entails. It can be urban, suburban, or rural. It can grow flowers, vegetables or 
community. It can be one community plot, or can be many individual plots. It 
can be at a school, hospital, or in a neighbourhood. It can also be a series of 
plots dedicated to ‚urban agriculture’ where the produce is grown for a market.“ 
 
Einen Versuch, zu erfassen, was Gemeinschaft in diesen Gärten in Wien 
ausmacht, unternimmt Hörantner (2012, S. 99) in ihrer Abschlussarbeit. Sie 
kommt zu dem Schluss, dass sich diese „keinesfalls in eine Pauschaldefinition 
zwängen lässt oder als analytische allgemeingültige Kategorie herangezogen 
werden kann“. Vielmehr muss das, „was damit gemeint ist, aus der konkreten 
Situation, den Rahmenbedingungen und aus dem Kontext heraus erschlossen 
werden.“ Gemeinschaft „verkörpert das, was diese Gärten zusammenhält und 
was sie – jeden ganz individuell für sich – auszeichnet.“ Zudem weist sie auf die  
besondere Aktualität von Zugehörigkeit zu bzw. Identifikation mit Communities 
hin, in einer Zeit, die schnelllebiger und anonymer als je zuvor zu sein scheint. 
  

                                       
9 In einem Literaturreview englischsprachiger wissenschaftlicher Artikel zu 
Gemeinschaftsgärten wurde aufgezeigt, dass diese meistens (63 %) keine 
Begriffsbestimmung von Gemeinschaftsgarten angaben. Dies wird dadurch erklärt, dass 
der Begriff als selbsterklärend angesehen wird (Guitart et al., 2012, S. 366). 
10 Teilweise werden im Deutschen Nachbarschafts- von Gemeinschaftsgärten begrifflich 
abgegrenzt, um darauf zu verweisen, dass sie sich explizit auf die unmittelbare 
Anrainerschaft beziehen (Ziegler, 2009, S. 76) und den Nachbarschaftsgedanken, 
insbesondere innerhalb Stadtteilen mit sehr heterogener BewohnerInnenstruktur, 
fokussieren (Zwanzig, 2012, S. 40f). Teilweise werden die Begriffe aber auch synonym 
verwendet, indem Nachbarschaftsgärten auch als Gemeinschaftsgärten bezeichnet 
werden, wie es etwa Schützenberger (2014, S. 38) in ihrer Arbeit beschreibt. 
Nachbarschaftsgärten können aufgrund ihres speziellen Fokus auf die AnwohnerInnen im 
Zusammenhang mit dem Thema der Inklusion im nachbarschaftlichen Umfeld des Wohn- 
oder Arbeitsplatzes von Erwachsenen mit intellektueller Behinderung als besonders 
relevant angesehen werden. 
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Keine prägnante Definition, jedoch eine ausführliche Beschreibung, was man 
unter Gemeinschaftsgärten versteht, liefert der Verein Gartenpolylog – 
GärtnerInnen der Welt kooperieren (s. a.), eine bedeutende Vernetzungs- und 
Informationsplattform von Urban Gardening in Österreich. Es folgen zwei 
Auszüge daraus: „Gemeinschaftsgärten sind Gärten, die von einer Gruppe von 
Menschen betrieben werden. Hier spielt aber nicht nur das Gärtnern eine Rolle, 
sondern auch das gemeinsame Arbeiten, die Mitgestaltung des Stadtteils, die 
Möglichkeit der Partizipation innerhalb einer Gemeinschaft, die Entwicklung eines 
gemeinschaftlichen Sinns im gemeinsamen Tun und letztlich das kommunikative 
Zusammensein im Garten.“  
 
Darüber hinaus wird der Bogen gespannt über die möglichen unterschiedlichen 
Ausprägungen eines Gemeinschaftsgartens, wie etwa Besitzverhältnisse, 
Nutzungsvereinbarungen, Entstehungsformen, Zugänglichkeiten und 
Finanzierungsoptionen: „Die Flächen, auf denen Gemeinschaftsgärten errichtet 
werden, gehören meist öffentlichen Trägern, wie Städten, Kommunen, Kirchen 
oder Stiftungen. Die Nutzung der Fläche durch eine Gartengruppe wird meist 
über einen Vertrag geregelt. In den Gärten gibt es Einzelparzellen für den 
individuellen Anbau der beteiligten Gärtner/innen, sowie Gemeinschaftsflächen. 
Die Gartengemeinschaften können sich durch Grassroot-Initiativen bilden, aber 
auch durch Top-Down-Initiativen, beispielsweise soziale und kulturelle Vereine, 
die erst eine geeignete Fläche suchen, Strukturen schaffen und dann die Fläche 
einer Gartengemeinschaft übergeben. Soziale, kulturelle und ökologische 
Diversität ist ein wesentliches Kriterium der Gemeinschaftsgärten. (...) Die 
Zugänglichkeit zu den Gärten ist ebenfalls unterschiedlich. Manche Gärten sind 
zu jeder Zeit offen, andere sind versperrt und ein öffentlicher Zugang ist nur an 
bestimmten Öffnungszeiten möglich oder wenn eine Gärtnerin oder ein Gärtner 
vor Ort ist. Was Wasserkosten, Versicherung, Abfall und anderes betrifft, werden 
diese Kosten meist zur Gänze von der Stadt oder von Organisationen 
übernommen oder müssen anteilig von den GärtnerInnen übernommen werden.“   
 
Das oben genannte Zitat beinhaltet ein wesentliches Merkmal von 
Gemeinschaftsgärten, welches hier hervorgehoben werden soll, und zwar das der 
sozialen, kulturellen und ökologischen Vielfalt. 
 
Ein weiteres wesentliches Charakteristikum, das immer wieder in 
Zusammenhang mit Gemeinschaftsgärten gebracht wird, ist die freiwillige 
Mitarbeit. Kletzander (2013, S. 18) drückt dies in ihrer Abschlussarbeit 
folgendermaßen aus: „Aufgrund der, für den Entstehungsprozess gesetzten 
Eigeninitiative einiger weniger Personen ist die Freiwilligkeit in der Teilnahme 
bereits gegeben. Es gibt zwar in der Tat Projekte, die einen verbindlicheren 
Charakter aufweisen, wie zum Beispiel Programme für Suchtkranke oder auch 
Schulgärten, trotzdem kann man die Freiwilligkeit der Teilnahme als fixe 
Gegebenheit für das Funktionieren eines Gemeinschaftsgartens annehmen. 
Voraussetzung für einen Gemeinschaftsgarten ist damit die Selbstorganisation.“ 
 
Das Begriffsverständnis von Gemeinschaftsgarten, das dieser Arbeit zugrunde 
liegt, bezieht sich auf eine mögliche Inklusion von Menschen mit intellektueller 
Behinderung in einer Gemeinschaft. So werden Gemeinschaftsgärten als Gärten 
verstanden, in denen eine Gruppe von Menschen gärtnert und es darin möglich 
ist, neue Kontakte aufzubauen oder bestehende Kontakte zu pflegen.  
 



15 
 

3.1.1.5 Ziele, Motivation, Motive und SWOT-Analyse 
Da sich diese Begriffe in den Forschungsfragen wiederfinden, ist es notwendig, zu 
klären, was darunter in der vorliegenden Arbeit verstanden wird. 
 
Ziele sind Sollvorstellungen für das Erreichen eines bestimmten Ergebnisses. Nur 
wenn diese klar gesteckt werden, kann ein Vorhaben Erfolg bringen. Die Klarheit 
von Zielen kann etwa dadurch erreicht werden, dass sie in ganzen Sätzen und 
nicht in Stichworten gefasst sind oder die so genannten SMART-Kriterien (Tabelle 
2) erfüllen (Wytrzens, 2010, S. 104ff).  
 
Tabelle 2: SMART-Kriterien für Ziele 

SMART-Kriterien	 Beschreibung	der	SMART-Kriterien		
Spezifisch	 so	konkret	und	anschaulich	wie	möglich;	prüfbar,	ob	es	verwirklicht	worden	ist	
Messbar	 in	absoluten	oder	relativen	Werten	quantifizierbar	(d.h.	Zahl	und	Maßeinheit)	
Ausführbar	 mit	gegenwärtigen	Mitteln	erreichbar	und	selbst	aktiv	beeinflussbar	
Realistisch	 mit	den	verfügbaren	Ressourcen	erreichbar	
Terminbezogen	 ein	Datum,	bis	wann	das	Ziel	zu	erreichen	ist	
(Quelle: Wytrzens, 2010, S. 106f) 
 
Das Begriffsverständnis von Motiven ist komplexer und wird nun in Abgrenzung 
zu Motivation ausgeführt. Im Bereich des Projektmanagements wird Motivation 
so beschrieben, dass es auf die Erklärung und Antriebskräfte des menschlichen 
Handelns abzielt (Wytrzens, 2010, S. 178) und nach Motzel (2006, S. 127) 
definiert als: „Aktivierte Verhaltens- und Handlungsbereitschaft einer Person im 
Hinblick auf die Erreichung bestimmter Ziele“.  
 
Die vorliegende Arbeit verwendet das aus der Motivationspsychologie stammende 
präzisere Begriffsverständnis nach Rheinberg und Vollmeyer (2012, S. 16): 
„Genauer bezeichnen wir mit Motivation die aktivierende Ausrichtung des 
momentanen Lebensvollzuges auf einen positiv bewerteten Zielzustand.“  
 
In einem Interview erklärt Rheinberg (2011) den Unterschied zum Begriff Motiv. 
Während Motivation als Variable des momentanen Zustandes definiert wird, ist 
ein Motiv eine zeitstabile Dispositionsvariable, die im Zusammenwirken mit 
Merkmalen der Situation die aktuelle Motivation bestimmt. Motiv bezieht sich 
also auf eine Disposition, die dafür sorgt, dass eine Person bestimmte Arten von 
Zielzuständen immer wieder bevorzugt. In der vorliegenden Arbeit gilt folgendes 
prägnant ausgedrücktes Begriffsverständnis nach Rheinberg und Vollmeyer 
(2012, S. 20): „... überdauernde Vorlieben der Person werden Motive genannt.“ 
 
Zum besseren Verständnis, ob diese vorhanden sind oder nicht, dient besonders 
gut die Darstellung der Motivationsformen und –probleme (siehe Abbildung 9 im 
Anhang) nach Rheinberg und Vollmeyer (2012, S. 214): 
 
Die Motivationsbasis ist besonders robust, wenn die Aktivität von sich aus bereits 
Spaß verspricht. Dies kann bereits zur Verhaltensaktivierung ausreichen und 
entspricht dann einer „selbstinitiativen, spontanen Aktivität“. Man genießt die 
Tätigkeit und übt sie deshalb möglichst lange und häufig aus. Rheinberg und 
Vollmeyer (2012, S. 20) weisen darauf hin, dass sich gerade im Freizeitverhalten 
von Erwachsenen, worunter in der Regel die Aktivität im Gemeinschaftsgarten 
fällt, eine Fülle von Beispielen dafür findet, dass eine Tätigkeit vornehmlich 
deshalb ausgeübt wird, weil ihr Vollzug Spaß macht. 
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Die zweite Komponente ist im Zusammenhang mit dem sozialen Kontext zu 
sehen und beeinflusst die Motivation, wenn eine Tätigkeit von anderen 
sanktioniert und/oder erwartet wird. Gerade im pädagogischen Anwendungsfeld 
gibt es diesbezüglich viele ausgearbeitete Methoden. Ist dieser Anreiz 
hinreichend stark, kann es zur „fremdkontrollierten Aktivität“ kommen.  
 
Wenn die Tätigkeit weder Freude macht noch erwartet oder sanktioniert wird, 
hängt die Motivation davon ab, ob die Aktivität ein Ergebnis herbeiführt. 
Ergebnisse werden erst dann motivational wirksam, wenn sie anreizbezogene 
Folgen haben, was wiederum von den Bewertungsprozessen der Person abhängt. 
Ist diese Zweck-Beziehung der Person nicht bewusst, bedeutet motivieren hier, 
dass die Person auf die lohnenden Folgen aufmerksam gemacht wird. Diese 
anreizbezogenen Ergebnisfolgen schaffen zunächst nur Begehrlichkeiten. Soll 
daraus eine Motivation erwachsen, muss das Ergebnis durch eigenes Handeln 
auch erreichbar erscheinen. Nur, wenn es erreichbar scheint und keinen 
Widerwillen erzeugt oder erheblichen Verzicht für die Person bedeutet, erwächst 
daraus eine „selbstgesteuerte Zielaktivität“. Wenn die Tätigkeit mit Widerwillen 
oder Verzicht verbunden ist, gibt es eine letzte Möglichkeit der Motivation, die 
von der Selbstregulationskompetenz, also alltagssprachlich dem Willen der 
Person abhängt und entspricht dann der „selbstbeherrschten Zielaktivität“. 
 
Rheinberg und Vollmeyer (2012, S. 208) geben zur besseren Bewusstmachung 
der eigenen Motivation die Empfehlung ab, sich vor der Übernahme von Zielen 
und Aufgaben nicht nur auf rationaler Ebene zu fragen, was damit erreicht 
werden kann, sondern auch Zeit für eine Imaginationsübung zu nehmen, um sich 
die erforderlichen Aktivitäten und Zwischenziele bzw. damit einhergehende/n 
Aufwand/Freude möglichst detailreich und anschaulich auszumalen. 
 
Im Bereich des Projektmangements werden eine Reihe von Möglichkeiten 
präsentiert (Tabelle 3), wie der soziale Kontext dazu beitragen kann, die 
Motivation von anderen zu heben bzw. zu senken (Wytrzens, 2010, S. 179f).  
 

Tabelle 3: Möglichkeiten zur Einwirkung auf MitarbeiterInnenmotivation 

Motivatoren	 Motivationssteigerer	 Motivationstechniken	
Einflussgrößen,	die	

(de)motivierend	wirken	
Maßnahmen,	die	eine	

Führungskraft	als	Ansporn	für	
MitarbeiterInnen	setzen	kann	

Handlungsbereitschaft	von	
MitarbeiterInnen	in	Hinblick	auf	
Zielerreichung	wecken	mit	5	„Bs“	

-	Chancen	zur	Selbstverwirklichung	
	

-	Selbstbestätigung	
	

-	Möglichkeiten	zur	Mitgestaltung	
	

-	Entscheidungsfreiheiten	
	

-	sinngebende	und	erfüllende	
Aufgaben	

	

-	Beförderungen	
	

-	eigene	Verantwortungsbereiche	
	

-	Anerkennung	und	Erfolg	

-	Information	
wissen	was	erwartet	und	wie	die	Leistung	

beurteilt	wird	
	

-	Integration		
sich	als	gleichwertiges	Teammitglied	fühlen	

	

-	Identifikation	
wissen,	wie	wichtig	man	ist,		

hinter	den	Projektzielen	stehen	und	
Projekterfolg	zum	persönlichen	Anliegen	

machen	
	

-	Initiative		
merken,	dass	Engagement	gefragt	ist	und	
sich	in	eigener	Kreativität	unterstützt	

fühlen	

-	Belobigen	

	
-	Belohnen	

	
-	Bestechen	

	
-	Bestrafen	

	
-	Bedrohen	

(Quelle: Eigene Darstellung nach Wytrzens, 2010, S. 180) 
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Der Begriff SWOT-Analyse setzt sich aus den Elementen Strengths (S), 
Weaknesses (W), Opportunities (O) und Threats (T) zusammen, die in der 
vorliegenden Arbeit so verstanden werden, wie sie Wytrzens (2010, S. 89) 
darstellt (Abbildung 3). 
 
 
 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

					

	

	
 
 
 
 
 
(Quelle: Wytrzens, 2010, S. 89) 

Abbildung 3: Dimensionen der SWOT-Analyse 

 

3.1.2 Unterstützungsangebot für Erwachsene mit intellektueller 
Behinderung 

In diesem Abschnitt wird ein Überblick über aktuelle Unterstützungsangebote 
und Einrichtungen für Erwachsene mit intellektueller Behinderung gegeben. 
Damit werden die Anknüpfungspunkte deutlich gemacht, in welchen Bereichen 
(Arbeit, Wohnen, Freizeit) professionelle Hilfe ansetzen kann, um eine 
Beteiligung dieser Personen in einem Gemeinschaftsgarten zu ermöglichen. Für 
ein besseres Verständnis dieser Angebote werden zuvor die rechtlichen 
Ansprüche darauf und die aktuellen Leitgedanken der Behindertenhilfe skizziert. 
 

3.1.2.1 Rechtliche Ansprüche  
Die Bereitschaft, Menschen mit Behinderung als Ausgleich für sonstige 
Benachteiligungen in allen Lebensbereichen besondere Rechte einzuräumen, wird 
in europäischen Ländern heute nicht mehr in Frage gestellt. Die Idee der 
Gleichstellung geht über die Idee der Gleichbehandlung, also für alle die gleichen 
formalen Regeln einzuhalten, hinaus und bedeutet etwa Dienstleistungen 
anzubieten, damit für Menschen mit Behinderung die selbe Lebensqualität 
anvisiert wird, wie sie für Nichtbehinderte selbstverständlich ist. In Österreich ist 
am 1.1.2006 das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft getreten. 
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Dieses beinhaltet zwar ein Diskriminierungsverbot, jedoch besteht kein 
Rechtsanspruch auf die Herstellung von Barrierefreiheit (Biewer, 2010, S 134ff). 
Das Behindertenrecht ist hierzulande eine so genannte Querschnittsmaterie und 
beinhaltet zahlreiche Bundes- und Landesgesetze, die für behinderte Menschen 
von Bedeutung sind (BMASK, 2010, S. 4). 
 
Aktuellere Diskussionen über die Rechte behinderter Menschen werden in den 
Kontext der Menschenrechtsdiskussion gestellt, wozu auch eine eigene 
Konvention von der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen 
wurde (Biewer, 2010, 137f). Am 26.10.2008 ist diese UN-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Behinderung in Österreich in Kraft getreten (BMASK, 
2010, S. 1). Darin spielt im Artikel 3 (c) (UN, 2008, S. 5) das Leitprinzip der 
Inklusion „Full and effective participation and inclusion in society“ eine 
wesentliche Rolle. Es bezieht sich auf alle gesellschaftlichen Lebensbereiche, 
Erziehungs-, Bildungs- und Dienstleistungssysteme, etwa auch auf eine 
unabhängige Lebensführung und Inklusion in der Gemeinde im Artikel 19 (UN, 
2008, S. 13) (Theunissen, 2012, S. 79). Die Debatte um diese Konvention hat 
eine kritische Analyse der Lebenssituation von Menschen mit Behinderung unter 
der Perspektive des Diskriminierungsverbots für alle Lebensbereiche bewirkt. 
Rechtliche Regelungen in einzelnen Ländern wie auch die tatsächlichen 
Lebensbedingungen behinderter Menschen werden immer häufiger auf ihre 
Vereinbarkeit mit den Erklärungen der Völkergemeinschaft befragt, jedoch fallen 
die Ergebnisse diesbezüglich zumeist ernüchternd aus (Biewer, 2010, S. 140).11 
 

3.1.2.2 Aktuelle Leitgedanken der Behindertenhilfe 
Das Kapitel über das aktuelle Verständnis des Begriffes Behinderung (Kapitel 
3.1.1.1) deutet bereits einen Paradigmenwechsel an, der sich in den letzten 20 
Jahren in der Behindertenhilfe vollzogen hat. Die sozial-karitative und 
medizinisch-kurative Sichtweise wurden von einem integrierend-akzeptierenden 
Menschenbild, das sich gegen die lange bestehende Verwahrung und 
Desintegration von Menschen mit Behinderung wendet, abgelöst (Fornefeld, 
2008c, S. 15f). 
 
Vier Motive bestimmen den aktuellen Stand der Pädagogik und Rehabilitation von 
Menschen mit intellektueller Behinderung sowie die Behinderten- und 
Sozialpolitik (Fornefeld, 2008c, S. 17): 

• Teilhabe verwirklichen  
• Gleichstellung durchsetzen  
• Selbstbestimmung ermöglichen 
• Lebensqualität sichern  

 
Bezüglich der Umsetzung dieser Leitgedanken gibt es aber auch gesellschaftliche 
und sozialpolitische Hindernisse, wie die Ökonomisierung des Sozialen bzw. 
Kostendämpfungsmaßnahmen oder gesellschaftliche Entsolidarisierungsprozesse, 

                                       
11 Der Volksanwalt thematisiert im Rahmen der Staatenprüfung zur Einhaltung der UN-
Konvention, dass „als wichtigstes gesellschaftspolitisches Ziel die Bewusstseinsbildung 
der Bevölkerung über die Umkehr von der ‚Fürsorge’ gegenüber Menschen mit 
Behinderung zur ‚Teilhabe’ in allen Lebensbereichen entscheidend verbessert werden“ 
muss (Volksanwaltschaft, 2013, S. 1). Und vom Menschenrechtskommissar wird etwa ein 
konsequenter Ersatz von Institutionen für Menschen mit Behinderung durch 
gemeindenahe Alternativen (Deinstitutionalisierung) gefordert (Muižnieks, 2012, S. 9). 



19 
 

welche die Ausgrenzung verstärken (Seifert, 2012, S. 3). Eine Gruppe von 
Menschen12 ist besonders davon betroffen, von den Vorzügen des modernen 
Unterstützungssystems wie ambulant-betreutes Wohnen, Partnerschaft, Arbeit 
oder gesellschaftliche Partizipation ausgeschlossen zu werden. Dazu gehören 
etwa Menschen mit mehrfachen oder schweren Schädigungen, Menschen mit 
intellektueller Behinderung und schwierigem Verhalten oder einer psychiatrischen 
Störung oder Menschen mit intellektueller Behinderung, die sich verbal nicht 
ausdrücken können. Für die Behindertenhilfe ist es eine besondere 
Herausforderung, gerade für diese Personen einen pädagogischen, ethischen und 
rechtlichen Schutzraum zu entwickeln, um ihre humanen Ansprüche 
sicherzustellen (Fornefeld, 2008a, S. 9ff). 
 

3.1.2.3 Einrichtungen für Menschen mit Behinderung  
Aktuelle Unterstützungsformen für Menschen mit intellektueller Behinderung in 
Österreich betreffen vor allem die Lebensbereiche Wohnen und Arbeit. 
Spezialisierte, auf den Freizeitbereich ausgerichtete Angebote der 
Behindertenhilfe sind weniger etabliert, sollten aber hinsichtlich der Beteiligung 
an Gemeinschaftsgärten nicht außer Acht gelassen werden. 
 

3.1.2.3.1 Unterstützung im Bereich Arbeit 
Das Erlernen und Ausüben einer angemessenen Berufstätigkeit wird als 
Grundbedürfnis des Menschen angesehen. Gleichzeitig ermöglicht diese in der 
Regel auch ein sinnvolles Entfalten der eigenen beruflichen Gestaltungskräfte, 
das Erleben von Leistung und Nützlichsein, eine Stärkung des eigenen Selbst- 
und Lebensgefühls sowie das Erleben von sozialer Zugehörigkeit (Speck, 2012, 
S. 364). Folgende Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit intellektueller 
Behinderung am Arbeitsmarkt können unterschieden werden (Mitschka, 2012, S. 
24ff): 

• Die des zweiten Arbeitsmarktes, als eine vom Staat geförderte 
Unterstützungsmöglichkeit für einen Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt, 
wozu die unterstützte Beschäftigung, die Anstellung in integrativen 
Betrieben und die integrative Berufsausbildung gehört  

• Die des dritten Arbeitsmarktes, in welchem Menschen mit Behinderung 
in gewissem Maße „unter sich“ einer Beschäftigung in sogenannten 
Werkstätten13 nachgehen  

 
Der zweite Arbeitsmarkt wird als wesentlicher Beitrag zur Inklusion am 
Arbeitsmarkt angesehen, ist aber für viele Betroffene ein unerreichbares 
Unterstützungsangebot. Der dritte Arbeitsmarkt wird kritisiert, da er eine Form 
von Exklusion darstellt (Mitschka, 2012, S. 24ff) bzw. nach König (2010, S. 8) 
gegen die UN-Konvention verstößt, etwa durch Fehlen einer einheitlichen 
österreichweiten sozialrechtlichen Absicherung und einer eigenständigen Unfall-, 
Kranken- und Pensionsversicherung sowie Arbeiten auf Basis eines 
Taschengeldes. 
                                       
12 Fornefeld (2008a, S. 9ff) bezeichnet sie in dem von ihr herausgegebenen Sammelband 
als Menschen mit komplexer Behinderung und bezieht sich damit auf jene, die als die 
„Schwierigen“ oder „Schwächeren“ erachtet werden, weniger Integrationsfähigkeit 
besitzen und daher besonders gefährdet von Missachtung und Aussonderung sind. 
13 Ebenfalls verwendete Begriffe sind nach König (2010, S. 31) Beschäftigungstherapie, 
Tagesstruktur, Tageseinrichtungen, geschützte Arbeit und fähigkeitsorientierte Aktivität. 
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Die Einbindung von Menschen mit intellektueller Behinderung in 
Gemeinschaftsgärten ist vor allem im Bereich des dritten Arbeitsmarkts 
verbreitet (Kapitel 3.1.5). Tagesstrukturen umfassen nach § 9 des 
Chancengleichheitsgesetzes von Wien (Wiener Landtag, 2010, S. 2): „... 
Leistungen für Menschen mit Behinderung, die aktuell oder dauerhaft nicht in 
den Arbeitsmarkt integriert werden können. Förderungen sind ab dem Ende der 
Schulpflicht, frühestens ab Vollendung des 14. Lebensjahres bis zur Vollendung 
des 65. Lebensjahres, bei Vorliegen besonders berücksichtigungswürdiger 
Umstände auch darüber hinaus, zu gewähren.“ 
 
Etwa 0,2-1 % aller Personen im Erwerbsalter werden in europäischen Ländern in 
Werkstätten beschäftigt (König, 2010, S. 5). Innerhalb von Wien betraf dies 
2012 insgesamt 4.430 Personen mit Behinderung (FSW, 2012, S. 22f), wobei 
überwiegend (51 %) Menschen mit intellektueller Behinderung vertreten sind 
(König, 2010, S. 26f). 2.000 Menschen mit Behinderung werden durch Angebote 
der Berufsqualifizierung bzw. Arbeitsintegration unterstützt (FSW, 2012, S. 22f).  
 
Österreichweit überwiegen laut einer Studie (König, 2010, S. 53ff und S. 71ff) 
zwar kreative und handwerkliche Tätigkeiten in Werkstätten, aber es werden 
auch Gartenarbeiten (19,7 %) und landwirtschaftliche Tätigkeiten (4,6 %) 
angeboten. In Wien machen die beiden letztgenannten Bereiche einen etwas 
geringeren Anteil aus (13,1 %). Auch verfügen die meisten (63,4 %) über einen 
eigenen Garten (keine Angaben für Wien enthalten). Zudem sind Aktivitäten zur 
gezielten Einbindung der Werkstätten und ihrer NutzerInnen im jeweiligen 
Umfeld der Stadt/Gemeinde weit verbreitet (97 %), wie regelmäßige 
Inanspruchnahme von regionaler Infrastruktur im regulären Wochenablauf (z. B. 
Supermarkt, Gasthaus), Verkauf von Produkten außerhalb des Standorts, 
Teilnahme an regelmäßigen öffentlichen Veranstaltungen, regelmäßige 
Kooperationen mit Vereinen bzw. Bildungsinstitutionen oder auch das Anbieten 
von Dienstleistungen in der Gemeinde für deren Mitglieder (z. B. Gartenarbeit). 
 

3.1.2.3.2 Unterstützung im Bereich Wohnen 
Die eigene Wohnwelt gilt als zentraler Referenzpunkt für die Verwirklichung 
eigener Bedürfnisse und Ziele (Speck, 2012, S. 361) und hält somit ebenfalls 
Anknüpfungspunkte für die Beteiligung in Gemeinschaftsgärten bereit. Folgende  
betreute Wohnmöglichkeiten stehen Menschen mit intellektueller Behinderung 
zur Verfügung (Ressler, 2008, S. 7ff): 

• Wohnheime, die als Alternative zur Anstaltsunterbringung errichtet 
wurden und auf eine größere Anzahl von Menschen ausgerichtet sind  

• Wohngemeinschaften, die hingegen kleiner strukturiert sind  
• Außenwohngruppen, die an vollstationäres Wohnen angeschlossen sind  
• Ambulant betreutes Wohnen, das ein weitgehend selbstständiges 

Wohnen und im Bedarfsfall die Hilfe einer Betreuungsperson bietet 
• Trainings- oder Übergangswohnungen, deren Nutzung vorübergehend 

ist, um den Wechsel in eine weniger betreute Wohnform zu erlernen  
• Dorfgemeinschaften, die sich als alternative soziale Lebensform zur 

bestehenden Gesellschaft verstehen und als gemeinsames Leben von 
behinderten und nicht behinderten Menschen verwirklicht werden 

 
Das Chancengleichheitsgesetz Wien (Wiener Landtag, 2010, S. 3) sieht nach § 
12 Leistungen für volljährige Menschen mit Behinderung vor, die „Wohnen in 
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einer möglichst selbstbestimmten Form ermöglichen“, und unterscheidet voll- 
oder teilbetreute Formen. Vollbetreutes Wohnen bedeutet eine regelmäßige 
Hilfestellung im Alltag und wird verpflichtend durch eine Tagesstruktur ergänzt. 
Teilbetreutes Wohnen bedeutet, dass Menschen mit Behinderung selbstständig in 
Wohnungen oder in Wohngemeinschaften leben und je nach Bedarf im Alltag 
unterstützt werden (FSW, s. a.), angefangen bei Haushaltsführung über 
Arztbesuche oder Behördenwege bis hin zu Krisen oder der Freizeitgestaltung. 
Wo immer es möglich ist, wird diese Wohnform, im Sinne der Selbstbestimmung 
von Menschen mit Behinderung, bevorzugt (FSW, 2010, S. 94). In Wien leben 
etwa 45 % der Menschen mit intellektueller Behinderung selbstbestimmt in 
eigenen Wohnungen mit stundenweiser Betreuung (IVS Wien, 2013). 
 
Österreich gehört zu den führenden westlichen Industrienationen, die im Begriff 
sind, ein de-institutionalisiertes, häusliches Wohnungsangebot für Menschen mit 
Behinderungen zu schaffen, indem Heime und Anstalten zugunsten von 
gemeindeintegrierten, kleineren Wohnformen weichen (Theunissen, 2009, S. 
374f). Zukunftsweisende Unterstützungsformen, wie persönliche Assistenz, sind 
im Begriff, ausgebaut zu werden (IVS Wien, 2013). Laut Wiener 
Chancengleichheitsgesetz (Wiener Landtag, 2010, S. 3) soll persönliche Assistenz 
„Menschen mit Behinderung in die Lage versetzen, in einem Privathaushalt ein 
selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben zu führen“. Kritisiert wird, 
dass etwa 360 Menschen mit Behinderung in Geriatriezentren der Stadt Wien 
fehluntergebracht sind (IVS Wien, 2013). Menschen mit Behinderung soll eine 
möglichst breite Palette von Wohnformen und Assistenzleistungen angeboten 
werden (Biewer, 2010, S. 219), etwa auch Bauernhöfe oder Lebensräume mit 
Dorfcharakter. Diesen geben aber nur wenige Menschen mit intellektueller 
Behinderung den Vorzug gegenüber urbanen Wohnformen inmitten einer Stadt 
bzw. Gemeinde (Theunissen, 2012, S. 81). Möglicherweise können städtische 
Wohnformen durch die Beteiligung in Gemeinschaftsgärten auch Vorteile 
erschließen, die mit dörflichem bzw. bäuerlichem Leben in Verbindung gebracht 
werden. 
 

3.1.2.3.3 Unterstützung im Bereich Freizeit 
Die Freizeit wird immer mehr als Bereich, in dem konkreter und subjektiver 
Lebenssinn verwirklicht werden kann, angesehen und ermöglicht in der Regel ein 
besonderes Maß an Selbstbestimmung. Das Problem für Menschen mit 
intellektueller Behinderung geht oft dadurch hervor, dass sie in ihrer 
Selbstverfügung eingeschränkt sind. Passives Freizeitverhalten und Langeweile 
sind relativ weit verbreitet und infolge von mangelnden Sozialkontakten zu 
befreundeten Personen können sich insgesamt deutliche Züge sozialer Isolation 
einstellen (Speck, 2012, S. 363f).  
 
Holzhöfer (2008, S. 115ff) hat in ihrer Diplomarbeit die Unterstützungs- und 
Belastungsnetzwerke von Menschen mit intellektueller Behinderung in Wien 
untersucht, die in eigenen Wohnungen oder Wohngemeinschaften wohnen. Dabei 
hat sich erwiesen, dass die Freizeitaktivitäten der Untersuchten oft sehr 
eingeschränkt sind und ihre Netzwerke aus „Gleichgesinnten“ oder Menschen 
bestehen, vor denen sie ihre Behinderung nicht rechtfertigen oder erklären 
müssen. Beziehungen werden vor allem in der Arbeit bzw. in den Werkstätten 
und Freizeiteinrichtungen geknüpft. Gleichzeitig wird beklagt, dass es zu wenige 
Orte der Begegnung oder Freizeitclubs gibt. Bei Werkstätten- oder 
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Wohnungswechsel werden oftmals alte Verbindungen nicht weiter gepflegt. Als 
größte Belastung wird die Kontaktaufnahme zu nichtbehinderten Menschen 
beschrieben. So gibt es sehr wenige Plätze für ein Miteinander mit 
nichtbehinderten Menschen und sie sind für Betroffene nicht leicht zugänglich. 
Erfahrungen der Ausgrenzung, des Spotts oder des Andersseins können dazu 
führen, dass öffentliche Plätze gemieden werden oder ein schlechtes Gefühl beim 
Aufsuchen dieser besteht. Einerseits besteht ein Wunsch, Kontakte zu 
nichtbehinderten Menschen außerhalb des Familien- und BetreuerInnenkreises 
aufzunehmen, andererseits scheitert es in den meisten Fällen an der Fertigkeit, 
selbst Netzwerke aufzubauen. Diese hängen, abgesehen von einigen sehr 
selbstständigen Personen, stark mit dem Engagement der professionellen 
HelferInnen zusammen. Die Unterstützung beim Herstellen und Aufrechterhalten 
von Beziehungen sowie beim Umgang mit problematischen Situationen ist für die 
Untersuchten sehr wichtig. Es wird aufgezeigt, dass reziproke Beziehungen für 
das Selbstwertgefühl der Betroffenen sehr wichtig sind, insbesondere das Gefühl, 
etwas Sinnvolles leisten zu können und für jemanden wichtig zu sein.  
 
Um im Freizeitbereich mehr Teilhabe zu verwirklichen, spricht sich Göthling, ein 
Vertreter des Netzwerks People First, dafür aus, Aktivitäten in Sportvereinen, 
Theatergruppen, etc. für Menschen mit intellektueller Behinderung zu öffnen oder 
Menschen aus der Umgebung in Einrichtungen zu holen, etwa durch die Nutzung 
von Clubräumen oder Turnhallen. Ebenso erfordert es von Menschen mit 
intellektueller Behinderung Mut, auf nichtbehinderte Menschen zuzugehen, sowie 
ein individuell abgestimmtes Unterstützungssystem, zum Beispiel in Form von 
Freizeitassistenz (Schirbort & Göthling, 2006, S. 250ff). 
 
Insgesamt kann festgehalten werden, dass bezüglich Gemeinwesenintegration 
und gesellschaftlich-kultureller Inklusion gerade dem Freizeitbereich in der 
Lebenswirklichkeit von Menschen mit Behinderung noch wenig Beachtung 
geschenkt wird (Arbeitsgruppe IDEAL e. V., 2006, S. 268). Doch gerade 
Gemeinschaftsgärtnern vollzieht sich üblicherweise in der Freizeit, was auch 
Menschen mit intellektueller Behinderung ermöglicht werden sollte. 
 

3.1.3 Erwachsene mit intellektueller Behinderung in Landwirtschaft und 
Gartenbau 

Zwar gibt es wenige Untersuchungen, wie Menschen mit intellektueller 
Behinderung konkret in Gemeinschaftsgärten eingebunden werden, dafür finden 
sich im Bereich des Green Care, mit seinen Teilbereichen der Sozialen 
Landwirtschaft sowie Gartentherapie bzw. soziales und therapeutisches Gärtnern, 
viele Studien dazu, wie verschiedene Zielgruppen in gärtnerische und 
landwirtschaftliche Aktivitäten eingebunden werden. Dabei werden Menschen mit 
intellektueller Behinderung immer wieder als wichtige Gruppe genannt. Sie sind 
nicht nur in aktuellen landwirtschaftlichen und gärtnerischen Projekten vertreten, 
sondern es gibt auch viele historische Beispiele dafür.  
 

3.1.3.1 Historische Perspektive 
Ausgangspunkt sind die frühen menschlichen Gesellschaften, wo nach 
Limbrunner (2013b, S. 18f) sowohl der Landbau als auch die Sozialarbeit als 
alltägliches Element im Leben der Menschen integriert war. Wiesinger (1991, S. 
1, S. 32 und S. 105f) hält fest, dass es eine zahlenmäßig nicht unbedeutende 
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Gruppe von Menschen mit intellektueller Behinderung gab14, die immer schon 
Teil des ländlichen Sozialsystems war. Die Integration funktionierte deshalb gut, 
weil sie oft mit einfachen Tätigkeiten zur gesellschaftlichen Produktion beitrugen 
und sich in den bäuerlichen Lebensrhythmus, der durch Sitten und Traditionen 
festgelegt war, gut einfügen konnten bzw. ihre „unruhige Lebensart“ in Zeiten, 
als es für Handwerker üblich war, auf Wanderschaft zu gehen, weniger auffiel15. 
Doch nicht immer kam es zur erfolgreichen Integration von Menschen mit 
intellektueller Behinderung im bäuerlichen Lebensalltag. So litten sie als erste 
unter den Auswirkungen von Hungersnöten und vereinzelt gibt es Hinweise auf 
Tötungen. Theunissen (2012, S. 15f) weist darauf hin, dass in der Antike und der 
Folgezeit Menschen mit Behinderung mitunter als unheilträchtig und belastend 
für die Gemeinschaft wahrgenommen oder auch als Dämonen gefürchtet und 
daher getötet und ausgesetzt wurden.16  
 
Inwieweit sie innerhalb der traditionellen Landwirtschaft eingebunden waren, 
hing von der wirtschaftlichen Potenz der Angehörigen ebenso ab wie vom 
Ausmaß der Arbeitskraft bzw. dem Grad der Pflegebedürftigkeit des zu 
integrierenden Menschen sowie dem Angebot an Unterbringungsalternativen 
(Wiesinger, 1991, S. 44f). In den ersten Jahrhunderten nach Christus kam es zur 
Gründung von Institutionen wie Klöstern, Spitälern und Zufluchtsstätten, die als 
Zeichen der Barmherzigkeit oder Frömmigkeit behinderte Menschen aufnahmen. 
Menschen mit leichter intellektueller Behinderung blieben hingegen in der 
bäuerlichen Großfamilie (Theunissen, 2012, S. 16).  
 
Der Grundstein für erste institutionelle landwirtschaftliche Integrationsmodelle 
wurde im Hospiz von Saragossa gelegt, das 1425 in Spanien gegründet wurde. 
Kurze Zeit später entwickelte sich in der belgischen Ortschaft Gheel ebenfalls ein 
Integrationsmodell, welches das ganze Dorf miteinbezog. An bestimmten 
Pilgerorten kam es immer wieder zu Ansammlungen von Menschen mit 
Behinderung und in Gheel haben diese Unterkunft auf Bauernhöfen gefunden und 
am Betrieb freiwillig mitgearbeitet. Im 19. Jahrhundert galten das Hospiz von 
Saragossa und das Dorf Gheel als Vorbild moderner Psychiatrieansätze 
(Wiesinger, 1991, S. 35ff). 
 
Ab dem 19. Jahrhundert wurden von medizinisch-naturwissenschaftlichen 
Denkmodellen geleitete Institutionen gegründet, welche erste „heilpädagogische“ 
Konzepte und Maßnahmen erarbeiteten (Theunissen, 2012, S. 19). Es wurde 
auch üblich, Institutionen vermehrt in ländlicher Umgebung anzusiedeln (Davis, 
1998, S. 4f). In Frankreich entstanden sogenannte „agricole Colonien“, die neben 
der therapeutischen Wirkung vor allem auch Kostenüberlegungen im Blick hatten 
(Wiesinger, 1991, S. 38). Im Laufe der Zeit verwandelten sie sich zu 
landwirtschaftlichen und gartenbetrieblichen Beschäftigungstherapiemodellen 
(Limbrunner, 2013b, S. 20). 

                                       
14 Gründe dafür waren Fehl-/Mangelernährung, unzureichende Kleinkindförderung, 
Verabreichung von Mohn-/Schnapsschnullern sowie Infektionskrankheiten (Wiesinger, 
1991, S. 49f). 
15 Wiesinger (1991, S. 14) merkt an, dass besonders im 15. Jahrhundert Menschen, die 
als „geisteskrank“ angesehen wurden, ein Wanderleben führten (frei herumlaufend oder 
mit einer Gruppe von Händlern oder Pilgern), weil man sie aus der Stadt ausschloss. 
16 Im Gegensatz dazu wurden sie gelegentlich auch verehrt, weil davon ausgegangen 
wurde, dass sie unter dem Schutz Gottes stünden und sie auserwählt wären, die Sünden 
der Familie auf sich zu nehmen und abzubüßen (Theunissen, 2012, S. 16). 



24 
 

Mit der strukturellen Änderung der Landwirtschaft und dem Ende der bäuerlichen 
Großfamilie der modernen Industriegesellschaft verloren Menschen mit 
intellektueller Behinderung ihre Existenzgrundlage und Betätigungsfelder 
(Wiesinger, 1991, S. 2 und S. 32f). Bäuerliche Familien wehrten sich zwar 
anfangs noch dagegen, ihre Angehörigen mit intellektueller Behinderung in den 
neu gegründeten Anstalten unterzubringen, jedoch sahen sie sich aufgrund ihrer 
Lebensverhältnisse zunehmend dazu gezwungen (Wiesinger, 1991, S. 52). 
 
Einen zentralen Impuls für die Gebiete Pädagogik, Heilpädagogik und 
Landwirtschaft lieferte Rudolf Steiner nach dem Ersten Weltkrieg, indem er sich 
mit der sozialen Frage, verbunden mit dem Wesen des Menschen, beschäftigte. 
Seither gehören in heilpädagogischen und sozialtherapeutischen Einrichtungen 
fast immer gärtnerische und landwirtschaftliche Aktivitäten zum therapeutischen 
Angebot (Limbrunner, 2013b, S. 21).  
 
Ein Entwicklungseinbruch vollzog sich während des Dritten Reichs. Eugenisches 
Gedankengut17 führte sukzessive zu einer immer breiter angelegten Euthanasie. 
Nur wenige Menschen mit Behinderung, jene, die bei ihren Familien blieben, 
überlebten das Tötungsprogramm (Biewer, 2010, S. 22ff). 
 
In den 1950er Jahren entwickelten sich zwei Disziplinen, die unter anderem 
Menschen mit intellektueller Behinderung in gärtnerische Tätigkeiten einbinden. 
Zum einen nutzt die Beschäftigungstherapie Gärtnern als eine ihrer spezifischen 
Aktivitäten (Gallis, 2013, S. 4). Zum anderen etablierte sich vorwiegend in 
England und den USA die Gartentherapie18 (Schneiter-Ulmann, 2010, S. 28).  
 
Im Gesundheitsbereich gab es bis vor wenigen Jahren in Österreich in Bezug auf 
die Versorgung der Klientel innerhalb landwirtschaftlicher Betriebe oder 
Gartenbetriebe oft begründete Skepsis. In Kärnten und teilweise in der 
Steiermark kam es in den 1970er Jahren zu mehreren Pflegeskandalen. 
Menschen mit intellektueller Behinderung mussten in landwirtschaftlichen 
Betrieben unter menschenunwürdigen Verhältnissen leben und arbeiten. Auch 
gab es unrealistische Einschätzungen in Bezug auf den betriebswirtschaftlichen 
Nutzen, der überschätzt wurde, und die Herausforderungen in Bezug auf diese 
Personengruppe, die unterschätzt wurden (Wiesinger, 2011, S. 21f). Erst in den 
1990er Jahren entdeckte man, insbesondere in der ökologischen Landwirtschaft, 
darin wieder eine Chance (Hermanowski, 2006, S. 28; Winkler, 2011, S. 56f). 
Dies stand im Zusammenhang mit dem allgemeinen Trend zur Natur und ihrer 
gesundheitserhaltenden Wirkung sowie mit dem Aufschwung der ökologischen 
Landwirtschaft, welche für Menschen mit Behinderung sinnvolle Arbeitsplätze 
bot. Die steigende Nachfrage nach direktvermarkteten Produkten schaffte nicht 
nur neue Arbeits- und Einkunftsmöglichkeiten, sondern wirkte durch den 
Publikumsverkehr auch der Isolation von Menschen mit Behinderung entgegen. 
Da im industriellen Bereich immer weniger Handarbeit anfiel, zogen es 
Werkstätten verstärkt in Betracht, den grünen Sektor auszubauen oder sogar 
neu einzurichten (Hermanowski, 1992, S. 19f).  
 

                                       
17 Eugenik bedeutet soviel wie Erbhygiene und zielt auf die Vermeidung der Weitergabe 
von Schädigung des Erbguts ab (Biewer, 2010, S. 22). 
18 Erst seit einigen Jahren verbreitet sich diese auch in Kontinentaleuropa, insbesondere 
in den nordischen und deutschsprachigen Teilen (Schneiter-Ulmann, 2010, S. 28). 
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Abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass keine andere Randgruppe der 
Gesellschaft so abhängig von dem ist, was in den unterschiedlichen Zeiträumen 
als Mensch-Sein, lebenswert oder sinnhaft definiert wurde, als die Gruppe der 
Menschen mit intellektueller Behinderung. Sie bekamen alle gesellschaftlichen 
Umwälzungen, religiösen Auffassungen, weltanschauliche, politische und 
kulturellen Veränderungen unmittelbar zu spüren (Theunissen, 2012, S. 15). 
Während Einrichtungen früher oft das Ziel verfolgten, Menschen mit 
intellektueller Behinderung zu „heilen“ oder Aspekte der „billigen Arbeitskraft“ im 
Vordergrund standen, sind heute zeitgemäße Leitprinzipien wie 
Selbstbestimmung, Teilhabe oder Verbesserung der Lebensqualität von 
Menschen mit Behinderung gefragt, wozu auch die land- und gartenbaulichen 
Betätigungen einen Beitrag leisten können (Grabner, 2011, S. 71). 
 

3.1.3.2 Aktuelle Strömungen 
Beschäftigt man sich mit dem Gartenbau für die Zielgruppe der Menschen mit 
intellektueller Behinderung, kommt man heute am Begriff Green Care nicht mehr 
vorbei. Die Teilbereiche Soziale Landwirtschaft und Gartentherapie sind für das 
Thema der vorliegenden Arbeit besonders relevant.  
  

3.1.3.2.1 Green Care 
Die gesundheitsfördernde Wirkung von Natur ist zwar schon im antiken Ägypten 
bekannt gewesen (Davis, 1998, S. 4), aber erst in den letzten Jahren 
konzentrierte sich die Forschung19 darauf, die positiven Effekte unterschiedlicher 
Interventionen in diesem Bereich zu untermauern (Wiesinger, 2011, S. 7), 
welche unter dem Begriff Green Care länderübergreifend bekannt wurden (Elsen, 
2013, S. 35).  
 
In einer frühen Definition wurden darunter nur landwirtschaftliche Betriebe 
verstanden, die Tiere, Pflanzen, Garten, Wald und Landschaft als Basis zur 
Förderung der mentalen und physischen Gesundheit sowie der Lebensqualität 
von verschiedenen Gruppen von Klienten nutzen (Braastad et al., 2007, S. 13)20. 
Dieses Verständnis von Green Care hat sich in den folgenden Jahren 
weiterentwickelt, sowohl was die Anwendungsbereiche als auch den Nutzen 
betrifft.  
 
Wiesinger (2011, S. 5f) beschreibt etwa, dass Green Care eine soziale und 
natürliche Umgebung für sinnvolle Aktivitäten sowohl in landwirtschaftlichen und 
gartenbaulichen Betrieben als auch in städtischer Umgebung schafft. Bei den 
Interventionen mit Hilfe von belebten (Tiere, Pflanzen) bzw. unbelebten (Wasser, 
Steine) Naturelementen liegt der Fokus auf der gesundheitsfördernden oder 
gesundheitsvorsorgenden Wirkung. Zudem wird angegeben, dass diese als 
Ergänzung zu traditionellen Gesundheitsleistungen zu sehen sind, die neue 
Perspektiven ermöglichen können. Sempik et al. (2010, S. 19f) heben neben 
dem gesundheitlichen auch den sozialen und erzieherischen Nutzen hervor: 

                                       
19 Beispiele für wissenschaftliche Forschungsgruppen sind nach Haubenhofer, Demattio et 
al. (2013, S. 58f) die COST Action 866, das SoFar Program, Community of Practice – 
Farming for Health, die Website/COST Action on farm education und die IGGT. 
20 Diese auf landwirtschaftliche Betriebe fokussierte Definition wird in der Literatur heute 
eher als Soziale Landwirtschaft bezeichnet (Kapitel 3.1.3.2.2). 
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„The key element in all the different forms of green care is to use nature to 
produce health, social or educational benefits to a wide range of vulnerable 
people”. Leck et al. (2013, S. 155f) zufolge wird im Bereich Green Care der 
soziale Aspekte, im Vergleich zu den gesundheitlichen Auswirkungen und der 
Relevanz der natürlichen Umwelt oft als untergeordnet angesehen. Gerade auch 
der Diskurs über Inklusion wird in der Literatur nicht immer reflektiert. Um den 
Wert von Green Care zu verstehen, sollten neben ökologischen und 
ökonomischen auch soziale Elemente für ein holistisches Verständnis des 
assoziierten Nutzens beachtet werden. Sempik und Bragg (2013, S. 14) nennen 
insbesondere auch für Menschen mit intellektueller Behinderung die Bedeutung 
der Bereitstellung von Betreuung, Unterstützung, Training und andere 
Möglichkeiten für ihre persönliche Entwicklung, die vielleicht anderswo nicht zur 
Verfügung stehen. Obwohl viele Ansätze als Therapie oder therapeutisch 
bezeichnet werden, wird nicht unbedingt auf Behandlung oder Heilung abgezielt. 
 
Gallis (2013, S. 3) ordnet den Begriff in dem von ihm herausgegebenen 
Sammelband zu Green Care heute so ein: „Today, Green care is a fast-growing 
field in Europe and in other parts of the world. Green Care is an innovative global 
Movement with health, care, social, economical, educational, and political 
dimensions.“ 
 
Abbildung 421 stellt die weitverbreitetsten Green-Care-Interventionen in 
Österreich dar. Ausgangspunkt von Green Care ist die Möglichkeit des Erlebens 
von Naturelementen und/oder mit diesen in Interaktion zu treten. 
Wirkungsfaktoren von Green Care sind Natur betrachten, in der Natur aktiv sein 
und/oder mit Pflanzen bzw. mit Tieren aktiv sein. Hauptziele der jeweiligen 
Green-Care-Maßnahme umfassen Pädagogik, Prävention, soziale Integration und 
Arbeitsmarkt sowie Therapie/Pflege und Rehabilitation. In den weißen Feldern 
sind die in Österreich momentan gängigsten Green-Care-Disziplinen abgebildet, 
wozu auch Gartentherapie und Soziale Landwirtschaft gehören (Haubenhofer, 
Enzenhofer et al., 2013, S. 59f), auf die in den folgenden Kapiteln genauer 
eingegangen wird. Typisch für den deutschsprachigen Raum ist, dass es keinen 
speziellen Fokus der Green-Care-Angebote gibt und Interventionen mit Tieren, 
Pflanzen und in der Landwirtschaft gleichermaßen vertreten sind (Haubenhofer, 
Demattio et al., 2013, S. 55). Leck et al. (2013, S. 163f) weisen im 
Zusammenhang mit sozialen Aspekten von Green Care darauf hin, dass 
Gemeinschaftsgärten gleichbedeutend mitanderen Green-Care-Aktivitäten sein 
können, obwohl viele TeilnehmerInnen und MitarbeiterInnen von 
Gemeinschaftsgarteninitiativen von Green Care bisher noch nichts gehört haben 
und es nicht als Green Care ansehen. 
 
 

                                       
21 Diese wurde seit 2010 fortlaufend weiterentwickelt, wie bei Haubenhofer et al. (2010, 
S. 107), Haubenhofer (2010, S. 28), Wiesinger (2011, S. 5) oder Wiesinger et al. (2013, 
S. 6) zu sehen ist. Durch diese Darstellung soll die Komplexität des Begriffs Green Care 
wiedergeben werden, wobei aber auch darauf hingewiesen wird, dass die Grenzen der 
Kategorien nicht immer klar voneinander zu trennen sind (Haubenhofer, 2010, S. 30) 
und kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird (Haubenhofer, Enzenhofer et al., 
2013, S. 59). 
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(Quelle: Haubenhofer, Enzenhofer et al., 2013, S. 59) 

Abbildung 4: Green-Care-Modell in Österreich 

 

3.1.3.2.2 Soziale Landwirtschaft 
Der international gebräuchliche Begriff Social Farming, zu deutsch Soziale 
Landwirtschaft, stammt zwar vom englischen Sprachgebrauch ab, aber im 
Vereinigten Königreich ist eher das Wort Care Farming verbreitet. Darunter zu 
verstehen sind all jene landwirtschaftlichen Betriebe und Gärtnereien, die eine 
Perspektive wie Vorsorge, Inklusion, Rehabilitation, Bildung und mehr 
Lebensqualität für eine breite Palette von Adressaten, darunter auch Menschen 
mit intellektueller Behinderung, bieten (Elsen, 2013, S. 35). Abbildung 5 stellt 
den Begriff dar, wie er auf der deutschen Website für Soziale Landwirtschaft 
abgebildet ist. 
 
Österreich gehört zu den führenden Nationen in Bezug auf die Anzahl von Green-
Care-Bauernhöfen (Hassink & Dijk, 2006, S. 348). 2012 wurden hierzulande 
insgesamt 621 land- bzw. forstwirtschaftliche Betriebe erhoben, die pflegerische, 
pädagogische oder sozial-integrative Leistungen erbringen. Davon weisen 34 als 
Hauptaktivität die Behindertenbetreuung aus. Dies widerspricht der Annahme 
von Wiesinger (2011, S. 8), die den überwiegenden Anteil aller 
landwirtschaftlichen Green-Care-Betriebe im Bereich der Betreuung von 
Menschen mit intellektueller oder mehrfacher Behinderung ausmacht. Diese 
unterschiedlichen Einschätzungen könnten aufgrund von fehlendem 
Zahlenmaterial oder einem abweichenden Verständnis von Sozialer 
Landwirtschaft und Green-Care-Betrieben herrühren. Während in Deutschland 
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etwa Werkstätten für Menschen mit Behinderung in der Landwirtschaft nicht 
selten mehr als hundert bzw. mehrere hundert Hektar Fläche umfassen, sind in 
Österreich praktisch alle Betriebe sehr klein strukturiert (Wiesinger et al., 2013, 
S. 6, S. 15f und S. 20). Oft sind Trägerorganisationen wie Pro Mente, Caritas, 
Diakonie oder Nervenkliniken involviert bzw. besteht nicht selten ein 
anthroposophischer Hintergrund in Form von Dorf- und Hofgemeinschaften 
(Wiesinger, 2011, S. 8). Bereits vor etwa 25 Jahren untersuchte und unterschied 
Wiesinger (1991, S. 209ff) vier landwirtschaftliche Betreuungseinrichtungen für 
die Zielgruppe der Menschen mit Behinderung in Österreich. Neben traditionellen 
haushaltsbezogenen Modellen (Betreuung von Familienangehörigen und 
Verwandten) identifizierte er geschützte Arbeitsplätze und geschützte 
Werkstätten (für Personen, die mindestens 50 % der vollen Arbeitsleistung 
erbringen), Ausbildungshöfe (Resozialisierung und Reintegration in den ersten 
Arbeitsmarkt) sowie Pflegeplätze und Beschäftigungstherapie (für Personen, die 
keine Mindestleistung erbringen). 
 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
 
 

(Quelle: FiBL Deutschland e. V., 2008) 

Abbildung 5: Soziale Landwirtschaft 

 
Europaweit steht Soziale Landwirtschaft im Spannungsfeld zwischen 
Wirtschaftlichkeit von Beschäftigung und den optimalen Bedingungen für 
Therapie und Lebensqualität (Elsen, 2013, S. 39). So werden nach Hermanowski 
(1992, S. 29) im Land- und Gartenbau durchschnittlich höhere Anforderungen an 
die MitarbeiterInnen mit Behinderung gestellt als im handwerklich-industriellen 
Bereich einer Werkstätte. Im Rahmen der COST-Aktion 866 Green Care in 
Agriculture arbeiteten Wissenschaftler von 2006 bis 2010 an den Themenfeldern 
Wirksamkeitsnachweis, Ökonomie und Politik daran, das Thema Soziale 
Landwirtschaft weiter voranzubringen (Elsen, 2013, S. 26f). Immer öfter werden, 
gerade auch im Zusammenhang mit der UN-Konvention, Aspekte der Inklusion 
von Menschen mit Behinderung in der Sozialen Landwirtschaft in den Blick 
genommen, etwa von Elsen und Finuola (2013, S. 192f). Sie verstehen unter 
Inklusion nicht nur die Vorbereitung auf den ersten Arbeitsmarkt, sondern auch 
viele Möglichkeiten für Arbeit und Aktivitäten innerhalb der Landwirtschaft zu 
finden, die den Talenten und speziellen Fähigkeiten von Menschen mit 
Behinderung entsprechen.  

Soziale	Landwirtschaft	

Landwirtschaftliche,	gärtnerische	oder	landschaftspflegerische	
Unternehmungen	

Einbindung	von	

Menschen	mit	unterschiedlichen	Bedürfnissen	

mit	dem	Ziel	der	

Therapie	 Pädagogik	 		Beschäftigung	&	Integration	
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3.1.3.2.3 Gartentherapie bzw. soziales und therapeutisches Gärtnern 
Der Begriff der Gartentherapie hat sich als nützlich erwiesen, um ein 
Forschungsgebiet abzustecken. Jene, die in diesem Feld arbeiten22, versuchen 
jedoch, die Bezeichnungen Therapie und KlientIn zu vermeiden, denn diese 
fokussieren eher Krankheit oder Behinderung als die Arbeit, die geleistet wird 
(Sempik & Aldridge, 2006, S. 149). 
 
In den letzten Jahren wurde der Begriff der Gartentherapie stärker eingegrenzt, 
um damit eine verallgemeinernde Umschreibung zu vermeiden (Schneiter-
Ulmann, 2010, S. 23f). So liefert etwa Schneiter-Ulmann (2010, S. 24) im ersten 
deutschsprachigen Standardwerk, dem Lehrbuch Gartentherapie, eine möglichst 
präzise Definition: „Gartentherapie wird von einer therapeutisch sowie botanisch 
und gärtnerisch qualifizierten Fachperson durchgeführt. Dabei dienen Pflanzen 
als therapeutische Mittel, um bei diagnostizierten Klienten/Patienten 
überprüfbare therapeutische Ziele zu erreichen. Der Raum, in welchem 
Gartentherapie stattfindet, ist in der Regel ein Garten.“ Ausgehend von dieser 
Definition werden insgesamt vier charakteristische Elemente identifiziert 
(Schneiter-Ulmann, 2010, S. 25), die den Begriff der Gartentherapie gegenüber 
anderen Interaktionen zwischen Menschen mit Pflanzen klar abgrenzen 
(Abbildung 6).  
 

 
(Quelle: Eigene Darstellung nach Schneiter-Ulmann, 2010, S. 25) 

Abbildung 6: Vier charakteristische Elemente der Gartentherapie  

 
Soziales und therapeutisches Gärtnern weist hingegen (Schneiter-Ulmann, 2010, 
S. 25) diese vier Elemente nicht auf und wird definiert als „Prozess, bei dem 
Individuen durch den Kontakt mit Pflanzen und/oder Gartenarbeit erhöhtes 
Wohlbefinden erlangen. Dies wird durch aktive oder passive Beteiligung erreicht.“  
(Schneiter-Ulmann, 2010, S. 24; Übersetzung nach Sempik et al., 2003, S. 3). 
 
In einer österreichischen Veröffentlichung zum Thema Gartentherapie wurde ein 
alternatives Begriffsverständnis präsentiert, das versucht, alle Kernelemente 
möglichst klar und kurz wiederzugeben und repräsentativ für alle in den letzten 
Jahren publizierten Definitionen zu sein: „Gartentherapie ist ein 
teilnehmerzentrierter Prozess, bei dem ausgebildete ExpertInnen individuelle 
Ziele definieren und überprüfen und garten- oder pflanzenbezogene Aktivitäten 
als therapeutische Mittel planen und einsetzen, um gesundheitsrelevante Aspekte 
der Teilnehmenden zu fördern.“ (Haubenhofer, Enzenhofer et al., 2013, S. 19) 

                                       
22 Die Gartentherapie wurde sowohl in der Psychotherapie als auch in der Physiotherapie 
bzw. bei anderen therapeutischen Ansätzen und bei einer Mischung aus diesen eingesetzt 
(Sempik & Bragg, 2013, S. 22).  

Therapeut	mit	Zusatzausbildung	
in	Hor_kultur	und	Botanik	

definierte	Pa_entInnen/
KlientInnengruppe	

überprübare														
Zielsetzung	

	standardisierter	
Behandlungsablauf	

Gartentherapie	
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Wie im Kapitel 3.1.3.1 angegeben, ist Gartentherapie in den USA und dem 
Vereinigten Königreich besonders etabliert. In Österreich wurde 2006 ein 4-
semestriger berufsbegleitender akademischer Lehrgang für Menschen, die bereits 
eine abgeschlossene einschlägige Ausbildung mitbringen, eingerichtet 
(Wiesinger, 2011, S. 23 und S. 50). Der professionelle Status von Gartentherapie 
ist in den USA am weitesten fortgeschritten. Durch die Registrierung in der 
American Horticultural Therapy Association wurden Berechtigungsnachweise und 
Standards für Ausübende der Gartentherapie eingeführt. Im UK sind in 792 
untersuchten Gartenprojekten Professionen der Beschäftigungs- bzw. 
Ergotherapie, Pflege, Lehre und sozialen Betreuung vertreten, wobei ein Teil der 
Praktizierenden zusätzlich gärtnerisch geschult bzw. ausgebildet ist (ca. 40 %) 
bzw. eine Gartentherapiequalifikation mitbringt (ca. 10 %) (Sempik et al., 
2005b, S. 131). 
 
Menschen mit Behinderung werden als eine Zielgruppe genannt, wobei es hier 
mehr um Angebote des sozialen und therapeutischen Gärtnerns geht als um 
Gartentherapie (Schneiter-Ulmann, 2010, S. 32).  
 
Auch liegt nahe, dass sich ein Gemeinschaftsgarten zum sozialen und 
therapeutischen Gärtnern bzw. als Therapiegarten eignen kann, welcher definiert 
wird als „eine Anlage im Freien, die Raum und Ausstattung für Gartentherapien 
und andere Aktivitäten mit Pflanzen sowie für Therapieformen ohne direkten 
Bezug zu Pflanzen bietet“ (Schneiter-Ulmann, 2010, S. 26). 
 

3.1.3.3 Aktuelle Ergebnisse 
Die hier einbezogenen Publikationen werden entweder dem Bereich Green Care, 
Soziale Landwirtschaft oder Gartentherapie bzw. sozialem und therapeutischem 
Gärtnern zugerechnet. Der Fokus wurde auf Studien23 gelegt, welche Menschen 
mit intellektueller Behinderung als untersuchte Gruppe ausweisen. Zur 
detaillierteren Darstellung der genannten Aspekte wurde vereinzelt Literatur 
miteinbezogen, die sich auf keine spezielle Personengruppe bezieht.  
 

3.1.3.3.1 Bewährte Aspekte 
Um einen besseren Überblick darstellen zu können, werden die in der Literatur 
angegebenen positiven Aspekte nun nach thematischen, häufig präsentierten 
Gesichtspunkten gegliedert24, die nicht immer ganz trennscharf voneinander 
abgegrenzt werden und sich auch teilweise überschneiden können. Am Ende 

                                       
23 Besonders hervorzuheben ist die am größten angelegte Studie im Bereich soziales und 
therapeutisches Gärtnern, die vor zehn Jahren im Vereinigten Königreich von Sempik et 
al. (2005b) durchgeführt wurde. Bei 407 von insgesamt 792 untersuchten Projekten 
(48,7 %) wurden Personen mit intellektueller Behinderung identifiziert und als am 
häufigsten vertretene KlientInnengruppe ausgewiesen. Eingehende Studien fanden 
anhand von 24 Projekten statt, die ebenfalls größtenteils für diese Personengruppe 
ausgerichtet waren. Insgesamt wurden 137 Interviews mit dem Klientel (davon als 
zweitstärkste Gruppe 45 Personen mit intellektueller Behinderung), 88 mit 
MitarbeiterInnen und Freiwilligen und elf Professionellen aus dem Gesundheitsbereich 
sowie eine partizipative Fotostudie mit 19 Menschen mit intellektueller Behinderung 
durchgeführt (ebd., S. 8f, S. 18f, S. 23ff und S.100). 
24 Für die Einteilung wurde versucht, die Kategorien zu verwenden, wie sie in Kapitel 4 
(Tabelle 14) dargestellt werden. 
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dieses Kapitels kommt durch die Darstellung der Ergebnisse einer partizipativen 
Fotografiestudie von Sempik et al. (2005b) der Wahrnehmung durch Menschen 
mit intellektueller Behinderung eine besondere Bedeutung zu. 
 

3.1.3.3.1.1  Pflanzenbau als Beschäftigung und Bildung 
Fornefeld (2008b, S. 175ff) verweist im von ihr herausgegebenen Band 
„Menschen mit Komplexer Behinderung“ auf die Fähigkeit jedes Menschen, in 
Verbundenheit mit Tieren, Pflanzen und der ganzen Natur zu leben und 
pflegerisch damit umzugehen (siehe dazu auch Nussbaum, 1999, S. 58) und 
fordert, dass alle die Wahlmöglichkeit bekommen sollten, dieser Fähigkeit 
nachzugehen, um ein gutes Leben gewährleisten zu können.  
 
In der Gartentherapie wird das Hegen und Pflegen von Pflanzen als essentieller 
Bestandteil des Menschseins und als eine zentrale Komponente therapeutischer 
Aktivitäten betrachtet. „So ist es in der Gartentherapie nicht der Patient oder 
Klient, der gepflegt wird, sondern er ist derjenige, der die Pflanzen pflegt.“ 
(Schneiter-Ulmann, 2010, S. 52).  
 
Durch gut geplante Programme wird gezielt versucht, die Bedürfnisse von 
verschiedenen Individuen mit unterschiedlichen Abstufungen von Fähigkeiten zu 
treffen. Die Spanne der Aufgaben wird als weit genug beurteilt, um für fast alle 
Menschen mit intellektueller Behinderung ausführbare und zufriedenstellende 
Tätigkeiten bereitstellen zu können (Catlin, 1998, S. 132). Pflanzen bieten auch 
einen beträchtlichen Fundus für therapeutische Aktivitäten, mit denen etwa Ziele 
auf kognitiver, sensomotorischer, emotionaler oder psychosozialer Ebene verfolgt 
werden können. So kann es darum gehen, Fähigkeiten (wieder) zu erlangen oder 
mit bleibenden Einschränkungen im Leben umgehen zu lernen und diese nach 
Möglichkeit zu kompensieren, um eine größtmögliche Selbstständigkeit und 
Lebensqualität im Alltag zu erreichen (Schneiter-Ulmann, 2010, S. 56f). 
 
Die Aneignung diverser Fähigkeiten wird für Erwachsene mit intellektueller 
Behinderung in der Gartentherapie bzw. im sozialen und therapeutischen 
Gärtnern als wesentlicher Gesichtspunkt hervorgehoben. Catlin (1998, S. 133f) 
geht darauf ein, dass im Gartenbau in einer sicheren, nicht beängstigenden 
Umgebung Basisfähigkeiten für die Berufswelt trainiert werden können, wie etwa 
Ausdauer, eine Aufgabe durchzuhalten, komplexen Anleitungen zu folgen, 
rechtzeitig fertig zu werden, passende Arbeitskleidung zu tragen und Feedback 
zu akzeptieren. Darüber hinaus können kognitive Fähigkeiten auf vielfältige 
Weise trainiert werden. So kann etwa viel gelernt werden auf der Basis von 
Gartenaktivitäten wie Umtopfen von Pflanzen oder Säen von Samen. Auch kann 
es darum gehen, kompliziertere Kenntnisse zu erlernen, wie etwa zu Geographie, 
Ansprüche von Pflanzen, Ökosystemen, Jahreszeitenwechsel, Saisonalität oder 
zur Pflanzenreproduktion und -nutzung. Zudem werden durch das Erlernen von 
Pflanzenterminologien Vokabeln angereichert. Ebenfalls geben Sempik et al. 
(2003, S. 14) in ihrer Literaturrecherche an, dass sich Menschen mit 
intellektueller Behinderung in solchen Programmen soziale und praktische 
Fähigkeiten aneignen können, auch in Hinblick auf eine zukünftige Arbeit.  
Neben dem Trainieren bestimmter Fähigkeiten spielt in der Gartentherapie auch 
die Beschäftigung aus Freude bei dieser Personengruppe eine zentrale Rolle. So 
geht Catlin (1998, S. 133) darauf ein, dass Gärtnern auch für die 
Freizeitgestaltung von Menschen mit intellektueller Behinderung relevant ist. 
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Viele verschiedene altersgerechte Freizeitfähigkeiten können bei jenen geweckt 
werden, die dazu tendieren, viel fernzusehen. Ein/e GartentherapeutIn kann 
dafür sorgen, ein Programm zu entwickeln, in dem auch Menschen mit 
intellektueller Behinderung ihre Gartenfreuden entdecken und diesem allgemein 
beliebten Hobby nachgehen können. 
 
In der Studie von Sempik et al. (2005b, S. 38f) wurden insgesamt 14 
Hauptthemen identifiziert. Drei davon, nämlich „Nurture“, „Work“ und 
„Education“, decken sich gut mit den eben dargestellten Aspekten. Das Thema 
„Nurture“ setzt sich aus den Unterthemen Betreuen, Kultivierung und Nahrung 
zusammen. Die Subthemen zu „Work“, die sich aus den KlientInnenbefragungen 
ergaben, sind Status, Lohn, Fehlen von Druck, Freude, Produktivität, Vielfalt, 
Arbeit außer Haus, Maschinen und Werkzeuge, Struktur, Teamarbeit, sozial sowie 
Arbeit zu finden. Ergänzende Aussagen der MitarbeiterInnen wurden in die 
Unterthemen Sozialhilfeleistung und Auswahl eingeteilt. Unter „Education“ finden 
sich die Subthemen Lernen, Wissen sowie Qualifikation bei den 
KlientInneninterviews und aus den Interviews der MitarbeiterInnen wurden 
ergänzend die Themenbereiche Nachweis, Beurteilung, Assistenz, Entwicklung 
und Lernen erschlossen. Die Ergebnisdarstellung vieler dieser Themen erfolgte 
unter dem Gesichtspunkt Arbeit und Beschäftigung (ebd., S. 67ff). So wird eine 
gewisse Ambivalenz der Klientel festgehalten, ihre Tätigkeit als Arbeit 
anzusehen. Viele tun dies nicht, weil sie sich nicht unter Druck fühlen, eine 
gewisse Leistung erbringen zu müssen und es als freudvolle Aktivität 
wahrgenommen wird. Auch wird manche Aktivität als Hobby angesehen und für 
einige, die einen Lohn erhalten, ist dies nahezu ein Bonus. Auch wenn sie sich 
nicht als Arbeitende betrachten, profitieren sie von den Vorteilen, die sonst mit 
Anstellungen einhergehen, wie Struktur, Sozialkontakten, Identität oder Status. 
Anderen ist die Identifikation mit Arbeit zweifelsohne wichtig. Sie sehen sich 
selbst gerne als Arbeitende, womit ein erhöhter Status in Bezug auf Selbst- und 
Fremdwahrnehmung einhergeht. Entlohnt zu werden, auch wenn gering, und sich 
selbst Gärtnerin oder Gärtner zu nennen ist ein bedeutender Schritt in Richtung 
Selbstwertschätzung. Besonders die Möglichkeit, sich an verschiedenen 
Gartenwerkzeugen und –maschinen zu erproben und diese möglichst 
selbstständig zu nutzen, ist ein bedeutender Aspekt im Zusammenhang mit 
Status und persönlicher Zufriedenheit. Die Studie (ebd., S. 93) weist 94 % der 
KlientInnen (von 107, die geantwortet haben) aus, die angaben, neue 
Fähigkeiten, insbesondere im Zusammenhang mit Gärtnern (90 %) bzw. sozialen 
Fähigkeiten (53 %) im Projekt gelernt zu haben. MitarbeiterInnen erachten (ebd, 
S. 48) die Pflege von Pflanzen als bedeutenden Prozess, anhand dessen wichtige 
Fähigkeiten für das Leben gelehrt werden, wie die Bedürfnisse anderer 
Lebewesen zu verstehen oder Fehler als Grundlage für Lernerfahrungen zu 
nutzen. Auch wird in der Studie auf den positiven Einfluss auf das 
Freizeitverhalten der Klientel eingegangen (ebd., S. 86). So berichtet knapp die 
Hälfte der KlientInnen (42 %), aufgrund der Projektteilnahme eine neues Hobby 
begonnen zu haben, wie Gärtnern, aber auch Sport draußen oder Aktivitäten 
drinnen wie Kunst oder Computerarbeiten.  
 
Einige der eben beschriebenen Aspekte werden auch im Zusammenhang mit 
Sozialer Landwirtschaft beschrieben. So ermöglicht die Vielfalt der verschiedenen 
Arbeitsprozesse in diesem Bereich eine Anpassung in Bezug auf unterschiedliche 
persönliche Vorlieben sowie Fähigkeiten der Personen, etwa in Hinblick auf 
Überschaubarkeit, Aufmerksamkeit und Eigenverantwortung (Kleinheitz & 
Hermanowski, 2008, S. 4). Zudem können Fähigkeiten von Menschen mit 
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intellektueller Behinderung, wie etwa Verantwortungsbewusstsein, Geduld oder 
Ausdauer, ausgebaut werden (Carl, 2004, S. 103).  
 

3.1.3.3.1.2  Gemeinschaft und soziale Aspekte  
Da sich das Thema der vorliegenden Arbeit um Inklusion dreht, ist ein besonders 
wichtiger Gesichtspunkt die soziale Komponente. Dieser gehen auch Leck et al. 
(2013, S. 162ff) in Bezug auf Green-Care-Initiativen auf den Grund, weil davon 
ausgegangen wird, dass diese nie Einzelaktivitäten bereitstellen, sondern 
zumindest die Interaktion mit einem/r DienstanbieterIn erfordert und meistens in 
einem größeren Gruppenkontext stattfinden. Die Autoren fokussieren dabei die 
Entwicklung funktionierender sozialer Netzwerke bzw. sozialen Kapitals nach 
Putnam (siehe auch Kapitel 3.2.1.3.2), wozu soziale Interaktionen mit Menschen, 
unterstützende bzw. reziproke Beziehungen, soziale Auswirkungen, soziale 
Verbindungen sowie Gemeinschaftsbildung einen Beitrag leisten. Teilweise wird 
bei den Ausführungen explizit auf Personen mit intellektueller Behinderung 
hingewiesen. Reziproke Beziehungen betreffend wurde herausgearbeitet, dass 
die Beteiligung an Arbeit, Erholung und Spiel in einer vielfältigen Gruppe 
inklusive Menschen mit intellektueller Behinderung besonders geschätzt wird. 
Dies wird vor dem Hintergrund dargestellt, dass für Menschen mit intellektueller 
Behinderung die Entwicklung bedeutender Freundschaften eine Herausforderung 
darstellt, die auch negative Auswirkungen auf ihr weiteres Leben haben kann und 
insbesondere jene Personen die größte Inklusion genießen, die auch das größte 
soziale Vertrauen mitbringen. 
 
Im Werk „Horticulture as Therapy“ weist Catlin (1998, S. 133) explizit auf das 
Ziel der Verbesserung der Sozialisierungsfähigkeiten für Personen mit 
intellektueller Behinderung hin. Sempik et al. (2005b, S. 66) zufolge hat diese 
Personengruppe weniger Möglichkeiten, neue Freundschaften in ihrem 
gewöhnlichen Lebensumfeld zu schließen, ist oft isoliert und ausgeschlossen von 
einer Gesellschaft, die ihre Bedürfnisse oder Beiträge nicht immer gänzlich 
versteht. Mit Pflanzen entweder im Beruf oder in der Freizeit zu arbeiten ist 
etwas, das Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam haben können. 
Elings (2006, S. 49) nennt dies eine Möglichkeit sich als erwünscht zu begreifen. 
Catlin (1998, S. 132f) beschreibt es als Gelegenheit, hineinzupassen, und führt 
zahlreiche Optionen sozialer Interaktionen für Menschen mit intellektueller 
Behinderung durch Gartentherapie an. So werden Aktivitäten oft in der Gruppe 
angeboten, wobei effektives gemeinsames Arbeiten, Teilen und Kommunizieren 
als natürlicher Teil des Prozesses gelernt wird. Viele Möglichkeiten für 
Sozialisation innerhalb der Gesellschaft erwachsen, wenn öffentliche Gärten, 
Baumschulen, Gewächshäuser und Parks besucht werden. Die Teilnahme an 
gärtnerischen Veranstaltungen (Messen, Blumenshows) in der Gemeinde erlaubt 
den Menschen mit Behinderung, etwas mit anderen zu teilen. 
Pflanzenprogramme stellen auch eine Chance zur Partizipation dar. Man kreiert 
dabei etwas, das man anderen geben kann, wodurch eine alternative Facette von 
sozialer Interaktion eröffnet wird. Wenn altersgemäße Fähigkeiten in 
Gartentherapieprogrammen erlernt werden, besteht zudem die Möglichkeit, das 
Interesse auf derselben Ebene mit anderen Hobbygärtnernden zu teilen.  
 
Sempik et al. (2005b, S. 38f) untersuchten Projekte sozialen und 
therapeutischen Gärtnerns und bildeten aus den Interviews als ein Hauptthema 
„Social“ ab. Die aus KlientInnenbefragungen herausgearbeiteten Subthemen 
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umfassen Durchmischung, Freundschaften schließen, Zugehörigkeit, 
Zusammenarbeit, Probleme teilen und Unterstützung seitens MitarbeiterInnen, 
Kooperation, gleichgesinnt und gemeinsames Ziel. Darüber hinaus wurden aus 
MitarbeiterInneninterviews die Subthemen Integration, Inklusion, Akzeptanz, 
Identitätsgefühl und kommunikativer werden abgeleitet. Die Ergebnisse dazu 
werden unter dem Punkt der sozialen Dimension von Gartenprojekten präsentiert 
(ebd., S. 52ff). Die Förderung des Entstehens von Freundschaften innerhalb des 
Klientels und die Unterstützung der Entwicklung von sozialen Fähigkeiten werden 
als wesentlichste soziale Auswirkungen benannt. Ein Großteil (73,4 %) der 
Befragten mit intellektueller Behinderung gibt an einige bis viele Freundschaften 
geschlossen zu haben. Auch wird darauf eingegangen, dass Gartenprojekten eine 
Schlüsselrolle zukommt, wenn es um Inklusion in lokalen Gemeinschaften und 
Hilfe zur Überwindung von Vorurteilen oder Stereotypisierung von Menschen mit 
intellektueller Behinderung geht. So profitieren die Projekte oft von einer 
Situierung in urbanen Wohnumgebungen, in welchen die lokale Bevölkerung 
Einblicke in die Arbeit dieser Menschen und deren Beitrag zur Gemeinschaft 
bekommt. Wenn Gartenprojekte dort stattfinden, wo auch andere gärtnern, dann 
arbeiten KlientInnen oft Seite an Seite mit anderen und teilen dasselbe 
Interesse. So kommt es z. B. zu Gesprächen über den Zaun oder Ausborgen von 
Kompost oder Pflanzen. Weitere Möglichkeiten für die Einbindung in eine lokale 
Gemeinschaft ist etwa die Teilnahme an Werbung und Vertrieb (z. B. 
Pflanzenverkauf, Samentausch) oder die Übernahme von Vertragsarbeiten für 
Geschäfte oder Haushalte.  
 
Auch wird auf verschiedene Beiträge verwiesen, wie soziales und therapeutisches 
Gärtnern zu Inklusion beitragen kann (siehe auch Inklusion Kapitel 3.2.1.1). So 
etwa auf der Basis der nach Burchardt et al. (2002, s. p.) formulierten relevanten 
Aktivitäten Konsum, Produktion, soziale Interaktion und politisches Engagement 
(Sempik & Adevi, 2013, S. 47; Sempik et al., 2003, S. 37f; 2005b, S. 119f): 

• Durch diverse und multidimensionale Aktivitäten (z. B. Pflege, 
physische Arbeit) 

• Durch Beitragen zur Produktion (z. B. Arbeit, Bildung, Training, Verkauf 
von Erzeugnissen) 

• Durch Konsum (z. B. von Nahrung, die zur Lebensqualität beiträgt) 
• Durch Vermehrung sozialer Möglichkeiten (z. B. Teilnahme an der 

Gartengruppe oder einer weitreichenderen Gemeinschaft, welche das 
Interesse an Gärtnerei teilt, Eingehen von reziproken Beziehungen, 
Überwindung von Vorurteilen und Stereotypen durch erhöhten Kontakt 
zwischen Behinderten und nicht-Behinderten oder durch Akzeptanz der 
Klientel aufgrund ihrer regelmäßigen Gartenaktivitäten)  

• Durch „politics of the personal“ (z. B. Möglichkeiten für Selbstreflexion, 
Entspannung und Selbstzufriedenheit, Herausforderung der 
Wahrnehmung durch andere, indem KlientInnen ihre Fähigkeiten 
demonstrieren, als Gegensatz zu ihren Behinderungen) 
(Politik und Partizipation siehe auch 3.1.3.3.1.7) 

 
Carl (2004, S. 103) widmet ihre Abschlussarbeit Menschen mit intellektueller 
Behinderung im Bereich der Sozialen Landwirtschaft und beschreibt darin, dass 
die Fähigkeit zu gemeinschaftlichem Arbeiten sowie der Erwerb von sozialen 
Kompetenzen etwa durch Beziehungen und die Kommunikation in der 
Arbeitsgemeinschaft bzw. das Angewiesensein aufeinander gefördert wird.  
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Wiesinger (1991, S. 194) führt an, dass gerade Dorf- und Wohngemeinschaften 
mit anthroposophischem Hintergrund25 Menschen mit intellektueller Behinderung 
eine Perspektive einer sehr weitreichenden Integration in eine Gemeinschaft von 
Gleichgesinnten bieten, da zwischen Behinderten und betreuenden Familien eine 
enge Lebensgemeinschaft existiert, in der praktisch alle Aktivitäten in der 
Gemeinschaft von Behinderten und Nichtbehinderten, teilweise sogar in einer 
Gütergemeinschaft, abgewickelt werden. Anthroposophische Sozialarbeit ist nach 
Limbrunner (2013a, S. 111) nicht nur durch eine Gesinnung mit pädagogischer, 
heilpädagogischer und therapeutischer Grundhaltung und eine besondere Form 
der Gemeinschaftsbildung charakterisiert, sondern auch durch alternative 
Organisations- und Führungsmodelle mit dem Anspruch auf Selbstverwaltung 
und eine anspruchsvolle Gestaltung von Lebensräumen/-orten, verbunden mit 
einem reichen kulturellen Leben, künstlerischer Ausrichtung sowie werktätiger 
Orientierung. Schwarze (2014, S. 24ff) zeigt am Beispiel Botton Village auf, wie 
versucht wird, Menschen, die in einer solchen Gemeinschaft arbeiten und leben 
wollen bzw. können, ein barrierefreies Umfeld und einen geschützten Rahmen zu 
bieten, um die jeweiligen individuellen Aufgaben zu erfüllen und ein möglichst 
selbstbestimmtes Leben zu führen. Demnach wird ein neues Mitglied sofort als 
vollwertiger Teil der Gemeinschaft angesehen und abhängig von den jeweiligen 
Stärken und Schwächen mit gemeinsamer Unterstützung eingeführt. 
Aufgabengebiete sind Garten, Bauernhof, Haushalt oder Workshop, wobei bei 
den Produkten weniger die Quantität als Kunst und Kreativität im Vordergrund 
steht. Durch eine festgelegte Routine der Arbeits-/Pausen- und Freizeit 
gewöhnen sich Menschen mit Behinderung schnell an ihre Aufgaben. Mahlzeiten 
finden zumindest unter der Woche gemeinsam statt. Bei formellen 
Zusammenkünften, wo sich jede/r äußern darf, werden Konflikte ausgetragen 
und gemeinschaftlich Probleme gelöst. Feste dienen dazu, die Gemeinschaft zu 
stärken. Durch den Verkauf von Lebensmitteln wird Kontakt mit Dörfern in der 
Umgebung gepflegt. Infrastruktureinrichtungen im Dorf (Gesundheits-, 
Lebensmittelzentrum, Veranstaltungshalle, Kaffeehaus, Bücherei) dienen der 
Unterstützung oder für Freizeitaktivitäten. Für Ausflüge oder Urlaubsreisen kann 
Unterstützung in Anspruch genommen werden. Erwachsene mit Behinderung 
haben meistens einen großen Freundeskreis im Dorf, wobei manche auch 
vorziehen in der Freizeit für sich zu sein. 
 
Dorfgemeinschaften werden heute auch als Vorreiter für Inklusion diskutiert, da 
das Dorfleben durch eine langsame und bewusste Lebensweise stark auf die 
Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung ausgerichtet ist und die 
zugrundeliegenden Leitgedanken (z. B. Gleichberechtigung, Partizipation, 
                                       
25 Der aus Wien emigrierte jüdische Arzt Karl König arbeitete, aufbauend auf die 
anthroposophische Lehre Rudolf Steiners bzw. heilpädagogisch, zusammen mit einem 
Kreis weiterer Personen ab 1940 auf dem Camphill-Anwesen in Schottland mit 
behinderten („Seelenpflege-bedürftigen“) Kindern, woraus der Name Camphill-Bewegung 
hervorgegangen ist. 1954 wurde als Weiterentwicklung für die erwachsen gewordenen 
Menschen mit Behinderung das erste Dorf in Botton gegründet (Bock, 1991, S. 33ff). Bis 
heute haben sich über 100 Camphill-Dorfgemeinschaften international verbreitet 
(Schwarze, 2014, S. 3). Der Kerngedanke anthroposophischer Heilpädagogik bzw.  
Sozialtherapie ist, dass das Geistwesen des Menschen, das den Gesetzen von 
Reinkarnation und Karma unterliegt, nicht erkrankt, jedoch in seiner Entfaltung 
behindert/gehindert werden kann. Behinderung gilt nicht als Defizit, sondern als 
Ausdruck besonderer Individualität, die mit einer besonderen Entwicklungsaufgabe 
verbunden ist, welche in diesem Leben nur mit besonderer Unterstützung bewältigt 
werden kann (Limbrunner, 2013a, S. 110f). 
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Ganzheitlichkeit und Menschlichkeit) annähernd mit jenen, die mit Inklusion in 
Zusammenhang gebracht werden, übereinstimmen (Schwarze, 2014, S. 61ff). 
Theunissen (2006a, S. 185f) weist auf die Zwiespältigkeit, Dorfgemeinschaften 
als inklusive Einrichtungen zu begreifen, hin. Wird Inklusion als Zugehörigkeit zu 
einer Lebensgemeinschaft definiert, können Dorf- und Hofgemeinschaften (Leben 
auf dem Bauernhof) inklusive Prozesse ermöglichen und fördern, insbesondere 
wenn sie weltoffen sind, Chancen zur gesellschaftlichen Partizipation bieten und 
auf eng gestrickte Dogmen, die einem selbstbestimmten Leben zuwiderlaufen, 
verzichten. Wird Inklusion als Nicht-Aussonderung aus der Gesellschaft 
verstanden, scheiden hingegen viele Dorfgemeinschaften aus, die den Charakter 
einer Komplexeinrichtung bzw. Anstalt haben, sich aber als „Ortschaften“ 
ausgeben.  
 

3.1.3.3.1.3  Physische und psychische Gesundheit  
Der gesundheitliche Nutzen von gärtnerischen Aktivitäten ist, gerade in Bezug 
auf Green Care, ein vielfach beschriebener Aspekt in der Literatur. Catlin (1998, 
S. 132) gibt an, dass für Menschen mit intellektueller Behinderung eine adäquate 
physische Fitness eine der größten Herausforderungen darstellt. Auch Sempik et 
al. (2005b, S. 82f) führen aus, dass diese Personengruppe eine schlechtere 
physische Gesundheit aufweist als die durchschnittliche Bevölkerung. Angegeben 
wird darüber hinaus, dass diese Menschen höchstwahrscheinlich in vielen Fällen 
keinen Zugang zu verbreiteten Sport- und Freizeitaktivitäten haben. So werden 
gerade Gartenprojekte als Möglichkeit genannt, viele dieser Betroffenen in 
physische Aktivitäten draußen einzubinden. Hingewiesen wird in diesem 
Zusammenhang auch auf Studien, die bei Menschen mit intellektueller 
Behinderung eine erhöhte Sterblichkeit aufgrund kardiovaskulärer Erkrankungen 
(vier Mal höher) und Atemwegserkrankungen (19 Mal höher) belegen. Zudem 
werden Untersuchungen genannt, die den Zusammenhang von physischer 
Aktivität und einem reduzierten Risiko für Stoffwechsel- und kardiovaskuläre 
Erkrankungen sowie Krebs aufzeigen. Elings (2006, S. 47ff) führt etwa auch 
verschiedene Studien an, die den Zusammenhang von gärtnerischer Aktivität 
und Gesundheit bzw. eine Verringerung der Risikofaktoren für koronare 
Herzerkrankungen belegen konnten. Sempik et al. (2003, S. 21) nennen darüber 
hinaus eine Studie, in der eine Reduzierung von Stress beobachtet wurde. 
 
Catlin (1998, S. 132) geht konkret darauf ein, inwiefern Gartentherapie zur 
körperlichen Aktivität von Menschen mit intellektueller Behinderung beitragen 
kann. So macht Bewegung mehr Spaß, wenn sie nützlich ist. Und mehr Spaß 
mündet in mehr Bewegung. Die Fortbewegung zur Beschaffung der Versorgung 
oder Bewässerung von Pflanzen stellt ein natürliches Element der Routine dar 
und Bewegung ist deshalb mehr oder weniger automatisch ein Teil von Outdoor-
Gartenprogrammen. Schneiter-Ulmann (2010, S. 57) führt diesen Aspekt, 
bezogen auf die verschiedenen Zielgruppen von Gartentherapie, so aus, dass 
Pflanzen zu zielgerichteten Handlungssequenzen bzw. zur Bewegung auffordern. 
Mit dieser wiederum geht natürliche, befriedigende Müdigkeit, Stärkung von 
Muskelkraft und Abbau von Spannung einher.  
 
Ein Aspekt, den Chermaz (2005, S. 155) in Bezug auf Menschen mit 
intellektueller Behinderung angibt, ist die Förderung von fein- und 
grobmotorischen Fähigkeiten. So helfen Gartenprogramme dabei, die Hände, 
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Finger, Arme sowie den Oberkörper zu trainieren und motivieren zum Gehen, 
Stehenbleiben, etwas zu erreichen und Balance zu halten.  
 
Catlin (1998, S. 132f) weist darauf hin, dass physische Betätigung wie Erde 
umgraben, Laubrechen oder Unkraut jäten auch ein exzellenter Weg zur 
Umleitung von aggressivem Verhalten, das bei Menschen mit intellektueller 
Behinderung weit verbreitet ist, sein kann. Als entscheidender psychologischer 
Nutzen von Gartentherapie wird bei dieser Personengruppe die Anhebung des 
Selbstwertgefühls angesehen. Lebende Pflanzen handzuhaben, sie beim Wachsen 
zu beobachten und in der Lage zu sein, etwas zu erzeugen bzw. auch etwas 
davon zu verschenken sind Faktoren für den Aufbau einer gesunden 
Selbstwahrnehmung. Zudem können Kreativität und Selbstausdruck verbessert 
werden. So trägt etwa die Erstellung von Blumenarrangements und Garten-
Collagen dazu bei, sich selbst und seine Umgebung besser zu verstehen.  
 
Elings (2006, S. 47ff) gibt in Bezug auf Personen mit intellektueller Behinderung 
an, dass durch Gartentherapie bzw. therapeutisches Gärtnern das Wohlbefinden 
verbessert werden kann, was insbesondere dadurch erreicht wird, dass das 
Selbstwertgefühl gesteigert wird, die Schönheit der Umwelt wertgeschätzt wird, 
soziale Entwicklung durch kooperative Leistungen entsteht und die Bereitschaft, 
Ordnung und Strukturen zu befolgen, besteht. 
 
Sempik et al. (2005b, S. 38f) leiten in ihrer Studie zu sozialen und 
therapeutischen Gartenprojekten mehrere Hauptthemen ab, die dem Bereich 
Gesundheit und Wohlbefinden entsprechen. Das Hauptthema „Physical“ umfasst 
Bewegung, Ausdauer, Energie und körperliche Verbesserung. Das Hauptthema 
„Mental“ setzt sich aus Erleben des Gesundheitswesens, Medikation und 
Stimmung zusammen. Das Hauptthema „Well-being“ beinhaltet 
Selbstzufriedenheit, Selbstwert und Unabhängigkeit. Unter dem Hauptthema 
„Mood“ sind die Teilaspekte Friedlichkeit, Entspannung, Freude, Humor, 
Ablenkung, Reflexion, Erinnerungen und Abstand gewinnen subsumiert. Bei 
diesem Hauptthema wird bei den MitarbeiterInnenbefragungen, ergänzend zu 
den KlientInneninterviews, das Unterthema Konzentration ausgewiesen. Die 
Autoren (ebd., S. 82ff) resümieren die Ergebnisse dazu vor allem unter dem 
Punkt körperliche Aktivität, Gesundheit und Wohlbefinden. So haben sich die 
KlientInnen selbst besser gefühlt als Folge der Projektbeteiligung, was sie dieser 
auch zugeschrieben haben. So gaben 81 % an, dass sich ihre Gesundheit durch 
die Teilnahme verbessert hat. Gartenaktivitäten bieten Möglichkeiten für 
körperliche Aktivitäten, die sowohl geschätzt als auch genossen werden. Die 
körperlichen Außenaktivitäten werden auch von den KlientInnen als gesund 
wahrgenommen. Auswirkungen in Bezug auf Selbstzufriedenheit und 
Selbstvertrauen wurden sowohl vom Klientel selbst als auch von 
ProjektorganisatorInnen ausgedrückt. Letztere sahen etwa auch die Verbindung 
von besserer körperlicher Fitness und psychischem Wohlbefinden, welche die 
körperliche Aktivität ihrer Klientel anregt. Die Entwicklung von Selbstvertrauen 
und Selbstwertgefühl wurde in der Studie gesondert herausgearbeitet (ebd., S. 
90ff). Dieser Aspekt wurde sowohl von KlientInnen als auch OrganisatorInnen 
mit dem Projekt in Verbindung gebracht. Als Beitrag dazu wird etwa angegeben, 
neue Fähigkeiten zu lernen, etwas Neues zu schaffen oder der erhöhte Status im 
Zusammenhang mit Arbeit. 84 % der KlientInnen gaben an, dass ihr 
Selbstwertgefühl durch die Projektteilnahme gestiegen ist. Die meisten sehen 
auch ihre Fähigkeiten als erfolgreich an. MitarbeiterInnen unterstützten das 
Selbstvertrauen der Klientel durch viele Aktivitäten wie Feedback, Verantwortung 
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erhöhen, erfolgreiche Arbeit unterstützen, erreichbare Aufgaben vorzeigen, neue 
Fähigkeiten lehren und Möglichkeiten für verschiedene Aktivitäten bereitstellen, 
wodurch neue Fähigkeiten und Talente entdeckt werden können. 
 
Im Bereich der Sozialen Landwirtschaft wird ebenfalls festgestellt, dass die 
körperliche Aktivität dem Bewegungsbedürfnis der Beschäftigten entgegen 
kommt. So wird angegeben, dass in der Praxis immer wieder davon berichtet 
wird, dass Menschen mit Behinderung, die im handwerklich-industriellen Bereich 
in beengten Räumlichkeiten Schwierigkeiten hatten oder sogar als gewalttätig 
galten, nach einem Wechsel in den landwirtschaftlichen Bereich sehr gut 
zurechtkamen bzw. leistungstragende Personen wurden (AGÖL, 2000, S. 4; 
Hermanowski, 1992, S. 30). Auch wird angesprochen, dass das Selbstwertgefühl 
durch die Wertschätzung der eigenen Arbeit gestärkt wird (Carl, 2004, S. 103) 
oder dass es zur Stärkung von Selbstbewusstsein und Identifikation mit der 
Arbeit kommt, da auf Änderungs- oder Verbesserungsvorschläge zu einzelnen 
Arbeitsabläufen flexibel eingegangen werden kann (AGÖL, 2000, S. 160). 
 

3.1.3.3.1.4  Natur und Ökologie 
Sempik et al. (2005b, S. 38) weisen „Nature“ als ein Hauptthema ihrer 
Befragungen aus. Unterthemen dazu sind draußen sein, frische Luft, etwas 
wachsen sehen, Ästhetik, Sinne, Wetter und Naturverbundenheit. Auch ist Natur 
als untergeordnetes Thema zum Hauptthema „Spiritual“ zu finden. In der 
Ergebnisdarstellung wird unter dem Punkt Natur, Freiheit und Platz beschrieben 
(ebd., S. 43ff), dass die befragten KlientInnen ihre Vorliebe für den Aufenthalt 
draußen ausdrückten. Sie bezogen es nicht nur auf die Flucht vom Aufenthalt in 
Räumlichkeiten, sondern auch auf den Wunsch, in einem natürlichen Umfeld zu 
sein. Der Aufenthalt in einem grünen Umfeld wird dem in der Stadt mit dem 
damit einhergehenden Verkehr und Lärm vorgezogen. Das Gartenumfeld wurde 
auch als friedlich wahrgenommen. Sowohl das Klientel als auch die 
Mitarbeiterschaft fühlte eine tiefe Verbundenheit zu Elementen der natürlichen 
Umwelt, wie Pflanzen, verändernde Jahreszeiten und Wetter. Diese Verbindung 
und das Verständnis Teil einer größeren natürlichen Welt zu sein, kann auch als 
moderne Auffassung von Spiritualität angesehen werden. Zudem spielt bei 
KlientInnen und MitarbeiterInnen Freude bzw. Faszination eine Rolle, die Pflanzen 
wachsen zu sehen. Es wird erläutert, dass zwar viele KlientInnen auf diese 
Programme verwiesen wurden, jedoch kein Zwang zu bleiben besteht und so 
auch von der Entscheidung für dieses Umfeld ausgegangen wird. Diese 
Ergebnisse werden als 6 Dimensionen von Natur in Bezug auf soziales und 
therapeutisches Gärtnern zusammengefasst (ebd., S. 121):  

• “Open air and health – escape 
• Contact with nature – fascination 
• Engagement with the natural process – nuture [sic!] 
• Connectedness with nature – spiritual 
• Lack of pressure – peacefulness 
• Sense of place” 
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Auch „Environment“ wird in dieser Studie (ebd., S. 38) als Hauptthema 
ausgewiesen. Subthemen dazu, die von KlientInnen genannt wurden, sind 
ökologisch26, Vermeiden von Chemikalien, Schutz der Umwelt, Gesundheit und 
Nahrung. Während bei MitarbeiterInnen ergänzend dazu die Aspekte „organic 
philosophy“, biodynamisches Gärtnern und Nachhaltigkeit herausgearbeitet 
wurden. Die Ergebnisse werden unter dem Punkt Gartenprojekt und 
Umweltphilosophie dargestellt (ebd., S. 111). Die Einbeziehung der Klientel in 
ökologische Gartenbaumethoden wird als Bereicherung wahrgenommen, sowohl 
in Bezug auf Verbesserung der Ernährungsgewohnheiten durch den Zugang zu 
qualitativ hochwertigen Produkten als auch in Hinblick auf die Einbindung in 
umweltfreundliche Ideologien. Es wird vermutet, dass das Wohl der Klientel auch 
darauf zurückzuführen ist, dass sie sich als eingebunden in Aktivitäten begreifen, 
die nicht schädlich und destruktiv sind und einen Beitrag zur Umwelt leisten. Es 
wird auch angegeben, dass insbesondere jene mit intellektueller Behinderung die 
Umweltgesinnung des Projekts nicht gänzlich verstehen können, aber dennoch 
angeregt werden, sich daran zu beteiligen. Solche Handlungen erweitern 
vielleicht ihre Erfahrungen und machen einen Teil des Prozesses von Bildung und 
Training in den Projekten aus. In einem parallel zu dieser Studie veröffentlichten 
Handbuch von Sempik et al. (2005a, S. 34ff) werden vier Aspekte, 
bezugnehmend auf nachhaltige Praktiken und biologisches Gärtnern, besonders 
hervorgehoben. So ermöglichen sie den KlientInnen die Identifikation mit einer 
guten Sache, sie helfen dabei, attraktiv für Freiwillige und BesucherInnen des 
Projekts zu sein, sie können eine Grundlage für viele verschiedene Aktivitäten 
sein und erzeugen Interesse und Diskussion. 
 
Im Bereich der Sozialen Landwirtschaft weist der Artikel der Arbeitsgemeinschaft 
Ökologischer Landbau e. V. (AGÖL, 2000, S. 160f) darauf hin, dass sich durch 
wiederkehrende Tätigkeiten natürliche Regelmäßigkeiten ergeben und die Zeit als 
Wachstums-, Reife- und Erntezeit begreifbar wird. Von der Vorbereitung des 
Bodens, der Aussaat, dem Einsetzen über Pflege wie Unkrautjäten, Düngen und 
Gießen bis hin zur Ernte ist eine kontinuierliche Mitwirkung möglich. Neben den 
Vegetationsabläufen werden auch die Tages- und Jahreszeiten miterlebt sowie 
die Witterung, nach der sich auch die Arbeiten richten. Schließlich wird auf 
vielfältige Vorteile in der Sozialen Landwirtschaft gegenüber anderen 
Arbeitsumgebungen verwiesen. So wird argumentiert, dass die Selbstständigkeit 
einer Person mit Behinderung dadurch gefördert wird, dass Probleme und 
unerwartete Situationen durch eigenes Nachdenken oder Tun bzw. gemeinsam 
im Team gelöst werden. Alle, die mitarbeiten, können sich, unabhängig davon, 
wie viel sie im Einzelnen beigetragen haben, als Teil eines Ganzen begreifen und 
stolz auf ihre Produkte sein. Carl (2004, S. 103) gibt an, dass durch die der 
Jahreszeit entsprechenden Arbeit bei Menschen mit Behinderung das Interesse 
für natürliche Kreisläufe geweckt wird und die befragten Betreuungspersonen 
den bewussten Umgang mit Pflanzen, Tieren und Erde für diese Personengruppe 
als therapeutisch sehr wertvollen Aspekt ansehen. MitarbeiterInnen 

                                       
26 „Die ökologische Landwirtschaft ist ein Produktionssystem das die Gesundheit der 
Böden, der Ökosysteme und der Menschen stärkt und erhält. Sie ist eher an ökologische 
Prozesse, die Biodiversität und lokal angepasste Kreisläufe gebunden, als an mit 
nachteiligen Auswirkungen verbundene externe Betriebsmittel und Einträge. Ökologische 
Landwirtschaft vereinigt Tradition, Innovation und Wissenschaft zum Vorteil der 
gemeinsamen Umwelt sowie um faire Beziehungen und eine hohe Lebensqualität für alle 
Beteiligten zu fördern.“ (IFOAM, 2008, S. 1) 
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anthroposophischer Einrichtungen betonen die Ganzheitlichkeit, die beim Erleben 
jahreszeitlicher Zyklen und beim Umgang mit Elementen erreicht wird. 
 
Auch Wiesinger (1991, S. 194ff; 2004, S. 13) führt aus, dass in Dorf- bzw. 
Wohngemeinschaften, die anthroposophisch orientiert bzw. motiviert sind, die 
Vorstellungen über die Einbettung in die Kreisläufe der Natur und die Arbeit in 
einer von der Landwirtschaft bzw. Gartenbau bestimmten Lebenssphäre von 
zentraler Bedeutung sind. Schwarze (2014, S. 41) weist darüber hinaus darauf 
hin, dass Feste in diesen Gemeinschaften dazu dienen die Umwelt und die Natur 
wahrzunehmen und zu hinterfragen, warum die Menschen auf der Erde sind und 
welche Aufgabe wir haben. 
 
Im Bereich der Sozialen Landwirtschaft wird nicht nur die Frage aufgeworfen, wie 
die Natur genutzt werden kann, sondern auch, wie man der Natur nützlich sein 
kann (Limbrunner, 2013b, S. 32), und die ökologische Bewirtschaftung erfreut 
sich besonderer Beliebtheit27. Auch wird deren Eignung für die Arbeit mit 
Menschen mit Behinderung beschrieben28, wobei auf ähnliche Aspekte wie beim 
sozialen und therapeutischen Gärtnern eingegangen wird. So bietet der 
ökologische Landbau im Vergleich zum konventionellen mehr Möglichkeiten zur 
Einbindung von Menschen mit unterschiedlichen Qualifikationen aufgrund der 
Vielfältigkeit bezüglich der Vermarktungs- und Erzeugungsstrukturen. Durch den 
Verzicht auf chemische Hilfsmittel ist auch eine erhöhte Arbeitssicherheit 
gewährleistet. Ökologischer Landbau erfreut sich außerdem in der Bevölkerung 
einer hohen Akzeptanz (AGÖL, 2000, S. 4f) und das Bewusstsein, einen Beitrag 
für den Umweltschutz zu leisten, fördert die Arbeitszufriedenheit. Aufgrund der 
Beachtung natürlicher Zusammenhänge bei dieser Bewirtschaftungsform sind für 
Menschen mit Behinderung Arbeitsabläufe und Produktionsprozesse leichter zu 
verstehen (Hermanowski, 1994, S. 26).  
 

3.1.3.3.1.5  Perzeption und Schaffung eines naturnahen Lebensraums 
Forschung im Green-Care-Bereich tendiert zwar dazu, den Fokus auf Aktivitäten 
zu legen, nichtsdestotrotz spielt die passive Aufnahme im therapeutischen 
Prozess eine wichtige Rolle, wie etwa an der frischen Luft sein und Kontakt mit 
der Natur an sich. Auch Abstand von einer schlechten Umgebung und 
Faszination, wie sie auch in der Attention Restoration Theory nach Kaplan und 
Kaplan (1989, S. 186ff)29 genannt werden, sind Aspekte davon (Sempik & Adevi, 
2013, S. 38). Gerade auch Menschen mit intellektueller Behinderung, die eine 
passivere Rolle in Gärten einnehmen, können von frischer Luft und Sonnenschein 
profitieren (Catlin, 1998, S. 132). 
                                       
27 In einer Studie von Wiesinger et al. (2013, S. 39) wurde erhoben, dass in Österreich 
der Anteil von Biobetrieben innerhalb Sozialer Landwirtschaft mit 36,1 % im Vergleich zu 
allen land- und forstwirtschaftlichen Betrieben etwa drei Mal so hoch ist (12,2 %). 
28 Da in Gemeinschaftsgärten nur der Pflanzenbau, aber nicht die Tierhaltung eine Rolle 
spielt, wird auch nur auf ersteres Bezug genommen. 
29 In vielen Studien, unter anderem bei Sempik et al. (2005b, S. 51), wird auf die 
Aufmerksamkeits-Erholungs-Theorie von Kaplan und Kaplan (1989, S. 186ff) verwiesen. 
Demnach wird Erholung in einem natürlichen Umfeld durch vier Merkmale erklärt: „being 
away“ (Abstand gewinnen durch eine andere Umgebung als im üblichen Leben), 
„fascination“ (wenig Anstrengung nötig, um für Natur Aufmerksamkeit aufzubringen), 
„extent“ (Natur ermöglich Ausdehnung, Entdeckungen von Neuem, Teil einer größeren 
Einheit zu sein) und „compatibility“ (Natur ist vereinbar mit den Neigungen einer Person, 
die Welt macht Sinn). 



41 
 

In der Gartentherapie wird ein Fokus darauf gesetzt, Pflanzen mit allen Sinnen 
wahrzunehmen, was sowohl die visuelle, taktile, haptische, olfaktorische, 
gustatorische und auditive Wahrnehmung betrifft (Schneiter-Ulmann, 2010, S. 
46f). Gerade auch im Zusammenhang mit Menschen mit intellektueller 
Behinderung wird darauf eingegangen, alle Sinne im Lernprozess zu 
berücksichtigen. Visuelles Lernen wird über das Beobachten vieler Details in der 
Pflanzenwelt ermöglicht, wie Farbe, Form, Größe und Veränderung 
(Insektenaktivität etc.). Taktiles Lernen kann über eine Fülle von Materialien 
geschehen, die berührt und verarbeitet werden können. Kinästhetisches Lernen 
wird insbesondere über Aktivitäten und Bewegungen während der Gartenarbeit 
ermöglicht (Chermaz, 2005, S. 155f).  
 
Auch Sempik et al. (2005b, S. 38) weisen die Kategorien Sinneserfahrungen und 
Ästhetik aus und ordnen diese dem Hauptthema „Nature“ zu. Sie geben an (ebd., 
S. 46f), dass die Natur viele Elemente bereithält, die KlientInnen als angenehm 
und interessant empfinden und welche ihre Aufmerksamkeit einnehmen. So 
wurden etwa Erfahrungen und Gefühle im Garten im Zusammenhang mit 
Klängen, Gerüchen, der Betrachtung von Tieren bzw. Pflanzen sowie essbaren 
Produkten beschrieben. 
 
„Space“ ist ein weiteres Hauptthema, das in dieser Untersuchung (ebd., S. 38f) 
identifiziert wird. TeilnehmerInnen beschreiben in diesem Zusammenhang 
Zufluchtsort, Sicherheit, Verbesserung, Herstellung, Pflegen und Zugehörigkeit, 
während MitarbeiterInnen die Aspekte Sinn für Platz, Kultur und Inhaberschaft 
beschreiben. Die Ergebnisdarstellung (ebd., S. 44 und S. 50f) zeigt auf, dass 
eine emotionale Verbindung zum Garten- bzw. Projektplatz besteht. KlientInnen 
und MitarbeiterInnnen sprachen von der Schönheit und Ruhe des Platzes und es 
besteht ein Wunsch nach einer friedlichen oder ruhigen Umgebung mit einem 
langsameren Lebenstempo. Auch wird hervorgehoben, dass die Gartenumgebung 
oft mit einer speziellen persönlichen Bedeutung versehen wird, wie Besitz im 
Sinne eines eigenen privaten Platzes. Der Sinn für den Platz wird als emotionale 
Bindung zum Projektgarten verstanden. Auch die Möglichkeit, den Platz bzw. 
Projektgarten zu verbessern oder zu verändern, wird als ein Aspekt erwähnt. 
 

3.1.3.3.1.6  Wirtschaften, Produktion und Ernährung 
Da Ökonomie, Produktion und Ernährung bei Green-Care-Initiativen teilweise 
untrennbar miteinander verbunden sind, erfolgt hier eine gemeinsame 
Betrachtung dieser Aspekte. Sempik et al. (2005b, S. 38f) weisen das 
Hauptthema „Economic“ mit den Unterthemen Projekteinkommen und 
Beteiligung aus. In der Ergebnisdarstellung wird unter dem Punkt Arbeit und 
Beschäftigung (ebd., S. 71) darauf hingewiesen, dass für einige Projekte sozialen 
und therapeutischen Gärtnerns Produktivität wichtig ist. So ist Profit in sozialen 
Firmen genauso bedeutend wie in anderen kommerziellen Unternehmen. 
Hingegen wird in Kooperativen Beschäftigung trainiert und es besteht kein Druck 
Einkommen zu generieren. Eine untersuchte Kooperative wird als Beispiel 
genannt, die selbst produzierten Kompost aus Gartenabfällen und Pilze, die in 
einem Folientunnel gezogen wurden, verkauft. Dabei sind alle TeilnehmerInnen 
involviert, zeigen Interesse und sind stolz auf „ihr“ Geschäft. Nahrung wird in der 
Studie (ebd., S. 38) als Subthema von Pflege identifiziert, was sich in der 
Ergebnisdarstellung (ebd., S. 47) so niederschlägt, dass auf die Bedeutung der 
Kultivierung von insbesondere ökologischen Nahrungsmitteln für manche 
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TeilnehmerInnen und MitarbeiterInnen hingewiesen wird. Auch wird in der Studie 
(ebd., S. 38) das Hauptthema „Creativity“ mit den Teilbereichen Kunst, 
Handwerk und Konstruktion identifiziert, bieten doch die untersuchten 
Gartenprojekte teilweise künstlerische und handwerkliche Aktivitäten mit 
Naturmaterialien an. In der Ergebnisdarstellung wird unter dem Aspekt 
Kreativität und Zufriedenheit (ebd., S. 96) angegeben, dass Selbstzufriedenheit 
dadurch erwächst, neue Fähigkeiten zu lernen und etwas Neues zu erschaffen. 
 
In Bezug auf Soziale Landwirtschaft nennt Hermanowski (2009, S. 32), dass für 
Einrichtungen die Erzeugung von Eigenprodukten ein Imageträger bzw. 
Aushängeschild sein kann, insbesondere durch das Anbieten hochwertiger, 
biologisch erzeugter Lebensmittel, etwa in einem eigenen Hofladen oder -café. 
Darüber hinaus wird angegeben (Hermanowski, 1992, S. 67 und S. 71), dass die 
Zusammenarbeit mit der eigenen Kantine/Küche der Einrichtung angebracht 
erscheint. Die Weiterverarbeitung von Obst und Gemüse oder der Bereich 
Floristik bieten wetter- und teilweise saisonunabhängige Arbeiten, die vor allem 
für Menschen geeignet sind, die feinmotorisch und kreativ begabt sind. Kleinheitz 
und Hermanowski (2008, S. 4) weisen darauf hin, dass die unmittelbare 
Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit ein hohes Maß an Identifikation mit dem 
Produkt ermöglicht und zugleich eine wichtige Motivationsgrundlage für die 
Arbeit darstellt. Auch erlaubt die transparente Produktion, den Werdegang eines 
Erzeugnisses von der Saat bis zur Ernte bzw. Verarbeitung mitzuverfolgen. 
 

3.1.3.3.1.7  Politik und Partizipation 
Sempik et al. (2003, S. 37f) weisen darauf hin, dass KlientInnen des sozialen 
und therapeutischen Gärtnerns häufig die Einbindung in Prozesse der 
Organisation und Entscheidungsfindung ermöglicht wird, auch unter dem 
Blickwinkel, dass politisches Engagement (Selbstbestimmung, Mitspracherecht, 
Empowerment und Beteiligung an der Organisation) neben Konsum, Produktion 
und sozialer Interaktion nach Burchardt et al. (2002, s. p.) zu den vier wichtigen 
Aktivitäten in Bezug auf Inklusion gehört. In der Untersuchung von Sempik et al. 
(2005b, S. 95) wird beschrieben, dass die größeren untersuchten Projekte alle 
ein bis zwei Monate formale Treffen abhalten, um geplante Projektaktivitäten und 
die Gesamtleistung des Projekts zu betrachten. Obwohl die Teilnahme freiwillig 
ist, blieben nur wenige fern. Die Hälfte der befragten KlientInnen (54,5 %) gab 
an, dass sie ein Mitspracherecht bezüglich der Projektführung haben. 31 % aller 
KlientInnen, welche die Frage beantworten konnten, gaben an, mehr Mitsprache 
diesbezüglich haben zu wollen und 28 % von jenen, die angaben ein 
Mitspracherecht zu besitzen, wünschten sich noch mehr. Obwohl die Projekte 
aktiv versuchen, ihre KlientInnen in Entscheidungsprozesse einzubinden, kann 
festgehalten werden, dass eine Reihe von KlientInnen gerne eine bedeutendere 
Rolle diesbezüglich einnehmen würde. Ein anderer Aspekt, der in der Studie 
(ebd., S. 44 und S. 50) ausgewiesen wurde, ist die Umwelt als Faktor der 
Demokratisierung. So übernehmen KlientInnen und MitarbeiterInnen im Garten 
oft dieselben Aufgaben, tragen die gleiche Arbeitskleidung, arbeiten auf gleicher 
Basis zusammen bzw. können voneinander lernen. Obwohl es die Rolle der 
MitarbeiterInnen ist, KlientInnen zu assistieren, waren im Garten alle gleich und 
Mitglieder des Personals berichteten eifrig davon, dass sie von ihren KlientInnen 
lernten, und der Unterschied der jeweiligen Rollen wurde in vielen Projekten 
absichtlich vermindert. 
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3.1.3.3.1.8  Zusammenfassung anhand einer partizipativen Fotostudie  
Nun sind die Ergebnisse der Studie von Sempik et al. (2005b, S. 100ff) 
dargestellt, die mithilfe einer partizipativen Fotostudie gewonnen wurden und so 
auch Menschen ohne verbale Kommunikationsfähigkeiten ermöglichte, ihre 
Erfahrungen in Gartenprojekten zu präsentieren. Dies kann als Beitrag dazu 
aufgefasst werden, die wichtigsten oben erwähnten Aspekte aus der Sicht der 
Betroffenen nochmals prägnant darzustellen. Insgesamt wurden 19 Menschen 
mit intellektueller Behinderung aus zwei Gartenprojekten in Großbritannien 
Einwegkameras übergeben mit der Anweisung, über einen Zeitraum von etwa 
einem Monat Bilder im Garten zu machen von dem, was ihnen gefällt. Die 
eingesammelten 471 Fotos wurden inhaltlich analysiert und Kategorien 
zugewiesen (Tabelle 4), wobei 17 % als nicht analysierbar eingestuft wurden. 
Anschließend wurden die einzelnen TeilnehmerInnen gebeten, fünf Lieblingsfotos 
herauszusuchen und den Grund dafür anzugeben. Insgesamt wurden von 14 
Personen 68 Fotos ausgewählt. Sie wählten dabei vor allem jene Abbildungen 
aus, die Menschen und Pflanzen zeigten (Tabelle 5). Die Aussagen zu den Fotos 
weisen auf die Bedeutsamkeit von Freundschaften, Einbindung in Teamarbeit 
oder erfolgreiche Übernahme einer lohnenden Tätigkeit hin.  
 

Tabelle 4: Inhaltsanalyse einer partizipativen Fotostudie 

Inhalt	der	Fotos	 %	
Außenaktivität	der	KlientInnen	und	Posieren	 19,5	
Pflanzen	(innen	und	außen)	 16,7	
Innenaktivität	der	KlientInnen	und	Posieren	 13,5	
Fotos	anderer	KlientInnen		 7,8	
Werkzeuge	 5,7	
Bauwerke	 4,4	
Auftragsarbeit	 3,8	
Transport	 2,7	
ProjektmitarbeiterInnen	 1,9	
Andere	 24,0	
(Quelle: Sempik et al., 2005b, S. 101) 
 

Tabelle 5: Lieblingsfotos der KlientInnen 

Inhalt	der	Fotos	 %	
Menschen	 45,5	
Pflanzen		 26,4	
Werkzeuge	 7,3	
Grundstück		 4,4	
Befahrung	oder	Besuch	(im	Original	„Visit“)	 4,4	
Vollendete	Arbeit	 2,9	
Gebäude	 2,9	
Auftragsarbeit	 2,9	
Transport	 2,9	
(Quelle: Sempik et al., 2005b, S. 102)  
 
Auch wenn die Ergebnisse der partizipativen Fotostudie schwerer zu analysieren 
sind als jene aus den Interviews, weisen sie doch auf die Bedeutung von 
Gartenprojekten für Menschen mit intellektueller Behinderung bezüglich sozialem 
Nutzen, Aufenthalt draußen, natürlicher Umwelt und Naturverbundenheit hin. 
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3.1.3.3.2 Problematische Aspekte  
Sempik et al. (2005b, S. 124f) halten in ihrer Studie auch Grenzen bezüglich 
sozialem und therapeutischem Gärtnern fest. So eignet sich dieses etwa nicht für 
alle Personen und kann auch nicht jedem gefallen. Möglicherweise wird Personen 
mit größerem Unterstützungsbedarf der Zugang erschwert, weil die Ressourcen 
der Projekte, den Bedürfnissen dieser Personen gerecht zu werden, limitiert sind, 
auch wenn die Interviews darauf hindeuteten, dass physische Behinderung, 
kognitive Beeinträchtigung, herausforderndes Verhalten und psychische 
Erkrankung keine Barrieren für die Partizipation in den Projekten darstellten. Ein 
weiterer Aspekt, der zwar nicht bei den Interviews genannt wurde, aber dennoch 
nicht ausgeschlossen werden kann, sind Verletzungen oder Unfälle bei der 
Gartenarbeit. Von ProjektorganisatorInnen und von Professionellen aus dem 
Gesundheitsbereich genannte negative Effekte sind, dass einige KlientInnen das 
Interesse verloren oder keine Gemeinschaftsflächen bewirtschaften wollten. In 
Ausnahmefällen kam es zu Verhaltensschwierigkeiten. Einige mussten die 
Gartenprojekte verlassen, weil sie störend oder schwierig waren, jedoch kamen 
andere hinzu, weil sie in anderen Tagesstrukturen Schwierigkeiten hatten. So 
wird insgesamt von einer geringen Fluktuation berichtet. Gerade was das 
Arbeitstraining betrifft, gibt es die Kritik, dass einige KlientInnen im Projekt keine 
Fortschritte mehr machen, weil sie von diesem zu abhängig werden. Ein Aspekt, 
der im Vergleich zum ersten Arbeitsmarkt zum Tragen kommt, ist der, dass 
einige KlientInnen ausdrückten eine ordentliche Anstellung und Entlohnung 
haben zu wollen, obwohl alle Befragten angaben, das Projekt gerne zu besuchen. 
 
Auch im Bereich der Sozialen Landwirtschaft hält Limbrunner (2013b, S. 29) 
etwa fest, dass diese nicht für jede/n geeignet ist und zudem Risiken und 
ungewollte Nebenwirkungen bestehen. So kann körperlich anstrengende Arbeit 
im Freien in Verbindung mit Witterungseinflüssen und Schmutz leicht zur 
Überforderung führen. Darüber hinaus geht von manchen Tätigkeiten auch eine 
gesundheitsgefährdende Wirkung aus, etwa durch die Überbeanspruchung des 
Rückens und durch eventuelle unfallträchtige Produktionsverfahren, welche 
vermieden werden müssen. Bohacsek (1994, S. 32f) und Linz (1994, S. 29f) 
führen aus, dass die anfallenden Arbeitszeiten, die sich nach den Erfordernissen 
der Pflanzen richten, berücksichtigt werden müssen. So gilt es, Lösungen zu 
finden für anstehende Arbeiten am Wochenende, Arbeitsspitzen im Sommer oder 
frühmorgendliche Tätigkeiten. Zudem können die verschiedenen Arbeiten 
individuell sehr unterschiedlich bewertet werden, weshalb sich bei manchen 
Beschäftigungen auch ein negatives Selbstwertgefühl aus der Arbeit heraus 
entwickeln kann. Berger (2012, S. 88f und 91) thematisiert in ihrer Masterarbeit 
zur Entwicklung eines Geschäftskonzeptes einer Green-Care-Tagesstruktur für 
Menschen mit Behinderung in einem Gartenbaubetrieb in Wien, dass die 
unterschiedlichen Professionen der Landwirtschaft und Behindertenhilfe ein 
gewisses Konfliktpotenzial mit sich bringen. Dadurch, dass die MitarbeiterInnen 
einer Green-Care-Tagesstruktur ein breites Arbeitsspektrum abdecken müssen, 
kann es zu einer unerwünschten hohen Fluktuation kommen. 
 

3.1.3.3.3 Erfordernisse  
Im Bereich Green Care werden Anforderungen betreffend der gelingenden 
Einbindung von Menschen mit intellektueller Behinderung in Gartenbauaktivitäten 
beschrieben. Zuerst wird auf allgemeine Erfordernisse eingegangen und danach 
folgt eine Darstellung der Voraussetzungen das Personal betreffend.  
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Sempik et al. (2005a) arbeiten, aufbauend auf ihre Forschungsergebnisse zu 
therapeutischem und sozialem Gärtnern, einen Leitfaden für die Praxis mit vielen 
Empfehlungen aus, wie Inklusion durch Gärtnern bzw. Gartenbau gefördert 
werden kann. Es folgen originale Auszüge von Tipps, welche für 
Gemeinschaftsgarteninitiativen mit Erwachsenen mit intellektueller Behinderung 
als besonders geeignet erscheinen30. Diese beinhalten Bereiche wie Mitsprache 
genau so wie Strukturen, Tätigkeiten, Zielsetzungen oder die Entwicklung von 
Fähigkeiten (Tabelle 6) (Sempik et al., 2005a, S. 11ff). 
 
Tabelle 6: Tipps für soziales und therapeutisches Gärtnern 

Angegebene	Themenbereiche	in	Bezug	auf	die	Tipps	 Originale	Auszüge	ausgewählter	Tipps	
Einbindung	in	Entscheidungsfindung	 Ensure	clients	have	access	to	a	range	of	activities	and	

opportunities	that	promote	social	inclusion	and	generate	
positive	health	and	well-being	outcomes.	
Help	clients	become	more	independent	and	to	make	
progress	in	terms	of	social,	cognitive	and	
education/employment	skills	where	appropriate.	
Ensure	opportunities	for	clients	are	based	on	assessment	of	
their	needs	and	wishes	and	that	opportunities	and	activities	
are	meaningful	and	rewarding.	
Give	clients	opportunities	for	engaging	in	decision-making	
processes	through	project	committee	meetings	and	so	on.	

Sinnvolle	Aktivitäten	und	Gelegenheiten	für	KlientInnen		 Offer	a	range	of	activities	for	clients.	
Assess	the	needs	and	wishes	of	clients	in	respect	of	the	
type	of	activities	in	which	they	wish	to	participate.	
Provide	meaningful	activities	and	explain	the	purpose	of	
tasks.	
Bring	in	outside	expertise	where	appropriate.	
Offer	clients	opportunities	to	be	reflective	and	enjoy	the	
restorative	benefits	of	project	activities.	
Team	work	and	cooperation	are	beneficial	and	work	can	be	
organised	to	include	them.	

Formelles	Training	und	Qualifikation	 Offer	specific	skills	and	training	as	required	and	consider	
providing	accredited	training	if	appropriate.	

Eine	Struktur	des	Arbeitstages	 Routine	and	structure	are	important	for	many	clients	and	
regular	attendance	should	be	encouraged.	

Persönlicher	Status	 Participation	in	projects	can	be	used	to	enhance	clients’	
sense	of	personal	status	and	self-esteem.	
The	use	of	tools	and	machinery	can	also	help	to	increase	
self-esteem	

Geeignete	Produktivität	 Clients	should	be	facilitated	to	provide	an	appropriate	level	
of	productivity.	

Vorankommen	 Identify	the	aims	and	goals	of	clients	and	provide	suitable	
activities.	
Assess	progress,	monitor	outcomes	and	review	goals	
regularly	and	at	pre-arranged	times.	
Develop	a	means	of	progression	within	the	project.	

Entwicklung	von	kommunikativen	und	sozialen	
Fähigkeiten	

Enable	clients	to	develop	friendships	and	networks	during	
their	time	at	the	project.	
Promote	social	inclusion	by	integrating	clients	in	the	project	
team	and	in	local	communities	(think	about	holding	open	
days,	sees	swaps,	plant	sales).	

Selbstvertretung	 Consider	participating	in	advocacy	schemes.	

(Quelle: Sempik et al., 2005a, S. 11f) 
                                       
30 So werden Tipps bezüglich Inklusion von Frauen oder ethnischen Minderheiten, 
Vermittlung von Arbeitsplätzen oder Projektmanagement nicht berücksichtigt. 
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Im Bereich der Sozialen Landwirtschaft fasst Winkler (2011, S. 57f) die 
wichtigsten Erfordernisse für das landwirtschaftliche und gärtnerische 
Betätigungsfeld für Menschen mit intellektueller Behinderung zusammen, wobei 
der letzte Punkt der nun folgenden Aufzählung nach Hermanowski (1992, S. 84) 
ergänzt wurde: 

• Ausdrücklicher Wunsch, in diesem Bereich zu arbeiten 
• Möglichkeiten, mit anderen in Kontakt zu treten (z. B. Hofladen) 
• Barrierefreie Ausgestaltung des Außengeländes bzw. evtl. geplanter 

Gewächshäuser 
• Vereinfachung der Abläufe bzw. Aufteilen der Tätigkeiten in Teilschritte 
• Anschaulichkeit/Transparenz des Arbeitsprozesses 
• Nachvollziehbarkeit der einzelnen Schritte, um den Sinn und Zweck der 

Arbeit zu erkennen 
• Anpassung der Tätigkeiten an die Ausführenden 
• Ermöglichung eines geringeren Arbeitstempos bzw. kein ständiger 

Zeitdruck 
• Beachten eingeschränkter Belastbarkeit (zu arbeitsintensiven Zeiten) 
• AnsprechpartnerInnen fixieren und Gesprächsangebote bei Bedarf 
• Abwechslung zwischen wiederkehrenden Tätigkeiten und neuen 

Aufgaben, um Eintönigkeit zu vermeiden und Herausforderungen zu 
erleben 

• Angemessenheit der Pausen und Arbeitszeiten insbesondere bei 
körperlich anstrengenden Aktivitäten, um Anpassung und Entspannung 
zu ermöglichen 

• Unfallvermeidung beim Umgang mit Maschinen und Werkzeugen 
• Möglichst hoher Betreuungsschlüssel 
• Entscheidungsspielräume lassen 
• Rückzugsmöglichkeiten einräumen 
• Anpassung der Werkzeuge31 an Personen mit Behinderung 
• Übersichtlichkeit des Geländes und der Werkzeuge sowie 

Orientierungshilfen (etwa durch Farben oder Symbole) für eine 
möglichst selbstständige Arbeit 

 
In der Sozialen Landwirtschaft (Hermanowski, 1992, S. 30ff) wie auch in der 
Gartentherapie (Schneiter-Ulmann, 2010, S. 61ff) wird der Stellenwert der 
Qualifikation des Betreuungspersonals als wichtig erachtet, wobei die 
Kompetenzen im gärtnerisch-landwirtschaftlichen Bereich ebenso betont werden, 
wie die im medizinisch-therapeutischen bzw. pädagogischen Bereich.  
 
Sempik et al. (2005a, S. 38ff) weisen darauf hin, dass die Anforderungen in 
Bezug auf MitarbeiterInnen je nach Projektgröße, KlientInnenanzahl, Zielgruppe 
sowie angebotenen Möglichkeiten variieren. So wird etwa angegeben, dass für 
Menschen mit intellektueller Behinderung mehr Personal erforderlich ist32. Was 
die MitarbeiterInnenpolitik betrifft, werden Anforderungen in Hinblick auf das 
Personal und Freiwillige unterschieden (Tabelle 7).  
 
 
 

                                       
31 Hermanowski (1992, S. 84) gibt an, dass in der Regel keine speziellen Geräte benötigt 
werden. Es sollte aber mit möglichst einfachen Mitteln, wie etwa verschiedenartig 
gestalteten Hochbeeten, eine Vereinfachung der gärtnerischen Arbeit erreicht werden. 
32 Etwa wird oft 1:1-Betreuung zur Verfügung gestellt (Sempik et al., 2005b, S. 124f). 
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Tabelle 7: Tipps zur MitarbeiterInnenpolitik sozialen/therapeutischen Gärtnerns 

Angegebene	Themenbereiche	in	Bezug	auf	die	Tipps	 Originale	Auszüge	ausgewählter	Tipps	
Anforderungen	bezüglich	Personalbesetzung,	Training	und	
Qualifikation	

Assess	staffing	needs	and	provisions.	
Make	an	audit	of	the	qualifications	and	training	needs	of	
staff	and	volunteers.	
For	those	members	of	staff	who	do	not	have	any	formal	
qualifications	in	horticulture,	consider	offering	
opportunities	for	new	qualifications…		
Consider	a	Certificate	or	Diploma	in	therapeutic	
horticulture.	
Have	a	look	at	the	short	training	courses…	

Freiwillige33	 Understanding	the	wishes	of	volunteers	(and	clients)	and	
be	sensitive	to	terminology	adopted.	
Implement	formal	referral	producers	by	developing	links	
with	health	and	social	care	agencies.	
Have	protocols	in	place	for	the	safe	and	effective	
recruitment	of	volunteers	and	for	the	protection	of	clients.	
Ensure	volunteers,	project	staff	and	clients	are	familiar	with	
project	policies	(on	confidentiality	and	risk	assessment).	

(Quelle: Sempik et al., 2005a, S. 41ff) 
 
In einer separaten Veröffentlichung fokussieren Sempik et al. (2005b, S. 55ff) 
die Rolle der MitarbeiterInnen in Bezug auf die Förderung von sozialer Interaktion 
und Inklusion der KlientInnen. Der erste genannte Punkt beschreibt die 
Schlüsselrolle des Personals. Dies wird so verstanden, dass  
ProjektorganisatorInnen und MitarbeiterInnen die Entwicklung von 
Freundschaften zwischen den KlientInnen fördern und den Erhalt des 
Gleichgewichts in der Gruppe gewährleisten, damit etwa das Verhalten keines 
Individuums die Gruppe stört. Der zweite Punkt umfasst das Planen und Verteilen 
von Aufgaben und Aktivitäten, um den Bedürfnissen der KlientInnen gerecht zu 
werden und gleichzeitig das nachhaltige Bestehen des Projekts zu gewährleisten. 
Als dritter Punkt wird die Förderung von Team- und Kleingruppenarbeit 
genannt34. Schließlich geht es bei Punkt vier darum, dass KlientInnen in der 
lokalen Gemeinschaft vertreten und integriert sind. 
 
In einer Arbeit, die sich mit Sozialer Landwirtschaft beschäftigt (Linz, 1994, S. 
29f), wird als wesentliches Kriterium für die bestmögliche Vereinbarkeit von 
Pädagogik und Produktion genannt, dass es dem Betreuungspersonal gelingt, 
Freude und Lebenslust zu vermitteln. Das ist wiederum nur möglich, wenn 
Betreuungspersonen von der Arbeit, die sie selbst tun oder anleiten, überzeugt 
sind und den Sinn und Wert dieser Arbeit an die Personen mit Behinderung 
vermitteln können. In einer anderen Arbeit (Berger, 2012, S. 91) wird 
vorgeschlagen, den hohen Anforderungen an das Betreuungspersonal 
Personalmaßnahmen wie Fortbildungen, Supervision, klare Vorgaben in Bezug 
auf Verantwortlichkeiten und betriebliche Kommunikationsstrukturen 
entgegenzusetzen. 
 

                                       
33 Freiwillige werden hier als unbezahlte Hilfskräfte verstanden, deren Funktion es ist, in 
der Gartenerhaltung oder KlientInnen bei ihrer Arbeit zu assistieren. Manche finden sich 
sowohl in der KlientInnen- als auch in der Freiwilligenrolle (Sempik et al., 2005a, S. 6). 
34 In Bezug auf Menschen mit intellektueller Behinderung wird ebd. (S. 58) festgehalten, 
dass sich Gruppen oftmals selbst, etwa durch die favorisierte Arbeit, ergeben. Manchmal 
werden Personen, die etwa aufgrund ihrer Behinderung keine festen Freundschaften 
bilden, durch die Motivation anderer in die Gruppe integriert. 
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3.1.4 Gemeinschaftsgärten 
Die in nordamerikanischen Städten entstandenen Community Gardens sind 
mittlerweile auch hierzulande eine Möglichkeit geworden sich im urbanen Umfeld 
gärtnerisch zu betätigen. Aus der Ursprungsidee, aber auch dem jeweiligen 
aktuellen lokalen Kontext heraus lassen sich darüber hinaus noch viel mehr 
Funktionen abdecken. Obwohl Menschen mit intellektueller Behinderung hier nur 
am Rande erwähnt werden, geht es darum, die Möglichkeiten, die aus 
Gemeinschaftsgärten erwachsen, gerade auch für diese Personengruppe im 
Hintergrund mitzudenken. 
 

3.1.4.1 Historische Perspektive 
Zwar war und ist an vielen Orten der Welt Garten- und Kleinstlandwirtschaft 
innerhalb der ärmeren Bevölkerung verbreitet, um dem Mangel an 
lebensnotwendigen Nahrungsmitteln entgegenzuwirken, jedoch geht die 
Geschichte der heute bei uns bekannten Gemeinschaftsgärten auf andere 
Ursachen zurück. Sie entstandenen zu Beginn der 1970er Jahre in der Stadt New 
York, in einem der reichsten Länder der Erde. Dort stellte sich die Situation so 
dar, dass in den ärmeren Stadtteilen immer mehr Häuser verfielen, weil sich die 
Bevölkerung die hohen Grundsteuersätze der Mieten nicht mehr leisten konnte. 
Durch eine Einzelaktion kam dann die Gemeinschaftsgartenbewegung ins Rollen 
(Grünsteidel, 2000, S. 125f), indem Liz Christy35 beobachtete, dass auf einem 
verwahrlosten Grundstück Tomatenpflanzen wuchsen, und es als Potential der 
Fläche erkannte. 1973 bepflanzte sie gemeinsam mit Freunden ein Grundstück in 
Manhattan, das vorher noch entrümpelt werden musste (Ziegler, 2009, S. 42). 
Aufgrund der rasch anwachsenden Zahl von Gärten auf öffentlichem Land begann 
die Stadt New York bereits 1978, die Aktivitäten der AnwohnerInnen über die 
Organisation Green Thumb zu unterstützen bzw. zu kontrollieren (Haide et al., 
2011, S. 276). Bis 1978 wurden auch in den meisten anderen größeren Städten 
der USA Gemeinschaftsgärten gegründet und durch lokale Programme, NGOs 
oder Gartenorganisationen wie etwa Philadelphia Green, Milwaukee Shoots´N 
Roots oder San Francisco League of Urban Gardeners unterstützt. Zudem wurde 
im selben Jahr auch die American Community Gardening Association als 
Organisation zur nationalen Vernetzung und Unterstützung gegründet. 
Grassroots-Aktionen verwandelten unbebaute Grundstücke in Ressourcen und 
ermächtigten GemeinschaftsgärtnerInnen gleichzeitig dazu, ökonomischen, 
sozialen und ökologischen Problemen wie Kriminalität, Drogen, Desinvestitionen 
in der Nachbarschaft sowie verschwenderischen, umwelt- und 
gesundheitsschädigenden Lebensmittelerzeugungsprozessen entgegenzuwirken. 
Zudem wurde Gärtnern unter der Bevölkerung, seit es im Zweiten Weltkrieg 
propagiert wurde, als erfreuliches Hobby angesehen, sowohl aufgrund der 
ökonomischen Vorteile selbsterzeugter Nahrungsmittel als auch wegen des 
ästhetischen Nutzens und der Erholungswirkung (Lawson, 2005, S. 215ff). Das 
Beispiel New York wird als Ausgangspunkt für die heute weltweit verbreitete 
Gemeinschaftsgartenbewegung bezeichnet (Hörantner, 2012, S. 16ff) und dient 
gleichzeitig aufgrund des kommunalen Maßnahmenpakets, welches das älteste 
und größte seiner Art ist, als Vorbild für viele Städte wie Barcelona, Paris oder 
Brighton (Haide, 2014, S. 15f). 

                                       
35 Diese formierte später auch die Bürgerinitiative Green Guerillas und prägte so den 
Begriff des Guerilla Gardening (Ziegler, 2009, S. 42). 
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In den USA wird gerade auch in der letzten Dekade wieder ein drastischer 
Popularitätsanstieg von Gemeinschaftsgärten bemerkt (Porter & McIlvaine-
Newsad, 2013, S. 380). Heute übernehmen die Gärten in New York vor allem die 
Funktion der Verschönerung der Nachbarschaft und Versorgung der sogenannten 
„Food Deserts“36 mit Obst und Gemüse (Haide et al., 2011, S. 276). 
Gemeinschaftsgärten sind in nordamerikanischen Städten die einzigen Flächen 
für gärtnerische Betätigung bzw. insgesamt für Freiraumnutzung. Parks werden 
oft aufgrund von Schäden durch Vandalismus oder Angst vor Kriminalität 
gemieden (Rosol, 2006, S. 41). Gärten, welche die US-Regierung während der 
Weltkriege bewarb und unterstützte, wurden nach dem wirtschaftlichen 
Aufschwung der Nachkriegsjahre wieder aufgegeben, überbaut oder in 
traditionelle Parks integriert (Haide et al., 2011, S. 276).  
 
In Wien und in deutschen Städten waren Gärten hingegen immer schon ein 
integrierter Bestandteil. Das Gärtnern in der Stadt war bis ins 19. Jahrhundert 
hinein verbreitet und wurde später auch in Kriegs- und Krisenzeiten (Popp et al., 
2013) und durch das Aufkommen des Schrebergartenwesens wiederbelebt. 
Kleingärten sind zwar bis heute erhalten geblieben, jedoch haben sie sich in den 
letzten 50 Jahren hin zu einer fast ausschließlichen Nutzung als privater 
Ziergarten und Naherholungsraum entwickelt (Madlener, 2008, S. 38f). Dadurch, 
dass in Wien in diesen zum Teil ganzjähriges Wohnen erlaubt wurde, haben viele 
GärtnerInnen auch die Flächen mit Häusern verbaut. Heute sind alternative 
Modelle zu den Kleingartenanlagen gefragt, um für die Stadtbevölkerung 
Möglichkeiten zum Gärtnern zu schaffen (Sehr, 2013, S. 65).   
 
Rasper (2012, S. 23f) hält zur ankommenden Gemeinschaftsgartenbewegung 
fest: „Überall in Deutschland entstehen zur Zeit neuartige ‚Gärten’- und manche 
von denen möchte man unwillkürlich in Anführungszeichen setzen, weil sie dem, 
was man gemeinhin einen Garten nennt, so gar nicht ähneln.“ Das vermutlich 
prominenteste Beispiel im deutschsprachigen Raum ist der 2009 gegründete 
Prinzessinnengarten, welcher nach dem Vorbild kubanischer städtischer Gärten 
Lebensmittel produziert und daneben das Ziel verfolgt, offen für alle zu sein und 
einen Ort der Begegnung, des Lernens und des Mitmachens zu kreieren (ebd., S. 
12f und S. 20ff). Gemeinschaftsgärten haben sich in Deutschland auch in Form 
von interkulturellen Gärten verbreitet. Sie nahmen in Göttingen ihren Ursprung 
dadurch, dass vom Jugoslawienkrieg geflohene Frauen ihre Gärten vermissten 
(ebd., S. 37). Aktuell sind über 460 deutsche Gemeinschafts- bzw. interkulturelle 
Gärten in der Datenbank der Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis37 
eingetragen. Wie es im folgenden Kapitel beschrieben wird, ist in Wien, inspiriert 
durch internationale Vorbilder, 2007 der erste Gemeinschaftsgarten entstanden. 
Davor finden sich vereinzelt Beispiele für selbstorganisierte, gemeinschaftliche 
genutzte Gärten. So wurden 1997 der Mädchengarten und 2001 der 
PermaBlühGemüseGarten ins Leben gerufen (Huber, 2013, S. 33 und S. 38), 
welche bis heute fortgeführt werden (Verein Gartenpolylog – GärtnerInnen der 
Welt kooperieren & KarlsGARTEN, 2014, S. 1). Auch verweist ein Bericht von 
KOSAR und Verein Wirbel (Stoik et al., 2010, S. 42f) darauf, dass in den 1980er 
Jahren einige gemeinschaftlich genutzte MieterInnengärten im Gemeindebau 
gegründet wurden, welche mitunter bis 2001 bestanden.  

                                       
36 Dies sind Stadtgebiete ohne flächendeckende Versorgung mit frischen Nahrungsmitteln 
(Haide et al., 2011, S. 276). 
37 siehe: Website (Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis gemeinnützige GmbH, s. 
a.) 
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3.1.4.2 Gemeinschaftsgärten in Wien 
Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft38 versucht, wie auch die Stadt Wien39, der Bevölkerung das 
Gärtnern in der Stadt schmackhaft zu machen. Im Regierungsübereinkommen 
der Koalition der Wiener SPÖ und den Grünen Wien wurde beschlossen, dass das 
Angebot von Gemeinschaftsgärten durch private Kooperationspartner 
ausgeweitet werden soll, um der Stadtbevölkerung in unterschiedlichen Regionen 
in Wien die Möglichkeit zu geben, eigenes und biologisches Gemüse zu ernten 
(Sehr, 2013, S. 9). Die Stadt Wien fördert seit Juni 2011 pro Bezirk einen 
Gemeinschaftsgarten. Die Höhe der Förderung beträgt maximal 3.600,- Euro. 
Zusätzlich ist eine Unterstützung durch Sachleistungen wie Erde oder Holz für 
Beet-Einfassungen möglich. Als zentrale Anlaufstelle fungieren dabei die Wiener 
Stadtgärten (MA 42). In einer kleinen Broschüre mit dem Titel „gemeinsam 
garteln verbindet“ gibt es Informationen bezüglich der Idee des 
Gemeinschaftsgartens, eine Übersicht der bestehenden Projekte, Tipps für den 
Weg zum Gemeinschaftsgarten sowie eine Liste entsprechender Ansprech- und 
Anlaufstellen. Die Voraussetzungen für eine Unterstützung sind ein Verein als 
Vertragspartner, ein Nutzungsabkommen mit den GrundeigentümerInnen, 
öffentliche Zugänglichkeit und Absprache bzw. Zustimmung der zuständigen 
Bezirksvorstehung (Rauch, 2012, S. 47f). Teilweise gibt es auch monetäre 
Unterstützung seitens einzelner Oberhäupter der Stadtbezirke (Huber, 2013, S. 
39). Durch die Förderung der Stadt Wien sind viele Gemeinschaftsgärten in Folge 
von Top-down-Bewegungen entstanden, die sich erst in weiterer Folge zu 
Partizipationsprojekten entwickelt haben (Sehr, 2013, S. 73f). Huber (2013, S. 
69) gibt an, dass der Entwicklungsschub von Urban Gardening hingegen auch auf 
einer hohen Eigendynamik basiert. In der Arbeit von Sehr (2013, S. 66) wird 
darauf hingewiesen, dass Gemeinschaftsgärten noch immer einer limitierten 
Anzahl von AnrainerInnen vorbehalten sind und deshalb als Privileg angesehen 
werden.  
 
Der Trend des städtischen Gärtnerns wird in der Bevölkerung aufgrund 
gesellschaftlicher, klimatischer und ökologischer Rahmenbedingungen auch in 
Zukunft zunehmen. Die steigende Segregation und Armut mit dem damit 
einhergehenden kritischen Gesundheitszustand der Stadtbevölkerung, erfordert 
mehr integrative Projekte, die gesunde Nahrung, Bewegung, sinnvolle 
Beschäftigung und Einbindung in die Gesellschaft bieten. So wird auch der Bedarf 
an urbanen Gärten als Instrument der Daseinsvorsorge, des Gemeinwohls und 
der Gemeinwesenarbeit steigen (Haide, 2014, S. 6f). 
 
Sehr (2013, S. 76) stellt dar, dass auch die Wiener Stadtregierung versucht, für 
die Zukunft Impulse zu setzen, sodass Gemeinschaftsgartenprojekte stärker 
ausgebaut werden und diesbezüglich auch Anwendungsmöglichkeiten als 
Therapiegärten, Integrationsprojekte oder Sozialprojekte in den Blick gefasst 
werden. Rauch (2012, S. 110) gibt an, dass im rot-grünen Koalitionsabkommen 
der Stadtregierung zwar ein grundsätzliches Bekenntnis zu Gemeinschaftsgärten 
gegeben ist, jedoch das wenig transparente Netz der Zuständigkeiten und 
Fördermöglichkeiten auf eine gewisse Unentschlossenheit hindeutet.  
 

                                       
38 siehe: Website (BMLFUW, s. a.) 
39 siehe: Website (Stadt Wien, s. a.)  
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In Folge werden die sechs wichtigsten unterstützenden Stellen für 
Gemeinschaftsgärten in Wien nach Rauch (2012, S. 74ff) angeführt, wobei in den 
meisten Fällen zumindest eine Organisation oder öffentliche Verwaltungsstelle in 
den Entstehungsprozess des Gemeinschaftsgartens eingebunden ist (bis die 
Organisation des Gemeinschaftsgartens nach etwa ein bis zwei Jahren auf 
eigenen Füßen steht):  

• Die „Wiener Stadtgärten“ (MA 42) sind die zentrale Anlaufstelle für die 
Beantragung der Förderung, die es für je einen Gemeinschaftsgarten 
pro Bezirk gibt. Gleichzeitig wird auch oft die Unterstützung für die 
Infrastruktur der Gärten übernommen, Erde zur Verfügung gestellt, 
Bodenaufbereitung vorgenommen, sich um den Zaun und die Schlüssel 
gekümmert oder Know-how weitergegeben.  

• Der „Verein Gartenpolylog – GärtnerInnen der Welt kooperieren“ hat 
das Ziel, seine Expertise an Gemeinschaftsgärten weiterzugeben, 
bestehende gemeinschaftliche Gartenprojekte in Österreich zu 
vernetzen bzw. zu unterstützen sowie diese selbst zu initiieren. Er gilt 
als erster Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema 
Gemeinschaftsgärten. Die Website des Vereins stellt Informationen zu 
den einzelnen Gemeinschaftsgärten, Literaturhinweise, Links sowie 
einen Veranstaltungskalender bereit. Zudem wird jährlich eine 
Netzwerktagung der Gemeinschaftsgärten organisiert.  

• Die „Gebietsbetreuung Stadterneuerung“ ist eine Serviceeinrichtung 
der Stadt Wien und im Bereich der sanften Stadterneuerung tätig. In 
den Zweigstellen sind meist mehrere Bezirke zusammengefasst. Sie 
führen eine Reihe von Initiativen und Maßnahmen in Bezug auf den 
Grünraum der Stadt durch. Es geht sowohl darum, die städtische 
Lebensqualität zu verbessern, als auch das nachbarschaftliche 
Miteinander zu fördern.  

• Die „wohnpartner“ sind als Nachbarschaftsservice in Gemeindebauten, 
den städtischen Wohnhausanlagen, tätig. Diesen sind in Wien fast ein 
Viertel aller Wohnungen zuzuordnen. Ziele sind im Rahmen von 
Gemeinwesenarbeit den Dialog zwischen den MieterInnen zu fördern, 
Konflikte zu vermeiden und die Eigeninitiative sowie die 
Selbstorganisation der BewohnerInnen zu unterstützen. 

• Der „Verein Wirbel – Institut für feministische Forschung und Planung“ 
hat die Prozessbegleitung eines Pilotprojekts für einen 
Nachbarschaftsgarten in einer städtischen Wohnhausanlage 
übernommen und einen Abschlussbericht (Stoik et al., 2010) darüber 
verfasst.  

• Die „Lokale Agenda 21 Plus“ hat zum Ziel, dass Städte und Gemeinden 
gemeinsam mit den BürgerInnen Programme und Projekte für eine 
zukunftsbeständige und nachhaltige Entwicklung erarbeiten. Eine 
Initiierung und Betreuung von Gemeinschaftsgärten findet nicht nur in 
Wien in diesem Rahmen statt, sondern auch international. Eine 
Beteiligung ist auf Bezirksebene möglich. 

 
In Wien sind die ersten Gemeinschaftsgärten erst relativ spät entstanden. 2007 
wurde der Yppen- bzw. Hubergarten im Rahmen eines Kunst- und Kulturfestivals 
in Ottakring gegründet, der zwischenzeitlich eingestellt und 2011 wieder aktiviert 
wurde. Im Jahr darauf entstand in Anlehnung an Vorbilder aus Paris, Deutschland 
und New York der bis heute erhaltene Nachbarschaftsgarten Heigerlein (Huber, 
2013, S. 34f). Der große Schub an Gründungen folgte im Laufe des Jahres 2011, 
begünstigt durch die Einführung der Förderung der Stadt Wien (Rauch, 2012, S. 
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110). Gemeinschaftsgärten und acht andere Garteninitiativen bzw. solidarische 
Landwirtschaft, die in Wien existieren sind in Abbildung 7 eingezeichnet. 
Entnommen wurde die Darstellung, aus der Karte der „Urban Gardening Projekte 
in Wien“, die mit dem Stand September 2014 all jene Gartenprojekte abbildet, in 
welchen „derzeit Menschen die öffentlichen Zwischenräume durch Eigeninitiative 
zum (grünen) Leben erwecken“. Im Anhang (Kapitel 11.2) befindet sich eine 
Auflistung der eingezeichneten Urban-Gardening-Projekte. 
 

	
(Quelle: Verein Gartenpolylog – GärtnerInnen der Welt kooperieren & 
KarlsGARTEN, 2014, S. 1) 
Abbildung 7: Karte der Urban-Gardening-Projekte in Wien 

 

3.1.4.3 Aktuelle Ergebnisse 
Mit der Auswahl der Literatur wurde versucht, auf lokale Eigenheiten von 
Wien/Österreich einzugehen. Da Gemeinschaftsgärten in Österreich noch ein 
recht neues Phänomen darstellen und der Stand der Forschung zu 
Gemeinschaftsgärten hierzulande vor allem auf Abschlussarbeiten beruht, 
wurden auch Untersuchungen aus Deutschland, die in Berlin durchgeführt 
wurden, berücksichtigt. Ergänzend werden auch Forschungsergebnisse 
internationaler Literatur miteinbezogen. 
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3.1.4.3.1 Bewährte Aspekte  
Um einen besseren Überblick darstellen zu können, werden die in der Literatur 
angegebenen positiven Aspekte nun nach thematischen, häufig präsentierten 
Gesichtspunkten gegliedert40, die nicht immer ganz trennscharf voneinander 
abgegrenzt werden und sich auch teilweise überschneiden können. Ein Fokus 
liegt auf Zielen bzw. Motiven, die Gegenstand der Forschungsfragen der 
vorliegenden Arbeit sind. Mithilfe des Literaturreviews englischsprachiger 
wissenschaftlicher Artikel von Guitart et al. (2012) erfolgt am Ende dieses 
Kapitels eine übersichtliche Darstellung der wichtigsten Gesichtspunkte.   
 
Die Betrachtung von Zielen in Gemeinschaftsgärten in der Literatur bietet eher 
einen Einstieg als eine detaillierte Vertiefung in das Thema. Oft werden sie nur 
als Schlagworte angegeben, wie etwa Rosol (2014, S. 220) soziale und politische 
Ziele sowie den Anbau von Nahrungsmitteln nennt. Böhme (2009, S. 65f) geht in  
ihrer Arbeit zum Pilotprojekt Nachbarschaftsgarten Heigerlein von der Relevanz 
eines klaren Gruppenziels für das Bestehen einer Gruppe und Förderung von 
Kommunikation und Motivation in der Gruppe aus. InitiatorInnen, die nach dem 
Gruppenziel gefragt wurden, gaben an, den Garten nach dem Vorbild 
nordamerikanischer Community Gardens schaffen zu wollen, indem aktive 
Mitglieder sich neben der Raumaneignung und –gestaltung auch für die 
Nachbarschaft engagieren. Bei den übrigen GemeinschaftsgärtnerInnen erwies 
sich die Identifikation mit diesem vorgegebenen Gruppenziel als nicht so stark 
gegeben. Einige nennen den Erhalt des Gartens als Ziel. Smit und Bailkey (2006, 
S. 146) führen etwa in Bezug auf Ziele von Gemeinschaftgärten ein Zitat der 
American Community Gardening Association an: „The association recognises that 
community gardening improves the quality of life for people by providing a 
catalyst for neighbourhoods and community development, stimulating social 
interaction, encouraging self-reliance, beautifying neighbourhoods, producing 
nutritious food, reducing family food budgets, conserving resources and creating 
opportunities for recreation, exercise, therapy and education.“ Dieses Zitat liefert 
einen guten Überblick über die in Folge behandelten Themenbereiche, in denen 
vor allem Motive41 und positive Auswirkungen aufgearbeitet sind. 
 

3.1.4.3.1.1  Pflanzenbau als Beschäftigung und Bildung  
Frühe deutschsprachige Untersuchungen zum Phänomen Gemeinschaftsgarten 
aus Berlin weisen mithilfe von qualitativen Interviews die Tätigkeit des Gärtnerns 
als zentrales Motiv aus. So identifiziert Rosol (2006, S. 218) Gärtnern als 
Schlüsselmotiv für GemeinschaftsgärtnerInnen und arbeitet heraus, dass der 
„eigene Garten“ vor allem für jene eine große Bedeutung hat, die aus finanziellen 
oder sonstigen Gründen (Entfernung, Verpflichtung etc.) keinen Zugang zu 
einem Privat- oder Kleingarten haben. Madlener (2008, S. 123f und S. 128) 
streicht das Gärtnern als wichtigstes Motiv heraus, sich aktiv in 
Gemeinschaftsgärten zu beteiligen, da es von allen Befragten ihrer Studie 
genannt wurde. Einige konnten an bereits vorhandene gärtnerische Kenntnisse 
anknüpfen, ein Großteil machte im Gemeinschaftsgarten aber auch erste eigene 

                                       
40 Für die Einteilung wurde versucht die Kategorien zu verwenden, wie sie in Kapitel 4 
(Tabelle 14) dargestellt werden. 
41 Rosol (2006, S. 218) und Böhme (2009, S. 37) identifizierten als grundlegendes Motiv 
Spaß daran zu haben sich im Gemeinschaftsgarten zu engagieren, unabhängig davon 
welche Motivkategorie bei den einzelnen Personen im Vordergrund stehen.  
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gärtnerische Erfahrungen. Etwa wird geäußert, dass diese Beschäftigung einen 
Ausweg aus Alltag, Routine und Gewohnheit darstellt. 
 
Martens und Frick (2014, S. 5f), die mittels Fragebogen die Motive von 
InitiatorInnen Berliner Gemeinschaftsgärten untersuchten, weisen Gartenarbeit 
zwar nicht explizit als Motiv aus, jedoch die Teil-Aspekte Freizeitgestaltung und 
Bildung. Sie interpretieren, dass der Wunsch selbst zu gärtnern, nach wie vor 
eine wichtige Rolle spielt, aber auch dass dies kein vorrangiges Motiv ist und 
daher als Vehikel angesehen werden kann bezüglich Erziehung und anderer 
Effekte.  
 
Der Bildungsaspekt wird auch in den Arbeiten von Rosol (2006) und Madlener 
(2008) herausgearbeitet. So kommt Gemeinschaftsgärten eine besondere 
Bedeutung als pädagogische Handlungsräume zu. Gerade in der Stadt ist der 
Umgang mit Natur und Pflanzen nicht selbstverständlich (Madlener, 2008, S. 
239). Bildungsziele können sich dabei auf Kinder und Erwachsene beziehen.  
Pädagogische Motive werden etwa in Bezug auf die Vermittlung von 
Naturkreisläufen beschrieben (Rosol, 2006, S. 225). Auch wird angegeben, dass 
durch die Tätigkeit im Garten gelernt und vor allem gärtnerisches Wissen, wie 
etwa über die Beschaffenheit des Bodens, den Anbau und die Pflege von Pflanzen 
oder die Verwertung der eigenen Ernte, erlangt wird. So können 
Gemeinschaftsgärten durch die Anreicherung von Know-how über Umwelt und 
Natur kulturelles Kapital fördern (Madlener, 2008, S. 237 und S. 250). 
 
In Arbeiten, die österreichische, vor allem in Wien situierte Gemeinschaftsgärten 
untersuchen, werden ähnliche Aspekte beschrieben. Böhme (2009, S. 37ff) weist 
Gärtnern als Schlüsselmotiv aus und stellt darüber hinaus dar, dass es darum 
geht, Kindern die Natur über den Nachbarschaftsgarten näherzubringen. Huber 
(2013, S. 53ff) und Leregger (2014, S. 90f) weisen zwar Pflanzenbau bzw. 
Gärtnern nicht als eigene Motivkategorie aus, jedoch wird die gärtnerische 
Betätigung bei beiden in verschiedenen Zusammenhängen als Motiv erwähnt. So 
ist es bei Huber im Querschnittsbereich der Motive Naturerlebnis, Kontrolle über 
den Produktionsprozess bzw. Produktionsmöglichkeiten (experimentieren) zu 
finden und bei Leregger als gemeinsame Motivkategorie mit Subsistenzwirtschaft 
ausgewiesen. Auch seiner gebildeten Kategorie Selbstverwirklichung sind viele 
Aspekte, wie sinnvolle Freizeitbeschäftigung, neue Tätigkeit ausprobieren, 
Experimentierfreudigkeit, neue Erfahrungen sammeln und Lernen zugeordnet, 
die sich gut in das hier abgegrenzte Themengebiet einfügen. Huber (2013, S. 86) 
identifiziert in ihrer Arbeit, dass die Erziehung und Wissensvermittlung eine Rolle 
in Bezug auf Kinder oder interessierte Personen spielen. In der Arbeit von 
Jungbauer (2013, S. 44f) werden als vordergründige Nutzungsinteressen 
untersuchter GemeinschaftsgärtnerInnen einige Aspekte herausgearbeitet, die 
dem Pflanzenbau zugeordnet werden können. Dazu zählt das Anpflanzen von 
Gemüse, das Auseinandersetzen mit den Pflanzen, zu sehen, was diese 
brauchen, welche zusammenpassen und wie welche Pflanzen angebaut werden 
sowie der Lerneffekt, der mit der Gartenarbeit einhergeht. Ihre gebildete 
Kategorie Gemüseanbau als häufigstes genanntes Nutzungsinteresse der 
GemeinschaftsgärtnerInnen (ebd., 2010, S. 47) subsumiert vor allem Aspekte 
der Ernährung und des Pflanzenbaus. Reiterits (2014, S. 103f) nennt, dass das 
Wissen darüber, wie man Gemüse anbaut, erntet und wie unberechenbar dieser 
Prozess sein kann, eine große Motivation für die StadtgärtnerInnen darstellt, 
auch in Hinblick auf eventuelle zukünftige Wohlstandseinbußen in der Wiener 
Bevölkerung. Kessel (2014, S. 111) bestätigt in ihrer Arbeit über Wiener 
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Gemeinschaftsgärten ihre Hypothese, dass diese die Möglichkeit bieten 
kulturelles Kapital nach Bourdieu (siehe Kapitel 3.2.1.3.1) zu erlangen. 
 
Als Ergänzung zu den bisher dargestellten Aspekten dient ein Hinweis aus einem 
Tagungsband einer nordamerikanischen Gemeinschaftsgartenkonferenz (Hodkin 
& Pearson, 2010, S. 103). Dieser beschreibt, dass Veranstaltungen angeboten 
werden, um das Lernen über Gärtnern, Kompostieren und Recycling zu 
ermöglichen oder auch Tage der offenen Tür für andere Menschen, damit sich 
diese ebenfalls Kenntnisse über Nahrungsmittel und Gärtnern aneignen können.  
 
Guitart et al. (2012, S. 367ff) geben in ihrem internationalen Literaturreview 
zwei Aspekte an, die dem hier dargestellten Themenbereich zugerechnet werden 
können. Zum einen wird Bildung als fünfthäufigste Motivation von Beteiligten und 
als zentraler Nutzen in Gemeinschaftsgärten angegeben. Die positiven 
Auswirkungen werden dabei insbesondere mit Wissenschaft, Ernährung und 
ökologischen Zusammenhängen in Verbindung gebracht. Zum anderen wird die 
Verbesserung kultureller Praktiken als sechshäufigste Motivation gelistet sowie 
kulturelles Erbe als eine Auswirkung von Gemeinschaftsgärten herausgearbeitet.  
 

3.1.4.3.1.2  Gemeinschaft und soziale Aspekte 
In allen identifizierten Arbeiten zu Motiven innerhalb Gemeinschaftsgärten sind 
Kategorien zu finden, die sich auf das charakteristische Merkmal Gemeinschaft 
bzw. Soziales in diesen Gärten beziehen. So auch die ersten qualitativen 
Untersuchungen im deutschsprachigen Raum. Rosol (2006, S. 219f) fasst mit 
dem sozialen Motiv das Arbeiten für die Allgemeinheit, die Gruppe selbst sowie 
Kontakte in der Nachbarschaft zusammen. Madlener (2008, S. 124) arbeitet 
etwa die Gemeinschaft als wesentlichen motivierenden Aspekt zur Beteiligung an 
einem Gemeinschaftsgarten heraus. Geschätzt werden gemeinsame Feste, 
Feiern, Arbeitseinsätze oder miteinander Essen. Besondere Betonung liegt auf 
der Möglichkeit, Leute aus der Nachbarschaft kennenzulernen.  
 
Madlener (2008, S. 239) beschreibt über die Motive hinaus auch vielfältige 
soziale Auswirkungen von Gemeinschaftsgärten und nennt diese Gärten soziale 
Handlungsräume. Sie meint damit Orte des sozialen Miteinanders, der 
Kommunikation, der gegenseitigen (Nachbarschafts-) Hilfe und des 
Wissensaustauschs. Der sozialen Bedeutung von Gemeinschaftsgärten misst sie 
in der Großstadt einen besonderen Stellenwert bei, weil dadurch Anonymität und 
soziale Segregation durchbrochen werden können. Es wird ausgeführt (ebd., S. 
143ff), dass die einzelnen GärtnerInnen verschiedenen sozialen Welten 
angehören, weshalb in der sozialen Welt des Gemeinschaftsgartens verschiedene 
Bedürfnisse, Motivationen und Interessen zusammenkommen. Diese heterogene 
Zusammensetzung gibt der Gemeinschaft unterschiedliche Inputs, was eine 
Weiterentwicklung des gesamten Gartens bewirkt. Durch gemeinsame 
Erlebnisse, Arbeiten und Aktivitäten werden die sozialen Beziehungen in der 
Gruppe vertrauter. Die Verbindung zueinander ist locker und ungezwungen, aber 
dennoch durch Verbindlichkeit und Vertrauen geprägt. Madlener (2008, S. 150ff) 
hält fest, dass in Gemeinschaftsgärten neben  Bedürfnissen nach Gemeinschaft, 
Geselligkeit und solidarischem Handeln auch jene nach Individualität, 
Ungezwungenheit und Urbanität abgedeckt werden. So sind Gemeinschaftsgärten 
Räume, wo geselliges Miteinander und Rückzug in die urbane Anonymität 
gleichermaßen möglich sind. Dörfliche Strukturen wie Nachbarschaftshilfe oder 



56 
 

Grüß-Kontakte werden in die gelebte urbane Lebensart integriert. Menschen 
treffen in Gemeinschaftsgärten auf Menschen, die sonst nicht Teil ihrer 
Lebenswelten wären, wodurch zweckgebundene Beziehungen entstehen. So 
übernimmt der Gemeinschaftsgarten nach Madlener (2008, S. 124) die Funktion 
eines Interaktions- oder Begegnungsraumes. Dams (2011, S. 166) bezeichnet 
ihn auch als einen Katalysator für ein selbstbestimmtes gesellschaftliches Leben. 
Durch Gemeinschaftsgärten bekommt das Subjekt nach K. Werner (2011, S. 62) 
Zugang zu gemeinschaftlich sozialen Praxen wie sozialen Austausch und 
gemeinsames Erleben. In der Arbeit von Madlener (2008, S. 250) wird darauf 
eingegangen, dass Gemeinschaftsgärten Menschen in der Stadt 
Schlüsselqualifikationen wie Fähigkeit zum Engagement, soziale Kompetenz, 
Selbstachtung, Respekt, Toleranz und Empathie lehren bzw. sie beim Erwerb 
dieser Soft-Skills unterstützen können. 
 
Martens und Frick (2014, S. 5), die mittels Fragebogen persönliche Motive von 
InitiatorInnen Berliner Gemeinschaftsgärten untersuchten, kamen zu dem 
Ergebnis, dass Nachbarschaftsarbeit (neben Stadtgestaltung) am höchsten 
bewertet wurde. Auch die Teilaspekte sozialer Kontakt und sozialer bzw. 
gesellschaftlicher Austausch sowie kulturelle Durchmischung wurden genannt. 
 
Auch in Arbeiten mit Österreich- bzw. Wienbezug ist dieses Thema sehr gut 
repräsentiert. Böhme (2009, S. 38ff) weist die Motivkategorien Soziales - neue 
Kontakte, Gruppe, Gemeinschaft aus. Huber (2013, S. 54) beschreibt, dass 
soziale Beziehungen, welche sich durch physische Nähe und die Tätigkeit im 
Gemeinschaftsgarten ergeben, ein Motiv darstellen. Leregger (2014, S. 90f) geht 
darauf ein, dass es bei seiner identifizierten Motivkategorie Soziales bzw. 
Gemeinschaft vor allem um soziale Kontakte und kollektive Erfahrungen in der 
Gemeinschaft geht. Gemeinschaftliches Arbeiten mit Personen aus dem 
Freundeskreis und der Nachbarschaft spielt ebenso eine Rolle wie neue Leute 
kennenzulernen. In der Arbeit von Jungbauer (2013, S. 45ff) wird das 
Miteinander als am zweithäufigsten genanntes Nutzungsinteresse bei den 
untersuchten GemeinschaftsgärtnerInnen herausgearbeitet. Angegeben wird 
diesbezüglich etwa der Garten als Kommunikationsträger. Damit einher gehen 
der Gewinn und die Pflege von Kontakten, zufällige Treffen und das 
Kennenlernen von Leuten, das Teilen von ähnlichen Interessen und der 
Austausch, die Gartenarbeit im Kollektiv (nicht unbedingt Gemeinschaftsbeet, 
auch nebeneinander in den individuellen Beeten), das Feiern von Festen und 
gegenseitige Hilfe. Eine interviewte Person gibt an den Garten vorrangig für 
zwischenmenschliche Dialoge und weniger aufgrund des Gärtnerns aufzusuchen.  
Reiterits (2014, S. 110ff) gibt an, dass die Gemeinschaft bei den untersuchten 
Projekten einen bedeutenden Aspekt darstellt. Die gemeinschaftliche Nutzung 
bezieht sich in Wiener Gemeinschaftsgärten dabei meist auf die Gartengeräte. 
Teilweise werden auch Beete kollektiv bewirtschaftet und verwertet. Für die 
Beteiligten ist die Gemeinschaftsarbeit ein wesentlicher Grund für die Schaffung 
urbaner Gärten. Festgehalten wurde zudem, dass sich die Interviewten als Teil 
einer Gemeinschaft sehen und damit identifizieren. Es wird angegeben, dass die 
Bildung von Gemeinschaft durch gemeinsames Erfahren von freudigen 
Erlebnissen sowie das gemeinsame Bewältigen von Problemen erfolgt. Zudem 
benötigt die gemeinschaftliche Nutzung der Gärten nicht nur bestimmte soziale 
Fähigkeiten, sondern ruft diese auch hervor. Ebenso wurde darauf hingewiesen, 
dass der Wissensaustausch sowie die Kooperation mit ähnlichen Projekten für die 
untersuchten GärtnerInnen eine enorme Bereicherung darstellt. Kontrastierend 
zeigt Huber (2013, S. 58ff) auf, dass Vernetzung der Initiativen innerhalb der 
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Stadt national bzw. europaweit vergleichsweise wenig Bedeutung hat. Hingegen 
wird der Öffnung hin zur lokalen Bevölkerung, etwa durch Veranstaltungen, 
Onlinemedien, Onlineplattformen, Social Media, Informationstafeln sowie 
Printmedien wie etwa Bezirkszeitungen42 eine zentrale Bedeutung beigemessen. 
Huber (2013, S. 108) interpretiert die Ergebnisse in ihrer Arbeit so, dass die 
soziale Dimension von Urban Gardening, noch vor der ökologischen und 
ökonomischen, den wichtigsten Beitrag für eine nachhaltige Stadtentwicklung 
leistet. Es wird ausgeführt (ebd., S. 79f), dass die Kommunikation und daraus 
entstehenden sozialen Beziehungen bei Personengruppen, die aus verschiedenen 
Gründen weniger in ein Stadtviertel eingebunden sind, ein neues räumliches 
Zugehörigkeitsgefühl zu einem Stadtteil erwachsen lassen können. 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber lokalem Urban Gardening ergreift 
teilweise auch jene, die sich nicht direkt daran beteiligen, und kann bis hin zur 
sozialen Kontrolle reichen. Diese wird wiederum von den Initiativen als positiv 
und als Wertschätzung für deren Aktivitäten erachtet. 
 
Aus den Interviews von Huber (2013, S. 104) geht auch hervor, dass Urban 
Gardening in Wien als Mittel zur Förderung von Nachbarschaftsbeziehungen und 
sozialer Kohäsion wahrgenommen wird und Kenntnis besteht, dass die Projekte 
gerade aus diesem Grund von offizieller Seite gefördert werden. Auch Rosol 
(2006, S. 238) hält fest, dass von Behörden nachbarschaftliches Handeln als 
Motivation für die Unterstützung von Gemeinschaftsgärten angegeben wird.  
 
Vielfach wurde das Forschungsfeld von Gemeinschaftsgärten auch vor dem 
Hintergrund von Theorien zu sozialem Kapital untersucht. Kessel (2014, S. 111) 
setzt sich etwa in Bezug auf Wiener Gemeinschaftsgärten mit dem sozialen 
Kapital nach Bourdieu (siehe Kapitel 3.2.1.3.1) auseinander und kommt zu dem 
Schluss, dass diese die Möglichkeit bieten, soziales Kapital zu erlangen. Bütikofer 
(2012, S. 33) untersucht das Thema in ihrer Diplomarbeit mithilfe eines 
eigenständigen Definitionsversuches, der lautet: „Sozialkapital (S) besteht aus 
sozialen Beziehungen zwischen Menschen. Die zentralen Voraussetzungen für die 
Bildung von Sozialkapital sind Aufmerksamkeit, Vertrauen und Engagement. 
Weitere Voraussetzungen sind gemeinsame Wertmaßstäbe und Normen, 
gegenseitige Toleranz sowie die Akkumulation von Sozialkapital. Sozialkapital 
kann sowohl öffentliches wie auch privates Gut sein.“ Inwiefern die 
Nachbarschaft und Beteiligte von sozialen Netzwerken und Sozialkapital in 
Gemeinschaftsgärten profitieren, fasst sie (ebd., S. 129) so zusammen: 

• „Beitrag zu Bildung von Sozialkapital und sozialen Netzwerken bzw. 
Förderung der Bildung von Gemeinsinn 

• Stärkung des Selbstvertrauens der Gärtnerinnen und Gärtner 
• Unterstützung des Aufbaus von sozialen Kontakten 
• Erfahren von Anerkennung 
• Therapeutische Wirkung 
• Förderung von Verständnis und Toleranz über kulturelle und 

gesellschaftliche Grenzen hinweg 
• Wissensvermittlung und Bildung sowohl der Gärtnerinnen und Gärtner 

als auch der Besucherinnen und Besucher 
• Orte für die Nachbarschaft und andere Besucher, um soziale Kontakte 

zu pflegen“ 
 
                                       
42 Die Kommunikation nach außen trägt dazu bei, Wertschätzung für die geleistete Arbeit, 
Fördergelder oder Sachmittel zu bekommen (ebd, S. 60). 
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Einige internationale Artikel fokussieren ebenfalls soziales Kapital. Glover (2004, 
S. 143f) zufolge war seine Studie die erste, die den vielversprechenden Kontext 
des Gemeinschaftsgartens dazu nutzte, dieses zu untersuchen. Ebd. wird 
festgehalten, dass es in Gemeinschaftsgärten vorrangig (noch vor Gärtnern) um 
Gemeinschaft geht. Und Gemeinschaftsbildung wäre wiederum ohne soziales 
Kapital nicht möglich. Dass diese Auseinandersetzung an Aktualität nichts 
eingebüßt hat, kommt bei Porter und McIlvaine-Newsad (2013, S. 383) zum 
Ausdruck. Sie weisen auf soziales Kapital als Schlüsselfaktor der 
Gemeinschaftsgartenbewegung hin, wie Glover (2004, S. 156) es beschreibt: 
„community garden ... was both a consequence and source of social capital. As a 
consequence, it was the end product of a persistent network of individuals who 
formed a garden network committed to its development. As a source of social 
capital, it strengthened social ties and facilitated further social connections 
among neighbors, which in some cases led to socializing that extended beyond 
the garden and encouraged residents to watch out for one another.“ Kingsley 
und Townsend (2006, S. 525ff) untersuchten ebenfalls die Möglichkeiten zur 
Förderung von Sozialkapital bei einem seit zwei Jahren bestehenden 
Gemeinschaftsgarten in Melbourne. Auch sie fanden heraus, dass eine 
Mitgliedschaft im Gemeinschaftsgarten Vorteile bringt, wie soziale Kohäsion 
(Teilen von Werten, die Identifikation mit gemeinsamen Zielen ermöglichen, und 
Teilen von Verhaltensregeln, die maßgeblich für Beziehungen sind), soziale 
Unterstützung und soziale Verbindungen (Entwicklung von sozialen Bindungen 
und Netzwerken). Die spezielle Rolle des Ortes zur Schaffung von Sozialkapital 
wird in der Studie besonders betont. Die Mitglieder äußerten, dass der 
Gemeinschaftsgarten ein Platz ist, um soziale Netzwerke entwickeln zu können 
und der Garten einen Platz für Kommunikation, Zusammenarbeit und Herstellung 
von Kontakten sowie Unterstützung von anderen bietet. Besonders schätzten die 
Interviewten Kenntnisse von den Menschen aus der Nachbarschaft zu 
bekommen, keiner „isolierten“ Aktivität nachzugehen und auf der Straße oder 
beim Einkaufen auf Leute aus dem Gemeinschaftsgarten zu treffen. Einige 
Beteiligte bemerkten, dass sie sich zuvor in der Nachbarschaft isoliert gefühlt 
hatten. Auch dient der Garten als Möglichkeit für kürzlich zugezogene Menschen 
neue Menschen kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. 
 
In der internationalen Literatur werden auch Bezüge zu Inklusion bzw. der 
Einbindung von Menschen mit intellektueller Behinderung im 
Gemeinschaftsgarten hergestellt. In einem Tagungsband einer 
nordamerikanischen Gemeinschaftsgartenkonferenz halten Hodkin und Pearson 
(2010, S. 103) fest, dass das Zusammenbringen von Leuten ermöglicht, 
zwischen den Generationen Differenzen abzubauen oder die Entwicklung von 
rassistischen Einstellungen zu reduzieren. In diesem Kontext wird auch auf 
Inklusion eingegangen: „Community gardens are also a place for inclusion within 
urban areas that allow people from a variety of backgrounds, cultures and 
socioeconomic status to meet.”  
 
Ein wichtiger Aspekt hinsichtlich der Einbindung von Einrichtungen für Menschen 
mit Behinderung in Gemeinschaftsgärten kommt in der Studie über New Yorker 
Gemeinschaftsgärten von Armstrong (2000, S. 324) zum Ausdruck. So wird 
beschrieben, dass es zu mehr Bewusstsein zwischen Gruppen kommt, wenn 
verschiedene Programme in einem Garten interagieren. Konkret werden  
altersbezogene, sozioökonomische bzw. andere spezielle Gruppen wie Kinder, 
PensionistInnen, Nachbarschaftsviertel mit niedrigen Einkommen, öffentliche 
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Wohnbauprojekte, sozialhilfebeziehende Mütter, Nutzerinnen von Frauenhäusern 
wie auch Menschen mit intellektueller Behinderung genannt.  
 
Den Ergebnissen des Literaturreviews von Guitart et al. (2012, S. 367ff) zufolge 
stellt soziale Entwicklung/Kohäsion, wie etwa Gemeinschaftsbildung und 
kultureller Austausch, in den englischsprachigen wissenschaftlichen Artikeln über 
Gemeinschaftsgärten die am häufigsten genannte Motivation dar. Auch unter den 
genannten positiven Auswirkungen befindet sich Soziales, mit Schlagworten wie 
soziale Entwicklung, Kohäsion, soziale Interaktion, Gemeinschaftsbildung und -
resilienz, an erster Stelle. Als weiteren Nutzen von Gemeinschaftsgärten weisen 
sie reduzierte Kriminalität und verbesserte Sicherheit aus. Auch diese positiven 
Auswirkungen, die Nachbarschaft betreffend, können unter dem Thema 
Gemeinschaft und Soziales subsumiert werden.  
 

3.1.4.3.1.3  Physische und psychische Gesundheit  
Gerade in deutschsprachigen Quellen zu Gemeinschaftsgärten scheinen 
gesundheitliche Aspekte insgesamt weniger Bedeutung zu besitzen als andere 
positive Aspekte von Gemeinschaftsgärten bzw. weniger repräsentiert zu sein als 
in der Green-Care-Literatur (siehe Kapitel 3.1.3.3.1.3). So wird in den ersten 
Arbeiten zu Motiven von GemeinschaftsgärtnerInnen in Deutschland von Rosol 
(2006) und Madlener (2008) Gesundheit nicht als eigene Kategorie identifiziert. 
Dennoch stellt etwa Madlener (2008, S. 128) Aussagen dar, die auf 
gesundheitliche Motive hindeuten, wie die Suche nach Ausgleich zur Arbeit oder 
dass Gartenarbeit entspannt und den Kopf frei macht, Bewegung in der frischen 
Luft als Kompensation zur sitzenden Tätigkeit und zur Erholung einfach einmal 
weg von zu Hause zu sein. Ähnlich schreibt Rosol (2006, S. 223): „Viele 
genießen den Ausgleich, welche [sic!] die gemeinsame Gartenarbeit im Freien 
bietet. Es ist ein Ausgleich zur ‚Kopfarbeit’, zu Büro- und Computerarbeit, zum 
vielen Sitzen und zu den Belastungen des großstädtischen Alltags allgemein.“ 
 
Martens und Frick (2014, S. 3ff), die mittels Fragebogen persönliche Motive 
Berliner GemeinschaftsgarteninitiatorInnen untersuchten, kamen zu dem 
Ergebnis, dass Erholungsmotive wie Ruhe haben, abschalten können und 
körperliche Bewegung eher als unwichtig bewertet wurden. Sie geben an, dass 
Erholung sowie Gartenarbeit lediglich als Vehikel bzw. Katalysator dienen, andere 
Effekte wie Stadtentwicklung zu erreichen oder eine beiläufige Wirkung besitzen.  
 
In der Literatur mit Bezug zu Österreich bzw. Wien wird Gesundheit zwar zumeist 
auch nur am Rande erwähnt, jedoch leistet Leregger (2014) mit seiner Arbeit 
einen wesentlichen Beitrag dazu, insbesondere die Auswirkungen und Motive 
hinsichtlich Gesundheit und Erholung zu fokussieren. Böhme (2009, S. 38 und 
40f) identifiziert etwa die Motive Erholung und Ausgleich zur Arbeit sowie 
Bewegung im Freien und geht unter dem Motiv Gärtnern darauf ein, dass dieses 
Selbstbewusstsein und Entspannung fördert. Huber (2013, S. 53) interpretiert 
das Motiv „sich an der frischen Luft gärtnerisch zu betätigen“ so, dass hier der 
gesundheitliche Aspekt im Vordergrund steht. Jungbauer (2013, S. 46f) nennt 
gesundheitliche Nutzungsinteressen von GemeinschaftsgärtnerInnen zwar nicht 
explizit, verweist aber auf Aussagen im Zusammenhang mit Ausgleich und 
Erholung im Alltag und frischer Luft. Leregger (2014, S. 90f) kommt zu dem 
Ergebnis, dass bei den Untersuchten unter der Motivkategorie Erholung 
Abwechslung zum Alltag, das Abschalten, Entspannung und Stressabbau 
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überwiegen. Auch wurde das Motiv der körperlichen Betätigung mit erholsamer 
Wirkung auf Körper und Psyche darunter subsumiert. Das Motiv der gesunden 
Lebensmittel wurde der Kategorie Gärtnern/Subsistenzwirtschaft zugeordnet. Er 
fasst zusammen (ebd., 114f), dass zwar Motive wie Gemeinschaft, soziale 
Kontakte, Gärtnern und Eigenversorgung im Gemeinschaftsgarten überwiegen, 
aber die Tätigkeit im Gemeinschaftsgarten einen wesentlichen Beitrag zur 
Erholung, psychischen, physischen und sozialen Gesundheit, Lebensqualität und 
zum subjektiven Wohlbefinden leistet. Zudem trugen in allen untersuchten 
Gemeinschaftsgärten gerade auch die sozialen Beziehungen bzw. die Teilnahme 
an sozialen Netzwerken zu individuellen Erholungsprozessen bei. 
 
Etwas anders stellt sich die Situation in internationaler Literatur dar. So werden 
einem Tagungsband einer nordamerikanischen Gemeinschaftsgartenkonferenz 
zufolge gesundheitliche Aspekte von GärtnerInnen als wichtig empfunden und als 
weitverbreitete Gründe für den Pflanzenbau angesehen. Wie bereits beschrieben, 
werden Aspekte wie signifikante Gesundheitsvorteile durch körperliche Aktivität 
und psychosoziale Gesundheit durch soziale Interaktion zwischen den 
Involvierten genannt. Eine besondere Bedeutung scheint die Reduktion 
ernährungsbezogener Gesundheitsrisiken zu besitzen, gerade im Zusammenhang 
mit dem Zugang zu selbst produziertem, saisonalem Obst und Gemüse, die mit 
einer Senkung des Anteils von hochverarbeiteten Lebensmitteln in der Ernährung 
einhergehen (Hodkin & Pearson, 2010, S. 101ff). 
 
Einem Literaturreview englischsprachiger Artikel von Guitart et al. (2012, S. 
367ff) zufolge wird das Motiv der verbesserten Gesundheit am dritthäufigsten 
behandelt. Auch bei den positiven Auswirkungen steht Gesundheit weit vorne. 
Dabei spielt eine verbesserte Ernährung genauso wie mehr Bewegung und 
verbesserte psychische Gesundheit durch Naturverbundenheit eine Rolle. Zudem 
wird Lebenszufriedenheit als eigenständige Kategorie ausgewiesen, die ebenfalls 
unter dem Bereich Gesundheit subsumiert werden kann. 
 

3.1.4.3.1.4  Produzierte Nahrungsmittel  
Die Möglichkeiten der Produktion von Nahrungsmitteln in Gemeinschaftsgärten in 
Wien sind zwar, aufgrund der teilweise sehr kleinen Beetflächen, stark begrenzt, 
dennoch scheint gerade auch die Motivation, selbst herangezogenes Obst und 
Gemüse ernten zu können oft eine treibende Kraft für die Beteiligung in einem 
Gemeinschaftsgarten zu sein. So hält etwa Madlener (2008, S. 127) fest, dass in 
beinahe allen untersuchten Gemeinschaftsgärten das Motiv des Eigenanbaus 
bzw. der Subsistenz im Sinne von Selbstversorgung und neuen 
Konsumgewohnheiten festgestellt werden konnte. Als damit einhergehende 
Schlagworte werden ökologischer Gemüseanbau, Frische, Regionalität, Vielfalt 
der Arten und Sorten angegeben. 
 
Martens und Frick (2014, S. 5f), die mittels Fragebogen die persönliche Motive 
von InitiatorInnen Berliner Gemeinschaftsgärten untersuchten, kamen zu dem 
Ergebnis, dass gesunde Ernährung im Mittelfeld liegt und seit den 1990ern 
zunehmend als wichtig erachtet wird. 
 
Zwei Arbeiten aus Wien beschäftigen sich eingehend mit der Bedeutung der 
Selbstversorgung und verzeichnen dabei wohl eine Motivationsgrundlage, jedoch 
ein eher verhaltenes Output. Jungbauer (2013, S. 46ff) ist eine, die in ihrer 
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Arbeit einen Schwerpunkt auf die Selbstversorgung in Gemeinschaftsgärten 
Wiens legt. Sie identifiziert als Ergebnis Selbstversorgung als ein 
vordergründiges Nutzungsinteresse von GemeinschaftsgärtnerInnen. Aspekte, 
die damit in Zusammenhang gebracht werden, sind die Herkunft, die 
beeinflussbare Behandlung (Umweltschonung, ökologische Anbauweise), 
Sortenvielfalt, der Geschmack sowie Ernährungssouveränität. Die GärtnerInnen 
schätzen ihren Selbstversorgungsgrad für sich bzw. die Familie auf etwa fünf bis 
fünfzehn Prozent ein, abhängig davon, wie viel Motivation und Zeit dafür besteht. 
Manche Personen produzieren auch Überschüsse zur Einlagerung bzw. 
Konservierung. Einige sehen es lediglich als Teilversorgung an, da ihre 
geernteten Mengen oft nur minimal sind. Dies wird vor allem auf zu kleine 
Flächen, die in den Gemeinschaftsgärten vorhanden sind, zurückgeführt. Vielen 
geht es aber mehr um Frische, Qualität und eigene Produktion als um 
Selbstversorgung. Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, dass ihnen der 
Aspekt der Selbstversorgung (Sehr) wichtig ist, während der Rest ihn für weniger 
bzw. unwichtig hält. Jungbauer (2013, S. 81) zieht aus ihrer Untersuchung das 
Fazit, dass die Mehrheit der Befragten die in Wien gebotene Selbstversorgung in 
urbanen Gärten für unwichtig und nicht realistisch hält, was im Gegensatz zu 
Gemeinschaftsgärten amerikanischer Städte steht, die vorwiegend der 
Bereitstellung von Lebensmitteln bzw. Vorräten dienen. Auch Reiterits (2014, S. 
45) untersucht die Bedeutung der Subsistenzwirtschaft und zeigt ähnliche 
Ergebnisse auf. Sie geht von der Annahme aus, dass Gemeinschaftsgärten durch 
Gemeinschaftsnutzung und Eigenproduktion darauf abzielen, das gegenwärtige 
System der industriellen Versorgung zumindest teilweise zu substituieren. In 
Interviews mit Wiener GemeinschaftsgärtnerInnen erhebt sie (ebd., S. 100ff), 
dass die Ertragsmenge der Befragten nicht dazu ausreicht, Subsistenzwirtschaft 
zu betreiben, sondern vielmehr ein schöner Nebeneffekt ist. Auch ist die autarke 
Selbstversorgung kein Beweggrund bei der Gründung der untersuchten Gärten. 
Positive Aspekte, die in diesem Zusammenhang jedoch genannt werden, sind 
etwa Beitrag zu einem Gericht oder Verringerung des Konsumbedarfs, Teilhabe 
am Prozess der Nahrungsmittelerzeugung, Wertschätzung der Erzeugnisse sowie 
positive Beeinflussung des Ernährungs- und Konsumverhaltens. 
 
Heistinger (2011, S. 315f) hält im Buch „Urban Gardening“ anschaulich fest: „Zu 
erleben, was es braucht – an Wasser, Boden, Luft, an Pflege und Versorgung der 
Pflanzen – damit zwischen Himmel und Ackerkrume Kulturpflanzen gedeihen 
können, und zu erleben, dass dies schlicht und einfach möglich ist. Diese 
Erkenntnis schafft zugleich Verständnis für die kleinbäuerliche Landwirtschaft und 
Wertschätzung der von Bauern und Bäuerinnen – jenseits der industriellen 
Landwirtschaft – hergestellten Lebensmittel“.  
 
In anderen Arbeiten aus Österreich wurde das Motiv der Ernährung in 
Zusammenhang mit Gärtnern gebracht. Böhme (2009, S. 38ff) identifiziert das 
Schlüsselmotiv Gärtnern und subsumiert darunter auch das Motiv des Anbaus für 
den Eigenbedarf. Leregger (2014, S. 90) weist das Motiv „Subsistenzwirtschaft“ 
gemeinsam mit Gärtnern aus und subsumiert darunter etwa den Willen zur 
Eigen- und Selbstversorgung, der bei den Untersuchten mitunter im Vordergrund 
steht. Kessel (2014, S. 111), die sich in ihrer Arbeit mit kulturellem und sozialem 
Kapital nach Bourdieu (siehe Kapitel 3.2.1.3.1) beschäftigt, kommt zu dem 
Schluss, dass diese Theorie für die Erklärung der individuellen Wertschöpfung 
nicht ausreicht und noch weitere Ansätze notwendig sind, wie etwa die 
Subsistenzorientierung. Huber (2013, S. 54) setzt sich mit dem Thema der 
Selbstversorgung in ihrer Arbeit wiederum eingehender auseinander und weist 
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Motive aus, die mit Produktionsmöglichkeiten einhergehen. Sie hält, wie in 
anderen Arbeiten ähnlich beschrieben, fest, dass es aufgrund der begrenzt zur 
Verfügung stehenden Flächen eher darum geht, alte bzw. seltene Sorten 
anzubauen, als den gesamten Eigenbedarf an Gemüse zu produzieren. Auch 
weist sie (ebd., S. 91 und S. 105) darauf hin, dass die Untersuchten Urban 
Gardening als Beitrag zur Subsistenz vor dem Hintergrund möglicher 
ökonomischer wie auch ökologischer und sozialer Krisen wahrnehmen. 
 
In einem Tagungsband einer nordamerikanischen Gemeinschaftsgartenkonferenz 
führen Hodkin und Pearson (2010, S. 101) aus, dass Ernährungssicherheit zwar 
vorrangig in Entwicklungsländern ein wichtiges Thema ist, aber auch in 
Industrienationen etwa für Personen mit Migrationshintergrund und ältere 
Menschen Auswirkungen hat. Größere Teile der Bevölkerung profitieren hier auch 
in Zeiten von erhöhten Stressfaktoren wie Trockenheit oder Krieg. Aus diesen 
Gründen wird die Produktion von Lebensmitteln in Städten als Beitrag zur 
nationalen Ernährungssicherheit wahrgenommen. In einem Artikel von Rosol 
(2014, S. 220ff) wird anhand des Fallbeispiels Toronto die essentielle Bedeutung 
der Ernährungssicherung durch kanadische Gemeinschaftsgärten im Gegensatz 
zu Europa aufgezeigt, was auf die vergleichsweise geringe soziale Absicherung 
zurückgeführt wird. Zwar wird das Fallbeispiel zur Illustration genutzt, wie 
Gemeinschaftsgärten auch hierzulande aus politischer, sozialer und ökologischer 
Perspektive durch die starke Ausrichtung auf gesunde Nahrungsmittel für die 
Selbstversorgung oder als Spenden zur Ernährungssicherheit beitragen können, 
jedoch wird Abstand davon genommen, mit Gemeinschaftsgärten die soziale 
Grundsicherung oder auch öffentliche Grünflächen ersetzen zu wollen. 
 
Nach Guitart et al. (2012, S. 367f) stellt der Zugang zu frischen Lebensmitteln in 
den untersuchten englischsprachigen Artikeln, die sich hauptsächlich auf 
Nordamerika beziehen, den am häufigsten demonstrierten positiven Aspekt dar. 
Die Motivation, diese zu konsumieren, steht an zweiter Stelle, während etwa 
Armstrong (2000, S. 322f) bei New Yorker Gemeinschaftsgartenprogrammen den 
Zugang zu frischen und schmackhafteren Lebensmitteln als häufigsten (90 %) 
Grund identifiziert, warum sich GärtnerInnen beteiligen.  
 

3.1.4.3.1.5  Schaffung und Perzeption eines städtischen naturnahen 
Lebensraums  

Wie gerade in der deutschsprachigen Literatur oft zu finden ist, geht es bei der 
Beteiligung an einem Gemeinschaftsgarten häufig um die Herstellung eines 
neuen naturnahen Lebensraums in der Stadt. Etwa weist Madlener (2008, S. 
124f und 152f) die Schaffung eines neuen Lebensraums bzw. diesen für andere 
zu ermöglichen als ein zentrales Motiv aus. Im Konkreten möchten die 
GemeinschaftsgärtnerInnen einen grünen Ort, draußen sein, zusätzlichen 
Lebensraum zu beengten Wohnverhältnissen und einen Ort, wo man sich treffen 
kann bzw. wo man hingehen kann. Ein Garten wird auch in der Nachbarschaft als 
verschönernde Bereicherung für den Stadtteil wahrgenommen. So erfahren 
Gartenprojekte eine positive und wertschätzende Resonanz und auch Personen 
aus der Nachbarschaft nutzen mitunter den Garten als Erholungsraum oder 
Grünfläche für kulturelle oder festliche Anlässe. Auch Rosol (2006, S. 220f) 
identifiziert das Schlüsselmotiv „Raumbezogene Motive – Quartier und Fläche“ 
bei fast allen Interviewten. Müller (2011, S. 23) weist in ihrem Buch „Urban 
Gardening“ auf das wesentlichste Unterscheidungsmerkmal zu traditionellen 
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Kleingärten hin, und zwar, dass diese neuen Gärten mit der Stadt in einen Dialog 
treten wollen und so als genuiner Bestandteil von Urbanität, und nicht als 
Alternative zu ihr, wahrgenommen werden wollen. 
 
Martens und Frick (2014, S. 5), die mittels Fragebogen persönliche Motive von 
InitiatorInnen Berliner Gemeinschaftsgärten untersuchten, kamen zu dem 
Ergebnis, dass Stadtgestaltung neben Nachbarschaftsarbeit, die am höchsten 
bewerteten Gründe darstellten. Auch der Teilaspekt öffentliche Zugänglichkeit 
wird genannt. Ein Fokus der Studie (ebd., S. 3ff) lag neben den Motiven auch auf 
der wahrgenommenen Erholsamkeit der Gärten, die insgesamt als hoch 
eingestuft wurde. Eine besonders hohe Einstufung erhielten die Aspekte 
„fascination“, also automatisches Einfordern von Aufmerksamkeit, sowie 
„coherence“, also die Wahrnehmung, dass Elemente in der Umgebung in 
Beziehung stehen, Struktur vorhanden ist und Elemente in wenig Widerspruch 
zueinander stehen. „Being away“, also das Gefühl von Distanz vom Alltag, wurde 
als im Mittelbereich liegend ausgewiesen43.  
 
In jenen Arbeiten, welche die Gemeinschaftsgärten in Wien untersuchen, lässt 
sich eine ebenso hohe Relevanz dieses Themas feststellen, während eine Studie 
aus Österreich mit Landbezug diese in der Form nicht präsentiert. So hält Böhme 
(2009, S. 45ff) Raumnutzung als Schlüsselmotiv in Wiener Gemeinschaftsgärten 
fest. Als Gegensatz zu Rosol (2006, S. 220ff) wird herausgearbeitet, dass die 
untersuchten GemeinschaftsgärtnerInnen schon Grünflächen in Gehentfernung 
haben, jedoch mit der Wohnsituation zusammenhängende Mängel wie kleine 
Wohnungen, keine Freiflächen oder nur in eine Richtung weisende Fenster als 
Motivauslöser angegeben werden. Geschätzt wird der Garten als Aufenthaltsort 
und Treffpunkt insbesondere auch wegen der unmittelbaren Nähe zum Wohnort 
und der Möglichkeit, den Garten mitzugestalten. Huber (2013, S. 54f) spricht von 
einem Motiv betreffend des Wunsches nach Veränderung des Stadtraums, 
angefangen von punktuellen und temporären Veränderungen bis hin zur Vision 
einer flächendeckenden urbanen Landwirtschaft. Die Untersuchten (ebd., S. 93) 
nehmen Urban-Gardening-Projekte als Aufwertung des Stadtteils wahr, wo diese 
verortet sind. Die Veränderung des Stadtraums motiviert in Einzelfällen auch 
AnrainerInnen dazu, ihren Nahbereich ebenfalls gärtnerisch neu zu gestalten 
oder dient als Vorbild bzw. Orientierungsmodell für andere, die ebenfalls ein 
Gartenprojekt initiieren wollen. Jungbauer (2013, S. 46f) beschreibt als 
vordergründiges Nutzungsinteresse von GemeinschaftsgärtnerInnen, eine 
Ergänzung zum Balkon zu haben mit der einhergehenden Möglichkeit, im Freien 
aktiv zu sein und die Stadt zu beleben. Einige benennen diese Grünflächen als 
Oasen. Aspekte, die außerdem (ebd. S. 43) genannt wurden, sind etwa die 
Möglichkeit, zu spielen oder zu sitzen bzw. die Nähe zur Wohngegend. Auch 
Reiterits (2014, S. 89ff) gibt an, dass die Bedeutung der Stadtgestaltung und 
somit die Schaffung eines bestimmten Stadtbildes ein wesentlicher Aspekt ist, 
der mehrmals von den interviewten AkteurInnen angesprochen wurde. Im 
Gegensatz dazu finden sich in der Arbeit von Leregger (2014, S. 90), der drei 
Gemeinschaftsgärten in Ober- und Niederösterreich untersuchte44, keine 

                                       
43 Diese drei Aspekte sind der Aufmerksamkeits-Erholungs-Theorie von Kaplan und 
Kaplan (1989, S. 177ff) entnommen. Auf den vierten Aspekt „extent“ (ebd., S. 183 und 
S. 190) wird in der Studie von Martens und Frick (2014) nicht eingegangen. 
44 Ein Garten liegt im urbanen Gebiet (Stadtgebiet Wels), ein Garten in einer semi-
peripheren Umgebung (Nahbereich Wien) und ein Garten in einer ruralen Region 
(Bauernhof in Oberösterreich) (Leregger, 2014, S. 54).  
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eindeutigen Hinweise auf derartige Motive. Am ehesten könnte damit das Motiv 
etwas Eigenes schaffen/selbst anbauen einhergehen, welches er der Kategorie 
Gärtnern/Subsistenzwirtschaft zuordnet. 
 
Nicht nur bei GemeinschaftsgärtnerInnen, auch von Seiten der Behörden wird, 
wie Rosol (2006, S. 238) festhält, vor allem der Zustand des öffentlichen Raums 
bzw. die Verringerung des Gründefizits als Grund für Unterstützung von 
Gemeinschaftsgärten erachtet. Sehr (2013, S. 73) weist ebenfalls in ihrer Arbeit 
darauf hin, dass die Schaffung von ausreichend Nutz- und Erholungsgrün seitens 
der Politik bei der Förderung von Gemeinschaftsgärten im Vordergrund steht. 
 
Auch in der internationalen Literatur zu Gemeinschaftsgärten spielt der Aspekt 
naturnaher städtischer Lebensräume ein Rolle. Der Literaturreview von Guitart et 
al. (2012, S. 367f) weist die verbesserte Zugänglichkeit zu Land als Motivation 
von Beteiligten in Gemeinschaftsgärten aus, jedoch nicht als Kategorie positiver 
Effekte. Dem gegenüber werden in einer Studie von Armstrong (2000, S. 323ff) 
über New Yorker Gemeinschaftsgärten neben Motiven auch positive 
Auswirkungen in diesem Zusammenhang angegeben. So wird die Freude an 
offenen Plätzen bzw. Natur als zweithäufigster Grund (80 %) für die Beteiligung 
an Gemeinschaftsgärten genannt. Zudem wird der Mangel an Zugang zu Land, 
wo es Menschen erlaubt ist, anzubauen, als Beweggrund sowohl in der Stadt als 
auch am Land festgehalten. Schließlich wird darauf verwiesen, dass der 
Gemeinschaftsgarten der symbolische Brennpunkt mancher Nachbarschaften ist, 
der die ästhetische Pflege und den Nachbarschaftsstolz fördert. 
 

3.1.4.3.1.6  Politik und Partizipation 
In der Literatur zu Gemeinschaftsgärten werden politische Aspekte, und hierbei 
insbesondere Partizipation, sowohl als Motiv als auch als positiver Effekt von 
Gemeinschaftsgärten beschrieben. So hält Rosol (2006, S. 225f) fest, dass viele 
politische Ziele als Motiv angeben. Diese reichen von der Stadtteilpolitik bis zur 
Umweltpolitik oder betreffen Anliegen von Selbstversorgung und Ernährung über 
Raumaneignung bis zur Selbstbestimmung. Madlener (2008, S. 125f und 238f) 
arbeitet in Bezug auf die Beteiligung in einem Gemeinschaftsgarten das politisch-
partizipative Motiv heraus. Demnach wollen GärtnerInnen ihre unmittelbare 
Wohnumgebung mitgestalten und mitbestimmen. Teilweise sind sie auch in 
anderen politischen Zusammenhängen, wie BürgerInneninitiativen oder 
Vereinen, aktiv. Die Autorin bezeichnet Gemeinschaftsgärten als politische 
Handlungsräume „en miniature“, in dem demokratische Handlungsprinzipien 
erlernt und auch im Gartenalltag gelebt werden. Belange der Gartenstruktur, des 
Gartenalltags und des sozialen Miteinanders werden in offen demokratischen 
Aushandlungsprozessen verhandelt bzw. vereinbart. Partizipation und 
Mitbestimmung können sich positiv auf die Gemeinschaft und auf das Individuum 
auswirken. Auch weist sie darauf hin, dass in der sozialwissenschaftlichen 
Literatur Partizipation als „Produzentin“ von sozialem Kapital beschrieben wird. 
 
Haide et al. (2011, S. 269f) geben im Buch „Urban Gardening“ an, dass 
Gemeinschaftsgärten kleinteilig sind und eine Form von Raum- und Stadtplanung 
von unten. Auch „unpolitische“ Menschen werden durch eine Auseinandersetzung 
in den Gärten hinsichtlich verschiedener Themen politisch sensibilisiert. Das 
Interesse und Verständnis von übergreifenden Zusammenhängen steigt wie auch 
das Vertrauen, etwas verändern zu können. 
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Martens und Frick (2014, S. 3ff), die mittels Fragebogen die Motive von 
InitiatorInnen Berliner Gemeinschaftsgärten untersuchten, wiesen Politik nicht 
explizit aus, gingen aber von Engagement/Partizipation der untersuchten Gruppe 
aus, da sie nur InitiatorInnen befragten, die damit eine Verantwortung tragen 
und aktiv mitgestalten. Sie erhoben jedoch die Teil-Aspekte politischer 
Austausch, Möglichkeit zum Engagement sowie nicht hierarchische Strukturen 
und interpretieren gesellschaftliches Engagement als seit den 1990ern konstant 
wichtigen Beteiligungsgrund. 
 
Auch in Arbeiten zu österreichischen, größtenteils Wiener Gemeinschaftsgärten 
werden politische Aspekte beleuchtet und herausgearbeitet. Böhme (2009, S. 
38) identifiziert im Nachbarschaftsgarten Heigerlein, der von der Stadt Wien als 
Vorbild für weitere Gärten eingerichtet wurde, „politische Motive – Pilotprojekt“. 
Auch Huber (2013, S. 55) hält das Motiv Aktivierung und Empowerment, 
insbesondere im Zusammenhang mit dem Motiv Veränderung des Stadtraums 
und InitiatorInnen der Projekte, fest. Die politische Dimension von Urban 
Gardening wird nach der sozialen Dimension als besonders relevant für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung erachtet (ebd., S. 108). Untersuchte nannten die 
Themen Kritik an einer neoliberalen Stadtentwicklung, vermehrte Partizipation 
und Genderthematik, Ernährung gegen soziale Ungleichheit bzw. 
Ernährungssouveränität. Parteipolitik beurteilen die meisten hingegen kritisch, da 
eine Instrumentalisierung zu parteipolitischen Zwecken befürchtet wird (ebd., S. 
103). In der Arbeit von Jungbauer (2013, S. 47) gibt eine befragte Person an, 
dass Leute aktiv werden und öffentlichen Raum als ihren bzw. gemeinsamen 
Raum wahrnehmen. Dabei sollen die Leute durch die Stärke der 
Selbstorganisation öffentlichen Raum neu gestalten und sich als Teil davon 
sehen. Reiterits (2014, S. 92) stellt als ein wesentliches Motiv die Beteiligung an 
Entscheidungen und Planungsprozessen der städtischen Entwicklung dar. Es wird 
angegeben, dass Wiener GemeinschaftsgärtnerInnen aktiv Verantwortung 
übernehmen und Veränderungen, die Stadt als Lebens- und Wohnraum 
betreffend, mitgestalten wollen. Auch werden diese Gärten als Ort der 
demokratischen Teilhabe angesehen, wo neue Formen demokratischer 
Aushandlung erprobt werden. Leregger (2014, S. 90) arbeitet die Motivkategorie 
politisches Handeln heraus und subsumiert darunter die Aspekte Statement, 
Systemunabhängigkeit und gelebtes Best-Practice-Beispiel. Kessel (2014, S. 108f 
und S. 111f) geht in ihrer Arbeit gezielt der Frage nach, inwiefern die heute 
angelegten Gemeinschaftsgärten als Nachfolger von Guerilla Gardening zu 
verstehen sind. Sie beschreibt, dass auch in aktuellen Gartenprojekten eine 
politische Tendenz besteht, eine Vielfalt von politischen Ideen und Forderungen 
vereint wird und sie eine Möglichkeit darstellen, aus dem neoliberalen System zu 
entfliehen, ohne sich dabei festlegen zu müssen. Gleichzeitig kommt sie zu dem 
Schluss, dass politische Ambitionen weder Voraussetzung noch grundlegendes 
Motiv für eine Beteiligung am Gemeinschaftsgarten sind. Auch haben die 
heutigen Gemeinschaftsgärten das Kämpferische überwiegend abgelegt und sind 
durch legale Pachtverträge, teilweise auch durch staatliche Förderungen und 
Kooperationen in das staatliche System integriert. Dadurch können sich mehr 
Menschen damit identifizieren. 
 
Rosol (2006, S. 238) hält fest, dass von Seiten der Behörden etwa 
bürgerschaftliches Engagement und BürgerInnenbeteiligung, welche auch die 
Bindung an das Quartier erhöhen sollen, als Motivation für die Unterstützung von 
Gemeinschaftsgärten angegeben wird. Sehr (2013, S. 73) weist zudem darauf 
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hin, dass BürgerInnenbeteiligung auch seitens der Politik als ein wesentlicher 
Aspekt erachtet wird, warum Gemeinschaftsgärten gefördert werden.  
 
Im Literaturreview von Guitart et al. (2012S. 367f) wird die Kategorie Politik 
bzw. Partizipation nicht ausgewiesen, weder in Bezug auf Auswirkungen noch auf 
Motivationen. Jedoch gibt es auch im internationalen Kontext zahlreiche Hinweise 
darauf, dass Gemeinschaftsgärten mit politischem Engagement einhergehen. In 
einer Studie von Armstrong (2000, S. 324) wird etwa dargestellt, dass die 
GärtnerInnen dadurch, dass sie sich gegenseitig kennen lernen, aktiver in der 
Lokalpolitik werden und das Bewusstsein dafür gehoben wird, was in der lokalen 
Gemeinde vorgeht. Auch weist Glover (2004, S. 144) darauf hin, dass 
Gemeinschaftsgärten Orte der aktiven BürgerInnenbeteiligung sind. 
GemeinschaftsgärtnerInnen beraten sich über Entscheidungen, die sich auf das 
lokale Umfeld der Gärten auswirken. Gemeinschaftsgärten fördern Demokratie 
und haben das Potential BewohnerInnen zu ermächtigen, aktivere Rollen in der 
Weiterentwicklung ihrer Nachbarschaft einzunehmen. Auch Porter und McIlvaine-
Newsad (2013, S. 380) halten fest, dass Gärtnern eine politische, sogar 
demokratische Kraft besitzt und dass Gemeinschaftsgärten oft Plätze politischen 
Aktivismus sind, wo Menschen sich für Anrecht auf demokratische Räume 
einsetzen. 
 

3.1.4.3.1.7  Natur und Ökologie 
In Gemeinschaftsgärten scheint immer auch ein gewisses Interesse für Natur 
sowie Gründe den Umweltschutz betreffend eine Rolle zu spielen. So beschreibt 
Rosol (2006, S. 224), eine der ersten, die das Thema der Gemeinschaftsgärten 
bearbeitete, dass mehrere Untersuchte ihr Engagement mit ihrem Interesse an 
der Natur verbinden. Viele wollen allgemein Natur in der Stadt erleben, andere 
assoziieren es mit dem konkreten Interesse an Pflanzen, Tieren und 
insbesondere Vögeln sowie ökologischen Prozessen.  
 
Martens und Frick (2014, S. 5f), die mittels Fragebogen die Motive von 
InitiatorInnen Berliner Gemeinschaftsgärten untersuchten, kamen zu dem 
Ergebnis, dass Umwelt- und Klimaschutz sowie ökologischer Gartenbau im 
Mittelfeld der Gründe der Beteiligung liegen. Auch wird Naturerfahrung als ein 
Aspekt genannt. Sie geben an, dass im Vergleich zu den 1990er Jahren, in 
welchen der interkulturelle Aspekt im Vordergrund stand, mittlerweile auch dem 
Naturschutz mehr Beachtung geschenkt wird, was möglicherweise auf ein 
zunehmendes Umweltbewusstsein aufgrund der Sensibilisierung der Bevölkerung 
in Bezug auf Klimawandel, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung und 
Lebensmittelskandale zurückgeführt werden kann. 
 
In der Literatur gibt es zahlreiche Hinweise darauf, welche möglichen positiven 
ökologischen Effekte für die Umwelt mit Gemeinschaftsgärten einhergehen. So 
kann urbane Landwirtschaft einen Beitrag zum Grünen der Städte leisten und ist 
eine Strategie, um Umweltprobleme zu bekämpfen (Steiffeler, 2000, S. 64). 
Denn mit einem langen Lebensmitteltransport gehen im Gegensatz zu lokalem 
Anbau bezüglich Luftverschmutzung und Treibhauseffekt signifikante 
umweltbezogene Kosten einher. Dazu kommt der Energiebedarf von Kühlungen 
in Transportmitteln. Andere genannte positive Beiträge zum Umweltschutz sind 
der Anbau standortangepasster Pflanzen etwa hinsichtlich des Wasserbedarfs, 
das Entgegenwirken der Müllproblematik durch Kompostierung, die 
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Verminderung von Wasserknappheit durch Nutzung von gesammeltem Regen- 
bzw. Abwasser sowie der temperaturregulierende Effekt von Grünanlagen im 
Gegensatz zu Straßen oder Gebäuden (Hodkin & Pearson, 2010, S. 100). 
Kleinteilige Landnutzungen lassen darüber hinaus ganz unbeabsichtigt jede 
Menge ökologischer Nischen und damit Habitate bedrohter Tier- und 
Pflanzenarten entstehen (Dams, 2011, S. 163), etwa für Vögel, Schmetterlinge 
und andere Insekten. Zudem können in Gemeinschaftsgärten Böden wieder urbar 
gemacht werden. Darüber hinaus ist es Beteiligten mit Know-how über Umwelt 
möglich, ökologische Initiativen anzuregen (Madlener, 2008, S. 239 und S. 250). 
 
Ökologische Aspekte spielen auch in Arbeiten über Wiener bzw. österreichische 
Gemeinschaftsgärten eine Rolle. Böhme (2009, S. 38) gibt das Motiv 
Naturverbundenheit an sowie das der „Ökologischen und Ökonomischen Motive“. 
Auch Huber (2013, S. 53, S. 87ff und S. 104) erfasst Naturerlebnis bzw. die 
Verbindung zur Natur als ein zentrales Motiv der Untersuchten, in Hinblick auf 
Urban Gardening aktiv zu werden. Beteiligte sehen besonders im Ökosystem der 
Stadt, wie „etwas Grün, Luftfeuchtigkeit, Staubfangen, der Aspekt der Vielfalt“, 
in den kürzeren Transportwegen der Lebensmittel und in der Bildung eines 
ökologischen Bewusstseins einen positiven Beitrag. Es wird angegeben, dass das 
ökologische Bewusstsein durch die Beachtung der Prinzipien der biologischen 
Landwirtschaft in den Gärten gestärkt wird. Auch thematisieren sie den Ansatz 
der Subsistenz als Überlebensstrategie vor dem Hintergrund der globalen 
ökologischen Zerstörung. Zum Thema dieses Kapitels passen auch die von 
Leregger (2014, S. 90) identifizierten Motive Naturverbundenheit und Wachsen 
beobachten/Zyklus der Natur erleben, die er unter der Motivkategorie 
Gärtnern/Subsistenzwirtschaft subsumiert. Reiterits (2014, S. 114) untersuchte 
zwar explizit keine ökologischen Aspekte/Motive, aber hält in ihrer Arbeit fest, 
dass den GärtnerInnen zufolge die untersuchten Wiener Gemeinschaftsgärten 
ressourcenschonend und nachhaltig ausgerichtet sind. Auch weist sie in ihrem 
Fazit darauf hin (ebd., S. 120f), dass die Bevölkerung Natur in der Stadt erfahren 
will und ihr die Möglichkeit wichtig ist, Nahrungsmittel umweltverträglich bzw. 
ökologisch anbauen zu können. Auch in der Arbeit von Jungbauer (2013, S. 44 
und S. 47) werden die Nutzungsinteressen von GemeinschaftsgärtnerInnen in 
Bezug auf Ökologie nicht als eigenständige Kategorie ausgewiesen. Die 
Interviewten gehen jedoch etwa darauf ein, dass sie der ökologische Aspekt 
interessiert, der Kontakt zur Natur geschätzt wird bzw. eine ökologische 
Anbauweise als bedeutend erachtet wird. 
 
Ökologische Auswirkungen stellen, wenngleich sie nicht im Zentrum stehen, 
ebenfalls ein Motiv von Behörden dar, wenn es darum geht, Gemeinschaftsgärten 
zu unterstützen (Rosol, 2006, S. 238). 
 
In einem Tagungsband einer nordamerikanischen Gemeinschaftsgartenkonferenz 
resümieren Hodkin und Pearson (2010, S. 103), dass Menschen ihr Gemüse und 
die Früchte in Gärten zwar nicht primär aus Gesichtspunkten, welche den 
Umweltschutz betreffen, ziehen, aber das resultierende Engagement für die 
Umwelt große Auswirkungen haben kann.  
 
Der Literaturreview von Guitart et al. (2012S. 367f) weist die Kategorien 
Umweltgerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und erhöhte Biodiversität als 
positive Auswirkungen von Gemeinschaftsgärten aus. Was die Motivation der 
Beteiligten betrifft, wird ebenfalls die Kategorie ökologische Nachhaltigkeit 
angegeben und darüber hinaus, Freude an der Natur zu haben.   
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3.1.4.3.1.8  Wirtschaften  
Der ökonomische Aspekt als Motiv, in einem Gemeinschaftsgarten mitzumachen 
wird bei Madlener (2008, S. 127) im Zusammenhang mit dem Eigenanbau 
erwähnt. Insbesondere spielt dies eine Rolle bei einkommensschwachen 
GärtnerInnen und bei Menschen mit Migrationshintergrund, die für ihre Speisen 
aus der Heimat in Geschäften sehr teuer angebotene Zutaten kaufen müssten. 
Rosol (2006, S. 225) entdeckt unter den ökonomischen Motiven auch jenes, dass 
ein eigener Garten ansonsten nicht erschwinglich ist. 
 
Martens und Frick (2014, S. 5), die mittels Fragebogen die Motive von 
InitiatorInnen Berliner Gemeinschaftsgärten untersuchten, wiesen keine 
ökonomischen Gründe aus. 
 
Wie bereits im vorangegangenen Kapitel erwähnt, benennt Böhme (2009, S. 38f)  
eine Kategorie ihrer Arbeit Ökologische und Ökonomische Motive und weist auch 
darauf hin, dass sich insbesondere Eltern mit Kindern und Singles einen 
leistbaren Garten wünschen. Huber (2013, S. 89f und S. 105) identifiziert in ihrer 
Arbeit die Eigenproduktion von besonders teuren Sorten, vertikale Bepflanzung 
für mehr Ertrag pro Quadratmeter und biologisch erzeugte Nahrungsmittel auch 
für einkommensschwächere soziale Gruppen als ökonomisch positiv. 
Ökonomische Motive spielen insgesamt eine geringe Rolle, insbesondere wenn 
man die externen Kosten, wie den Zeitaufwand für die Produktion der 
Nahrungsmittel, internalisiert. Jungbauer (2013, S. 47 und S. 49) gibt an, dass 
das selbst gezogene Gemüse und Obst von den GemeinschaftsgärtnerInnen als 
unbezahlbar angesehen wird, was einen Kostenvergleich erschwert. Das schließt 
mit ein, dass diese nie im Müll landen würden, sondern immer aufgebraucht 
werden. Ein Aspekt ist auch, persönliche Favoriten genießen zu können, da Obst 
und Gemüse nicht mehr in Supermärkten eingekauft werden muss. Leregger 
(2014, S. 90f) weist keine Motivkategorie Ökonomie aus, jedoch gibt in der 
Motivkategorie politisches Handeln das Motiv alternatives Wirtschaften in Bezug 
auf das „Streben nach Unabhängigkeit vom momentan vorherrschenden Agrar- 
und Ernährungswirtschaftssystem, insbesondere von konventionell produzierten 
Gütern und dem Vertrieb über Supermärkte“ an. 
 
Paech (2011S. 96f und S. 101) geht im Buch „Urban Gardening“ auf den 
ökonomischen Nutzen von Subsistenzwirtschaft ein. So wird genannt, dass auf 
lokalen Austauschbeziehungen beruhende Versorgungsmuster zwar einen 
bescheideneren Güterwohlstand gewährleisten, sie jedoch abgekoppelt von 
zunehmend komplexeren, globalisierten und deshalb fremdgesteuerten 
Wertschöpfungsketten sind. Urbane Nahrungsmittelerzeugung wird als sehr 
kompatibel mit subsistenzorientierten Versorgungsmustern bezeichnet, welche 
die soziale Vulnerabilität senken. Gemeinschaftsgärten werden als 
Musterbeispiele stofflicher Nullsummenspiele bezeichnet, welche den ohnehin 
vorhandenen Raum nutzen und ökonomisch, sozial und ökologisch aufwerten. 
 
In einem Tagungsband einer nordamerikanischen Gemeinschaftsgartenkonferenz 
gehen Hodkin und Pearson (2010, S. 101) darauf ein, dass durch die 
Lebensmittelproduktion zur Selbstversorgung eine signifikante Reduktion der 
Kosten für Lebensmittel erreicht werden kann. Zusätzlich ist kleinteilige 
Landwirtschaft oft effizienter, im Sinne vom produktiven Output pro Land-
Einheit. Zudem wird auf Einkommen hingewiesen, das durch den Verkauf von 
eigenen Produkten lukriert werden kann. 
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Im Literaturreview englischsprachiger Artikel von Guitart et al. (2012, S. 367ff) 
wird das Sparen und Erzeugen von Geld als Motivation in Gemeinschaftsgärten 
als die am vierthäufigsten genannte Kategorie ausgewiesen. Auch steht 
Ökonomie bei den positiven Aspekten weit vorne. Etwa wurde in der Forschung 
der ökonomische Nutzen in Bezug auf Effekte auf den Wert des Grundstücks des 
Gemeinschaftsgartens, Ersparnisse durch den Zugang zu Nahrungsmitteln oder 
das Potential für andere Typen von Armutsbekämpfung untersucht. Armstrong 
(2000, S. 321f) gibt in ihrer Untersuchung an, dass etwa bei der Hälfte der 
Gemeinschaftsgartenprogramme in New York die GärtnerInnen ihre Erzeugnisse 
auch verkaufen. Als Grund für GärtnerInnen, sich an Gemeinschaftsgärten zu 
beteiligen, gibt ein Zehntel der befragten GemeinschaftsgartenkoordinatorInnen 
Einkommensergänzungen und über die Hälfte (55 %) dieser Lebensmittel für 
Haushalte mit geringem Einkommen an. 
 

3.1.4.3.1.9  Zusammenfassung anhand eines Literaturreviews  
In diesem Kapitel werden die in der Literatur im Zusammenhang mit 
Gemeinschaftsgärten präsentierten Motive und positiven Effekte in einer 
Übersicht nochmals prägnant zusammengefasst (siehe Tabelle 8).  
 

Tabelle 8: Zusammenfassung Motive/positive Aspekte in Gemeinschaftsgärten  

Kategorien	bzgl.	
Motiven	und	
Auswirkungen	in	der	
vorliegenden	Arbeit	

Kategorien	bzgl.	
Motivation	
(Guitart	et	al.,	2012)	

Anzahl	der	Artikel	
(von	87),	die		
Motivation	nennen	
(Guitart	et	al.,	2012)	

Kategorien		bzgl.	
Nutzen		
(Guitart	et	al.,	2012)	

Anzahl	der	Artikel	
(von	87),	die	Nutzen	
diskutieren/demon-
strieren	
(Guitart	et	al.,	2012)	

Pflanzenbau	als	
Beschäftigung	und	
Bildung	

Bildung	 23	 Bildung	 29/11	
Verbesserte	kulturelle	
Praktiken	

20	 Kulturelles	Erbe	 16/6	

Gemeinschaft	und	
soziale	Aspekte	

Soziale	Entwicklung	
und	Kohäsion	

54	 Soziales	 52/33	
Weniger	Kriminalität/	
mehr	Sicherheit	

23/6	

Physische	und	
psychische	
Gesundheit	

Verbesserte	
Gesundheit	

31	 Gesundheit	 43/14	
Lebenszufriedenheit	 13/4	

Produzierte	
Nahrungsmittel		

Konsumieren	frischer	
Nahrungsmittel	

46	 Zugang	zu	frischen	
Lebensmitteln	

0/37	

Schaffung	und	
Perzeption	eines	
naturnahen	
städtischen	
Lebensraums	

Mehr	Landzugang	 11	 Nicht	ausgewiesen	 	

Natur	und	Ökologie	 Freude	an	Natur	 14	 Umweltgerechtigkeit	 6/0	
Ökologische	
Nachhaltigkeit	

10	 Ökologische	
Nachhaltigkeit	

19/2	

Verbesserte	
spirituelle	Praxis		

6	 mehr	Biodiversität	 2/0	

Wirtschaften	 Sparen/Erzeugen	von	
Geld	

27	 Ökonomie	 37/15	

Politik	und	
Partizipation	

keine	Angaben	 	 keine	Angaben	 	

(Quelle: Eigene Darstellung, adaptiert von Guitart et al., 2012, S. 367f)  
 
Als Grundlage dafür dient der quantitative Literaturreview von Guitart et al. 
(2012, S. 367f). Darin wird angegeben, dass beinahe alle (86 %) untersuchten 
Artikel die Motivation von im Gemeinschaftsgarten involvierten Personen 
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behandeln. Diese weisen oft eine große Ähnlichkeit mit dem identifizierten 
Nutzen von Gemeinschaftsgärten auf, die jedoch positive Auswirkungen 
darstellen und terminologisch von Motivationen abzugrenzen sind. Insgesamt 
werden in etwa drei Vierteln (76 %) der Artikel positive Auswirkungen 
präsentiert. Darüber hinaus werden in einem Zehntel (9 %) der Artikel 
Auswirkungen identifiziert, die als neutral (Beweis für positive Auswirkungen 
konnte nicht erbracht werden) bzw. gemischt (positive und negative 
Auswirkungen) eingestuft werden.  
 
Die in der Studie von Guitart et al. (2012, S. 367f) dargestellten Kategorien von 
Motivationen (Spalte 2) und diskutiertem bzw. demonstriertem Nutzen (Spalte 4) 
sind der thematischen Einteilung der vorliegenden Arbeit (Spalte 1) zugeordnet. 
Darüber hinaus zeigt die Übersicht auch eine quantitative Darstellung, in wie 
vielen Artikeln (von insgesamt 87 identifizierten) die jeweilige Kategorie der 
Motivation (Spalte 3) bzw. des Nutzens (Spalte 5) genannt wird. 
 

3.1.4.3.2 Problematische Aspekte 
Um den Blick auf die Gemeinschaftsgärten abzurunden, wird nun der Fokus auf 
in der Literatur dargestellte Herausforderungen gelegt, wobei die vorliegende 
Arbeit keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und versucht, soziale 
Problembereiche detaillierter darzustellen, die in Bezug auf die Inklusion von 
Menschen mit Behinderung relevant sein könnten. Die Ergebnisse aus 
deutschsprachigen Studien werden jenen aus internationalen Studien 
gegenübergestellt.45  
 

3.1.4.3.2.1  Pflanzenbau als Beschäftigung und Bildung 
Leregger (2014, S. 85f) weist auf Herausforderungen in den von ihm 
untersuchten nieder- und oberösterreichischen Gemeinschaftsgärten hin, die in 
anderen vorgestellten Quellen der vorliegenden Arbeit nicht erwähnt werden und 
im Zusammenhang mit der Gartenarbeit stehen. So wird beschrieben, dass diese 
an manchen Tagen als lästige Verpflichtung wahrgenommen wird und es zu 
Lustlosigkeit kommt. Spezielle Situationen, wie hohe Temperatur bzw. ein hohes 
Arbeitspensum, werden als anstrengend erlebt. Im Literaturreview 
englischsprachiger Artikel zu Gemeinschaftsgärten von Guitart et al. (2012, S. 
368) findet sich hingegen der Hinweis auf Herausforderungen in Bezug auf 
Fehlen von Wissen. 
 

3.1.4.3.2.2  Gemeinschaft und soziale Aspekte 
Die wesentlichsten Problembereiche, die im zwischenmenschlichen Bereich unter 
den GemeinschaftsgärtnerInnen auftreten, betreffen mangelnde Gemeinschaft 
bzw. ungleich verteiltes Sozialkapital sowie interne Konflikte. Auch weisen 
verschiedene Quellen darauf hin, dass es zu Konflikten mit dem sozialen Umfeld, 
Vandalismus sowie einerseits einem mangelnden Interesse für Mitarbeit und 
andererseits zu einem übergroßen öffentlichen Interesse kommen kann. 
 

                                       
45Die Einteilung der problematischen Aspekte orientiert sich an den Kategorien der 
bewährten Aspekte bzw. Motive in Gemeinschaftsgärten (siehe Kapitel 3.1.4.3.1).  
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Jungbauer (2013, S. 53f) zeigt in einem Kapitel ihrer Arbeit die mangelnde 
Gemeinschaft als Schwäche in den untersuchten Gemeinschaftsgärten auf. 
Neben zwischenmenschlichen Schwierigkeiten aufgrund von Einmischung in die 
Angelegenheiten anderer oder Aneinandergeraten verschiedener Vorstellungen 
hebt sie als interessantes Ergebnis heraus, dass einigen der Fokus auf die 
Gemeinschaft fehlt. So kennen sich die GärtnerInnen in großen Gärten teilweise 
nicht untereinander und die Gemeinschaft wird als weniger stark erlebt. Obwohl 
es den Wunsch gibt die Gemeinschaft zu zelebrieren, ist es schwer, ein 
gemeinsames Treffen mit einem passenden Termin zu organisieren, und es 
kommt dazu, dass Personen fernbleiben, obwohl sie sich angekündigt haben. 
Auch Leregger (2014, S. 85f) gibt an, dass mitunter eine Unzufriedenheit mit der 
Gemeinschaft besteht. Befragte geben an, sich über nicht adäquates Verhalten 
anderer GärtnerInnen zu ärgern, oder dass es zu Konflikten kommt, die jedoch 
nicht weiter ausgeführt werden. 
 
Gemeinschaftsgärten werden in der Literatur auch hinsichtlich negativer Aspekte 
im Zusammenhang mit sozialem Kapital reflektiert. So gibt Glover (2004, S. 
156ff) an, dass abhängig von Merkmalen wie Rasse und sozioökonomischem 
Status unterschiedliche Zugänge zu sozialem Kapital bestehen, bezogen auf den 
von ihm untersuchten nordamerikanischen Gemeinschaftsgarten. Einige 
Beteiligte, die sich aufgrund ihrer schwachen sozialen Position vom 
Planungsprozess ausgeschlossen fühlten, konnten das „produzierte“ soziale 
Kapital, das durch das Gartennetzwerk erzeugt wurde, nicht mobilisieren, um 
ihre speziellen Ziele zu erreichen. Er folgert, dass soziales Kapital Nutzen 
bringen, aber auch Kosten verursachen kann, abhängig von der sozialen Position 
bzw. den funktionierenden sozialen Netzwerken der AkteurInnen. Kingsley und 
Townsend (2006, S. 525ff) nennen in Bezug auf einen untersuchten 
Gemeinschaftsgarten in Australien soziale Barrieren, etwa dass meistens die 
Kooperationen bzw. Beziehungen kaum über die alltäglichen Belange des 
Gemeinschaftsgartens, wie Teilen von Samen oder gegenseitiges Bewässern, 
hinausgehen und der Wunsch besteht andere Mitglieder besser kennenzulernen. 
Die Studie identifizierte in diesem Gemeinschaftsgarten auch einen Mangel an 
Diversität in Bezug auf kulturelle Herkunft und soziale Klassen im Gegensatz zu 
amerikanischen Gemeinschaftsgärten, in denen Gruppen mit unterschiedlichen 
ethnischen Zugehörigkeiten üblich sind. Die untersuchten 
GemeinschaftsgärtnerInnen konnten dies nicht erklären. Die Autoren geben als 
einen möglichen Grund an, dass die Werbung für den Gemeinschaftsgarten nur in 
lokalen Zeitschriften in der landesüblichen Sprache platziert wurde, und fordern 
gleichzeitig zum Dialog auf, um den unterschiedlichen Gründen dafür 
nachzugehen. Auch Rauch (2012, S. 111) schlussfolgert in ihrer Arbeit über 
Wiener Gemeinschaftsgärten, dass die Frage „wie andere gesellschaftliche 
Gruppen angesprochen und miteinbezogen werden können“ offen ist, wie es 
bereits in der Einleitung (Kapitel 1.2) vorweggenommen wurde. 
 
Ein bereits im Zusammenhang mit der mangelnden Gemeinschaft angedeuteter 
Aspekt, der ebenfalls in der deutschsprachigen Gemeinschaftsgartenliteratur 
vertreten ist, sind Konflikte. So weisen etwa Bütikofer (2012, S. 131) und Rosol 
(2006, S. 291) auf interne Spannungen und Interessenskonflikte hin. Auch in der 
Literatur über Gemeinschaftsgärten in Österreich wird dies thematisiert. Huber 
(2013, S. 63f) verweist auf Konflikte, die deswegen bestehen, weil Regeln nicht 
eingehalten sowie Verantwortungen und zugeteilte Aufgaben nicht 
wahrgenommen werden. Auch werden Unklarheiten bezüglich Zuständigkeiten, 
Einteilung von Flächen und sprachlicher Barrieren beschrieben. Jungbauer (2013, 
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S. 57f und 63) geht auf Konfliktpunkte mit BeetnachbarInnen ein und nennt 
diesbezüglich Raumnutzung, Unkraut- bzw. Schädlingsbekämpfung, ansteckende 
Pflanzenkrankheiten, Beetgestaltung bzw. Unmut bezüglich nicht genutzter 
Beete. In einem internationalen Literaturreview von Guitart et al. (2012, S. 367f) 
werden in drei von insgesamt 87 einbezogenen Artikeln Schwierigkeiten 
betreffend kultureller Unterschiede präsentiert. Auch werden in der 
Gemeinschaftsgartenliteratur Konflikte mit externen Personen beschrieben. In 
Bezug auf Wiener Gemeinschaftsgärten weist Huber (2013, S. 64f und S. 85) auf 
Konfliktfelder mit der Nachbarschaft hin. Diese treten vor allem zu Beginn der 
Initiative, wenn noch keine Überzeugungsarbeit geleistet wurde, auf und 
betreffen Befürchtungen im Zusammenhang mit Belästigung durch Lärm oder 
Geruch (z. B. durch Kompost) bzw. Sicht (z. B. durch hohe Pflanzen). Kritisiert 
wird auch, dass durch Einzäunung der angeeignete öffentliche Raum nicht mehr 
allen AnrainerInnen zur Verfügung steht und nur mehr einer kleinen Gruppe 
vorbehalten ist. Auch in einem Literaturreview englischsprachiger 
wissenschaftlicher Artikel von Guitart et al. (2012, S. 367f) werden in fünf von 
87 einbezogenen Artikeln Schwierigkeiten betreffend 
Nachbarschaftsbeschwerden identifiziert. 
 
In der Literatur über deutsche Gemeinschaftsgärten erwähnt Bütikofer (2012, S. 
131), dass es zu Vandalismus und Ernten durch Fremde, vor allem nachts, 
kommen kann. In den Arbeiten, die Wiener Gemeinschaftsgärten untersuchen, 
werden Vorfälle von Vandalismus nur sehr vereinzelt beschrieben, wie etwa bei 
Kletzer (2008, S. 27) oder Kessel (2014, S. 124). Auch in einem internationalen 
Literaturreview von Guitart et al. (2012, S. 367f) werden in insgesamt zehn von 
87 Artikeln Herausforderungen hinsichtlich Sicherheitsthemen (z. B. Diebstahl 
von Werkzeug und Gemüse) präsentiert, wobei nicht differenziert wird, ob diese 
durch GemeinschaftsgärtnerInnen oder Außenstehende verursacht werden. 
Armstrong (2000, S. 321), die New Yorker Gemeinschaftsgärten untersuchte, 
identifiziert Vandalismus eher als städtisches Problem. Während etwa die Hälfte 
der untersuchten Gärten in der Stadt davon betroffen war, wird diese 
Problematik am Land als nicht bzw. beschränkt existent angegeben (Ausnahme 
stellen Jugendliche dar). 
 
In internationaler Literatur wird mitunter als eine weitere Herausforderung das 
Freiwilligenmanagement bzw. die Abnahme von Freiwilligen genannt (Guitart et 
al., 2012, S. 368). Hingegen wird in deutschsprachiger Literatur eine große 
öffentliche Aufmerksamkeit als Belastung für GemeinschaftsgärtnerInnen 
identifiziert. So kommen laut Bütikofer (2012, S. 131) die Beteiligten aufgrund 
von Anfragen für Interviews, Filme oder wissenschaftliche Arbeiten kaum mehr 
dazu, in Ruhe zu gärtnern. Auch Huber (2013, S. 60f) berichtet im 
Zusammenhang mit der großen medialen Aufmerksamkeit, dass an die 
GärtnerInnen gerichtete Anfragen für Fotos und Pressetermine von diesen als 
Belästigung empfunden werden. 
 

3.1.4.3.2.3  Physische Gesundheit 
Negative Auswirkungen auf die Gesundheit werden in einer Arbeit genannt, die 
sich explizit dem Wohlbefinden und gesundheitlichen Aspekten von 
Gemeinschaftsgärten widmet. So weist Leregger (2014, S. 86) darauf hin, dass 
negative körperliche Auswirkungen wie Glieder-, Rückenschmerzen oder Blasen 
an den Händen entstehen können. 
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3.1.4.3.2.4  Wirtschaften 
Bütikofer (2012, S. 131f) und Rosol (2006, S. 291) weisen in deutschen 
Gemeinschaftsgärten auf Schwierigkeiten bezüglich der Finanzierung hin.  
Auch in einem internationalen Literaturreview von Guitart et al. (2012, S. 367f) 
wird die Finanzierung in zwölf von insgesamt 87 miteinbezogenen Artikeln als 
Herausforderung dargestellt.  
 

3.1.4.3.2.5  Schaffung und Perzeption eines naturnahen städtischen 
Lebensraums 

Negative Aspekte rund um die Schaffung und Perzeption eines naturnahen 
städtischen Lebensraums betreffen einen Mangel an rechtlicher Absicherung, 
längerfristigen Perspektiven sowie Verfügbarkeit von Gemeinschaftsgärten. 
 
In der Literatur über deutsche Gemeinschaftsgärten wird die mangelnde 
rechtliche Absicherung und die fehlende längerfristige Perspektive von Bütikofer 
(2012, S. 132f) und Rosol (2006, S. 291) als Problem beschrieben. Auch wird 
hinsichtlich Wiener Gemeinschaftsgärten von Huber (2013, S. 65) die fehlende 
zeitliche Perspektive kritisiert, die auf der Kürze der Pachtverträge und der damit 
einhergehenden Unsicherheit, ob das Projekt weiterlaufen kann, beruhen. Auch, 
die in einem internationalen Literaturreview von Guitart et al. (2012, S. 367f) 
identifizierten Probleme betreffen am häufigsten (26 von 87 Artikeln) den 
zukünftigen Zugang zu Land, etwa aufgrund begrenzter Pachtvertragsdauern. 
Die mangelnde Verfügbarkeit von Gemeinschaftsgärten zeigt sich in der Literatur 
zum einen als Entfernung vom Wohnort und zum anderen aufgrund von langen 
Wartelisten auf einen Platz. So halten etwa Rosol (2006, S. 291) und Leregger 
(2014, S. 85f) Unzufriedenheit mit der Entfernung des Gartens vom Wohnort 
fest. Schützenberger (2014, S. 75) und Sehr (2013, S. 63) weisen hingegen 
darauf hin, dass es in Wiener Gemeinschaftsgärten mitunter lange Wartelisten 
für ein Beet gibt. Auch Huber (2013, S. 62f) identifiziert eine begrenzte 
Verfügbarkeit von öffentlichem Raum für Urban-Gardening-Flächen aufgrund des 
hohen Nutzungsdrucks des öffentlichen Raums, insbesondere in sozial 
benachteiligten Stadtvierteln aufgrund der beengten Wohnverhältnisse.  
Auch in einem internationalen Literaturreview über Gemeinschaftsgärten von 
Guitart et al. (2012, S. 367f) werden in drei von 87 Artikeln Herausforderungen 
im Zusammenhang mit Wartelisten genannt. 
 

3.1.4.3.2.6  Natur und Ökologie 
In deutschsprachiger Literatur zu Gemeinschaftsgärten werden Problembereiche 
im Zusammenhang mit dem natürlichen Umfeld bzw. Ökologie nur am Rande 
genannt. So beschreibt Huber (2013, S. 62f), dass die Qualität der Flächen im 
Zusammenhang mit wenig Sonnenlicht, belasteten Böden und der Verortung 
neben stark befahrenen Straßen die Suche nach geeigneten Orten für urbanes 
Gärtnern einschränkt. Guitart et al. (2012, S. 367f) geben an, dass in der 
internationalen Literatur einen Teil (je 10 Artikel von 87) der Probleme in 
Gemeinschaftsgärten Bodenkontamination und Wasserknappheit ausmachen. 
Armstrong (2000, S. 321), die New Yorker Gemeinschaftsgärten für ihre Studie 
heranzog, weist Schädlingsbekämpfung als Herausforderung insbesondere in 
ruralen Gebieten aus. Denn hier sind in doppelt so vielen Gemeinschaftsgärten 
chemische Insektizide/Herbizide (60 %) erlaubt wie in der Stadt (33 %). 
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3.1.4.3.2.7  Politik und Partizipation 
Auf Schwierigkeiten mit Behörden wird in deutschsprachiger Literatur besonderes 
Augenmerk gerichtet. So identifizieren Bütikofer (2012, S. 132) und Rosol (2006, 
S. 291f) die Zusammenarbeit mit Verwaltung, Behörden bzw. Politik als 
wesentliche Herausforderung in Gemeinschaftsgärten. Gründe dafür sind nach 
Rosol bürokratische Abläufe, Fehlen einer Ansprechperson oder autoritär-
dirigistische Einstellungen den Beteiligten gegenüber. Huber (2013, S. 66ff) 
identifiziert auch Problembereiche im Zusammenhang mit der Stadt Wien. So 
erwähnen untersuchte GemeinschaftsgärtnerInnen als Kritikpunkte das relativ 
rasche Unterbinden von Guerilla Gardening und die verpflichtende Errichtung von 
Zäunen um die Gärten. Darüber hinaus wird beschrieben, dass Initiativen nicht 
nur bei der Aneignung öffentlichen Raums, sondern auch beim Beschreiten 
offizieller Wege auf administrativen Widerstand stoßen. Bezüglich der 
Projektfinanzierung werden die Höhe der städtischen Förderung und die 
Beschränkung auf ein Projekt pro Bezirk kritisiert. Eine problematische 
Entwicklung wird auch in der zunehmenden Verbreitung von Top-down-
Projekten, die von den Bezirken initiiert werden, wahrgenommen. Dies wird so 
begründet, dass sich der Mittelschicht bedient wird, um öffentlichen Raum zu 
kontrollieren und günstig aufzuwerten. Rauch (2012, S. 110) arbeitet überdies 
vor allem den Problempunkt der schlechten Transparenz bezüglich der 
städtischen Unterstützungsmöglichkeiten für Gemeinschaftsgärten heraus: „Für 
einzelne InteressentInnen ist es kaum nachvollziehbar, welche Zuständigkeiten 
und Fördermöglichkeiten es gibt.“ 
 

3.1.4.3.2.8  Zusammenfassung anhand eines Literaturreviews 
In diesem Kapitel werden die in der internationalen Literatur im Zusammenhang 
mit Gemeinschaftsgärten präsentierten problematischen Aspekte in einer 
Übersicht nochmals prägnant zusammengefasst (siehe Tabelle 9).  
 

Tabelle 9: Zusammenfassung problematischer Aspekte in Gemeinschaftsgärten  

Kategorien	bzgl.	problematischer	
Aspekte	in	der	vorliegenden	Arbeit	

Kategorien	bzgl.	problematischer	
Aspekte	(Guitart	et	al.,	2012)	

Anzahl	der	Artikel	(von	87),	die	
problematischen	Aspekt	nennen	
(Guitart	et	al,	2012)	

Gemeinschaft	und	soziale	Aspekte	 Themen	kultureller	Unterschiede	 3	
Sicherheitsthemen	und	Diebstahl	 10	
Nachbarschaftsbeschwerden	 5	
Freiwilligenmanagement	oder	
Abnahme	von	Freiwilligen	

keine	Angaben		

Pflanzenbau	als	Beschäftigung	und	
Bildung	

Mangel	an	Wissen	 keine	Angaben	

Physische	und	psychische	Gesundheit	 keine	Angaben	 	
Schaffung	und	Perzeption	eines	
naturnahen	städtischen	Lebensraums	

Wartelisten	 3	
Künftiger	Landzugang	 26	

Natur	und	Ökologie	 Wasserknappheit	 10	
Bodenkontamination	 10	

Wirtschaften	 Finanzierung	 12	
Politik	und	Partizipation	 keine	Angaben	 	

(Quelle: Eigene Darstellung, adaptiert von Guitart et al., 2012, S. 367f)  
 
Die im Literaturreview von Guitart et al. (2012, S. 367f) genannten Kategorien 
(Spalte 2) und deren quantitative Darstellung (Spalte 3) sind der thematischen 
Einteilung der vorliegenden Arbeit (Spalte 1) zugeordnet. Insgesamt werden in 
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mehr als der Hälfte (55 %) der von Guitart et al. (2012, S. 367f) identifizierten 
Quellen Herausforderungen diskutiert, wovon die meisten den zukünftigen 
Zugang zu Land betreffen. Hingegen werden in deutschsprachiger Literatur vor 
allem Hürden im Zusammenhang mit Behörden (siehe Kapitel 3.1.4.3.2.7) 
beschrieben, die ebd. (2012, S. 367f) nicht zum Ausdruck gebracht werden. 
 

3.1.4.3.3 Erfordernisse 
Haide (2014, S. 4, S. 13 und S. 15ff) gibt in ihrer Studie „Die neuen 
Gartenstädte“ an, dass Kommunen Gemeinschaftsgärten am besten durch 
Maßnahmenpakete bzw. Programme und durch die Einbindung in die allgemeine 
Stadtentwicklung unterstützen. Damit kann gleichzeitig den Kriterien der 
Stadtentwicklung nach Inklusion und Partizipation entsprochen werden. Wenn es 
um die Integration von Personenkreisen geht, die über weniger Ressourcen zur 
Selbstorganisation und Interessensartikulation verfügen, hat sich eine 
kontinuierliche Gartenbetreuung bewährt. Insgesamt werden 34 Beispiele 
präsentiert46. Im Unterschied zu Wien wird in New York, London und Paris ein 
relativ hohes Ausmaß an finanzieller bzw. personeller Unterstützung aufgezeigt47. 
Diese drei Beispiele zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie Workshops 
anbieten und bei der Gründung von Gärten behilflich sind. Teilweise fördern sie 
soziale Interaktionen, etwa durch Auflagen bezüglich Partizipation oder Stärkung 
des sozialen Zusammenhalts oder Vernetzungsangebote, z. B. Veranstaltungen, 
monatliche Gartencafés und Newsletter, wie am Beispiel Paris demonstriert wird. 
Beim Beispiel London wird Unterstützung der Kommunikation innerhalb der 
Kommunen und Vermittlung von freiwilligen HelferInnen genannt. Bütikofer 
(2012, S. 133) und Rauch (2012, S. 110) empfehlen ebenfalls Green Thumb aus 
New York, da hier die organisatorische Zuständigkeit für Gemeinschaftsgärten in 
nur einer Stelle vereint ist. Armstrong (2000, S. 321) stellt dar, dass es in New 
Yorker Gemeinschaftsgärten KoordinatorInnen gibt, welche die Beteiligten 
anmelden, diese jährlich über die Regeln der Gemeinschaftsgartenorganisation 
informieren, teilweise die Verfügbarkeit von Gartenmaterialien und kooperative 
Aktivitäten organisieren und mit der Stadtverwaltung und Organisationen aus der 
Nachbarschaft interagieren. Neben bezahlten MitarbeiterInnen gibt es auch 
Freiwillige, die bei den Arbeitsabläufen der Programme mithelfen. 
Huber (2013, S. 68f) weist als erfolgreiche Praxis von Gemeinschaftsgärten in 
Wien die Zusammenarbeit mit der Stadt nahestehenden Institutionen aus. Als 
Grund wird beschrieben, dass in diesem Fall die Stadtverwaltung weniger Angst 
vor Kontrollverlust hat. Manche Initiativen finden auch Wege, damit die Kosten, 
die mit der Auflagenerfüllung einhergehen, zusätzlich übernommen werden.  
Auch finden sich in der Literatur über Gemeinschaftsgärten Erfordernisse in 
Bezug auf den Aufbau von Sozialkapital, das soziale Zusammenleben sowie eine 
funktionierenden Gemeinschaft. Kingsley und Townsend (2006, S. 525ff) geben 
in ihrer Studie zu sozialem Kapital in Gemeinschaftsgärten an, dass 
Bindungsbeziehungen, also die Tiefe des sozialen Kapitals, und 
Brückenbeziehungen, also die Diversität der Mitgliedschaft, möglicherweise mehr 
Zeit brauchen, als es etwa im zweijährigen Bestehen des untersuchten Gartens 

                                       
46 Als Best-Practice-Beispiele neben Green Thumb werden Main Verte (Paris), Capital 
Growth (London) und gemeinsam garteln verbindet (Wien) beschrieben (ebd., S.15ff). 
47 Green Thumb hat 2013 ein Budget/Jahr von 70.000 Euro exklusive 12 MitarbeiterInnen 
und Aufträge an NGOs, Main Verte von 100.000 Euro, inklusive sieben MitarbeiterInnen 
und für Capital Growth arbeiten fünf MitarbeiterInnen und es gibt keine Budgetangaben 
(ebd. S. 15ff).  
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der Fall war. Auch weisen sie darauf hin, dass die Entwicklung der Tiefe des 
sozialen Kapitals48 nicht auf Kosten von Offenheit und Inklusion gehen darf. 
 
Bütikofer (2012, S. 124) weist folgende Erfordernisse in Bezug auf die Bildung 
von Sozialkapital aus: 

• „Orte um Menschen zu treffen und in Kontakt zu kommen, ohne zu 
Kommunikation gezwungen zu sein 

• Klima der Offenheit in den Gärten sowie niedrige Einstiegsschwellen 
ermöglichen prinzipiell allen Interessierten eine Partizipation 

• Heterogenität der Gartengemeinschaft 
• Regelmäßig geführte Aushandlungsprozesse 
• Gemeinschaftliches Arbeiten und gemeinsame Erlebnisse im Garten 
• Erfahren von Anerkennung und Respekt im Garten und dadurch 

Erlangen eines gewissen Status sowie Stärkung des Selbstvertrauens 
• Politisches Engagement der Gemeinschaftsgärtnerinnen und –gärtner 

und die daraus folgende Außenorientierung der Gärten“ 
 
Schützenberger (2014, S. 12 und S. 27f) untersucht, wie Gemeinschaftsgärten 
langfristig gemeinsame Vorteile erzielen und sich selbst organisieren bzw. 
verwalten können. Dies überprüft sie anhand von acht Prinzipien nach Ostrom 
(2011, S. 85), die als Erfordernisse für funktionierende Regelungen in 
Gemeinschaften angesehen werden können: 

• Es existieren klare und lokal akzeptierte Grenzen zwischen legitimen 
Nutzern und Nichtnutzungsberechtigten sowie einem spezifischen 
Gemeinressourcensystem und einem größeren sozioökologischen 
System. 

• Die Regeln für die Aneignung und Reproduktion einer Ressource 
entsprechen den örtlichen Gegebenheiten, sie überfordern die 
Menschen nicht und sind aufeinander abgestimmt. Die Verteilung der 
Kosten entspricht der Nutzenverteilung. 

• Die meisten vom Ressourcensystem betroffenen Personen, können an 
Entscheidungen der Nutzungsregeln (Bestimmung/Änderung) 
teilnehmen. 

• Personen, die mit der Überwachung der Ressourcen(nutzung) betraut 
sind, sind selbst Nutzer oder den Nutzern rechenschaftspflichtig. 

• Die Sanktionen bei Regelverletzungen sind glaubhaft, beginnen auf 
niedrigem Niveau und verschärfen sich bei mehrfacher Verletzung einer 
Regel durch eine/n Nutzenden. 

• Konfliktlösungsmechanismen müssen schnell, günstig und direkt sein. 
Lokale Räume zur Konfliktlösung zwischen Nutzern und Behörden sind 
vorhanden. 

• Es besteht ein Mindestmaß an staatlicher Anerkennung, dass die 
Nutzenden das Recht haben, ihre Regeln zu bestimmen. 

• Ist eine Gemeinressource eng mit einem Ressourcensystem verbunden, 
sind Governance-Strukturen auf mehreren Ebenen miteinander 
verknüpft. 

 
Jungbauer (2013, S. 69f) beschäftigt sich mit Erfordernissen für ein konfliktfreies 
bzw. konfliktbewältigendes Betreiben von Gemeinschaftsgärten. Die Befragten 
äußern diesbezüglich, dass das Wichtigste dafür Kommunikation ist, wobei 
                                       
48 Dabei wird auf das Phänomen der „dark side of social capital“ verwiesen (Putnam, 
2000, S. 350). 
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Konsensentscheidungen angestrebt werden sollen. Auch werden klar vereinbarte 
Regeln und Konsequenzen im Fall der Missachtung als hilfreich erachtet49. Zudem 
wird als förderlich wahrgenommen die Gemeinschaft in den Vordergrund zu 
rücken sowie Zuständigkeiten und Hierarchien abzuklären.  
 
Vereinzelt werden in der Literatur Erfordernisse im Zusammenhang mit der 
Einbindung von Menschen mit Behinderung bzw. Programmen der Gartentherapie 
in Gemeinschaftsgärten skizziert. So verweisen Porter und McIlvaine-Newsad 
(2013, S. 393) darauf, dass auch für Menschen mit Behinderung der Zugang zum 
Gemeinschaftsgarten berücksichtigt werden muss, wobei nicht genauer darauf 
eingegangen wird, wie dies gewährleistet werden kann. Fields (2008, S. 56f) 
geht darauf ein, dass Beteiligte von Gemeinschaftsgärten mit Involvierten der 
Gartentherapie zusammenarbeiten und sich gegenseitig bereichern sollten. Sie 
können Partnerschaften bei vielen Gartenaufgaben eingehen, angefangen vom 
Errichten von Plätzen über Pflanzenaufzucht bis hin zum Marktverkauf. Dadurch 
bekommen viele Menschen Einsicht in die heilenden Effekte von Gärtnern und 
erfahren dessen therapeutischen Gebrauch. So kann von Gartentherapeuten 
gelernt werden, wie Gärten zugänglich gestaltet und Werkzeuge angepasst 
werden können. Auch sind Gemeinschaftsgärten hervorragende Standorte für 
Gartentherapie, die sonst mitunter in Institutionen mit wenig gärtnerischen 
Möglichkeiten stattfindet. 
 

3.1.5 Überschneidungsbereich soziales und therapeutisches Gärtnern, 
Gemeinschaftsgärten und Erwachsene mit intellektueller 
Behinderung  

In der internationalen Literatur finden sich einige Hinweise auf den 
Überschneidungsbereich von sozialem und therapeutischem Gärtnern/ 
Gartentherapie und Gemeinschaftsgärten sowie Beispielen dazu, mitunter auch 
konkret die Zielgruppe von Menschen mit intellektueller Behinderung betreffend. 
 
Fields (2008, S. 57) gibt etwa als Gemeinsamkeiten von Gemeinschaftsgärten 
und Gartentherapie an, dass sie Individuen anziehen, die Naturverbundenheit 
suchen, Schulung anbieten für Menschen, die Interesse am Gartenbau haben, 
und zu einem Rollentausch ermächtigen, damit Individuen und Gemeinschaften 
zu Pflegenden von Pflanzen statt Gepflegten werden. Ein Erfolgsbestandteil von 
beiden ist zudem, Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten willkommen zu 
heißen. 
 
Da vor allem in den USA und im UK Gartentherapie bzw. soziales und 
therapeutisches Gärtnern sowie auch Gemeinschaftsgärten verbreitet sind, folgt 
eine exemplarische Darstellung der wichtigsten Organisationen in diesen 
Bereichen dieser beiden Länder. 
 
In den USA sind die landesweiten Organisationen, die American Horticultural 
Therapy Association und die American Community Gardening Association, aktiv 
(Sempik et al., 2003, S. 17). Die AHTA ist die einzige nationale Organisation, die 
sich mit der Förderung und Entwicklung von Gartentherapieprogrammen befasst 
und Ressourcen für eine Ausdehnung des Praxisfeldes für Professionelle zur 

                                       
49 Weil sich immer einige nicht an Regeln halten, werden teilweise gering reglementierte 
Gärten bevorzugt bzw. diese deshalb als funktionierend erachtet (ebd. S. 71). 
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Verfügung stellt sowie eine von Fachleuten begutachtete Registrierung. Die ACGA 
ist eine Mitgliederorganisation, zusammengesetzt aus Menschen, die in 
Gemeinschaftsgärten arbeiten und diese unterstützen (Relf, 2006, S. 329). Diese 
NGO ist neben den USA auch in Kanada aktiv (Smit & Bailkey, 2006, S. 146). 
 
Die wichtigsten Organisationen im UK in diesem Bereich sind die Federation of 
City Farms and Community Gardens und Thrive (Sempik et al., 2003, S. 17).  
Die FCFCG ist eine Organisation, die unter anderem Gemeinschaftsgärten 
unterstützt, um besonders in benachteiligten Gebieten lokale Communities zu 
stärken (FCFCG, s. a.). Thrive ist die wichtigste landesweite Organisation, die 
Gartenaktivitäten mit dem Ziel der Bewältigung von Benachteiligung und 
Verbesserung von Lebensqualität unterstützt. Sie wurde 1978 von Chris Underhill 
als Ergebnis seiner Arbeit mit Menschen mit intellektueller Behinderung 
gegründet. Heute stellt die Organisation Rat und Hilfe für ein über das ganze UK 
reichendes Netz von Projekten bereit. 2003 wurden 836 aktive Projekte erfasst. 
Den Hauptanteil der Beteiligten machen an erster Stelle (407 Projekte) noch 
immer Menschen mit intellektueller Behinderung aus. Von den gesamten 
untersuchten Projekten nutzen 117 einen Gemeinschaftsgarten (Sempik & 
Aldridge, 2006, S. 149ff; Sempik et al., 2005b, S. 23ff).  
 
In internationalen Quellen zu Gemeinschaftsgärten und Green Care sind 
bezüglich der Einbindung von Menschen mit intellektueller Behinderung in 
Gemeinschaftsgärten vereinzelt konkrete Beispiele angeführt. Etwa wird in der 
Studie von Armstrong (2000, S. 323) über New Yorker Gemeinschaftsgärten 
genannt, dass ein Rehabilitationsprogramm für Menschen mit intellektueller 
Behinderung involviert ist. Kingsley und Townsend (2006, S. 528f) geben an, 
dass in dem von ihnen untersuchten Gemeinschaftsgarten in Melbourne drei von 
insgesamt 44 vorhandenen Flächen von einer lokalen Gruppe genutzt werden, 
die sich aus Menschen mit intellektueller Behinderung und ihren unterstützenden 
Betreuungspersonen zusammensetzt. Die Gruppe besucht mittwochs tagsüber 
den Garten, wenn es dort relativ ruhig ist. Obwohl die übrigen Mitglieder keine 
signifikanten Interaktionen mit der Gruppe haben, beschreiben alle die 
Beziehung als positiv. Auch Schrieber (1998, S. 385ff) hebt im Standardwerk der 
Gartentherapie „Horticulture as Therapy“ die besondere Bedeutung von 
Gemeinschaftsgärten für Menschen mit Behinderung hervor aufgrund der 
signifikanten physischen und sozialen Effekte. Darüber hinaus werden zwei 
Beispiele aus Idaho und Philadelphia in den USA genauer beschrieben, welche 
auch in der vorliegenden Arbeit zur Veranschaulichung der Möglichkeiten in 
diesem Bereich dienen: 
 
Der erste vorgestellte Gemeinschaftsgarten wird von der Idaho Falls Community 
Garden Association in einer 50.000 EinwohnerInnen großen Stadt betrieben. Eine 
Werkstätte für Menschen mit mehrfachen Behinderungen hat zuvor damit 
begonnen, im Garten rollstuhlgerechte Hochbeete anzulegen und zu pflegen. 
Nach zwei Jahren kam die Idee auf, den Garten an einem angrenzenden Stück 
Land für die Nachbarschaft auszudehnen, um die nicht immer gastliche 
Beziehung zu dieser zu verbessern. Bei der Planung wurde eine Gruppe von 
Beteiligten aus dem lokalen Umfeld miteinbezogen. Dabei waren etwa 
Gewerbebetriebe, Behörden und soziale Dienstleister ebenso eingebunden wie 
Einzelpersonen. Materialien wie Erde, Hackschnitzel, Laub und Wasserleitungen 
wurden von Stadt und Bezirk bereitgestellt. Der Garten, der immer wieder die 
Kraft der Gruppe testet, offenbart eine vorbildhafte Wirkung für andere 
(Schrieber, 1998, S. 392): „The community garden association hopes that with 
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enough enthusiasm and inspiration from the success of the first garden, other 
neighborhoods will be motivated to create gardens accessible to all members of 
community, no matter what their special needs will be.”  
 
Der zweite vorgestellte Gemeinschaftsgarten ist an das Carousel House in 
Philadelphia angeschlossen, eine Einrichtung, die Erholungsaktivitäten für die 
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung anbietet. Das Personal versucht den 
Gemeinschaftssinn der Menschen, die aus den verschiedenen Teilen der Stadt 
kommen, zu fördern. Der Garten bietet sowohl die Möglichkeit zum individuellen 
als auch zum gemeinschaftlichen Gärtnern. Das Penn State´s Urban Gardening 
Program unterstützt Menschen mit Behinderung durch Vorzeigeflächen, neueste 
Werkzeuge und Techniken. Das Personal bietet individuelle, den jeweiligen 
Bedürfnissen entsprechende Anleitung, wodurch Schritt für Schritt gelernt wird, 
wie man Maschinen und Hilfsmittel benutzt, die zur Verfügung stehen. So wird 
begreifbar, dass man nicht alles auf einmal machen muss. Besonders 
hervorgehoben wird, dass alle TeilnehmerInnen aufgrund des persönlichen 
Erfolgs interessiert bleiben und die Einrichtung mit einem besseren Verständnis 
für das Gärtnern verlassen. Jeder Person wird ermöglicht, vergangene 
Frustration in Erkenntnisse der Selbstwahrnehmung zu verwandeln und das 
Gefühl zur Gemeinschaft der Gärtnernden zu gehören, zu entwickeln. 
 

3.2 Theorien und Methoden 
Im Zusammenhang mit der Literaturrecherche zum Thema dieser Arbeit werden 
die in der Folge beschriebenen Theorien und Methoden vielfach zitiert und haben 
sich auch in Kombination miteinander als besonders geeignet dargestellt. Zuerst 
wird auf die in der vorliegenden Arbeit relevanten Theorien, Konzepte bzw. 
Leitprinzipien eingegangen, gefolgt von den Methoden. 
 

3.2.1 Aufgegriffene Theorien, Konzepte bzw. Leitprinzipien  
In Bezug auf die eingangs formulierte Problemstellung der vorliegenden Arbeit 
bieten mehrere theoretische Ansätze Lösungsmöglichkeiten. Die folgenden 
Theorien, Konzepte bzw. Leitprinzipien verweisen zum Teil aufeinander und 
tragen wesentlich zum Verständnis des Themas der vorliegenden Arbeit bei. Das 
Konzept der Inklusion stellt Antworten zur Verfügung, inwiefern Menschen mit 
intellektueller Behinderung Teil des gesellschaftlichen Lebens bzw. einer 
Gemeinschaft werden können. Die Ressourcenorientierung fokussiert darauf, 
nutzbare Ressourcen vor allem bei Personen benachteiligter Milieus 
wahrzunehmen, zu aktivieren bzw. diesen zuzuführen. Theorien zu Kapitalarten 
(z. B. ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital) beschreiben den privaten 
bzw. kollektiven Nutzen eines Guts und werden anhand von zwei oft zitierten 
Vertretern, Bourdieu und Putnam, dargestellt. Kapitalarten in 
Gemeinschaftsgärten, die etwa von Smit und Bailkey identifiziert werden, 
erweitern im Besonderen das Verständnis für Gemeinschaftsgüter, die in solchen 
Gärten gebildet werden können. 
 

3.2.1.1 Inklusion 
Dieses Kapitel trägt dazu bei, aufzuzeigen, wie eine „inklusive“ Gesellschaft bzw. 
Gemeinschaft hergestellt werden kann und welche Rolle Gemeinschaftsgärten 
und Gartenprojekte dabei spielen können.  
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Die Elternvereinigung The Arc of New Jersey gilt als Wegweiser für Inklusion, 
indem sie 1995 ihre Position dazu ausformuliert hat (Theunissen, 2012, S. 72). 
Ihre mittlerweile landesweite Fassung lautet wörtlich (The Arc, 2009, S. 1f): 
„All people benefit when persons with intellectual and/or developmental 
disabilities are included in community life. People with disabilities should be 
welcomed and included in all aspects of our society. This includes public 
activities, programs and settings, and private establishments which are open and 
accessible to members of the general public. People with disabilities should 
receive the supports they need to participate actively in community life without 
having to wait. (...) Adults should have the opportunity to: 

• Have relationships of their own choosing with individuals in the 
community, in addition to paid staff and/or immediate family; 

• Live in a home where and with whom they choose; 
• Have access to the supports that they need; 
• Engage in meaningful work in an inclusive setting; 
• Enjoy the same recreation and other leisure activities that are available 

to the general public; and 
• Participate fully in the religious observance, practices, events, and 

ceremonies of the individual´s choice.“ 
 
Für ein besseres Verständnis, was Inklusion ausmacht, stellt Theunissen (2012, 
S. 85ff) die folgenden vier wesentlichen Aspekte dar: 

• „Personale Wertschätzung und Respekt vor der Person und ihrem So-
Sein“: Die Akzeptanz menschlicher Vielfalt fällt vielen Menschen in 
unserer Gesellschaft schwer, doch Befragungen von Menschen mit 
intellektueller Behinderung dokumentieren, dass sie sich in erster Linie 
Respekt von ihren nichtbehinderten Mitmenschen wünschen. 

• „Interdependenzbeziehungen“: Damit ist die Einbindung in 
gesellschaftliche Arbeitsteilung und in Sozialbeziehungen, die durch 
gegenseitige Verpflichtungen geprägt sind, gemeint. Beides tritt bei 
Menschen mit Behinderung unterentwickelt auf.  

• „Selbstbestimmung“: Ein Leben in Inklusion würde einen 
gefängnisartigen Charakter annehmen, würde die Ermöglichung und 
Wahrung von Selbstbestimmung ignoriert. Es ist jedoch auch wichtig 
Selbstbestimmung in der Interaktion mit anderen beziehungsweise der 
Umwelt sozial zu verankern, damit sie gedeihen kann.  

• „Partizipation“: Damit ist nicht bloß die Teilnahme von Menschen mit 
Behinderung gemeint, sondern die Teilhabe an sozio-kulturellen 
Bezügen, bei der die Betroffenen durch aktive Beteiligung, kollaborative 
Mitwirkung, Anhörung und Mitbestimmung auf Aktivitäten, Bereiche 
und Entwicklungen im gesellschaftlichen Lebensraum Einfluss nehmen. 

 
Es werden auch Grenzen für das Konzept der Inklusion thematisiert. So ist 
kritisch zu sehen, dass unter dem Stichwort der Inklusion von einer visionären 
Vorstellung der Gesellschaft ausgegangen wird, in der alle Menschen vollständig 
einbezogen und uneingeschränkt willkommen sind. Aus soziologischer Sicht 
werden diesem Bild von Gesellschaft Grenzen gesetzt, indem sie als 
Zusammensetzung von Teilsystemen verstanden wird. Die jeweiligen Teilsysteme 
sind relativ autonom, stehen aber in funktionalen Zusammenhängen, die reziprok 
miteinander kommunizieren. Der Behindertenhilfe bzw. Sozialen Arbeit kommt 
als Teilsystem eine Brückenfunktion zu, indem sie für ein größtmögliches Maß an 
Inklusion zwischen anderen Teilsystemen vermittelt (Theunissen, 2009, S. 21f). 
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Eine advokatorische Assistenz und Parteinahme für die Interessen und Rechte 
der Betroffenen ist erforderlich, wenn diese sich selbst nicht vertreten können, 
wie etwa Menschen mit schwerer intellektueller Behinderung (Theunissen, 2012, 
S. 97). Doch gerade auch die soziale Einbindung dieser Gruppe kann als 
Indikator für den Fortschritt des Inklusionsprozesses dienen (Seifert, 2012, S. 7). 
 
Wenn es darum geht, wie Inklusion konkret ermöglicht werden kann, wird oft 
darauf hingewiesen, dass diese nicht zum Nulltarif zu haben ist (Seifert, 2012, S. 
7; Theunissen, 2006b, S. 21). Erfordernisse, wie in Folge dargestellt wird, sind 
etwa Barrierefreiheit, ein Lern- und Entwicklungsprozess sowohl bei den 
Betroffenen als auch in der BürgerInnengesellschaft sowie professionelle 
Unterstützung, die sowohl personenzentriert als auch sozialraumorientiert agiert. 
 
Als Bedingung für Inklusion gilt die Schaffung von gesetzlichen und strukturellen 
Grundlagen (Limbrunner & Elsen, 2013, S. 169). Alle Mitglieder einer 
Gesellschaft sollen Zugang zu wichtigen sozialen und kulturellen Systemen wie 
öffentliche Einrichtungen, allgemeinen Bildungssystemen, Dienstleistungen und 
Arbeitsplätze in regulären Betrieben haben, diese sollen also barrierefrei sein. 
Das heißt Strukturen, Institutionen und Dienstleistungen sind dahingehend zu 
verändern, dass sie den Rechten, Interessen und Bedürfnissen aller Mitglieder 
der Gesellschaft entsprechen (Theunissen, 2009, S. 20f).  
Als Notwendigkeit, um eine inklusive Gesellschaft leben zu können, werden 
insbesondere auch Lern- und Entwicklungsprozesse betont. So erfordert etwa die 
Selbstbestimmung von Menschen mit intellektueller Behinderung auch 
Kultivierung und entsprechende Lernprozesse, wozu auch Selbstbeherrschung 
und das Erlernen von Rücksicht gegenüber anderen bzw. das Einhalten 
gemeinsam vereinbarter Regeln gehören (Theunissen, 2009, S. 46). 
Selbstbestimmung kann dadurch ermöglicht werden, dass bei Personen mit 
leichter intellektueller Behinderung vor allem Fähigkeiten zur Selbstvertretung, 
Selbstwahrnehmung, Zielsetzung und Zielverwirklichung fokussiert werden und 
bei Personen mit schweren Formen einer kognitiven Beeinträchtigung 
insbesondere Problemlösungskompetenzen sowie Fähigkeiten, eine Auswahl und 
Entscheidungen treffen zu können (Theunissen, 2006b, S. 31). Zudem bedarf es 
auch für die Entwicklung von Interdependenzbeziehungen eines sozialen 
Kompetenztrainings für Menschen mit intellektueller Behinderung, damit sie auf 
nichtbehinderte Personen zugehen, sich mit Nachbarn anfreunden und an 
allgemeinen sozialen Aktivitäten im gesellschaftlichen Leben partizipieren 
(Theunissen, 2012, S. 87).  
 
Auch setzt Inklusion BürgerInnen voraus, welche die soziale Fähigkeit des 
inklusiven Denkens und Handelns erlernt haben (Limbrunner & Elsen, 2013, S. 
169). Dies bedarf eines langen Lern- und Entwicklungsprozesses in einer 
BürgerInnengesellschaft (Theunissen, 2006b, S. 21). Bürgerzentrierte Arbeit 
gedeiht am besten, wenn soziale Kontakte und ein gemeinsames Miteinander von 
Menschen mit und ohne Behinderungen gefördert und gelebt werden 
(Theunissen, 2009, S. 21). Aus dem Lager der Sozialwissenschaften und Sozialen 
Arbeit wird festgestellt, dass die Bereitschaft von BürgerInnen sich sozial zu 
engagieren, bei Weitem noch nicht ausgeschöpft sei, wenn sie geeignete 
Gelegenheiten dafür hätten und besser angesprochen würden. Bevorzugt werden 
selbstorganisierte Initiativen oder kleine Nischen mit überschaubaren Strukturen 
und Möglichkeiten direkter und aktiver Partizipation (Theunissen, 2009, S. 409f). 
Die Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft (2011, S. 18ff) hat durch ein 
Praxisbuch mit einer Sammlung von Fragen einen Beitrag geleistet, möglichst 
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viele Menschen einer Gemeinschaft bzw. Kommune für das Thema Inklusion zu 
gewinnen. Demzufolge ist Inklusion ein lebendiger Prozess, der von 
unterschiedlichen Standorten gestartet und weitergeführt werden kann. Inklusion 
ist eine Haltung, eine persönliche Einstellung, mit der jede/r im privaten oder 
beruflichen Umfeld immer etwas Neues entdecken und bewirken kann. Je 
unterschiedlicher und vielfältiger eine Gruppe von Menschen ist, desto mehr 
können die Gemeinschaft und die Individuen in ihr profitieren. Alles, was den 
Menschen ausmacht, kann für die Gemeinschaft interessant sein. Gelingt es einer 
Gemeinschaft, die in ihr vorhandenen Formen von Vielfalt zu erkennen, 
wertzuschätzen und zu nutzen, wird sie erfahrener und kompetenter. 
 
Barrieren in den Köpfen sind nicht zuletzt auch bei MitarbeiterInnen der 
Behindertenhilfe zu finden. Insbesondere jene, die Menschen mit schwerer 
intellektueller Behinderung assistieren, fehlt es oft an Zeit, Initiative, aber auch 
an Phantasie, mit diesen Menschen sozio-kulturelle Bezugsfelder zur aktiven 
Teilhabe aufzusuchen, oder es wird davon ausgegangen, dass für diese 
Personengruppe eine Teilhabe nicht bedeutsam sei (Theunissen, 2012, S. 136f). 
Fachliche Hilfe muss sich sowohl an individuellen Bedürfnissen und Ressourcen 
wie auch am Sozialraum orientieren. Bei der Personenzentrierung wird von der 
Ermittlung individueller Bedürfnisse und Ressourcen von Menschen mit 
Behinderung ausgegangen. Der Pädagogik kommt dabei im Sinne von 
Empowerment die Aufgabe zu, Gelegenheit zu schaffen, um individuelle 
Bedürfnisse zu erkennen und zu artikulieren, eigene Kräfte und Fähigkeiten zu 
entdecken und den Alltag selbst zu gestalten, um größtmögliche Kontrolle über 
das eigene Leben zu gewinnen und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu 
erreichen. Bei der Sozialraumorientierung wird die Gestaltung des Gemeinwesens 
in den Blick genommen (Seifert, 2012, S. 4). Theunissen (2009, S. 404ff) sieht 
bürgerzentrierte Netzwerkarbeit in einem definierten Sozialraum als eine der 
wichtigsten Aufgaben der Behindertenhilfe in den kommenden Jahren. 
Professionelle HelferInnen sollen dabei die Rolle als „Brückenbauende“ 
übernehmen, die in einem Stadtteil oder in einer Gemeinde Kontakte herstellen, 
das Gespräch suchen, Informationen geben, Vertrauen stiften oder soziale 
Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen. Ein Schwerpunkt sollten Aufbau, 
Unterstützung, Beratung und Begleitung sozialer Netzwerke im gesellschaftlichen 
Bezugsfeld sein. Die Palette entsprechender Möglichkeiten ist breit. Seifert 
(2012, S. 5) unterscheidet zwei Ansatzpunkte. Einerseits geht es um das 
Erschließen von Ressourcen im Gemeinwesen, insbesondere durch 
Kooperationsprojekte (z. B. mit Kirchengemeinden, Jugendclubs, Schulen, 
Sportklubs oder Gewerbeunternehmen). Menschen mit schweren 
Beeinträchtigungen werden in sozialen Rollen (z. B. als Kunden im Supermarkt 
oder bei Freizeitunternehmungen) wahrgenommen und dokumentieren so die 
Gemeinsamkeit mit Menschen ohne Behinderung. Andererseits geht es um das 
nachbarschaftliche Zusammenleben, also sich in einer örtlich gebundenen 
Gemeinschaft zu kennen, treffen, miteinander zu kommunizieren, gegenseitig zu 
unterstützen und gemeinsam aktiv zu werden. 
 
Dass Gemeinschaftsgärten Menschen mit intellektueller Behinderung hinsichtlich 
eines nachbarschaftlichen Zusammenlebens und der Wahrnehmung sozialer 
Rollen Möglichkeiten bieten können, folgt an dieser Stelle nicht nur als 
unausweichlicher Schluss, sondern wird in der Literatur auch beschrieben. Etwa 
verweist Lüpke (2008, S. 157) auf das Potential von Gemeinschaftsgärten im 
Rahmen der Inklusionsdebatte. Demnach entsteht befriedigendes 
nachbarschaftliches Zusammenleben mit Menschen mit schweren Behinderungen 
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nicht alleine durch räumliche Nähe, sondern es bedarf neben der Qualifizierung 
des vor Ort agierenden Personals auch unterstützender Strukturen. Positive 
Auswirkungen hat eine gemeinsame Idee, für die sich die Beteiligten aus 
eigenem Interesse und mit persönlichem Gewinn zusammen mit anderen 
engagieren. Als Beispiel nennt er „vielfaltskulturelle Gemeinschaftsgärten“.  
 
Wiesel et al. (2013, S. 2392ff) erforschten Begegnungen zwischen Menschen mit 
und ohne intellektueller Behinderung im suburbanen Bereich einer Großstadt. Sie 
geben an, dass jede Begegnung für sich marginale Signifikanz im Sinn der 
Inklusion besitzt, aber die Summe der Begegnungen das soziale Leben in der 
Stadt ausmacht. Als beste Möglichkeit zur Interaktion wird die Kategorie der 
gastlichen Begegnung identifiziert. Diese ermöglicht das Heraustreten aus fixen 
Identitäten, die Erkundung einer flüchtigen geteilten Identifikation mit jenen, 
denen man begegnet. Es wird beschrieben, dass diese oft auftreten, wenn 
Fremde Aktivitäten mit gemeinsamem Zweck bzw. Intention verfolgen, wie in 
einem Gemeinschaftsgarten. Andere Arten der Begegnung sind etwa die 
geschäftliche oder die flüchtige, die ebenfalls einen Beitrag zur Inklusion leisten, 
aber auch unerfüllte und ausschließende Begegnungen sowie exklusive 
Begegnungen von Menschen mit intellektueller Behinderung bzw. ihren 
Bezugspersonen an eigenen sozialen Plätzen.  
 
Um Inklusion und gastliche Begegnungen in der Stadt voranzutreiben, gilt es 
nach Wiesel et al. (2013, S. 2402f) folgende beeinflussende Faktoren zu 
beachten: 

• Ausgestaltung der Umgebung: etwa Plätze für intimere Konversation 
oder Ausweichmöglichkeiten  

• Art der Aktivität: Gastlichkeit der Begegnungen geht mit wiederholten 
Aktivitäten über einen längeren Zeitraum einher  

• Exklusive Aktivität für Menschen mit intellektueller Behinderung: bietet 
zwar keine Inklusion in eine weitere Gemeinschaft, ist aber dennoch 
berechtigt, da Interaktion und Freundschaften entstehen können, wo 
intellektuelle Behinderung nichts Außergewöhnliches ist und andere 
Aspekte der Identität wahrgenommen werden 

• Betreuungspersonen: ermöglichen für Menschen mit intellektueller 
Behinderung Begegnungen oder können intervenieren, um etwa 
ausschließende Begegnungen in einen Lernprozess für KlientInnen und 
die anderen Beteiligten zu verwandeln 

 
Immer öfter werden Gartenprogramme hinsichtlich Inklusion untersucht. So gibt 
etwa Hall (2010, S. 48ff) an, dass gärtnerische Aktivitäten im semi-
institutionellen Rahmen großes Potential besitzen, indem sich Menschen mit 
intellektueller Behinderung in Projekten wie Freiwilligenarbeit in städtischen 
Grünräumen ihren Weg zu tragfähigen Positionen in der Gemeinschaft und 
größeren sozialen Status gärtnern. Diamant und Waterhouse (2010, S. 84ff) 
untersuchten ein Gartenprojekt in London, das an einen öffentlichen Park 
angebunden ist. Sie resümieren, dass dieses ein gelebtes Beispiel für eine 
inklusive Praxis ist, in welcher Zugehörigkeitsgefühl, sowohl die interne als auch 
die weitere Gemeinschaft betreffend, Barrieren für Partizipation gesellschaftlich 
ausgeschlossener Individuen reduziert und sie ihre Beziehung mit der Welt neu 
verhandeln können. Im Kapitel 3.1.3.3.1.2 erfolgte bereits eine Darstellung des 
sozialen Nutzens betreffend Inklusion nach Sempik et al. (2005b). 
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3.2.1.2 Ressourcenorientierung 
Das Prinzip der Ressourcenorientierung ist heute aus keinem Konzept der 
Behindertenarbeit mehr wegzudenken. Die positive Wirkung der Aktivierung von 
Stärken bzw. persönlichen Ressourcen ist im Rahmen von psychosozialer bzw. 
psychotherapeutischer Hilfe unbestritten. Ihre Bedeutung konnte auch 
neurowissenschaftlich nachgewiesen werden. Dennoch fällt es PraktikerInnen 
noch immer schwer, die Ressourcen von Menschen mit intellektueller 
Behinderung zu erkennen, aufzugreifen und zu unterstützen bzw. das 
Zusammenspiel von individuellen und sozialen Ressourcen zu erkennen 
(Theunissen, 2012, S. 107f). 
 
Um der Bedeutung des Ausdrucks Ressource nachzugehen, ist die Herkunft des 
Wortes interessant, die im französischen Wort „source“ liegt und soviel wie 
Quelle bedeutet. Ressourcen sind vereinfacht gesagt Kraftquellen, aus denen 
man schöpfen kann, um ein zufriedenstellendes und gutes Leben zu gestalten, 
Probleme zu lösen oder um mit Schwierigkeiten zurechtzukommen (Herriger, 
2006, S. 7). Schubert und Knecht (2012, S. 16) haben eine Definition von 
Ressourcen vorgenommen, welche gängige Sichtweisen auf diesen Begriff 
beinhaltet: „Zusammenfassend können Ressourcen definiert werden als positive 
personale, soziale und materielle Gegebenheiten, Objekte, Mittel, Merkmale bzw. 
Eigenschaften, die Personen nutzen können, um alltägliche oder spezifische 
Lebensanforderungen wie auch psychosoziale Entwicklungsaufgaben zu 
bewältigen, um psychische wie physische Bedürfnisse und eigene Wünsche zu 
erfüllen, Lebensziele zu verfolgen und letztlich Gesundheit und Wohlbefinden zu 
erhalten bzw. wieder herzustellen.“ 
 
Ebendiese (2012, S. 16ff) charakterisieren Ressourcen folgendermaßen: 

• Sie müssen vom Ressourcennutzer oder von sozial relevanten Personen 
als nützlich und dienlich erkannt werden, ansonsten sind sie lediglich 
als Potenziale zu betrachten. 

• Zweckbestimmtheit und Zielführung von Ressourcen sind abhängig 
vom persönlichen Stil und den Strategien, die man hierfür einsetzt. 
Auch vom Umfeld zunächst negativ bewertete Aspekte können sich als 
Ressourcen erweisen. 

• Die Einschätzung von Potenzialen hinsichtlich ihrer Zweckdienlichkeit 
als Ressourcen ist stark von individuellen Faktoren (Stimmung, 
Wertsysteme, Sinnzuschreibung, Ziele) abhängig. Was für den einen 
eine Ressource ist, kann für den anderen eine Belastung sein. 

• Ressourcen können einerseits langfristig zugänglich sein oder auch 
nicht bzw. situationsübergreifend oder bereichsspezifisch wirken. 

• Manche Ressourcen wirken spezifisch auf Alter und Geschlecht, sodass 
verschiedene Ressourcen dafür eingesetzt werden, alters- und 
geschlechtsspezifische Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. 

 
Zumeist werden Ressourcen, wie bei Herriger (2006, S. 4), in die Kategorien der 
Personen- und Umweltressourcen unterteilt. Erstere sind lebensgeschichtlich 
gewachsene, persönlichkeitsgebundene Überzeugungen, Selbstkognitionen, 
Wertehaltungen, emotionale Bewältigungsstile und Handlungskompetenzen, die 
der Einzelne in der Auseinandersetzung mit Alltagsanforderungen, 
Entwicklungsaufgaben und kritischen Lebensereignissen zu nutzen vermag und 
die ein Schutzschild gegen drohende Verletzungen der psychosozialen Integrität 
darstellen. Zweitere sind Beziehungsressourcen, die in Partnerbeziehung, 
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Familienbindungen und Netzwerkstrukturen eingelagert sind sowie strukturelle 
Ressourcen von Lebenslagensicherheit (Arbeitsmarktintegration, ökonomisches 
und kulturelles Kapital, Niveau der Teilhabe an Konsum und Öffentlichkeit). 
Abgeschlossen wird dieses Kapitel mit einer Klassifikation von persönlichen 
Ressourcen (Tabelle 10) und Umweltressourcen (Tabelle 11) nach Schubert und 
Knecht (2012, S. 20ff):  
 

Tabelle 10: Persönliche Ressourcen 

Physische	Ressourcen	 Psychische	Ressourcen	 Interaktionelle	psychische	
Ressourcen	

Ökonomische	Ressourcen	

-	stabile	biophysische		
Konstitution		
-	stabiles	Immunsystem		
-	Gesundheit	
-	Fitness	
-	physische	Attraktivität	

-	kognitive	Ressourcen		
(kulturelles	Kapital	nach	
Bourdieu)	
-	emotionale	Ressourcen	
und	Persönlichkeits-	
eigenschaften	
-	anerkannte,	identitäts-
fördernde	Rollen/Ämter/	
Positionen	in	Familie,	Beruf	
und	sozialer	Gemeinschaft	

-	Beziehungsfähigkeit	
-	Konflikt-	/Kritikfähigkeit	
-	Verträglichkeit,	Respekt,	
Toleranz,	Verlässlichkeit	
-	Hilfe	ausdrücken	und	
soziale	Unterstützung	
einholen	
-	Integrationsfähigkeit	in	
soziale	Gruppen	
-	Reziprozität	

-	Geld	und	Kapitalbesitz,	
Grundbesitz,	
Wohnungseigentum	sowie	
Einkünfte	aus	Besitztum	
(ökonomisches	Kapital	nach	
Bourdieu)	
-	(stabiles)	Arbeits-	bzw.	
Erwerbseinkommen	

(Quelle: Eigene Darstellung nach Schubert & Knecht, 2012, S. 21f) 
 

Tabelle 11: Umweltressourcen 

Sozial-emotionale	
Beziehungsressourcen	

Soziale	Ressourcen	(soziales	
Kapital	nach	Bourdieu)	

Sozialökologische	
Ressourcen	

Sozialstaatliche	und	
soziokulturelle	Ressourcen	

-	sozial-emotionale	
Zugehörigkeit		
-	Austausch			
-	Unterstützung			
(kommen	zumeist	über	
emotional	dichte	personale	
Interaktionen	im	sozialen	
Nahraum	zum	Tragen)	

-	Kontakte	und	Beziehungen	
im	persönlichen	Netzwerk	
-	Erfahrung	von	sozialer	
Integration,	Zugehörigkeit	
und	Akzeptanz	in	
Netzwerken	(Verwandte,	
Freunde,	Arbeitsteam,	
Wohnviertel	soziokulturelle	
Gruppe	etc).	
-	Erhalt	von	Unterstützung	
zur	Bewältigung	des	Alltags/	
spezieller	Anforderungen	
-		Gestaltungs-	und	
Teilhabemöglichkeiten	im	
Wohnviertel	und	
Kulturraum	

-	Wohn-	und	Wohnumfeld-	
qualität	sowie	Qualität	
sozialökologischer	
Infrastruktur		
(sozial,	kulturell,	
gesundheitlich,	städte-
/landschaftsbaulich,	
verkehrs-/informations-
technisch,	natürlich)	
-	Arbeitsplatzqualität	
(strukturell,	perspektivisch,	
gesundheitlich,	psycho-
soziales	Arbeitsklima,	
Sinngehalt	der	Arbeit)	

-	Bildungs-,	Gesundheits-	
und	soziale	Institutionen,	
kulturelle	Angebote	und	
psychosoziale	
Unterstützungseinrichtungen	
-	monetäre	sozialstaatliche	
Transfer-/Dienstleistungen		
-	Teilhabemöglichkeit	an	
einem	anerkannten	
religiösen/gesellschaftlich-
kulturellen	Leben	
-	Durchschaubarkeit	und		
Beeinflussbarkeit	von	gesell-
schaftlichen	Strukturen	und	
Entwicklungen	sowie	
demokratische	Verfassung	
-	Rechtsstaatlichkeit	

(Quelle: Eigene Darstellung nach Schubert & Knecht, 2012, S. 22f)  
 
Ressourcenorientierte Arbeit leitet Betroffene an, vorhandene Personen- und 
Umweltpotenziale sensibel wahrzunehmen (Ressourcenwahrnehmung), sie zu 
entwickeln und als Ressourcen für die Erreichung von Zielen bzw. für die 
Bewältigung von Anforderungen einzusetzen (Ressourcenaktivierung), wozu es 
der konkreten Arbeit mit Ressourcen bedarf. Erfolgreiche Ressourcenaktivierung 
führt zu einem Wirkmechanismus, der die Kraft für längerfristige Veränderungen 
liefert und von einer Verbesserung des Wohlbefindens und des Selbstwerts 
begleitet wird (Schubert & Knecht, 2012, S. 19f). Da die Ressourcenerweiterung 
und -absicherung Investitionen erfordert, geht es auch darum, eine Balance 
zwischen Einsatz und Gewinn zu erreichen (J. Werner & Nestmann, 2012, S. 
302). 
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Ressourcenorientierung bedeutet nicht ressourcenarme Menschen bzw. Stadtteile 
mit dem Hinweis auf ihre Eigenkräfte auszuquetschen, sondern benachteiligten 
Milieus auch externe Ressourcen zuzuführen (Fehren, 2011, S. 452). Dies wäre 
etwa mit der Schaffung von lokalen Begegnungsstätten möglich, die einerseits 
durch Bewusstseinsbildung die Akzeptanz und Wertschätzung behinderter 
Menschen in der allgemeinen Bevölkerung stärken und andererseits dazu 
beitragen, dass sich behinderte Personen neben nichtbehinderten freiwillig 
gesellschaftlich engagieren. Erfahrungen hierzu gibt es bereits in der Pflege von 
Grünanlagen (Theunissen, 2012, S. 120f), wie es auch in Gemeinschaftsgärten 
der Fall sein könnte.  
 

3.2.1.3 Ausgewählte Theorien zu Kapitalarten 
Im Zuge der Literaturrecherche zu dieser Arbeit wurde im Zusammenhang mit 
Gemeinschaftsgärten aber auch mit der Ressourcenorientierung, immer wieder 
auf bestimmte Kapitalarten verwiesen, die über die gängige Auffassung eines 
rein monetären Verständnisses von Kapital hinausgehen. Die wichtigsten 
Theorien und Erkenntnisse, welche für die vorliegende Arbeit eine Rolle spielen, 
sind in diesem Kapitel angeführt, begonnen bei den Kapitalarten nach Bourdieu, 
über Putnams Auffassung der Kapitalarten bis hin zu jenen Kapitalarten, die von 
Smit und Bailkey mit Gemeinschaftsgärten in Zusammenhang gebracht werden. 
 

3.2.1.3.1 Kapitalarten nach Bourdieu  
Die Theorie der Kapitalarten von Pierre Bourdieu gilt, wenn sie auch nicht das 
Wort Ressource im Titel führt, als wichtigste soziologische Ressourcentheorie, 
wie durch Schubert und Knecht (2012, S. 32f) folglich ausgeführt wird50:  
 
Demnach thematisiert Bourdieu (2005, S. 49ff) in einer Untersuchung der 
Reproduktionsmechanismen sozialer Ungleichheit die Akkumulation 
verschiedener Kapitalarten als den Mechanismus, der eine vorteilhafte Stellung in 
der Gesellschaft dauerhaft absichern kann und sie auch an folgende 
Generationen „vererbbar“ macht. Soziales und kulturelles Kapital besitzen dabei 
die gleiche Relevanz wie ökonomisches Kapital. Der Wert von etwa kulturellem 
Kapital, wie ein Studienabschluss, lässt sich weder objektiv feststellen noch 
durch subjektive individuelle Zuschreibungen, sondern wird auf einer 
gesellschaftlichen Ebene erklärt. Um Wertzuschreibungen wird gekämpft, wobei 
Einflussreiche mehr Chancen haben, ihre Ansichten durchzusetzen. 
 
„Ökonomisches Kapital“ nach Bourdieu (2005, S. 52) wird als all jene Ressourcen 
verstanden, die „unmittelbar und direkt in Geld konvertierbar“ sind und „sich 
besonders zu Institutionalisierung in Form des Eigentumsrechts“ eignen. 
Darunter ist Geld genauso zu verstehen wie etwa Güter und Immobilien, die 
gekauft und verkauft werden können. 
 
„Kulturelles Kapital“ nach Bourdieu (2005, S. 53ff) wird in drei Formen 
unterschieden, wobei es entweder in verinnerlichtem/inkorporiertem, in 
objektiviertem oder institutionalisiertem Zustand vorliegen kann. Kulturelles 
Kapital in inkorporiertem Zustand besteht aus verinnerlichtem Wissen, Bildung, 

                                       
50 Schubert und Knecht (2012) beziehen sich auf Bourdieus „Die verborgenen 
Mechanismen der Macht“ von 1992. Hier wird ein Nachdruck zitiert: Bourdieu (2005). 
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Fertigkeiten und Haltungen. Die Aneignung kostet Zeit und Energie, was ihre 
dauerhafte Knappheit sicherstellt. Was die einen während ihrer Kindheit in ihren 
Familien teilweise nebenbei gelernt haben, werden die anderen später nicht mehr 
nachholen können. Zum kulturellen Kapital in objektiviertem Zustand sind 
kulturelle Güter zu zählen wie Bücher, Tonträger oder Gemälde. Sie sind 
prinzipiell übertragbar, aber deren Aneignung erfordert ebenfalls Zeit. Unter 
kulturellem Kapital im institutionalisierten Zustand werden staatlich anerkannte 
und in ihrer Anerkennung garantierte Abschlüsse und Titel verstanden. Sind sie 
einmal erworben, entlasten sie ihre/n TrägerIn vom Nachweis des tatsächlich 
akkumulierten Kulturkapitals. 
 
„Soziales Kapital“ nach Bourdieu (2005, S. 63) ist die „Gesamtheit der aktuellen 
und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von 
mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder 
Anerkennens verbunden sind“. Es wird (ebd., S. 64) angegeben, dass der 
Umfang von der Ausdehnung des Netzes von Beziehungen des Einzelnen 
abhängt, die tatsächlich mobilisiert werden können. Sozialkapital erhält eine 
ähnliche Bedeutung wie das ökonomische Kapital, denn Bourdieu (2005, S. 65) 
stellt fest: „(...) das Beziehungsnetz ist das Produkt (von) Investitionsstrategien, 
die bewußt oder unbewußt auf die Schaffung und Erhaltung von 
Sozialbeziehungen gerichtet sind, die früher oder später einen unmittelbaren 
Nutzen versprechen“. 
 
Somit können die Kapitalarten als Ressourcen bezeichnet werden, die der/die 
Einzelne für sich nutzt. Bourdieu (2005, S. 52f, S. 65 und S. 70ff) betont, dass 
die verschiedenen Kapitalarten ineinander transformiert werden können, sofern 
Transformationsarbeit (als persönliche Investitionsstrategien) geleistet wird. 
 

3.2.1.3.2 Kapitalarten nach Putnam 
Bates und Davis (2004, S. 195f) geben an, dass Robert Putnam (2000) Gebäude, 
Bepflanzung und Geräte physisches Kapital, Fähigkeiten, Wissen bzw. 
Erfahrungen von Menschen Humankapital und soziale Netzwerke bzw. Normen 
von Vertrauen und Reziprozität Sozialkapital nennt. 
 
Diese Beschreibung bezieht sich auf das Werk „Bowling Alone“51 von Putnam 
(2000, S. 18f), das folgendes Originalzitat beinhaltet: „Just as a screwdriver 
(physical capital) or a college education (human capital) can increase 
productivity (both individual and collective), so too social contacts affect the 
productivity of individuals and groups. Whereas physical capital refers to physical 
objects and human capital refers to properties of individuals, social capital refers 

                                       
51 Mit „Bowling Alone“ spielt Putnam (1995, S. 67ff) bereits in einem früheren Artikel 
darauf an, dass herkömmliche Formen bürgerlichen Engagements bzw. Mitgliedschaften 
bei traditionellen bürgerlichen Organisationen (kirchlichen Gruppen, Gewerkschaften, 
Eltern-Lehrer-Vereinigungen, Frauenclubs, auch Bowlingbündnissen) abgenommen haben 
und diese durch andere Organisationen ersetzt werden, deren Mitgliedschaft nur mehr 
darin besteht, einen Scheck auszustellen oder den Newsletter zu lesen. Auch werden 
Einzelaktivitäten wie Bowling immer beliebter. Dieses Beispiel zeigt auf, dass es nicht nur 
weniger soziale Interkationen gibt, sondern auch weniger Speisen und Getränke 
konsumiert werden, was die Erhaltung der Bowlingbahnen gefährdet. So repräsentiert 
Bowling die Erosion von Sozialkapital in der jüngsten Generation in der US-
amerikanischen Gesellschaft.  
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to connections among individuals – social networks and the norms of reciprocity 
and trustworthiness that arise from them.“ 
 
Besonders der Begriff des Sozialkapitals erlebte in den letzten Jahren einen 
großen Aufschwung und die Bandbreite der dazu erhobenen Ergebnisse reicht 
von sozialen über ökonomische, medizinische, psychologische bis hin zu 
politischen Ergebnissen. Der Ausdruck Sozialkapital wurde im 20. Jahrhundert 
mindestens sechs Mal unabhängig voneinander erfunden (Putnam & Goss, 2001, 
S. 18f). Trotz dieses reichen intellektuellen Erbes bleibt die Auffassung von 
Sozialkapital vage und es fehlt eine präzise Definition (Bates & Davis, 2004, S. 
195f). 
 
Im Gegensatz zu Bourdieu (2005, S. 65), der soziales Kapital als privates Gut 
ansieht, das Individuen oder einer als Einheit auftretenden Gruppe nützt, 
versteht Putnam den Begriff auch als öffentliches Gut (Putnam & Goss, 2001, S. 
21f).  
 
Die Bertelsmann Stiftung hat Putnams Verständnis von Sozialkapital in einem 
Sammelband ins Deutsche übersetzt und die Wirksamkeit gesellschaftlicher 
Bindungskräfte in fortschrittlichen Demokratien wie Australien, Japan, den USA, 
Schweden, Deutschland, Spanien, Frankreich und Großbritannien beleuchtet. Im 
Vorwort dazu werden Gemeinsinn und Gemeinschaftsfähigkeit als 
Grundvoraussetzungen für den Zusammenhalt in einer Gesellschaft und 
gesellschaftliche Bindekräfte bzw. soziales Kapital als eine zentrale Ressource 
jeder Gesellschaft bezeichnet. Jedoch scheint der Zugewinn von individueller 
Autonomie in der modernen Gesellschaft auf Kosten des Potentials an 
Gemeinsinn zu geschehen. So wird in allen Analysen deutlich hervorgehoben, 
dass Sozialkapital in der modernen Gesellschaft gepflegt werden muss und neue 
Lernorte notwendig sind, die Gemeinsinn und Sozialität als Grundkategorien des 
menschlichen Lebens erfahrbar machen (Weidenfeld, 2001, S. 11f). 
 
Wie andere Kapitalformen kann auch Sozialkapital negative Ausprägungen 
bringen, etwa dass Netzwerke und Normen für jene, die als nicht dazugehörig 
angesehen werden, nachteilig sind und so in Gruppen von Menschen politische 
und wirtschaftliche Ungleichheiten vergrößert werden (Putnam & Goss, 2001, S. 
23f). Putnam (2001, S. 785 und S. 787) hält als wichtigsten roten Faden zu den 
Länderstudien fest, dass Sozialkapital im Allgemeinen ungleich verteilt ist. 
Während im wohlhabenden Segment der Gesellschaft, die am wenigsten darauf 
angewiesen ist, das meiste gebildet wird, fehlt BürgerInnen, denen der Zugang 
zu Finanz- und Humankapital fehlt, auch der Zugang zum Sozialkapital.  
 
Da die vorliegende Arbeit die Theorie des Sozialkapitals vor dem Hintergrund der 
Inklusion von Menschen mit intellektueller Behinderung aufgreift, ist die 
wechselseitige Beziehung zwischen diesen beiden genannten Ansätzen besonders 
interessant. Bates und Davis (2004, S. 195ff) präsentieren sechs Komponenten, 
die das Verständnis von Sozialkapital wiederspiegeln. Dabei wird jeder Aspekt am 
Beispiel von Diensten für Menschen mit intellektueller Behinderung52 sowohl aus 
der Perspektive des Sozialkapitals wie auch aus dem Blickwinkel der Inklusion 
reflektiert: 
                                       
52 Bates und Davis (2004, S. 195ff) verwenden die Begriffe intellektuelle Behinderung 
und Lernbehinderung parallel. In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff intellektuelle 
Behinderung beibehalten. 
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Der erste ausgeführte Aspekt ist die Partizipation an der lokalen Gemeinschaft. 
Menschen, die in Institutionen abgesondert werden, finden im Sozialkapital-
Denken kaum eine Erwähnung, während BefürworterInnen der Inklusion 
argumentieren, dass die Gesellschaft Wege finden soll, diese Gruppen 
aufzunehmen. Trotzdem sind momentan Dienste für Menschen mit intellektueller 
Behinderung so ausgestaltet, dass sie insbesondere jene mit der geringsten 
Fähigkeit, ihre Interessen zu artikulieren, absondern. Um Menschen zu 
inkludieren, bedarf es mehr als der Verlagerung ihrer Betten, auch Beziehungen 
müssen sich ändern. Im Denken des Sozialkapitals und der Inklusion werden die 
NutzerInnen von Dienstleistungen vermehrt als BürgerInnen wahrgenommen und 
ein Schwerpunkt auf reziproke Beziehungen zwischen BürgerInnen und 
Gemeinschaft gelegt. Während BefürworterInnen der Inklusion die Bedeutung 
von Lohnarbeit als Weg für Einkommen, Status und Beziehung hervorheben, 
fokussieren VertreterInnen des Sozialkapitals vor allem informelle Rollen und 
Beziehungen. So können Menschen mit intellektueller Behinderung etwa durch 
Bildung, Freiwilligenarbeit und Freizeitbeschäftigung gesellschaftlich partizipieren. 
Betreuung wird als nötig erachtet, damit Freiwilligenarbeit zur Bildung von 
Sozialkapital beiträgt sowie sicher, respektvoll und fruchtbringend sein kann. 
 
Der zweite dargestellte Aspekt dreht sich um Reziprozität. So hängt die Art, wie 
Menschen mit intellektueller Behinderung von anderen gesehen werden, vielleicht 
weniger von ihrer Behinderung ab als von dem Beitrag, den sie zu ihrer eigenen 
Inklusion und zur Entwicklung von Sozialkapital beisteuern. Werden sie als 
aufmerksamkeitserregend, desinteressiert an bürgerlichen Belangen, 
betrügerisch oder als nicht fähig, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten, 
erachtet, mindert das ihr Potenzial für wechselseitige, also reziproke, 
Beziehungen. Die zwei theoretischen Positionen bringen komplementäre 
Einsichten zur Reziprozität. Putnams Auffassung von Sozialkapital unterscheidet 
zwei Formen. Zum einen „bonding relationships“, die zwischen Menschen geformt 
werden, die eine gemeinsame Verbindung53 teilen und zum anderen „bridging 
relationships“, die verschiedene Menschen zusammenbringen. Die Theorie der 
Inklusion plant eine Gesellschaft, in der sich Bindebeziehungen über alle Teile der 
Gesellschaft erstrecken und argumentiert, dass die Gesellschaft Beziehungen 
zwischen Menschen mit intellektueller Behinderung und jenen ohne fördern soll. 
VertreterInnen des Sozialkapitals weisen daneben auch auf die Bedeutung der 
Pflege von weniger intimen Verbindungen hin. Diese können eine wertvolle 
Quelle für Informationen und Kontakte sein, die z. B. dabei helfen, Jobs zu finden 
oder Probleme zu lösen. Auch kann etwa durch lose Mitgliedschaften ein Sinn von 
Identität entstehen bzw. Material für Konversation bereitgestellt werden.  
 
Der nächste präsentierte Aspekt handelt von dem Gefühl des Vertrauens und der 
Sicherheit. Putnams Position bringt in seiner Beschreibung des Sozialkapitals das 
Konzept des dünnen Vertrauens in Bezug auf den öffentlichen Bereich ein.  
Wenn Fremde sich als potenzielle Freunde sehen, ist „thin trust“ vorhanden, 
wenn sie sich als potenzielle Feinde betrachten, dann nicht. So widmet sich 
dieses Denken präzise den Bereichen Mobbing, Unterdrückung bzw. 
Diskriminierung. InklusionsbefürworterInnen tendieren dazu, diese beschämende 
Realität zu ignorieren, die eine tägliche Erfahrung für viele Menschen mit 
intellektueller Behinderung in öffentlichen Verkehrsmitteln, am Schulweg oder an 
                                       
53 Bei bindenden Beziehungen werden (im Gegensatz zu brückenbildenden Beziehungen) 
Merkmale wie Ethnizität, Alter, Geschlecht oder soziale Klasse geteilt (Putnam & Goss, 
2001, S. 28f). 
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öffentlichen Plätzen darstellt. Im Zusammenhang mit Sozialkapital wurden zwar 
Messinstrumente, jedoch keine Leitlinien zur Veränderung entwickelt. So sind 
MitarbeiterInnen von Diensten für Menschen mit intellektueller Behinderung 
gefordert, einfallsreich auf Mobbing, dünnes Vertrauen und strukturelle 
Ungleichheit zu reagieren und diesen Unterstützungen für Freizeitaktivitäten und 
-partizipation an den Abenden und Wochenenden in gewöhnlichen Lokalitäten, 
die sich abseits deren üblichen Aufenthaltsplätze befinden, bereitzustellen. 
 
Ansichten zum Thema soziale Verbindungen werden ebenfalls gegenübergestellt. 
Sowohl die Auseinandersetzung mit Inklusion als auch mit Sozialkapital lädt dazu 
ein, über Menschen mit intellektueller Behinderung als BürgerInnen 
nachzudenken, die in der Lage sind, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. 
Dies hebt sich jedoch von der Realität ab, in der wenige Menschen mit 
intellektueller Behinderung einen nichtbehinderten Freund haben bzw. diese 
Freundschaften Schwierigkeiten überstehen müssen, wie ungleiche Verhältnisse 
in Bezug auf Kommunikationsfähigkeiten, Einkommen und Wahlfreiheit. Diese 
Freundschaften können aber sehr lohnend sein, da Menschen mit intellektueller 
Behinderung ein großes Potenzial besitzen, überdurchschnittliche Beiträge für die 
Gemeinschaft zu leisten. InklusionsbefürworterInnen haben Menschen mit 
intellektueller Behinderung eifrig unterstützt, positive soziale Rollen zu 
übernehmen, etwa als Haushaltsvorstand/-vorständin, Angestellte/r oder 
StudentIn. Während in Bezug auf Partizipation und Präsenz in der Gemeinschaft 
Lippenbekenntnisse gemacht wurden, fordern VertreterInnen des Sozialkapitals 
Aufmerksamkeit für die Qualität von sozialen Beziehungen. Jede Analyse von 
Sozialkapital im Lauf eines Lebens zeigt, wo Kapital anfällt oder es verloren geht. 
So kann insbesondere ein Umzug in eine Wohnbetreuung einer anderen 
Nachbarschaft Bestände von Sozialkapital auslöschen. MitarbeiterInnen müssen 
sich dessen bewusst sein, dass diese Thematik gleich wichtig sein kann wie die 
Auswahl einer geeigneten Unterbringung, Medikamente oder Beratung. 
	
Als weiterer Aspekt wird BürgerInnenmacht angegeben, die als ein zentrales 
Anliegen sowohl in Bezug auf Inklusion als auch Sozialkapital ausgewiesen wird. 
Beide Theorien bieten Anregungen auf dem Gebiet der anwachsenden 
Partizipation und Interessensvertretung für NutzerInnen von Dienstleistungen. 
Statt den traditionellen vertikalen Beziehungen, in denen MitarbeiterInnen Macht 
über DienstleistungsnutzerInnen haben, werden horizontale Beziehungen 
angestrebt. Probleme diesbezüglich treten dann auf, wenn Sozialkapital- und 
Inklusionstheorie einen übermäßigen Fokus auf das Hineinpassen legen und 
weniger auf die Transformation der Gesellschaft. Es gibt viele informelle soziale 
Settings, die Menschen mit intellektueller Behinderung willkommen heißen, 
solange adäquate Unterstützung bereitgestellt bzw. von Seiten des Staats 
finanziert werden kann. VertreterInnen des Sozialkapitals fordern ein, dass 
Menschen mit intellektueller Behinderung, die wählen wollen, unterstützt werden, 
zur öffentlichen Diskussion beizutragen oder sich für sozialen Wandel 
einzusetzen. Auch haben Interessensvertretungs-Services viel Zeit damit 
verbracht, diese Personengruppe bei der Beteiligung an Entscheidungsprozessen 
zu unterstützten. So gibt es eine neue Generation von Menschen mit 
intellektueller Behinderung, die gelernt hat, wie Komitees arbeiten, wie Berichte 
aufbewahrt und verbreitet werden, sowie subtilere Aufgaben wie Lobbying und 
Verhandlung mit Bereichsleitern. So können Interessensvertretungsgruppen 
Brückenbeziehungen zu lokalen Gemeinwesenorganisationen und -kampagnen 
bauen oder Menschen mit intellektueller Behinderung Interessensvertretungen 
für lokale Verbesserungen der Gemeinschaft beitreten.  
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Schließlich wird der Aspekt der Community-Perzeption behandelt. Dabei wird auf 
den Unterschied zwischen Land und Stadt sowie die Rolle von UnterstützerInnen 
eingegangen. So bietet die Stadt mehr Orte, aber bedeutet auch hohe 
Transportkosten, wenn jede/r zu einem individuellen Ort gebracht wird. Am Land 
gibt es hingegen insgesamt weniger Orte, aber mehr Netzwerke und informelle 
Möglichkeiten von Verbindungen. Gleichzeitig kann sich durch das Bestehen von 
mehr Brückenverbindungen ein positiver, aber auch negativer Ruf schneller 
verbreiten, der sich auch auf neue BewohnerInnen auswirkt. Zudem wird auf die 
Gefahr hingewiesen, dass das Leben von ServicenutzerInnen durch 
MitarbeiterInnen bestimmt wird, indem UnterstützerInnen eigene persönliche 
Interessen begünstigen bzw. annehmen, dass Menschen mit intellektueller 
Behinderung nicht am Engagement für die Gemeinschaft interessiert seien. 
Deshalb sind MitarbeiterInnen und andere HelferInnen darin gefordert, sowohl 
die einzigartige Individualität von Menschen mit intellektueller Behinderung als 
auch die Eigenschaften der vielen verfügbaren Gemeinschaften, zu welchen eine 
Person beitragen kann, wahrzunehmen. Kreative und individuelle Lösungen 
sollen geschaffen werden, anstatt standardisierten Betreuungspaketen zu folgen. 
 

3.2.1.3.3 Gemeinschaftskapital in Gemeinschaftsgärten 
In Folge werden zwei Quellen genannt, die verschiedene Dimensionen von 
Kapital mit der Gemeinschaft in Gemeinschaftsgärten in Zusammenhang bringen 
und ausführen. Dabei zeigt sich, dass die Ausdifferenzierung von Hancock (2001) 
weniger divers ist als die von Smit und Bailkey (2006). Der Fokus der folgenden 
Darstellung von Gemeinschaftskapital liegt auf den letztgenannten Autoren, da 
deren Kategorisierung die in der Literatur genannten Aspekte detaillierter 
erfassen und deshalb in der vorliegenden Arbeit als geeigneter erachtet wurden.  
 
Hancock (2001, S. 275ff) gibt an, dass Gesundheit heute als Ressource bzw. eine 
Form von Kapital identifiziert wird. Das Vermögen, das Individuen, 
Gemeinschaften und Nationen besitzen, wird in den letzten Jahren nicht mehr 
alleine durch ökonomisches Kapital erklärt, sondern auch durch weitere Formen, 
wie natürliches, soziales oder humanes Kapital. Hancock überträgt diese Ideen 
auf den Bereich von gesunden Gemeinschaften, definiert die jeweiligen 
Kapitalformen und hebt (im Gegensatz zu einer ökonomischen Zentrierung) 
besonders die Rolle von Humankapital hervor. Er führt aus, dass Gemeinschaften 
eine neue Form des Kapitalismus brauchen, welche alle vier Formen des Kapitals 
gleichzeitig anwachsen lässt. Hancock erachtet und beschreibt 
Gemeinschaftsgärten als Beispiel, wie gleichzeitig ökonomisches, natürliches, 
soziales und humanes Kapital geschaffen werden kann. 
 
Smit und Bailkey (2006, S. 145ff) beschäftigen sich mit Gemeinschaftskapital, 
welches in „community-based urban agriculture“54 entsteht. Sie differenzieren im 
Gegensatz zu Hancock (2001) ein weiteres Spektrum an Dimensionen, das 
zusätzlich zu humanem, sozialem, ökologischem und ökonomischem Kapital noch 
politisches, kulturelles und gebautes Kapitals abbildet (ebd., S. 151): 

                                       
54 Diese, kurz CBUA, ist charakterisiert durch die Herstellung sozialer Interaktionen. Der 
Fokus liegt auf gemeinsamen Aktivitäten, die gezielt Gemeinschaft bilden, während 
daneben Lebensmittel etc. produziert werden. Die Merkmale treffen auch auf 
Gemeinschaftsgärten zu. Abzugrenzen ist diese Form der urbanen Landwirtschaft von 
Subsistenzlandwirtschaft für Individuen und deren Familien, unternehmerischer markt-
orientierter Landwirtschaft und Freizeit- bzw. Erholungsgärtnerei (ebd. S. 146f).  
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• “Human Capital: the health, education, skills of the individuals involved 
• Social Capital: the strength of groups, networks, the common vision 

among their members, and the creation of bridging networks across 
different groups 

• Political Capital: the dynamics of group organisation and leadership, 
and relations with government and supporting agencies 

• Cultural Capital: the values and heritage of the community, and the 
celebration of such 

• Economic Capital: the investments, savings, contracts and grants 
• Built Capital: the physical settings - land, housing, other buildings, 

infrastructure 
• Natural Capital: the local air, land, water, biodiversity, scenery” 

 
Der folgende Abschnitt widmet sich der Ausführung der einzelnen Kapitalarten, 
die im Zusammenhang mit Gemeinschaftsgärten relevant sind (ebd., S. 151ff): 

• Humankapital wird mitunter durch gute Ernährung gebildet, die sich 
wiederum auf die Gesundheit auswirkt. Wenn Obst und Gemüse sowie 
Kräuter lokal angebaut und gezogen werden, können sie ein bis zwei 
Drittel mehr Mikronährstoffe, Mineralien und gesunde Fette enthalten 
als die selben Lebensmittel, die innerhalb von ein bis zwei Tagen 
gelagert, verpackt und verarbeitet wurden. Zudem bewirken Gärten 
nicht nur die Anreicherung von praktischem Wissen, wie man 
Nutzpflanzen kultiviert und erntet, kompostiert oder recycelt, sondern 
auch das Erlernen von Disziplin, Organisation und Verantwortung. 

• Soziales Kapital entsteht durch die Schaffung von Bindungen und 
Brückennetzwerken, die vorher nicht existiert haben.  

• Politisches Kapital wird in den meisten Fällen benötigt, wenn 
Gemeinschaft aufgebaut wird. Einerseits kann es sich auf die 
Programmorganisation und Entscheidungsprozesse beziehen, 
andererseits können Beziehungen zu kommunalen MachthaberInnen 
der Stadt oder höheren Regierungsebenen entstehen. Typisch ist das 
Empowerment für die Schaffung aktiver Verbindungen zu politischen 
Parteien oder Interessensvertretungsgruppen. 

• Kulturelles Kapital kann insbesondere durch Kochkunst gebildet 
werden. Gemeinschaftsgärten können dazu beitragen, dass die 
Mitglieder ihre Kochkultur als einen Teil ihrer kulturellen Tradition 
ausdrücken und genießen. Auch Traditionen des Pflanzenanbaues 
können so vom Land in die Stadt transferiert werden. Feiern rund um 
die Nahrungsmittelproduktion (etwa Erntedankfest) sind verbreitet und 
besonders wichtig, um der Jugend Traditionen näherzubringen.  

• Ökonomisches Kapital baut auf der Entwicklung von anderen 
Kapitalarten (soziales, kulturelles, politisches) auf, weil eine gesündere, 
sozialere und politisch stärkere Gemeinschaft besser positioniert ist, 
um Wohlstand zu generieren. Es kann ein Beitrag zur formalen oder 
informellen Wirtschaft geleistet werden. 

• Gebautes Kapital können Gemeinschaftsgärten durch eine sichtbare 
Infrastruktur mit ästhetischem Wert schaffen, was wiederum zu einem 
positiven Image und zu einer Quelle von Stolz für die 
Gemeinschaftsmitglieder führt. 

• Natürliches Kapital wird geschaffen, indem man versucht, moderne 
Prinzipien der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen, wie Kompostierung 
und Recycling oder Techniken wie Permakultur und Agroforesty. 
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3.2.2 Aufgegriffene Methoden 
Bevor auf die Literatur zu den in der vorliegenden Arbeit ausgewählten Methoden 
eingegangen wird, erfolgt eine Darstellung der einbezogenen Forschungsfelder.  
 
Sempik et al. (2005b, S. 3ff und S. 14ff) stellen in ihrer Studie das 
Forschungsfeld des sozialen und therapeutischen Gärtnerns dar. Sie 
argumentieren, dass es nicht leicht zu untersuchen ist, angesichts der vielen 
verschiedenen Aktivitäten und Formen von Projekten, deren Nutzen sowohl von 
den Zielen des Individuums als auch des Projekts abhängt und deren Zielgruppe 
häufig Menschen mit diversen Behinderungen bzw. Benachteiligungen sind. Auch 
wenn eine homogene Gruppe vertreten ist, begegnet man Schwierigkeiten. Im 
Wesentlichen lassen sich in diesem Feld der Forschung zwei Ansätze 
differenzieren. Erstens Untersuchungen von Effekten einzelner Elemente von 
Gartenprojekten unter Laborbedingungen, die spezifische Fragestellungen 
bearbeiten. Zweitens Evaluierung von Effekten der Beteiligung an solchen 
Aktivitäten mit qualitativen Methoden und Fragebögen, die in den 
Gartenprojekten stattfinden und ihre Wirksamkeit erklären. Sie untersuchen die 
subjektiven Wahrnehmungen der Involvierten und stellen das Ausmaß der 
emotionalen Effekte der Beteiligung dar. Zusätzlich werden etwa statistische 
Daten genutzt, wie die Anzahl der Projekte oder Art der Qualifikation. Bei 
Menschen mit intellektueller Behinderung sind möglichst flexible und 
adaptierbare Methoden erforderlich, die den Kommunikationsfähigkeiten dieser 
Gruppe entsprechen. Während in der Vergangenheit eher auf Beobachtungen 
und Zuhilfenahme von Vermittlern zurückgegriffen wurde, versucht man heute, 
das Methodenportfolio partizipativer bzw. inklusiver zu gestalten, um die 
persönlichen Erfahrungen von Menschen mit intellektueller Behinderung 
effektiver abbilden zu können. Inklusive Forschung wird von zwei besonders 
hervorstechenden VertreterInnen, Walmsley und Johnson (2003, S. 9), definiert 
als „research in which people with learning disabilities are active participants, not 
only as subjects but also as initiators, doers, writers and disseminators of 
research“. Horvath (2012, S. 3f) zeigt auch die Bandbreite inklusiver Forschung 
nach dem Verständnis von Walmsley und Johnson (2003, S. 62ff) auf und 
unterscheidet dabei zwei Pole, den der partizipativen mit der geringsten 
Einbeziehung und den der emanzipatorischen Forschung mit der höchsten 
Einbeziehung. Anwendung findet, wie Wiesel et al. (2013, S. 2395) bezüglich 
ihrer Studie angeben, auch heute noch die Methode der Beobachtung, wenn es 
darum geht, Menschen mit ernsten intellektuellen Behinderungen oder 
komplexen Kommunikationsbedürfnissen, die Schwierigkeiten haben, ihre 
Erfahrungen in Interviews auszudrücken, miteinzubeziehen. 
 
Im Forschungsfeld der urbanen Gemeinschaftsgärten dominieren nach einem 
systematischen, quantitativen Literaturreview englischsprachiger Journals von 
Guitart et al. (2012, S. 364ff) Untersuchungen, die sich auf nordamerikanische 
Städte (66 %) beziehen, während jene, die Europa betreffen, 12 % ausmachen. 
Insgesamt wurden 87 Artikel, die zwischen 1985 und 2011 publiziert wurden, 
identifiziert. Sie stammen mehrheitlich aus der Zeit nach 2000. Auch wird 
angegeben, dass sich das in den letzten Jahren gewachsene Interesse an diesem 
Thema in zunehmender Literatur anderer Quellen, wie Büchern, Tagungsbänden, 
Orientierungshilfen, Evaluationen, Berichten und Anleitungen wiederspiegelt, 
welche jedoch nicht für diesen Literaturreview herangezogen wurden. Die 
untersuchten Artikel können vielen verschiedenen Disziplinen zugeordnet 
werden, vorwiegend aus den Sozialwissenschaften. Größtenteils werden 
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qualitative (59 %) oder eine Kombination qualitativer und quantitativer (36 %) 
Methoden angewendet, wobei Fallstudien, Beobachtungen, Interviews, 
Umfragen, Textanalysen und Fokusgruppen am häufigsten eingesetzt werden. Da 
Gemeinschaftsgärten in Österreich noch ein recht neues Phänomen darstellen, 
beruht der nationale Stand der Forschung vor allem auf Abschlussarbeiten. Haide 
(2014, S. 49) verweist auf das gerade laufende Forschungsprojekt COST-
Allotments, das unter anderem auch städtische Gemeinschaftsgärten bezüglich 
der urbanen Entwicklungen in Europa untersucht. 
 

3.2.2.1 Forschungsansatz Fallstudie 
Dieser Forschungsansatz stellt keine spezifische isolierte Technik der empirischen 
Sozialforschung dar, vielmehr wird darunter das gesamte Spektrum der 
sozialwissenschaftlichen Erhebungsmethoden verstanden. Dabei werden 
besonders interessante Fälle hinsichtlich möglichst vieler Dimensionen und 
zumeist über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet, beschrieben und 
analysiert (unterscheidende Aspekte zum quantitativen Forschungsdesign siehe 
Tabelle 12). Gegenstand der Untersuchung sind Personen oder soziale Einheiten 
wie etwa Gruppen, Familien, Kulturen oder Organisationen. Der Anspruch der 
Fallstudie, alle bedeutsamen Aspekte eines Untersuchungsobjektes im Blick auf 
das Untersuchungsziel zu erfassen, erfordert eine Methodentriangulation. Diese 
wiederum bietet die Möglichkeit, Methodenfehler wie Artefakte vergleichend zu 
erkennen und zu vermeiden (Lamnek, 2010, S. 272ff). Die Triangulation dient 
neben der Validierung der Ergebnisse auch der Anreicherung und 
Vervollständigung der Erkenntnisse von Einzelmethoden (Flick, 2011, S. 519f). 
 

Tabelle 12: Unterschiede quantitatives Forschungsdesign/qualitative Fallstudie 

	 Quantitatives	Forschungsdesign	 Qualitative	Fallstudie	
Anzahl	der	untersuchten	Fälle	 viele	Fälle	 wenige	Fälle	
Anzahl	und	Art	der	Information	 viele	und	breite	Information	 viele	und	tiefe	Information	
Anzahl	der	Methoden	 eine	Methode	 mehrere	Methoden	
Wissenschaftliche	Sichtweise	 partikularistische	Sicht	 holistische,	ganzheitliche	Sicht	
(Quelle: Lamnek, 2010, S. 282)  
 

3.2.2.2 Teilnehmende Beobachtung 
Die teilnehmende Beobachtung eignet sich für die vorliegende Arbeit insofern, als 
diese Methode unabhängig von der Fähigkeit der Untersuchten ist, ihr Verhalten 
zu beschreiben (Lamnek, 2010, S. 503). Außerdem können zusätzlich Daten 
generiert werden, um diese mit den Interviewaussagen zu triangulieren (Flick, 
2011, S. 519f). 
 
Flick (2011, S. 288) unterscheidet die deskriptive Beobachtung, die dazu dient, 
die Komplexität des Feldes möglichst vollständig zu erfassen und dabei konkrete 
Fragestellungen und Blickrichtungen zu entwickeln, von der fokussierten bzw. 
selektiven Beobachtung, wobei es darum geht, Typen von Verhaltensweisen oder 
Abläufen und Belege für diese zu finden. 
 
Lamnek (2010, S. 502) fasst die wesentlichsten Charakteristika der 
teilnehmenden Beobachtung wie folgt zusammen:  
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• Als grundlegende sozialwissenschaftliche Methode ist sie in der 
Anwendung mit anderen Methoden wie etwa der Befragung und der 
Inhaltsanalyse verschränkt. 

• Der Einsatz in der natürlichen Lebenswelt der Beobachteten gilt als 
hervorragendes Kennzeichen. 

• Durch die Beobachtung nimmt der/die Sozialforschende am 
Alltagsleben der untersuchten Personen bzw. Gruppe teil. 

• Insbesondere erfolgt die Beobachtung dort, wo es um schwer 
zugängliche soziale Felder geht bzw. relatives Neuland betreten wird. 

• Wissenschaftlich abgesichertes Verstehen von fremden (Sub-)Kulturen 
soll ermöglicht werden, wobei das Fremdverstehen eine Voraussetzung 
und Methode der Beobachtung ist. 

• Das wissenschaftliche Verstehen grenzt sich vom alltäglichen Verstehen 
dadurch ab, dass es eher kognitiv-betrachtend und analytisch als 
pragmatisch und emotional-teilnehmend ist. 

• Das angestrebte Sinnverstehen muss methodisch kontrolliert erfolgen 
und beide Elemente enthalten, die je nach Rolle des/der 
Beobachtenden im Feld unterschiedlich gelagert sind. 

 

3.2.2.3 Problemzentriertes Interview nach Witzel (1982) 
Die Interviews, die im Zuge dieser Masterarbeit durchgeführt wurden, stützen 
sich auf die Forschungstechnik des problemzentrierten Interviews (PZI). Es 
wurde von Andreas Witzel bereits in den 1980er Jahren entwickelt (Lamnek, 
2010, S. 332) und erfreut sich auch in späteren Jahren in empirisch-qualitativ 
orientierten Arbeiten zunehmender Beliebtheit (Scheibelhofer, 2004, S. 75). 
Lichtenauer (2012, S. 45ff) zeigt auf, dass das PZI sich als sehr geeignet für die 
Befragung von Menschen mit intellektueller Behinderung erwiesen hat, da sich 
die Person, die das Interview führt, an die Erzähllogik der jeweiligen interviewten 
Person anpassen und gleichzeitig eine gewisse Fragestruktur beibehalten kann. 
 
Wie bereits der Name dieser Interviewform verrät, ist die Problemzentrierung ein 
wichtiger Eckpfeiler des PZI. Die/der Forschende beschäftigt sich vor Beginn der 
empirischen Erhebung eingehend mit der Beschaffenheit des sozialen Phänomens 
(Scheibelhofer, 2004, S. 78f), etwa durch Literaturstudium, eigene Erkundungen 
im Untersuchungsfeld oder Fachwissen von ExpertInnen (Lamnek, 2010, S. 333). 
Gleichzeitig wird durch Selbstreflexion versucht offen für neue Wendungen im 
Forschungsprozess zu bleiben (Scheibelhofer, 2004, S. 78f). Daneben sind auch 
die Gegenstands- sowie Prozessorientierung wichtige Eckpfeiler des PZIs, wie 
Scheibelhofer (2004, S. 78ff) folglich ausführt. Gegenstandsorientierung meint, 
dass das PZI im Sinne der Anpassung der Methoden an die Erfordernisse des 
Forschungsinteresses mit anderen Methoden kombiniert werden kann bzw. von 
einem eher narrativen Stil bis hin zu einem dialogischen Wechselspiel gestaltet 
werden kann. Dadurch wird der verbalen Ausdrucksfähigkeit der befragten 
Personen entgegenkommen: „Die Anpassung an die kommunikativen Fähigkeiten 
der Interviewpartnerinnen macht die Methode in praxisnahen Zusammenhängen 
umsetzungstauglich, da die oftmals hohen kommunikativen Anforderungen an 
Gesprächspartnerinnen in qualitativen Interviews ansonsten kaum methodisch 
aufgefangen werden“ (ebd., S. 79). Prozessorientierung bedeutet, dass ein 
besonderer Schwerpunkt im PZI der Verlauf der Kommunikation während des 
Interviews ist. Zuerst erfolgt die Darstellung des Forschungsinteresses/-ziels, um 
eine Vertrauensbasis zur befragten Person herzustellen (ebd., S. 81). Danach 
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werden erste Daten durch einen Kurzfragebogen erfasst (Lamnek, 2010, S. 335). 
Dieser dient dazu, einen günstigen Gesprächseinstieg zu ermöglichen und 
formale Informationen zu gewinnen, damit der Erzählstrang im Anschluss nicht 
durch Nachfragen beeinträchtigt wird. Das folgende Interview wird anhand eines 
Leitfadens durchgeführt, um die Erzählsequenzen der interviewten Person 
unterstützen und ausdifferenzieren zu können. Die Person, die interviewt, muss 
den Erzählstrang der befragten Person und deren Nachfragemöglichkeiten 
verfolgen und gleichzeitig entscheiden, an welchen Interviewstellen selbst Fragen 
einzubringen sind (Witzel, 1982, S. 89f und S. 118). Dies können 
Sondierungsfragen sein, um die Erzählung anzuregen und Verständnis zu 
generieren, oder Ad-hoc-Fragen, um noch nicht genannte Themenbereiche 
anzusprechen (Lamnek, 2010, S. 334; Scheibelhofer, 2004, S. 82).  
 

3.2.2.4 Zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) 
Vor mehr als 30 Jahren hat Mayring die Auswertungstechniken der qualitativen 
Inhaltsanalyse erstmals beschrieben, die heute im sozialwissenschaftlichen 
Methodeninventar noch immer gefragt sind (Mayring, 2010, S. 7). Mayring 
(2010, S. 65) nennt als Ziel der zusammenfassenden Inhaltsanalyse: „...das 
Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch 
Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild 
des Grundmaterials ist.“ 

 
Sein Ablaufmodell (ebd., S. 67f) erlaubt im Gegensatz zu alltäglichen 
Zusammenfassungsmethoden wie Auslassen, Generalisation, Konstruktion, 
Integration, Selektion sowie Bündelung eine möglichst standardisierte 
Vorgehensweise. In sieben Schritten (siehe Tabelle 13) wird das Material 
analysiert, wobei bei großen Materialmengen in einem Arbeitsdurchgang mehrere 
Analyseschritte auf einmal zusammengefasst werden können. Der Prozess, das 
Abstraktionsniveau immer wieder zu erhöhen, kann so lange wiederholt werden, 
bis das Ergebnis der angestrebten Reduzierung entspricht. 
 

Tabelle 13: Ablaufmodell der zusammenfassenden Inhaltsanalyse 

Schritte	 Vorgehensweise	der	zusammenfassenden	Inhaltsanalyse	nach	Mayring	(2010)	
Schritt	1	 Bestimmung	der	Analyseeinheiten	
Schritt	2	 Paraphrasierung	der	inhaltstragenden	Textstellen	
Schritt	3	 Bestimmung	des	angestrebten	Abstraktionsniveaus,	Generalisierung	der	Paraphrasen	unter	

diesem	Abstraktionsniveau	
Schritt	4	 Erste	Reduktion	durch	Selektion,	Streichen	bedeutungsgleicher	Paraphrasen	
Schritt	5	 Zweite	Reduktion	durch	Bündelung,	Konstruktion,	Integration	von	Paraphrasen	auf	dem	

angestrebten	Abstraktionsniveau	
Schritt	6	 Zusammenstellung	der	neuen	Aussagen	als	Kategoriensystem	
Schritt	7	 Rücküberprüfung	des	zusammenfassenden	Kategoriensystems	am	Ausgangsmaterial		
(Quelle: Mayring, 2010, S. 67f) 
 
Die zusammenfassende Inhaltsanalyse lässt sich für induktive Kategorienbildung 
einsetzen, die in qualitativen Ansätzen eine große Bedeutung hat. Dabei werden 
die Kategorien direkt aus dem Material in einem Verallgemeinerungsprozess 
abgeleitet, ohne sich auf vorab formulierte Theorienkonzepte zu beziehen. 
Daneben gibt es die deduktive Kategorienbildung, wobei in einem 
Operationalisierungsprozess aus Theorien oder Theoriekonzepten Kategorien auf 
das Material hin entwickelt werden (Mayring, 2010, S. 83). 
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4 Theoretischer Rahmen 
Der theoretische Rahmen, der für die Beantwortung der Forschungsfragen 
(Kapitel 2.2) herangezogen wurde, vereint die im Kapitel 3.2.1 beschriebenen 
theoretischen Ansätze zu Ressourcenorientierung, Kapitalarten und Inklusion, da 
in der Literatur immer wieder auf Bezüge dieser untereinander bzw. 
Überschneidungen hingewiesen wird.  
 
Die folgende Darstellung (Abbildung 8)55 zeigt ein Modell, welches nicht nur den 
Zusammenhang des theoretischen Hintergrundes der vorliegenden Arbeit 
abbildet, sondern auch die Einwirkung der untersuchten Faktoren auf 
persönlicher, organisatorischer sowie umfeldbezogener Ebene. Dabei wurden 
sowohl Stärken/Chancen (+), Schwächen/Gefahren (-) als auch Motive und Ziele 
berücksichtigt.  
 

 
 (Quelle: Eigene Darstellung) 
Abbildung 8: Theoretischer Rahmen der vorliegenden Arbeit 

 
Das Verständnis von Inklusion geht mit Partizipation, Selbstbestimmung, 
Interdependenzbeziehungen sowie personaler Wertschätzung und Respekt (siehe 
Kapitel 3.2.1.1) einher. Inklusion von Menschen mit intellektueller Behinderung 
im Gemeinschaftsgarten wird in der vorliegenden Arbeit als ein Prozess in Form 
eines Kreislaufs verstanden. Sie ist umso mehr gegeben, je mehr persönliche 
Ressourcen diese Personengruppe zur Generierung von Gemeinschaftskapital in 
den Projekten einbringt und je mehr Gemeinschaftskapital aus dem 
Gemeinschaftsgarten wiederum als Umweltressourcen für diese zurückfließt. Der 
Kreislauf wird umso stärker angeregt, je mehr positive und je weniger negative 
persönliche, organisations- und umfeldbezogene Einflussfaktoren darauf 
einwirken. Auf persönlicher Ebene werden Menschen mit intellektueller 
Behinderung, Betreuungspersonen und andere im Gemeinschaftsgarten relevante 
Personen untersucht. Auf der Ebene des Individuums geht es sowohl darum, eine 
SWOT-Analyse durchzuführen, als auch um die Erforschung persönlicher Ziele 
und Motive. Bezüglich der organisatorischen Ebene werden die beteiligten 
Organisationen fokussiert, die eine Einbindung von Menschen mit intellektueller 

                                       
55 Die Verbindung der Theorien und untersuchten Ebenen zu einem Modell entstand 
gegen Ende der Datenauswertung der Fallstudie und erscheint für die Ergebnisse der 
Literaturrecherche als auch jene, die aus dem empirischen Teil der vorliegenden Arbeit 
gewonnen wurden, am geeignetsten, um den Prozess der Inklusion in den untersuchten 
Gemeinschaftsgärten abzubilden. 

GEMEINSCHAFTSKAPITAL	
im	Gemeinschaftsgarten	

INKLUSION:	
Partizipation,	

Interdependenz-
beziehungen,		

Selbstbestimmung,	
personale	Wert-

schätzung	&	Respekt	

Umfeld										
(+/-)	
+	Ziele	

Organisation	
(+/-)	
+	Ziele	

Individuen		
(+/-)	

+	Motive,	Ziele	

UMWELT-
RESSOURCEN	

PERSÖNLICHE	
RESSOURCEN	

Menschen	mit	
intellektueller	
Behinderung	

(+/-)		
+	Motive,	Ziele	
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Behinderung ermöglichen. Dazu gehören Gemeinschaftsgartenvereine, 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder andere mitwirkende 
Organisationen. Auch in Hinblick auf diese Ebene wird eine SWOT-Analyse 
durchgeführt und es werden interne Ziele der Initiativen eruiert. Schließlich gibt 
es auch noch externe Einflussfaktoren, weshalb auch das Umfeld, in dem die 
Initiativen stattfinden, untersucht wird. Hinsichtlich der umfeldbezogenen Ebene 
wird ebenfalls eine SWOT-Analyse durchgeführt und es werden bestehende 
externe Ziele erfasst. Andere Personen, Organisationen bzw. das externe Umfeld 
können sowohl positiv als auch negativ auf die Ressourcen der Menschen mit 
intellektueller Behinderung einwirken, aber auch auf das Gemeinschaftskapital im 
Gemeinschaftsgarten, was wiederum der untersuchten Personengruppe 
zugutekommt. 
 
Zur Kategorisierung der persönlichen Ressourcen und Umweltressourcen wird 
das Schema von Schubert und Knecht (Kapitel 3.2.1.2) verwendet. Dieses 
beinhaltet auch die Kapitalarten, die Bourdieu formuliert hat (Kapitel 3.2.1.3.1).  
 
Was das Gemeinschaftskapital betrifft, leiten sich die untersuchten Dimensionen 
vom Verständnis von Smit und Bailkey ab (Kapitel 3.2.1.3.3). Der Sinngehalt der 
einzelnen Dimensionen wurde so modifiziert, dass er die in der Literatur 
recherchierten Aspekte von Green-Care-Initiativen im Bereich Landwirtschaft und 
Gartenbau für Menschen mit intellektueller Behinderung (Kapitel 3.1.3.3) und die 
Aspekte betreffend Gemeinschaftsgärten (Kapitel 3.1.4.3) möglichst gut abbildet 
(Tabelle 14).  
 

Tabelle 14: Relevante Gemeinschaftskapitaldimensionen 

Kategorien	von	Auswirkungen/Motiven/Zielen		
von	Green	Care	und	Gemeinschaftsgärten	

Gemeinschaftskapital-	
dimensionen	

Pflanzenbau	als	Beschäftigung	und	Bildung	 kulturelles	Kapital	
Gemeinschaft	und	soziale	Aspekte	 soziales	Kapital	

Physische	und	psychische	Gesundheit,		
Produzierte	Nahrungsmittel		

humanes	Kapital	

Schaffung	und	Perzeption	eines	naturnahen	
(städtischen)	Lebensraums	

gebautes	Kapital	

Politik	und	Partizipation	 politisches	Kapital	
Natur	und	Ökologie	 ökologisches	Kapital	

Wirtschaften	 ökonomisches	Kapital	
(Quelle: Eigene Darstellung, orientiert an den Gemeinschaftskapitaldimensionen 
nach Smit & Bailkey, 2006, S. 151) 
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5 Methoden 
 

5.1 Fallauswahl 
In der qualitativen Sozialforschung geht man von einem anderen Sampling-
Begriff aus als bei der quantitativen Forschungslogik. So wird keine 
repräsentative Stichprobe angestrebt, sondern ein Theoretical Sampling, wonach  
die Fallauswahl davon bestimmt ist, die theoretischen Konzepte der Forschenden 
komplexer, differenzierter und profunder zu gestalten (Lamnek, 2010, S. 286). 
 
Die ausgewählten Initiativen mussten die folgenden vier Kriterien erfüllen:  

• Beteiligung von Erwachsenen mit intellektueller Behinderung, um 
Initiativen außerhalb des schulischen und familiären Umfeldes zu 
erfassen 

• Verortung der Initiativen in einem Gemeinschaftsgarten, welcher die 
Möglichkeit bietet, sich mit der Nachbarschaft besser zu vernetzen, um 
den Gedanken der Inklusion aufgreifen zu können 

• Begrenzung des Orts der Initiative auf Wien, da sich hier österreichweit 
viele Gemeinschaftsgärten konzentrieren, und um eine bessere 
Vergleichbarkeit der Rahmenbedingungen zu gewährleisten 

• Begrenzung des zeitlichen Stattfindens der Initiative auf 2012/2013, 
sodass die Initiative bis maximal ein Jahr vor der Befragung gelaufen 
ist bzw. zum Interviewzeitpunkt noch immer läuft 

 
Um möglichst viele verschiedene Perspektiven zu erfassen, wurden vier 
Personengruppen interviewt: 

• (T) TeilnehmerInnen: Sie sind die Personen, die eine Werkstätte 
besuchen oder in einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung 
leben und an der Gemeinschaftsgarteninitiative teilnehmen. Von 
besonderer Bedeutung ist ihre persönliche Sichtweise. 

• (B) BetreuerInnen: Diese haben einen tiefen Einblick in die 
Organisationsstrukturen der Trägereinrichtung, halten Kontakt zum 
Gemeinschaftsgarten, sind weitestgehend für die 
Gemeinschaftsgarteninitiative innerhalb der Einrichtung verantwortlich. 

• (G) Gemeinschaftsgartenrelevante Personen: Diese Personengruppe ist 
in der Nachbarschaft/Gemeinschaft verankert und hat in irgendeiner 
Weise zur Initiative beigetragen. Sie kann freiwillige Mitwirkende aus 
der Nachbarschaft genauso umfassen wie Professionelle. 

• (E) Externe ExpertInnen: Der Begriff Experte „beschreibt die 
spezifische Rolle des Interviewpartners als Quelle von Spezialwissen 
über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte“ (Gläser & Laudel, 
2010, S. 12). Die InterviewpartnerInnen sollten also durch ihre 
Ausbildung oder (berufliche) Tätigkeit möglichst gut in der Lage sein, 
einen Beitrag zu den aufgestellten Forschungsfragen zu leisten. 

 
Zu Beginn der Auswahl stand in den Jahren 2012 und 2013 ein Prozess, um Fälle 
zu eruieren, welche diese Kriterien erfüllten, und Freiwillige anzusprechen, die 
sich für die Fallstudie zur Verfügung stellen würden. Die Suche fand im privaten 
Umfeld, via Internetrecherche sowie Kontaktaufnahme zu allen Wiener 
Gemeinschaftsgärten statt. In Folge wird die Vorgangsweise anhand der 
jeweiligen Fälle beschrieben. Dabei wird klar, dass Institutionen oft als 
Gatekeeper fungieren (Buchner, 2008, S. 3f) und so mitunter die Auswahl der 
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Interviewpersonen beeinflusst haben. Aufgrund meiner Erwerbsarbeit in einer 
Wiener Behinderteneinrichtung erfuhr ich durch eine ehemalige Arbeitskollegin 
im Oktober 2012 von einer Initiative, in der TeilnehmerInnen einer Werkstätte in 
der Nachbarschaft Freiwilligenarbeit leisten und ein Beet im Gemeinschaftsgarten 
betreuen. Kurz darauf konkretisierte ich das Thema der Masterarbeit, weshalb im 
Herbst 2012 eine grundsätzliche Kooperationsbereitschaft für Interviews und 
teilnehmende Beobachtungen von der Werkstättenleitung und der involvierten 
Betreuungsperson eingeholt wurde. Auch mit der hauptverantwortlichen Person 
des beteiligten Nachbarschaftszentrums wurde im selben Zeitraum eine 
grundsätzliche Interviewzusage vereinbart. Diese leitete auch meine 
Interviewanfrage an alle anderen GemeinschaftsgärtnerInnen weiter, welche 
jedoch unbeantwortet blieb. Als die teilnehmende Beobachtung im Sommer 2013 
beginnen sollte, teilte mir die Werkstättenleitung mit, dass die Beteiligung im 
Gemeinschaftsgarten mittlerweile eingestellt wurde. Um die Erfahrungen, die in 
dieser Initiative gemacht wurden, in meine Forschung miteinfließen lassen zu 
können, führte ich dennoch zwei Befragungen diese Initiative betreffend durch. 
Im November 2013 wurden mir von Seiten des Betreuungspersonals als auch 
von Seiten des Nachbarschaftszentrums Interviews gewährt. Da es die 
Betreuungsperson so einschätzte, dass es der/dem bis zuletzt beteiligten 
TeilnehmerIn ohne persönliche Unterstützung während des Interviews nicht 
möglich sei, gestellte Fragen zu beantworten, kam es in dieser Initiative zu 
keinem qualitativen TeilnehmerInneninterview. 
 
Um genügend Interviews durchführen zu können, war es nötig, eine weitere 
Initiative ausfindig zu machen. Beim Vorbeigehen an dem Nachbarschaftsgarten, 
in dem auch die zuvor beschriebene Initiative stattfand, wurde durch eine Tafel 
an einem Hochbeet sichtbar gemacht, dass hier eine Einrichtung mitwirkt, die für 
die Betreuung von Menschen mit intellektueller Behinderung bekannt ist. Deshalb 
kontaktierte ich diese im Herbst 2012, um Eignung und Bereitschaft in Bezug auf 
meine Forschungsabsichten abklären zu können. Ich wurde im Jänner 2013 zu 
einem Gespräch mit der pädagogischen Leitung der Organisation eingeladen und 
erfuhr, dass eine Werkstätte den Nachbarschaftsgarten regelmäßig besucht. Für 
die konkrete Terminvereinbarung wurde ich an die Werkstättenleitung verwiesen. 
Eine persönliche Vorstellung in dieser Einrichtung erfolgte im Mai 2013. Leider 
konnte vor allem aufgrund der spontanen Besuche im Garten auch hier keine 
teilnehmende Beobachtung stattfinden. Die Betreuungsperson, die seit mehreren 
Jahren regelmäßig mit verschiedenen TeilnehmerInnen der Werkstätte den 
Nachbarschaftsgarten frequentiert, hat sich im Oktober 2013 für ein Interview 
zur Verfügung gestellt. Außerdem fragte diese unter den betreuten Personen, ob 
sich jemand für ein Interview bereiterklären würde. Von zwei TeilnehmerInnen, 
die von der Betreuungsperson ins Auge gefasst wurden, wollte schließlich eine 
Person mitwirken, welche im Dezember 2013 interviewt wurde.  
 
Durch einen Aufruf auf der Website des Gartenpolylogs im Frühjahr 2013 wurde 
ich auf die nächste Initiative aufmerksam. Dabei ging es darum, dass eine soziale 
Organisation in bestehenden Wohnangeboten Nachbarschaftsgärten etablieren 
wollte und dafür nach Freiwilligen aus dem lokalen Umfeld suchte. Eine von drei 
betreffenden Einrichtungen war eine Wohngemeinschaft für Menschen mit 
Behinderung. Da sich dieses Beispiel ganz von den zuvor beschriebenen 
Projekten unterscheidet, trägt es zu einer weiteren Differenzierung des 
Samplings bei und wurde deshalb ausgewählt. Ich bekam die Möglichkeit, in 
diesem Projekt von Beginn an über mehrere Monate teilnehmende 
Beobachtungen durchzuführen und so auch Kontakt zu allen unmittelbar 
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Beteiligten herzustellen. Im Oktober 2013 befragte ich die hauptverantwortliche 
Betreuungsperson. Diese leitete konkrete Interviewanfragen an zwei von mir 
ausgewählte BewohnerInnen weiter. Es waren die, die sich am meisten 
involvierten und zum Zeitpunkt der Befragung noch in der Wohngemeinschaft 
lebten. Sie wurden im Dezember 2013 interviewt. Im Oktober erfolgte auch eine 
Befragung der Projektkoordination und im Dezember 2013 einer Person aus dem 
Pool der Freiwilligen, welche sich am öftesten beteiligt hatte.  
  
Da sich im Sommer 2013 abzeichnete, dass zwei der drei ausgewählten 
Initiativen eingestellt werden und in der dritten die Möglichkeit für teilnehmende 
Beobachtungen nur schwer möglich gewesen wären, wurde Ende Juni/Anfang Juli 
2013 nach weiteren Projekten gesucht. Über die Kontaktdaten auf der Website 
des Gartenpolylogs wurden im Sommer 2013 alle 33 zu der Zeit gelisteten 
Gemeinschaftsgärten in Wien angeschrieben bezüglich der Teilnahme von 
Personen mit intellektueller Behinderung. Insgesamt beantworteten 23 meine 
Anfrage und es konnten zwei neue Gemeinschaftsgärten ausfindig gemacht 
werden, welche den Kriterien meiner Forschungsarbeit entsprachen. Die 
Kontaktperson eines Gemeinschaftsgartens vermittelte mich zu einer 
teilnehmenden Werkstätte weiter. Die Leitung dieser Einrichtung fixierte mit mir 
umgehend einen Termin für eine teilnehmende Beobachtung im Juli 2013. Dabei 
lernte ich eine Betreuungsperson kennen, die sich für ein Interview bzw. auch für 
die Organisation der Interviews mit ein bis zwei TeilnehmerInnen bereiterklärte. 
Im Oktober 2013 konnte das Interview mit der Betreuungsperson durchgeführt 
werden. Darauf folgte ein Interview mit der Kontaktperson des Gartens im 
November 2013. Im Dezember 2013 wurde die Befragung von zwei 
TeilnehmerInnen durchgeführt, die von der Betreuungsperson aufgrund ihrer 
Involvierung in die Initiative vorgeschlagen wurden und sich beide mit der 
Befragung einverstanden erklärten. 
 
Auch eine zweite Initiative wurde über die im vorigen Absatz beschriebene 
Recherche via E-Mail eruiert. Hier wirkte ebenfalls eine Werkstätte in einem 
Gemeinschaftsgarten mit, indem eine Kochgruppe dort eine Kräuterspirale zur 
Eigennutzung betreibt. Die Werkstättenleitung lehnte meine Anfrage bezüglich 
einer teilnehmenden Beobachtung sowie Interviews im Oktober 2013 ab, mit der 
Begründung, dass sich niemand dafür meldete. Daher wurde diese Initiative nicht 
miteinbezogen. Da die Rahmenbedingungen dort zwei untersuchten Werkstätten 
ähneln, kann davon ausgegangen werden, dass die Ergebnisse aus den 
untersuchten Fällen für eine möglichst differenzierte Zusammensetzung des 
theoretischen Samplings ausreichen. 
 
Zusätzlich zu den konkreten Fällen wurde noch versucht fallübergreifendes 
ExpertInnenwissen durch Interviews einfließen zu lassen. Die erste Person, die 
aufgrund ihres Einblicks in die Gartentherapielandschaft ausgewählt wurde, 
stellte sich für das Thema des Interviews zur Verfügung und gab weitere 
Hinweise auf Personen, die im Bereich der Sozialen Landwirtschaft mit Menschen 
mit Behinderung betraut sind. Durch bereits kontaktierte Personen konnte eine 
weitere Person ausfindig gemacht werden, die sich für ein Interview 
bereiterklärte. Diese erschien aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung in einem 
Wiener Gartenprojekt für Menschen mit intellektueller Behinderung geeignet für 
die Untersuchung. Die ExpertInneninterviews wurden aufgrund der zur 
Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen für die vorliegende Masterarbeit auf 
zwei beschränkt. 
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Es folgt eine Darstellung der teilnehmenden Beobachtungen und Interviews, die 
in den jeweiligen Fällen durchgeführt wurden. Die farbliche Kennzeichnung diente 
auch der Übersichtlichkeit bei der Auswertung (Tabelle 15). 
 

Tabelle 15: Übersicht der Interviews und teilnehmenden Beobachtungen   

	 Fall	A	 Fall	B	 Fall	C	 Fall	D	

teilnehmende	
Beobachtung		

  nnnnnnn  n  

Interview	mit	T	  
 

n  
 

n  
n  

n  
n  

Interview	mit	B	 n  
 

n  n  n  

Interview	mit	G	 n  n  
n  

n  

Interview	mit	E	 n  
n  

 (Quelle: Eigene Darstellung) 
 

5.2 Methoden der Datengenerierung 
 

5.2.1 Erfordernisse für Befragung Erwachsener mit intellektueller 
Behinderung  

Im Zusammenhang mit der Personengruppe der Erwachsenen mit intellektueller 
Behinderung sind bei der Verwendung und Durchführung der Interviews 
besondere Bedingungen für einen ethisch verantwortungsvollen 
Forschungsablauf erforderlich, welche es zu berücksichtigen galt und die in Folge 
nach Buchner (2008, S. 1ff) dargestellt werden. 
 
Zuerst muss das vollkommen freiwillige Einverständnis der zu interviewenden 
Personen eingeholt werden. Das bedeutet, dass klargestellt wird, dass keine 
negativen Konsequenzen bei einer Nicht-Teilnahme resultieren und dass das 
Einverständnis zu jedem Zeitpunkt der Untersuchung widerrufen werden kann. 
Auch ist in Österreich die Zustimmung der gesetzlichen Vertretung nötig. Für alle 
Befragten muss Sicherheit durch Datenanonymisierung gewährleistet sein, um 
Nachteile für diese zu vermeiden. Die Beziehung zwischen InterviewerIn und 
InterviewpartnerIn ist für eine erfolgreiche Befragung von besonderer Bedeutung 
und kann durch gegenseitiges Vertrauen und Respekt hergestellt werden. 
Vorgespräche zum Einholen des Einverständnisses können dahingehend genutzt 
werden, dass die forschende Person neben den Informationen auch etwas über 
sich erzählt, damit Ängste abgebaut werden können. Gleichzeitig ist es wichtig, 
den Charakter und die Dauer dieser Beziehung offenzulegen, damit sie nicht als 
dauerhafte Freundschaft fehlinterpretiert wird. Für die Befragung eignet sich am 
besten ein separater Raum in der alltäglichen Umgebung der interviewten 
Person, damit diese offen sprechen kann. Die Auswahl kann auch gänzlich 
dem/der GesprächspartnerIn überlassen werden. Besonders zu berücksichtigen 
ist die Acquiescence, also dass sich das Antwortverhalten von Personen mit 
intellektuellen Behinderungen aufgrund der Sozialisierung in Institutionen und 
den damit verbunden Abhängigkeiten vom Wohlwollen der darin Tätigen stark an 
der sozialen Erwünschtheit orientieren kann. Deshalb ist es wichtig, darauf 
hinzuweisen, dass es um die Perspektive des/der Betroffenen geht. 
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An die interviewende Person werden hohe Anforderungen gestellt während des 
Gesprächs in Bezug auf Sensibilität, Spontanität und Einfühlungsvermögen. Es 
hat sich als praktikabel erwiesen, auch nicht im Leitfaden enthaltenen Bereichen 
und Aspekten nachzugehen, die von der interviewten Person formuliert werden. 
Die Sprache des Interviews sollte verständlich und nachvollziehbar sein. Bei 
Bedarf sollte eine Frage alternativ formuliert werden sowie Zeit zum Überlegen 
gegeben werden. Möglichkeit zu Pausen und die Verlegung auf einen zweiten 
Termin sollten ebenfalls eingeräumt werden. Um auftretender Nervosität 
entgegenzuwirken, bietet sich ein Gesprächseinstieg mit einem alltäglichen 
Thema wie dem Wetter an. Auch ist es wichtig, den Zweck des Aufnahmegeräts 
genau zu erklären, damit keine falschen Vorstellungen darüber entstehen.  
 

5.2.2 Leitfadenerstellung 
Da sich das Interview an der Methode des problemzentrierten Interviews nach 
Witzel orientiert, war die Erstellung eines Leitfadens erforderlich. Dazu wurde 
eine an die SPSS-Methode von Helfferich (2011, S. 182ff) angelehnte 
Vorgehensweise angewendet. In einem Seminar von Jan Kruse zur qualitativen 
Interviewforschung, das ich im Jänner 2013 in Berlin besuchte, wurde eine leicht 
modifizierte Methode (S2PS2) vorgestellt, die sich aus Brainstorming (S), 
Sortieren (S), Prüfung der Fragen (P), Streichen (S) und schließlich Subsumtion 
(S) zusammensetzt (Kruse, 2014, S. 230ff), welche zur Erstellung des Leitfadens 
angewendet wurde. Um möglichst viele Blickwinkel einzuholen, wurden in einem 
multiprofessionellen Personenkreis (darunter Jus, Qualitätsentwicklungs- und 
Personalmanagement, Sonderpädagogik, Geschichte, Landwirtschaft sowie 
Sozialarbeit) von fünf Personen während eines halbstündigen Brainstormings 
Fragen zum Thema der vorliegenden Arbeit einzeln auf Karteikärtchen 
gesammelt. Die Fragen wurden anschließend von mir nach Themenfeldern 
sortiert, die sich anhand der Fragensammlung ergeben haben. Schließlich 
wurden sie geprüft, umformuliert und gegebenenfalls ganz gestrichen sowie 
subsumiert, wodurch sich der Leitfaden mit insgesamt fünf Themenblöcken 
ergeben hat. Ein Leitfaden wurde für projektinterne Personen erstellt und ein 
leicht abgewandelter für externe Personen (siehe Anhang Kapitel 0). 
 

5.2.3 Durchführung/Dokumentation der Interviews 
Die Interviews wurden mit Hilfe eines Aufnahmegerätes der Marke ZOOM Handy 
Recorder H2 aufgezeichnet. Während des Anbringens dieses Gerätes wurde der 
interviewten Person, wie schon bei der Terminfixierung nochmals die Anonymität 
zugesichert und erklärt wofür das Interview verwendet wird. Es wurde auch eine 
Einverständniserklärung zur Regelung des Vertrauens- und Datenschutzes von 
den befragten Personen bzw. deren gesetzlichen VertreterInnen eingeholt. 
Besonders bei den Interviews von Menschen mit intellektueller Behinderung 
wurde darauf hingewiesen, dass das Gespräch auf freiwilliger Basis beruht und 
jederzeit abgebrochen werden kann. 
 
Die Befragung wurde anhand eines Leitfadens geführt, dessen Fragen die 
interviewten Personen zuvor nicht gekannt haben. Alle Interviews fanden 
weitestgehend ungestört statt. Bei den Befragten mit intellektueller Behinderung 
wurde im Falle einer Störung durch Dritte das Interview sofort angehalten und zu 
einem ungestörten Zeitpunkt fortgesetzt. Obwohl bereits bei der Vereinbarung 
des Interviewtermins darauf hingewiesen wurde, dass ein ungestörter Raum 
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ausgewählt werden sollte, ließ es sich dennoch nicht vermeiden, dass in 
manchen Fällen jemand den Raum während des Interviews betreten hat oder 
gegen Ende dazugekommen ist. Die befragten Personen waren jedoch in allen 
diesen Fällen damit einverstanden und setzten ihren Redefluss fort. Eine 
Interviewperson suchte sich als Interviewort ausdrücklich ein Kaffeehaus aus, 
das eher vom Lärmpegel der Musik gestört wurde als durch Zuhörer. Die anderen 
Gäste saßen weiter entfernt und Störungen durch den Ober bzw. durch einen 
Straßenzeitungsverkäufer waren nur ganz kurz. Abgesehen von dem bereits 
erwähnten Café fanden alle anderen Termine im Arbeitsumfeld bzw. zwei 
Termine auch im Wohnraum von den befragten Personen statt. Die Interviews 
wurden im Zeitraum von Ende Oktober 2013 bis Mitte Dezember 2013 
durchgeführt − mit einer Ausnahme Ende Jänner 2014 aufgrund einer Absage. 
Die Dauer der insgesamt 15 geführten Interviews liegt jeweils zwischen knapp 
dreißig Minuten und gut zwei Stunden.  
 
Die Dokumentation der Interviews besteht aus der Transkription der 
aufgenommenen Gespräche und Interviewprotokollen (siehe Anhang Kapitel 
11.4.1). Witzel (1982, S. 91f) zufolge wurden in diesem Postskriptum die in der 
Transkription nicht erfassten Elemente wie Ahnungen, Zweifel, Vermutungen, 
Situationseinschätzungen, Beobachtung von Rahmenbedingungen, nonverbale 
Kommunikation und Geschehnisse vor/nach dem Interview erfasst, die den 
Kontext und den Ablauf des Gesprächs beeinflussen und für die Interpretation 
genutzt werden können. Die Tonbandaufzeichnungen ermöglichten eine bessere 
Konzentration auf das Gespräch sowie situative und nonverbale Elemente. Alle 
Interviewaufnahmen wurden vollständig transkribiert. Die erste Version der 
Übertragung von Audioaufnahmen in eine schriftliche Form wurde in drei Fällen 
von mir selber und in den übrigen Fällen von zwei anderen Personen 
übernommen, die sich schriftlich zum Datenschutz und zur Geheimhaltung 
verpflichtet haben. Anschließend wurden alle Transkriptionen von mir formatiert 
und mit Hilfe einheitlich angewendeter Transkriptionsregeln korrigiert. Dabei 
wurden wesentliche Punkte des einfachen Transkriptionssystems nach Dresing 
und Pehl (2013, S. 20ff) berücksichtigt (siehe Anhang Kapitel 11.5). 
 

5.2.4 Durchführung/Dokumentation der teilnehmenden Beobachtung 
Da sich beim Interview mit Menschen mit intellektueller Behinderung im Vorfeld 
eine Hospitation empfiehlt, um Vertrauen herzustellen (Lichtenauer, 2012, S. 
50f), sind die teilnehmenden Beobachtungen im Vorfeld der Interviews auch dazu 
genutzt worden, sich gegenseitig kennenzulernen. In einem Fall erfolgte die 
teilnehmende Beobachtung im Zuge der Begleitung einer Gruppe von 
WerkstättenteilnehmerInnen samt Betreuungsperson im Juli 2013. Im anderen 
Fall erfolgte meine Teilnahme im Nachbarschaftsgartenprojekt an insgesamt 5 
Gartentreffen und 2 organisatorischen Terminen von Mai bis Oktober 2013. Die 
Beobachtungszeiträume lagen etwa zwischen 1,5 und 3,75 Stunden. 
 
Die Aufzeichnung erfolgte durch Beobachtungsprotokolle, da Aufnahmegeräte die 
Handlungssituation stören können. Nach Möglichkeit wurden Notizen am 
Heimweg in öffentlichen Verkehrsmitteln angefertigt (Girtler, 2001, S. 141). Mit 
Hilfe dieser Aufzeichnungen wurde ein Beobachtungsprotokoll erstellt. Dies 
erfolgte möglichst rasch (Girtler, 2001, S. 142), und zwar direkt nach dem nach 
Hause kommen. Die Beobachtungsprotokolle wurden nicht vorstrukturiert bis auf 
das einheitliche Festhalten der wichtigsten Eckdaten (siehe Anhang Kapitel 
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11.4.2). Da die teilnehmenden Beobachtungen nur in einem geringen Umfang 
möglich waren, bestehen die Protokolle aus unspezifischen Beschreibungen und 
stellen somit eine deskriptive Form der Beobachtung dar (Flick, 2011, S. 288). 
 

5.3 Methoden der Datenanalyse  
 

5.3.1 Einsatz QDA-Software 
Die Analyse der Daten wurde mit Hilfe von MAXQDA der elften Version 
verwirklicht, wobei QDA für Qualitative Data Analysis steht (Kuckartz, 2010, S. 
9). Dieses und ähnliche Programme wurden in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten entwickelt, um den Analyseprozess von umfangreichen 
Textmaterialien effizient zu unterstützten, ohne dabei jedoch auf eine bestimmte 
Analysemethode einzuschränken oder den analysierenden Personen die 
intellektuelle Leistung abzunehmen (Larcher, 2010, S. 1 und S. 6). Kuckartz 
(2010, S. 96f) gibt an, dass zwar keines davon für das Paraphrasieren von 
Textstellen konzipiert, jedoch ihr Einsatz prinzipiell möglich ist. Er schlägt vor, 
Paraphrasierungen so vorzunehmen, dass die betreffende Textstelle markiert und 
die Paraphrase als Code zugewiesen wird. Die als Codes organisierten 
Paraphrasen können gruppiert, gebündelt und integriert werden. Es besteht auch 
die Möglichkeit, Dopplungen zu löschen sowie Paraphrasen im Kategoriensystem 
unter eine abstrakte Kategorie zu gruppieren. Vorteil dieser Vorgangsweise ist, 
dass der Materialbezug erhalten bleibt und so von jeder Paraphrase direkt zum 
Originaltext gesprungen werden kann. Larcher (2010, S. 9ff) differenziert zwei 
Ausführungsvarianten, wobei in der vorliegenden Arbeit die Vorgehensweise der 
„Primärtext-Code-Verbindungen und Code-Code-Relationen“ aufgrund der 
Übersichtlichkeit bei der Nutzung von MAXQDA ausgewählt wurde. Dabei trägt 
nur die erste Abstraktionsebene eine Primärtext-Code-Verbindung, während die 
weiteren Abstraktionsebenen als Free Codes organisiert werden.  
 

5.3.2 Vorgehensweise bei der Datenanalyse 
Wie Kuckartz (2010, S. 21ff) vorschlägt, wurde zu Beginn eine Projektdatei 
erstellt und die Daten zur Analyse in das Programm MAXQDA eingespeist. Die 
bereits vorab anonymisierten und formatierten Datensätze umfassten Interviews 
mit BetreuerInnen (B1-B4), gemeinschaftsgartenrelevanten Personen (G1-G4), 
TeilnehmerInnen (T1-T5) und ExpertInnen (E1, E2), Beobachtungsprotokolle 
(TB1-8) und Screenshots der Websites von beteiligten Organisationen (S1-S4). 
 
Im ersten Schritt der Auswertung wurden Analyseeinheiten, also die kleinsten 
und größten Textbestandteile, festgelegt und in welcher Reihenfolge die Textteile 
jeweils nacheinander ausgewertet werden (Mayring, 2010, S. 59). Bei der 
durchgeführten Analyse sollte ein Code zumindest aus einem Wort und maximal 
aus einem Datensatz bestehen. Die gesamten Texte wurden von Beginn bis zum 
Ende durchgearbeitet. Die Reihenfolge der Fälle erfolgte alphabetisch von A bis D 
und die der Datensätze so, wie sie oben angegeben ist.  
 
Aus dem Primärtext wurden nun generalisierte Paraphrasen abgeleitet, wobei 
Schritt zwei und drei des Ablaufmodells von Mayring zusammengefasst wurden. 
Dabei wurden die folgenden Punkte eins bis sieben nach Mayring (2010, S. 68ff) 
und acht bis elf nach Larcher (2010, S. 20) berücksichtigt:  
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• Alle nicht/wenig inhaltstragenden (ausschmückende, wiederholende, 
verdeutlichende) Textbestandteile streichen  

• Auf einheitliche Sprachebene übersetzen 
• In eine grammatikalische Kurzform transformieren  
• Gegenstände der Paraphrasen auf die definierte Abstraktionsebene 

generalisieren, sodass die alten Gegenstände in den neu formulierten 
impliziert sind (Generalisation) 

• Satzaussagen (Prädikate) ebenso generalisieren 
• Paraphrasen, die über dem angestrebten Abstraktionsniveau liegen, 

belassen 
• In Zweifelsfällen theoretische Vorannahmen zu Hilfe nehmen 
• Generalisierte Paraphrasen (und Kategorien) sind selbsterklärend 

(Notwendigkeit der Abfolge entfällt) 
• Generalisierte Paraphrasen (und Kategorien) fallübergreifend 

formulieren  
• Generalisierte Paraphrasen aus dem Primärtext ableiten  
• Generalisierte Paraphrasen als codierende Codes organisieren, d. h. 

Primärtext-Code-Verbindungen herstellen, damit die Ableitung der 
Codes aus dem Primärtext überprüft werden kann 

 
Als nächstes erfolgte die Kategorienbildung unter der Berücksichtigung von Punkt 
eins nach Mayring (2010, S. 68ff) und zwei und drei nach Larcher (2010, S. 20):   

• Paraphrasen einer Selektion, Bündelung, Konstruktion und Integration 
unterziehen 

• Kategorien als Free Codes organisieren und mittels Code-Code-
Relationen mit generalisierten Paraphrasen verbinden, damit ihre 
Ableitung überprüft werden kann 

• Alle generalisierten Paraphrasen in Kategorien subsumieren, ohne bei 
Kategorienbildung in den Primärtext zurückzugreifen 

 
Die Rücküberprüfung erfolgt als letzter Schritt des Ablaufmodells nach Mayring 
(2010, S. 68ff). Larcher (2010, S. 20) schlägt vor, mittels Netzwerkansicht das 
Aufgehen aller generalisierten Paraphrasen in Kategorien zu prüfen. Dies wurde 
im Programm MAXQDA 11 über die Ansicht Liste der Codes bewerkstelligt. 
 

5.3.3 Ergebnisdarstellung 
Die Ergebnisdarstellung erfolgt anhand von Hauptkategorien, worunter im QDA-
Programm die einzelnen Kategorien zusammengefasst wurden. Teils erfolgte dies 
deduktiv unter Zuhilfenahme des Interviewleitfadens bzw. der Literatur und teils 
induktiv aus dem vorhandenen Datenmaterial (Mayring, 2010, S. 83). Die 
Ordnung der Hauptkategorien erfolgt anhand einer Zuteilung zu den jeweiligen 
Haupt- bzw. Subforschungsfragen. Die erste Hauptforschungsfrage erlaubt einen 
Vergleich zwischen den jeweiligen untersuchten Fällen, die übrigen werden 
fallübergreifend dargestellt. Da die Gesamtheit der vorliegenden Ergebnisse 
aufgrund der Heterogenität der Fälle, mitwirkenden Personen und Organisationen 
noch immer eine große Menge Material mit sich bringt, werden diese in 
Stichwörtern in Tabellen dargestellt. Die Ergebnisse in Textform liegen aufgrund 
des Umfangs der vorliegenden Arbeit im Anhang vor. So können trotz der 
umfassenden Ergebnisse zusätzlich zur zusammenfassenden Inhaltsanalyse 
Originaltextstellen zitiert werden, um die Transparenz des Forschungsprozesses 
und die Ausdruckskraft der Ergebnisse zu untermauern.  
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6 Ergebnisse 
Der erste Teil der Ergebnisse widmet sich den erhobenen Eckdaten. Der zweite 
Teil geht durch die Beschreibung der vier untersuchten Fälle der Frage nach, wie 
Erwachsene mit intellektueller Behinderung im Gemeinschaftsgarten 
eingebunden werden (1. HFF). Der dritte Teil behandelt Stärken und Chancen  
bzw. Schwächen und Gefahren diesbezüglich (2./3. HFF). Der vierte Teil stellt die 
Motive der Beteiligten (4. HFF) dar und im letzten Teil wird die Erreichung von 
Zielsetzungen fokussiert (5. HFF). Der Begriff TeilnehmerInnen bezeichnet in 
dieser Fallstudie teilnehmende Erwachsene mit intellektueller Behinderung. 
 

6.1 Eckdaten  
 

6.1.1 Eckdaten zu befragten Personen und Interviews 
Aus Gründen der Anonymisierung der Interviewten sind die Eckdaten dieser in 
der folgenden Übersicht (Tabelle 16) nicht so detailliert ausgeführt wie erhoben. 
Zusätzlich sind Informationen zu Interviewdauer und -ort aus den 
Interviewprotokollen in die Tabelle eingeflossen. Die in Textform dargestellten 
Ergebnisse zu den Eckdaten der befragten Personen sind aufgrund der Länge der 
vorliegenden Arbeit im Anhang (Kapitel 11.6.1) angeführt und umfassen darüber 
hinaus Informationen zu Geschlechterparität, Altersgruppen und Qualifikationen. 
 
Tabelle 16: Eckdaten zu befragten Personen und Interviews 
Rolle	im	
Projekt	

Interview-
dauer		

Interviewort	 Gartenvorerfahrung/	
Experte/Expertin	weil		

Kontext	des	
Gemeinschaftsgartens	

Dauer	
Beschäftigung		

Zeitraum	
Beteiligung		

	 67	Min.	 Einrichtung/	
Arbeitsplatz	

nein	 Werkstätte	
	

-	 seit	2009	

25	Min.	 (Wohn-)	
Einrichtung	

Garten	Eltern	 Wohngemeinschaft		 -	 2013-2013	

30	Min.	 (Wohn-)	
Einrichtung	

Garten	Eltern	 Wohngemeinschaft	 -	 2013-2013	

58	Min.	 Einrichtung/	
Arbeitsplatz	

ehemalige	Werkstätte	 Werkstätte		
	

-	 seit	2013	

56	Min.	 Einrichtung/	
Arbeitsplatz	

Balkon		
	

Werkstätte		 -	 seit	2013	

	
Betreuungsperson	

90	Min.	 Einrichtung/	
Arbeitsplatz	

nein	 Werkstätte		
	

10-20	Jahre	 2010-2012	

84	Min.	 Einrichtung/	
Arbeitsplatz	

Garten	Eltern	 Werkstätte		
	

1-5	Jahre	 seit	2010	

49	Min.	 Einrichtung/	
Arbeitsplatz	

Garten	(Groß-)Eltern	 Wohngemeinschaft	
	

1-5	Jahre	 2013-2013	

57	Min.	 Einrichtung/	
Arbeitsplatz	

Garten	Eltern	 Werkstätte		
	

10-20	Jahre	 seit	2013	

gem
einschafts-

gartenrelevante	
Person	

60	Min.	 Arbeitsplatz	
	

nein	 soziale	Dienstleistungs-
organisation	

10-20	Jahre	 seit	2010	

113	Min.	 Arbeitsplatz	 nein	
	

soziale	Dienstleistungs-
organisation	

1-5	Jahre	 2013-2013	

72	Min.	 Arbeitsplatz	 Garten		
	

Freiwilligenarbeit	 1-5	Jahre	 2013-2013	

124	Min.	 Kaffeehaus	 Garten	Eltern	 Freiwilligenarbeit	
	

1-5	Jahre	 seit	2012	

externe/r		
Expertin/	
Experte		

29	Min.	 Arbeitsplatz	 Green-Care-Bildungsbereich		 Erwachsenenbildung	
	

10-20	Jahre	 -	

91	Min.		 Arbeitsplatz	 Gartenprojekt	für	
Menschen	mit	

intellektueller	Behinderung	

Werkstätte		
	

5-10	Jahre	 -	

 (Quelle: Eigene Darstellung) 

	Teilnehm
erin//Teilnehm

er	
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6.1.2 Eckdaten zu teilnehmenden Beobachtungen  
Nun folgen die Ergebnisse der Eckdaten bezüglich der teilnehmenden 
Beobachtungen. Den acht Beobachtungsprotokollen wurden Informationen 
hinsichtlich Ort, Dauer, Anwesenden, beobachtetem Ereignis und thematischen 
Inhalten der Gespräche entnommen (Tabelle 17). 
 

Tabelle 17: Eckdaten zu teilnehmenden Beobachtungen 
Nr.	 Fall	 Ort		 Dauer	in	

Stunden	
beobachtetes	

Ereignis	
Themen		 beobachtete	Personen	

(sonstige	Anwesende	in	Einrichtung)	
1	 C	 Räumlichkeiten	

Projekt-
koordination	

2		 Informations-
veranstaltung	für	

potentielle	
Freiwillige	

Kennenlernen	
Freiwillige,	Projekt-
koordination	und	

Projekte	

Projektkoordination	(MitarbeiterIn	Abt.	
Freiwilligenengagement)	und	12	

Interessierte	an	der	Freiwilligenarbeit	
für	3	Projektgärten	

2	 C	 WG/Garten	 3,75		 erstes	Treffen	in	
WG/Garten	mit	
Freiwilligen	

Kennenlernen	
Beteiligte,	Garten	

und	WG	

5	BewohnerInnen,	2	Freiwillige,	
2	BetreuerInnen,	Projektkoordination	

(sonstige	Personen	aus	WG)	
3	 C	 WG/Garten	 3		 Garteneinsatz	mit	

Freiwilligen	
Einsetzen,	Säen,	
nächstes	Treffen	

3	BewohnerInnen,	1	Freiwillige/r,	
2	BetreuerInnen,	Projektkoordination	

(sonstige	Personen	aus	WG)	
4	 C	 WG/Garten	 3,25		 Garteneinsatz	mit	

Freiwilligen	
Pflanzen	auf	

großer	Terrasse	
einsetzen	

4	BewohnerInnen,		1	Freiwillige/r,	1	
BetreuerIn,	1	BetreuerIn	(die/der	
schnuppert),	Projektkoordination,	

FotografIn	(sonstige	Personen	aus	WG)	
5	 C	 WG/Garten	 2		 Garteneinsatz	mit	

Freiwilligen	
Geschenküber-

gabe	und	Pflanzen	
einsetzen	

4	BewohnerInnen,	2	Freiwillige	
1	BetreuerIn,	1	BetreuerIn	(die/der	

schnuppert	)	
(restliche	Personen	aus	WG)	

6	 C	 WG/Garten	 2		 Garteneinsatz	mit	
Freiwilligen		

Einsetzen	von	
Pflanzen	und		
fehlende	
Motivation		

1	BetreuerIn,		1	BetreuerIn	(die/der	
schnuppert),	2	Freiwillige,	(kurz)	2	

BewohnerInnen		
(sonstige	Personen	aus	WG)	

7	 C	 Räumlichkeiten	
Projekt-

koordination	

1,5		 Abschlussgespräch	
für	Freiwillige		

Feedback	 Projektkoordination,		1	Freiwillige/r	

8	 D	 WS/Garten	 1,5		 Kennenlernen	
Werkstätte	und	

Garten	

Führung	durch		
Werkstätte	und	

Garten	

3	TeilnehmerInnen,	1	TeilnehmerIn	
(die/der	schnuppert),		

	1	BetreuerIn		
(sonstige	Personen	aus	Werkstätte)	

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 

6.2 Fallbeschreibung 
Das Kapitel der Fallbeschreibung geht der ersten Hauptforschungsfrage nach. Es 
beinhaltet die Ergebnisse dazu, wie in den jeweiligen untersuchten Fällen 
Erwachsene mit intellektueller Behinderung im Gemeinschaftsgarten 
eingebunden werden. Die Einteilung der nun folgenden drei Unterkapitel erfolgt 
anhand der drei Subforschungsfragen, die sich auf die Untersuchung der 
organisatorischen, persönlichen und umfeldbezogenen Ebene beziehen. In den 
jeweiligen Kapiteln werden die stichpunktartig zusammenfassten Ergebnisse in 
einer Tabelle präsentiert. Die in Textform ausgearbeiteten Ergebnisse sind 
aufgrund der Länge der vorliegenden Arbeit im Anhang angeführt56. 
 
 

                                       
56 Da sich die Ergebnisse der Fallbeschreibung eher auf objektive Faktoren beziehen als 
auf subjektive Einschätzungen (und aufgrund der Länge der vorliegenden Arbeit), werden 
die Ergebnisse nicht durch direkte Zitate, wie in den folgenden Kapiteln, ergänzt. 
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6.2.1 Fallbeschreibung auf organisatorischer Ebene 
In diesem Kapitel sind all jene Ergebnisse zur Fallbeschreibung enthalten, welche 
die organisatorische Ebene betreffen (Subforschungsfrage SFF1a). 
 

6.2.1.1 Kooperierende Organisationen 
In dieser Hauptkategorie finden sich Aussagen zur Beschreibung der 
Kooperationen bzw. den Organisationen bzw. Organisationseinheiten, die in den 
untersuchten Fällen mitwirken/mitgewirkt haben. Aus dem vorliegenden 
Datenmaterial wurden die Kategorien Gemeinschaftsgarten(projekt), Einrichtung 
für Menschen mit Behinderung sowie je die KooperationspartnerInnen dieser 
beiden und (Projekt-)Kooperationen gebildet. Einige Informationen wurden aus 
den Websites der beteiligten Organisationen erhoben und ebenfalls in die 
zusammenfassende Inhaltsanalyse eingearbeitet bzw. aus der Literaturrecherche 
ergänzt. In der nun folgenden Übersicht wird jedem Fall auch eine grafische 
Darstellung des entsprechenden Kooperationstyps zugeordnet (Tabelle 18). Die 
Ergebnisse in Textform sind im Anhang angeführt (Kapitel 11.6.2).  
 

Tabelle 18: Kooperierende Organisationen 
	 Fall	A	 Fall	B	 Fall	C	 Fall	D	

Gemeinschafts-
garten(projekt)	

	GemeinschaftsgärtnerInnen/Verein	
(Nachbarschaftsgarten	Heigerlein)	

	

organisationsinternes	
Nachbarschaftsgarten-	

projekt	

Gemeinschafts-
gärtnerInnen/Verein	

(Tigergarten)	
Kooperationspartner	
des	Gemeinschafts-

gartens	

Nachbarschaftszentrum	
(früher:	Verein	Garten-
polylog	–	GärtnerInnen	
der	Welt	kooperieren)	

(früher:	Verein	
Gartenpolylog	–	

GärtnerInnen	der	Welt	
kooperieren)	

Verein	Gartenpolylog	–
GärtnerInnen	der	Welt	

kooperieren	

lokale	Agenda	21	

Einrichtung	für	
Menschen	mit	
Behinderung	

Werkstätte		 Werkstätte	 Wohngemeinschaft	 Werkstätte	

Kooperationspartner	
der	Behinderten-

einrichtung	

Nachbarschaftszentrum	 -	 -	 -	

(Projekt-)	
Kooperationen	

zwischen	Werkstätte	
und	

Nachbarschaftszentrum	
(zwischen	Gemein-
schaftsgarten	und	

Nachbarschaftszentrum)	

zwischen	Werkstätte	
und	

Gemeinschaftsgarten		

zwischen		
Wohngemeinschaft	und	
organisationsinternem	
Gemeinschaftsgarten-

projekt		

zwischen	Werkstätte	
und	

Gemeinschaftsgarten	

Kooperationstypen	

	 	 	 	
(Quelle: Eigene Darstellung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemein	
schafts	
garten	

Nachbar	
schafts	
organi	
sation	

Behin	
derten	
einrich	
tung	

Gemein-
schafts-
garten	

Behinderten
-einrichtung	

Gemein-
schafts-
garten-
projekt	

Behinderten
-einrichtung	

Gemein-
schafts-
garten	

Behinderten
-einrichtung	
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6.2.1.2 Beteiligte Personengruppen 
In dieser Hauptkategorie sind Äußerungen über die beteiligten Personen, die 
Konstellation der Beteiligten sowie die Beeinträchtigungen/Behinderung der 
TeilnehmerInnen enthalten. Die Personengruppen, die sich beteiligen, wurden in 
die Unterkategorien potentielle TeilnehmerInnen, besonders aktive 
TeilnehmerInnen, Betreuungspersonen, sonstige gemeinschaftsgartenrelevante 
Personen und vereinzelt Beteiligte eingeteilt (Tabelle 19). Die Ergebnisse in 
Textform sind im Anhang zu finden (Kapitel 11.6.3). 
 

Tabelle 19: Beteiligte Personengruppen 
	 Fall	A	 Fall	B	 Fall	C	 Fall	D	

potentielle	
TeilnehmerInnen		

alle	(ca.	110)	
Werkstätten-

TeilnehmerInnen	

alle	(ca.	20)	
Werkstätten-

TeilnehmerInnen	

alle		(12)	WG-
BewohnerInnen	

alle		(ca.	30)	
Werkstätten-

TeilnehmerInnen	
besonders	aktive	
TeilnehmerInnen	

1	Teilnehmer	+	1	
Teilnehmerin		

alle		Garten	besucht	 1(-2)	Teilnehmer,	2(-3)	
Teilnehmerinnen	

1	Teilnehmer,		
1	Teilnehmerin	

Betreuungspersonen	 v.	a.	1	Betreuer		
(tw.	Leitung)	

v.	a.	1	Betreuer	
Gartenarbeit,	andere	

Garten	besucht	

verschiedene	(von	10)	
BetreuerInnen	aus	Team	
(+	3	zum	Schnuppern)		

1	Betreuerin,		
1	Betreuer	

sonstige	
gemeinschafts-
gartenrelevante	

Personen		

3	MitarbeiterInnen	des	
Nachbarschaftszentrums	

-	 MitarbeiterInnen	(v.	a.	
1)	der	Abt.	für	

Freiwilligenengagement,		
3	Freiwillige		

-	

vereinzelt	
teilgenommen	

-	 -	 Ansprechperson	von	
Verein	Gartenpolylog,	

Fotografin	

-	

(Gruppen-)	
Konstellation	

2	TeilnehmerInnen	
alleine	(als	Freiwillige)	

und	
2	Werkstätten-Gruppen	

(Garten	besucht)	

Gruppe:	ca.	12	Personen	
(bis	zu	4	BetreuerInnen/		

PraktikantInnen/	
Zivildiener	und	7-8	
TeilnehmerInnen)	

Gruppe:	6-7	Personen	
(TeilnehmerInnen,		

1	BetreuerIn,	Freiwillige	
und	1	Mitarbeiterin	Abt.	
Freiwilligenengagement)	

TeilnehmerInnen	
alleine/zu	zweit,	
Gruppe:	max.	7	

Personen		
(inklusive	1	BetreuerIn)	

Beeinträchtigungen	von	
TeilnehmerInnen	
(Angaben	zu	
intellektueller	

Behinderung	bzw.	
darüber	hinaus)		

1	Person	starke	
Hörschädigung,		
2	Gruppen	mit	
erhöhtem	

Betreuungsbedarf	

leichte	bis	schwere,	teils	
mehrfache	Behinderung,	
tw.	selbst	nicht	mobil	

bzw.	nonverbal	

eher	leichte	
intellektuelle	

Behinderung,	tw.	schwer	
verständlicher	bzw.	

einfacher	sprachlicher	
Ausdruck,	je	1	Person	
Schwierigkeit	beim	
langen	Stehen	bzw.	

Greifen	mit	einer	Hand		

viele	Personen	können	
nicht	lesen,	1	Person	
Schwierigkeit,	Hand	zu	

benutzen	

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 

6.2.1.3 Zeitraum 
In dieser Hauptkategorie sind Äußerungen über den Zeitraum der untersuchten 
Projekte/Initiativen enthalten, aber auch seit (und gegebenenfalls bis) wann der 
Gemeinschaftsgarten existiert (hat) und wie lange die beteiligte Einrichtung für 
Menschen mit Behinderung besteht (Tabelle 20). Im Anhang sind die Ergebnisse 
in Textform angeführt (Kapitel 11.6.4). 
 

Tabelle 20: Zeitraum 
	 Fall	A	 Fall	B	 Fall	C	 Fall	D	

Einrichtung	für	
Menschen	mit	
Behinderung	

Werkstätte		
seit	2000	

Werkstätte		
seit	2009	

Wohngemeinschaft	seit	
1996	

Werkstätte		
seit	1988	

Gemeinschaftsgarten	 Nachbarschaftsgarten	Heigerlein	
seit	2008	

Nachbarschaftsgarten-	
projekt	

Mai-September	2013	

Tigergarten	
seit		2012	

Projekt	 2010-2013	 seit	2009	 seit	2013	

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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6.2.1.4 Regeln 
In dieser Hauptkategorie sind die Aussagen dargestellt, welche die vorgegebenen 
bzw. entstandenen Regeln beschreiben. Aus den Regeln der Gemeinschaftsgärten 
wurden die Kategorien Gärtnern, Nutzung der Beete und des Gartens, Umgang 
mit gemeinschaftlichen Utensilien, Zugang sowie Organisation des 
Gemeinschaftsgartens gebildet. Da nur wenige Regeln im Zusammenhang mit 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung im vorliegenden Datenmaterial zu 
finden sind, werden diese fallübergreifend und ohne weitere Unterkategorien 
dargestellt (Tabelle 21). Die Ergebnisse in Textform sind im Anhang zu finden 
(Kapitel 11.6.5). 
 

Tabelle 21: Regeln 
	 Fall	A	 Fall	B	 Fall	C	 Fall	D	

Regeln	des	Gemeinschaftsgartens	
Nachbarschaftsgarten	Heigerlein	(Fall	A+B),	organisationsinterner	Gemeinschaftsgarten	(Fall	C),	Tigergarten	(Fall	D)	

Gärtnern	im	
Gemeinschaftsgarten	

„Naturgarten“,	
Handhabung	Kompostierung:	Pflanzenmaterial	

zerkleinern,		
Pflanzenpflege:	„nicht	spritzen“,	

	Pflanzenvielfalt:	Blumen	für	Bienen	

„ökologisch	gärtnern“	 „Biogarten“,	
Handhabung	Kompost	
und	Bewässerung,	

Regeln	tw.	schriftlich:	
Schild	auf	Kompost	

Nutzung	Beet	und	
Garten		

um	eigenes	Beet	kümmern,		
eingeteilte	Gartendienste	einhalten,		

von	fremden	Beeten	nichts	wegnehmen,		
ernten	von	Gemeinschaftsbeeten	möglich	

Garten	miteinander		
„aufziehen“,		
Grundprinzip	

gleichberechtigter	
Umgang,	

freundliches	Benehmen	

auf	eigenes	Beet	achten,	
fremde	Beete	in	Ruhe	

lassen,	nutzen	
Gemeinschaftsbeet	

möglich,	
	Müll	mitnehmen,		

keinen	Lärm	machen	
Umgang	mit	

gemeinschaftlichen	
Utensilien	

nichts	beschädigen/sorgfältiger	Umgang,		
auf	Platz	zurücklegen		

verantwortungs-
bewusster	Umgang,	
wiederverwertete	

Materialien	

auf	Platz	zurücklegen	

Zugang	zum	
Gemeinschaftsgarten	

Zutritt	und	Nutzung	Garten	für	Mitglieder	durch	
Schlüssel,		

keine	zwingende	Beet-Rotation,	neue	Mitglieder	
verschieden	geregelt	(Zufall,	Reihung	etc.),	

während	GemeinschaftsgärtnerInnen	Garten	nutzen	
externe	Personen	erlaubt	

Mitarbeit	Freiwilliger	
durch	Organisation	

geregelt		

Nutzung	Garten	tw.	für	
alle/tw.	nur	für	
Mitglieder	samt	

FreundInnen	(da	tw.	
Zahlenschloss),		
Beet-Rotation,		
Hundeverbot	

Organisation	
Gemeinschaftsgarten	

Institutionen	sind	außerordentliche	Mitglieder	(kein	
Beitrag),	Mitglieder	zahlen	geringen	Beitrag,	

Teilnahme	an	Treffen	freiwillig,	Entscheidungen	
werden	schriftlich	festgehalten	(ersichtlich),	

Vereinsstatuten	vorhanden	

für	Freiwillige	
schriftliche		

Vereinbarung	
(Datenschutz,	

Verschwiegenheit,	
Unfallversicherung)	

	

Mitgliedsbeitrag	für	
alle/bzw.	tw.	befreit,	

Erreichbarkeit	via	E-Mail	
nötig	

Regeln	der	Einrichtung	für	Menschen	mit	Behinderung		
drei	Werkstätten	(Fall	A,	B,	D),	eine	Wohngemeinschaft	(Fall	C)	

Regeln	der	
Behinderteneinrichtung		

Organisationsvorgaben:	Administration,	Organisationsidentität		
Verhaltensregeln:	Lärmvermeidung,	Handhabung	Werkzeug,	gutes	Zusammenleben	(in	Hausordnung),		

Arbeitszeit-/Pausenregelung	

 (Quelle: Eigene Darstellung) 
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6.2.1.5 Materielle Gegebenheiten  
In diese Kategorie werden Aussagen eingeordnet, welche die materiellen 
Gegebenheiten beschreiben, die durch die jeweiligen Gemeinschaftsgärten oder 
Initiativen beeinflusst werden (können). Aus dem vorliegenden Material wurden 
die Kategorien Pflanzen, Utensilien (persönliche Ausstattung) sowie Bebauung 
und Beete gebildet (Tabelle 22). Die Ergebnisse in Textform sind im Anhang 
dargestellt (Kapitel 11.6.6).  
 

Tabelle 22: Materielle Gegebenheiten 
	 Fall	A	 Fall	B	 Fall	C	 Fall	D	

materielle	Gegebenheiten	des	Gemeinschaftsgartens	
Nachbarschaftsgarten	Heigerlein	(Fall	A+B),	organisationsinterner	Gemeinschaftsgarten	(Fall	C),	Tigergarten	(Fall	D)	

Pflanzen	 Rasen,	Sträucher,	Bäume,	Zierpflanzen,	Kräuter,	
Gemeinschaftsfläche	v.	a.	zur	Zierde	

Wiese,	Sträucher,		
ein	Obstbaum	

wenig	Rasenfläche,	Zier-
baum,	zwei	Obstbäume,	
Ziersträucher,	Beet	mit	
Zierpflanzen	bei	Zaun	

Utensilien	 Wasseranschluss,	Schlauch,	Gießkannen,	Kompost,	
Bänke,	Mistkübel,	Gartengeräte	

Wasserleitung,	Schlauch,	
Biomüll	in	Hausanlage,	

Sitzmöglichkeiten	

Wasseranschluss,	Tonne,	
Schlauch,	Gießkannen,	
Kompost,	Tisch	und	
Bänke,	Gartengeräte	

Bebauung	und	Beete	 Gerätehaus,	etwa	20	Beete	am	Boden	(6	m2)	und	für	
einige	andere	Einrichtungen	Hochbeete		

Wohngemeinschaft	mit	
drei	Freiflächen	(Loggia,	
Terrasse,	Hofgarten)	

Pflanzenbecken	(10	m2),	
-tröge	(2	Mal	0,8	m2)	

und	kleine	Pflanzgefäße	

22	Beet-Teile	(je	1-1,5	
m2)	in	sieben	

Hochbeeten	für	
Privatpersonen	und	

Einrichtungen,	davon	ein	
Gemeinschaftsbeet	

materielle	Gegebenheiten	der	Initiative	
Pflanzen	 Gemüse	und	

Zierpflanzen	(Einkauf	
aus	Budget	des		
Nachbarschafts-

zentrums)	

Gemüse	und	Kräuter,	
eine	Zierstaude	

(Einkauf	Samen	aus	
Budget	der	Einrichtung,	
Geschenke	Pflanzen	von	

MitarbeiterInnen)	

Gemüse,	Kräuter,	
Beerenobst,	ein-/mehr-
jährige	Zierpflanzen,		
v.	a.	Jungpflanzen	
(v.	a.	Spenden,	von	

Freiwilligen,	Einkauf	aus	
Budget	der	Einrichtung)	

Gemüse,	Kräuter,	
Beerenobst,	nur	Samen:		

direkt	gesät	oder	
Pflanzen	in	Einrichtungs-

räumlichkeiten	
vorgezogen	

(Geschenke	und	Einkauf)	
Utensilien		
(persönliche	
Ausstattung)	

teilweise	Erde,	
keine	spezielle	
Schutzkleidung		

Erde	für	Hochbeet	(aus	
Budget	der	Einrichtung),	

Sonnencreme,		
keine	spezielle	
Schutzkleidung	

Erde,	Schaufel,	Harke,	
Boxen,	Regentonne,	

Rankstäbe	(aus	Budget	
der	Abt.	für	

Freiwilligenengagement,	
Spenden	und	von	
Freiwilligen),	

bequeme	Kleidung,	
Kopfbedeckung	und	
Handschuhe	selbst	

mitgebracht	

Schaufel,	Harke,	
Rankstäbe	und	

Ansaatkiste	(aus	Budget	
der	Einrichtung),	
keine	spezielle	
Schutzkleidung	

Bebauung	und	Beete	 -	 Hochbeet	
(Einrichtung	gebaut)	

-	 -	

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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6.2.1.6 Erreichbarkeit des Gemeinschaftsgartens 
In dieser Kategorie werden Aussagen eingeordnet, welche in den jeweiligen 
Fällen die zeitliche und räumliche Erreichbarkeit des Gemeinschaftsgartens für 
Erwachsene mit intellektueller Behinderung bzw. andere Personen beschreiben. 
Aus dem vorliegenden Datenmaterial wurden die Kategorien Entfernung zur 
Einrichtung, Zeiten der Öffnung bzw. Aktivitäten im Garten sowie 
Zugangsbeschränkungen (Absperrung für externe Personen, die keine Mitglieder 
des Gemeinschaftsgartens sind) gebildet (Tabelle 23). Im Anhang sind die 
Ergebnisse in Textform dargestellt (Kapitel 11.6.7).  
 
Tabelle 23: Erreichbarkeit des Gemeinschaftsgartens 

	 Fall	A	 Fall	B	 Fall	C	 Fall	D	
Entfernung	zur	

Einrichtung	(WS/WG)	
wenige	Gehminuten	

(geradeaus)	
gering		

(eine	Straßenquerung)	
keine,	da	direkt	in	

Einrichtung	
wenige	Gehminuten	

(geradeaus	und	ein	Mal	
abbiegen,	eine	

Zebrastreifenquerung)	
Zeiten	

(Öffnung/Aktivitäten)	
Nutzung	immer	(Schlüssel),		

Treffen/Feste	Gemeinschaftsgartenmitglieder	
außerhalb	Werkszeit,	d.	h.	wenn	Werkstätte	

geschlossen	

vereinbarte	Termine	mit	
Externen	(Freiwillige)	

Nutzung	immer	
(Zahlenschloss)	oder	

tagsüber	(Sperrdienst),	
Treffen/Feste	außerhalb	

Werkszeit	
Zugangsbeschränkung	
(für	externe	Personen)	

Vorhängeschloss,	Schlüssel	für	Mitglieder	
(für	Externe	geschlossen)	

für	Externe	geschlossen	 Sperrdienst	schließt	tw.	
nachts	zu	(für	alle	

tagsüber	offen)	oder	
Zahlenschloss	(für	

Externe	geschlossen)			

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 

6.2.1.7 Selbst-/Mitbestimmungsmöglichkeiten  
In dieser Hauptkategorie sind Aussagen zu den Selbst- bzw. 
Mitbestimmungsmöglichkeiten von Erwachsenen mit intellektueller Behinderung 
im Gemeinschaftsgarten enthalten. Ein Fallvergleich erübrigt sich, da überall von 
denselben Möglichkeiten zur Mit-/Selbstbestimmung ausgegangen wird. Die hier 
erhobenen Kategorien sind in die erste Spalte der Tabelle 24 eingeflossen, für 
welche dieselbe Kategorisierung angewendet wurde. Sie umfassen Tätigkeiten, 
Pflanzen, Utensilien, Verwertung der Ernte, Gestaltung des Gemeinschaftsgartens 
und Regeln im Gemeinschaftsgarten (Kapitel 11.6.8). 
 

6.2.2 Fallbeschreibung auf persönlicher Ebene 
In diesem Kapitel sind all jene Ergebnisse zur Fallbeschreibung enthalten, welche 
die persönliche Ebene betreffen (Subforschungsfrage SFF1b). 
 

6.2.2.1 Selbst-/Mitbestimmung Erwachsener mit intellektueller 
Behinderung 

In dieser Hauptkategorie sind jene Aussagen enthalten, die beschreiben, was von 
Erwachsenen mit intellektueller Behinderung im Gemeinschaftsgarten selbst- 
bzw. mitbestimmt wird. Aus dem vorliegenden Material der Selbst-
/Mitbestimmungsmöglichkeiten (siehe Kapitel 6.2.1.7) und dieser Hauptkategorie 
wurden die Kategorien Tätigkeit und Zeiteinteilung, Pflanzenauswahl, Verwertung 
der Ernte, Utensilien und Schutzkleidung, Gestaltung und Regeln im 
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Gemeinschaftsgarten gebildet (Tabelle 24). Im Anhang sind die Ergebnisse in 
Textform zu finden (Kapitel 11.6.9). 

 

Tabelle 24: Selbst-/Mitbestimmung Erwachsener mit intellektueller 
Behinderung 

	 Fall	A	 Fall	B	 Fall	C	 Fall	D	
Tätigkeit	und	
Zeiteinteilung	

Arbeit	freiwillig/selbst	
bestimmt,		

Arbeitszeit	selbst	
bestimmt,		

Erntezeitpunkt	
mitbestimmt	

Mitgehen	in	Garten	
(wenn	möglich)	selbst	

bestimmt,	
Tätigkeiten	freiwillig/	

selbst	bestimmt	

Beteiligung	Einrichtung	
gewünscht,		

individuelle	Beteiligung	
selbst	bestimmt,		
Tätigkeiten	tw.	

selbst/mitbestimmt,			
wann	Treffen	tw.	
mitbestimmt	

Mitgehen	in	Garten	
selbst	bestimmt,		

für	Arbeit	TeilnehmerIn	
nach	Interesse/Fähigkeit	

ausgewählt,	
Zeit	für	(selbstständige)	
Arbeit	mitbestimmt	

Pflanzenauswahl	 Pflanzen(-sorten)	selbst	
bestimmt/mitbestimmt	

welche	Pflanzen	
mitbestimmt		

Pflanzen(-sorten)	
mitbestimmt	

nein	
(erstes	Jahr	noch	nicht)	

Verwertung	der	Ernte	 -	 Zubereitung	(ob	kochen)	
mitbestimmt	

-	 -	

Utensilien	und	
Schutzkleidung	

-	 -	 selbst	ausgestattet	mit	
bequemer	Kleidung,	
Kappen,	Handschuhe	

-	

Gestaltung	des	
Gemeinschaftsgartens	

Einteilung	Beet	selbst	
bestimmt		

-	 wo	Bepflanzung	
hinkommt	mitbestimmt	

-	

Regeln	im	
Gemeinschaftsgarten	

-	 -	 -	 -	

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 

6.2.2.2 Tätigkeiten beteiligter Personen  
Die Ergebnisse der zusammenfassenden Inhaltsanalyse zu den persönlichen 
Tätigkeiten wurden nach den drei Personengruppen eingeteilt, die bereits bei der 
Auswahl der Personen für die Interviews angestrebt wurden. Neben den 
TeilnehmerInnen, also Erwachsenen mit intellektueller Behinderung, sind dies 
ihre Betreuungspersonen sowie die weiteren Personen, die im 
Gemeinschaftsgartenprojekt mitgewirkt haben und in der vorliegenden Arbeit als 
gemeinschaftsgartenrelevante Personen bezeichnet werden.  
 

6.2.2.2.1 Tätigkeiten Erwachsener mit intellektueller Behinderung 
Diese Hauptkategorie umfasst einmalig bis oftmalig ausgeübte Tätigkeiten, die 
Erwachsene mit intellektueller Behinderung in den jeweiligen Fällen im 
Gemeinschaftsgarten übernehmen und zu welchen Zeiten sie ausgeübt werden. 
Auch werden Aussagen zur dieser Kategorie dazugezählt, die sich darauf 
beziehen, dass gewisse Tätigkeiten explizit nicht von diesen übernommen 
werden. Aus dem vorliegenden Datenmaterial wurden die Kategorien 
gärtnerische Tätigkeiten, nichtgärtnerische Tätigkeiten, Verwendung der Ernte 
und Zeiten der ausgeübten Tätigkeiten herausgearbeitet (Tabelle 25). Die 
Ergebnisse in Textform sind im Anhang angeführt (Kapitel 11.6.10).  
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Tabelle 25: Tätigkeiten Erwachsener mit intellektueller Behinderung 
	 Fall	A	 Fall	B	 Fall	C	 Fall	D	

gärtnerische	
Tätigkeiten	

Pflanzeneinkauf	bis	
Ernte,	Gießen,	
Rasenmähen,	

im	eigenen	Beet	und	auf	
allgemeiner	Fläche	

Säen,	Einsetzen,	Jäten,	
Gießen,	Ernten,		

mit	Hilfe,		
im	selbst	gebauten	
Hochbeet	und	z.	Z.	
anderen	Beet-Teil	
übernommen	

Vorbereitung	Fläche,	
Säen,	Vermehren,	
Einsetzen,	Gießen,	
Ernten,	teilweise	mit	

Hilfe	oder	selbstständig,	
auf	Loggia	und	größerer	

Fläche	

Erde	lockern,	Säen,	
Jäten,	Gießen,	Ernten,		

mit	Hilfe	oder	
selbstständig,	

im	eigenen	Beet,	auf	
allgemeiner	Fläche	bzw.	
im	Gemeinschaftsbeet	

Verwendung	der	Ernte	 für	Nachbarschaft	(für	
Sozialberatung,	Kochen,	
Kochkurse,	Freiwillige)	

für	TeilnehmerInnen		
(Werkstätte):	sofort	

Kosten	oder	
Verwendung	in	Küche	

für	TeilnehmerInnen	
(Wohngemeinschaft):	
gemeinsam	zubereitet,	
(Geschenk	Kräuterkiste)	

für	TeilnehmerInnen	
(Werkstätte):	sofort	

Kosten	oder	
Verwendung	in	Küche	

nichtgärtnerische	
Tätigkeiten	

bei	Fest	Animation	und	
Essensausgabe	

Spiele,	Reden,	Schauen,	
Jausnen,	Fest	

Beisammensitzen,	
Jausnen,	Herzeigen	
Wohnraum,	Fest	

Herstellung	Schilder,	
Zusehen,	Pflanzen	

Ansehen,	Bestimmen	
und	Kosten,	Ausruhen	

Zeiten	der	ausgeübten	
Tätigkeiten	

meist	vormittags	bis	zu	
½	Stunde	täglich,	

Pflege	allgemeine	Fläche	
(Radldienst:	zwei	
Wochen	pro	Jahr),		

Fest	außerhalb	üblicher	
Arbeitszeit		

meist	vormittags	und	
manchmal	nachmittags	
für	ein	bis	1½	Stunden,	
maximal	zwei	Mal	pro	

Woche,	
Fest	außerhalb	üblicher	

Arbeitszeit		

bei	Treffen	mit	
Freiwilligen	(offenes	
Kommen	und	Gehen)	
und	außerhalb	Treffen,	
etwa	vier	bis	sechs	
Stunden	pro	Woche	

morgens	ab	neun	Uhr,	
mittags	oder	
nachmittags,	

		20	Minuten	bis	½	
Stunde	täglich	bzw.	
jeden	zweiten	Tag		

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 

6.2.2.2.2 Tätigkeiten der BetreuerInnen 
Diese Hauptkategorie umfasst Tätigkeiten, die Personen der 
Betreuungseinrichtung bezüglich der Einbindung von Menschen mit intellektueller 
Behinderung in den jeweiligen Fällen im Gemeinschaftsgarten übernehmen. Aus 
dem vorliegenden Material wurden die Kategorien Unterstützung der 
TeilnehmerInnen bei gärtnerischen Aktivitäten bzw. bei nichtgärtnerischen 
Aktivitäten und organisatorische Aufgaben gebildet (Tabelle 26). Die Ergebnisse 
in Textform finden sich im Anhang (Kapitel 11.6.11).  
 

Tabelle 26: Tätigkeiten der BetreuerInnen 
	 Fall	A	 Fall	B	 Fall	C	 Fall	D	

Unterstützung	
TeilnehmerInnen	bei	

gärtnerischen	
Aktivitäten		

möglichst	selbstständige	
Gartenarbeit	der	
TeilnehmerInnen	

teilweise	Begleitung,	
Unterstützung	bei	

Einkauf	

Unterstützung	bei	
Gartenarbeit	

(Handführung),	Einkauf	
von	Pflanzen,			
auf	ökologische	
Bewirtschaftung	

geachtet		

Unterstützung	bei	
Gartenarbeit	vor	und	
zwischen	den	Treffen	

(nicht	immer	bei	Treffen	
der	BewohnerInnen	mit	
Freiwilligen	involviert)	

Unterstützung	bei	
Gartenarbeit	(teilweise	
Anleitung	zur	Selbst-

ständigkeit),		
auf	Einhaltung	Regeln	

geachtet,		
Orientierung	trainiert	

Unterstützung	
TeilnehmerInnen	bei	
nichtgärtnerischen	

Aktivitäten		

TeilnehmerInnen	
schrittweise	in	

Selbstorganisation	
geführt,	Kommunikation	
mit	Nachbarschafts-
zentrum	und	gemein-
same	Problemlösung	

Wissensvermittlung,		
Verkosten,	Bau	und	

Einsatz	von	Spielen,	Bau	
eines	Insektenhotels	

Bereitstellen	Kaffee,	
Motivation	

TeilnehmerInnen,	
Reflexion	der	Treffen		

	

Wissensvermittlung,	
Sinneswahrnehmung	

	

organisatorische	
Aufgaben	

Projektaufbau,	
Koordination	Freiwillige,		
Kommunikation	mit	
Werkstättengruppen	

über	Ablauf	im	
Gemeinschaftsgarten		

	Kommunikation	mit	
Gemeinschafts-
gärtnerInnen,	

Begleitung	zum	Garten	
organisiert,		

Fest	im	Garten	

Aufbau	Projekt	(Gruppe,	
Möglichkeiten	und	
Wünsche	abklären),	
Terminkoordination	

Kommunikation	mit	
Gemeinschafts-

gärtnerInnen,	Begleitung	
zum	Garten	organisiert	

	

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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6.2.2.2.3 Tätigkeiten anderer gemeinschaftsgartenrelevanter Personen 
Diese Hauptkategorie umfasst Tätigkeiten von gemeinschaftsgartenrelevanten 
Personen, die mit den untersuchten Einrichtungen bezüglich der Einbindung von 
Menschen mit intellektueller Behinderung in den jeweiligen Fällen im 
Gemeinschaftsgarten kooperieren. Aus dem vorliegenden Material wurden die 
Kategorien organisatorische Aufgaben sowie gärtnerische bzw. nichtgärtnerische 
Aktivitäten und Unterstützung der TeilnehmerInnen (Menschen mit intellektueller 
Behinderung) gebildet (Tabelle 27). Die Ergebnisse in Textform sind im Anhang 
dargestellt (Kapitel 11.6.12).  
 

Tabelle 27: Tätigkeiten anderer gemeinschaftsgartenrelevanter Personen 
	 Nachbarschafts-

zentrum		
(Fall	A)	

Abteilung	für	
Freiwilligen-
engagement		

(Fall	C)	

	externe	Freiwillige	
	(Fall	C)	

Gartenpolylog	(Fall	C),	
GartensprecherIn	lokale	
Agenda	21	(Fall	D)	bzw.	
andere	Gemeinschafts-
gärtnerInnen	(Fall	B,	D)	

organisatorische	
Aufgaben	

	Projektaufbau,		
Organisation	Feste,	

Teilnahme	Treffen	von	
Gemeinschafts-
gärtnerInnen	

	

Erstellung	Grundkonzept	
für	Organisation	von	

Freiwilligen,		
PR,		

Zusammenarbeit	
Gartenpolylog	

-		
	

Einladung	Einrichtung	
zur	Teilnahme,	
Einführung	und	

Informationsweitergabe	
(bzgl.	Regelungen)	durch	

SprecherIn	(Fall	D)	
gärtnerische	

Aktivitäten	und	
Unterstützung	

TeilnehmerInnen	dabei	

Organisation		
(freiwilliger)	Tätigkeiten	
z.	B.	Gießdienst,	Beet-
Mitnutzung	anderer	

Gruppe	

Organisation	Utensilien,	
Erde,	Pflanzen,	Präsenz	
v.	a.	bei	den	ersten	

Treffen		

Anleitung	bzw.	
Unterstützung	bei	

Gartenarbeit,	Einbringen	
von	Know-how/Ideen	

(bei	6	Treffen)				

Einbringen	von	Know-
how	durch	

Gartenpolylog	(Fall	C),	
Gießdienst/-vertretung	
(Fall	B/	Fall	D)	durch	

Gemeinschaftsgärtner-
Innen,	

Beseitigung	von	Hürden	
durch	SprecherIn	(Fall	D)	

nichtgärtnerische	
Aktivitäten	und	
Unterstützung	

TeilnehmerInnen	dabei		

	Kennenlernen	von	
Gemeinschafts-

gärtnerInnen	durch		
Feste	und	Anregung	
Fotos	aufzuhängen	

Kommunikation	mit	
Freiwilligen,	Programm-
erstellung	rund	um	das	

Gärtnern	

Gespräche,	Verschenken	
Pflanzenkiste,	Teilnahme	

an	Festen	

Einladung	zu	Festen,	
Treffen	bzw.	

Veranstaltungen	durch	
SprecherIn	(Fall	D)	

 (Quelle: Eigene Darstellung) 
 

6.2.3 Fallbeschreibung auf umfeldbezogener Ebene 
In diesem Kapitel sind all jene Ergebnisse zur Fallbeschreibung enthalten, welche 
die umfeldbezogene Ebene betreffen (Subforschungsfrage SFF1c). Hier wurde 
keine weitere Unterteilung in Unterkapitel vorgenommen, da alle Ergebnisse nur 
einer Hauptkategorie (soziale Umgebung) zugeordnet werden. Diese umfasst alle 
Aussagen darüber, welche AkteurInnen es abgesehen von den Projektbeteiligten 
in den untersuchten Gemeinschaftsgärten außerdem gibt (Tabelle 28)57. Die 
Ergebnisse in Textform sind im Anhang ersichtlich (Kapitel 11.6.13).  

 

 
 
 
 
 
                                       
57 Die Tabelle weist zudem die AkteurInnengruppen aus, die aus der Kategorisierung der 
Ergebnisse der SWOT-Analyse der sozialen Umgebung (Kapitel 6.3.3.1) gewonnen 
wurden. 
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Tabelle 28: Soziale Umgebung 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 

6.3 SWOT-Analyse  
Das Kapitel der SWOT-Analyse beinhaltet die fallübergreifenden Ergebnisse zu 
Stärken/Chancen (2. HFF) und Schwächen/Gefahren (3. HFF) bezüglich der 
Einbindung von Erwachsenen mit intellektueller Behinderung im 
Gemeinschaftsgarten58. Die Einteilung der nun folgenden drei Unterkapitel erfolgt 
anhand der drei Subforschungsfragen, die sich auf die Untersuchung der 
organisatorischen, persönlichen und umfeldbezogenen Ebene beziehen. In den 
jeweiligen Kapiteln werden die stichpunktartig zusammenfassten Ergebnisse in 
einer Tabelle präsentiert. Aufgrund der Länge der vorliegenden Arbeit sind die 
Ergebnisse der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in Textform im Anhang zu 
finden59.  
 

6.3.1 SWOT-Analyse auf organisatorischer Ebene 
In diesem Kapitel sind all jene Ergebnisse enthalten, welche die organisatorische 
Ebene in Bezug auf die Stärken und Chancen (Subforschungsfrage SFF2a) sowie 
Schwächen und Gefahren (Subforschungsfrage SFF3a) der untersuchten Fälle 
betreffen. 
  

6.3.1.1 SWOT-Analyse der Auswirkungen  
Diese Hauptkategorie umfasst Stärken und Chancen bzw. Schwächen und 
Gefahren der Auswirkungen der untersuchten Projekte/Initiativen. Das 
                                       
58 Bei der Kategorisierung der Ergebnisse zur SWOT-Analyse wird zwischen positiven und 
negativen Aspekten differenziert, nicht aber zwischen momentanen/realen und 
zukünftigen/potenziellen, da sich dies aufgrund unterschiedlicher Einschätzungen, 
lückenhafter Angaben bzw. fehlender Einsichten externer Personen als nicht praktikabel 
erwiesen hat.  
59 Da die SWOT-Analyse auf Beurteilungen, also subjektiven Einschätzungen der 
(potentiellen) Vor- oder Nachteile der untersuchten Initiativen beruht, werden die 
Ergebnisse durch aussagekräftige Zitate aus den Originaltexten ergänzt, um eine bessere 
Transparenz zu diesen herzustellen. Lediglich bei den für die Forschungsfragen wenig 
relevanten Bereichen (wie Regeln oder manche Kategorien von Gegebenheiten) werden 
Zitate aufgrund der Länge der vorliegenden Arbeit ausgespart. Auch sind Einschätzungen 
von externen ExpertInnen, die sich auf ähnliche Projekte, also Gärten für Menschen mit 
intellektueller Behinderung und andere Gemeinschaftsgärten, beziehen, in die SWOT-
Analyse miteingeflossen.  

	 Nachbarschaftsgarten	Heigerlein		
(Fall	A	und	B)	

organisationsinterner	
Garten	(Fall	C)	

Tigergarten	
(Fall	D)	

andere	
Gemeinschafts-
gärtnerInnen	

Private	und	Institutionen	(Pflegekrankenhaus,	
Kindergarten,	Nachbarschaftszentrum,	Schule,	

Behinderteneinrichtung	beteiligt)	
	kulturelle	Diversität	(„Multi-Kulti“)	

-	 Private,	eine	Gruppe	
und	Institutionen	(für	
Kinder,	Jugendliche)		

andere	beschriebene	
AkteurInnengruppen	

persönliches	Umfeld,	
organisationsinternes	Umfeld	der	Einrichtung	für	Menschen	mit	Behinderung,	

Nachbarschaft,		
Öffentlichkeit,	

Politik	und	Verwaltung,		
städtebauliches/sozialräumliches	Umfeld	
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vorliegende Datenmaterial wurde in die Kategorien eingeteilt, die auch in Bezug 
auf die Motive der Beteiligten zur Anwendung kommen (siehe Kapitel 6.4), und 
umfassen Gemeinschaft und soziale Aspekte, Pflanzenbau als Beschäftigung und 
Bildung, physische und psychische Gesundheit, produzierte Nahrungsmittel, 
Schaffung und Perzeption eines naturnahen städtischen Lebensraums, 
Wirtschaften, Natur und Ökologie60 (Tabelle 29). Im Anhang (Kapitel 11.6.14) 
sind die Ergebnisse in Textform ersichtlich.  
 

Tabelle 29: SWOT-Analyse der Auswirkungen  
Stärken	und	Chancen	 Auswirkungen		 Schwächen	und	Gefahren	

„Öffnung	der	Einrichtung	nach	außen“,	Interesse	von	
Außenstehenden	für	TeilnehmerInnen	wecken,		

„(Gemeinwesen-)Integration“,	„Inklusion“	
Kennenlernen	und	neue	Bindungen,	

mehr	Kontakte	unter	TeilnehmerInnen,	
Einbindung	auch	ohne	Gartenarbeit	durch	Feste	und	

Entspannung,	Beitrag	zum	Gemeinwohl,	
Aushängeschild	für	Gemeinschaftsgarten	bzw.	
Bereicherung	für	Behindertenorganisation	

Gemeinschaft	und	soziale	
Aspekte	

	

Erwartungen	bezüglich	intensiverer	
zwischenmenschlicher	Kontakte	nicht	erfüllt,		
zu	wenig	gemeinschaftliche	Aktivitäten	wie	

Gärtnern,	Essen	bzw.	Ernten		

Erlangung	gärtnerischer	Fähigkeiten	bzw.	Soft	Skills	
(Flexibilität,	Orientierung),	

Vermittlung	Prozess	vom	Samen	bis	zur	Ernte,	
Initiative	motiviert	zur	gärtnerischen	Betätigung	

Pflanzenbau	als	
Beschäftigung	und	Bildung	

	

Unzufriedenheit	mit	Arbeit,	die	geleistet	werden	
kann	(Einrichtung/TeilnehmerInnen	sollen	noch	

mehr	Tätigkeiten	übernehmen)	

Aufenthalt	in	der	frischen	Luft,	Bewegung,		
Abbau	Unsicherheit,	Spannungsabbau	(Beruhigung),	
positiver	Einfluss	auf	Stimmung	bzw.	Selbstwert/-

bewusstsein,			
Bewusstsein	für	Gesundheit	wecken/reflektieren,	

gute	Lebens-/Arbeitsqualität	

physische	und	psychische	
Gesundheit	

	

keine	Veränderung	im	Wohlbefinden	

TeilnehmerInnen	erhalten	Ernte,	
gemeinsame	Verwendung/Weiterverarbeitung	

produzierte	
Nahrungsmittel	

	

Ernte	gering,		
wenig	Ernte	pro	Person,	

Ernte	zu	wenig	zum	Verkochen	(kaum	merkbar)	
(extreme)	Verschönerung		

	
Schaffung/Perzeption	
eines	naturnahen	

städtischen	Lebensraums	

keine	positive	Veränderung	bezüglich	Aussehen	
des	Gartens	

Verkauf	von	Erzeugnissen	der	Einrichtung		 Wirtschaften	 Ernte	(da	gering)	kein	ökonomischer	Vorteil	
Förderung	Naturverbundenheit	bzw.	

Naturbewusstsein	der	TeilnehmerInnen	
Natur	und	Ökologie	

	
-	

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 

6.3.1.2 SWOT-Analyse der strukturellen Rahmenbedingungen  
Diese Hauptkategorie umfasst Stärken und Chancen bzw. Schwächen und 
Gefahren der strukturellen Rahmenbedingungen der untersuchten Initiativen. 
Aus dem vorliegenden Datenmaterial wurden die Kategorien personelle 
Konstellation, personelle Stabilität, Charakteristik (un)geeigneter gärtnerischer 
Tätigkeit, Affinität zum Gemeinschaftsgarten, zeitliche Kapazität der 
Einrichtung/Organisation, Zeiteinteilung für TeilnehmerInnen sowie Organisation 
bzw. Gründung des Gemeinschaftsgartens herausgearbeitet (Tabelle 30). Die 
Ergebnisse in Textform sind im Anhang ersichtlich (Kapitel 11.6.15). 
 
 
 
 

                                       
60 Die Kategorie Politik und Partizipation, die etwa bei den Motiven auch zur Anwendung 
kommt, ist hier nicht enthalten. Aspekte zu Selbst-/Mitbestimmungsmöglichkeiten 
werden aufgrund der Relevanz für die vorliegende Arbeit gesondert behandelt (Kapitel 
6.3.1.6). 
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Tabelle 30: SWOT-Analyse der strukturelle Rahmenbedingungen  
Stärken	und	Chancen	 strukturelle	

Rahmenbedingungen	
Schwächen	und	Gefahren	

verschiedene	Konstellationen	möglich,	
TeilnehmerInnen	mit	Einrichtung	oder	selbstständig,	
individuelle	Begleitung/Betreuung/Unterstützung	

bzgl.	Vermittlung	Garten	oder	Partizipation,	
Lernen	durch	selbstständiges	Arbeiten/Teamarbeit,	
überschaubare	Gruppengröße	(alleine,	wenige),	

andere	Konstellation	fördert	Gesprächsbereitschaft,	
in	Projekt	integrierter,	wenn	TeilnehmerInnen	der	
gleichen	Gruppe	angehören	wie	Betreuungsperson,	
da	es	für	diese	leichter	ist,	TeilnehmerInnen	zu	

motivieren	und	Rahmenbedingungen	zu	verändern		

Personelle	Konstellation	 zu	viele	Außenstehende	(Freiwillige),	
zu	wenig	Hilfe	von	Betreuungsperson	erhalten,	

zu	wenig	(Präsenz	von)	TeilnehmerInnen,	
Motivation	der	TeilnehmerInnen,	die	nicht	eigener	
Gruppe	angehören,	für	Betreuungsperson	schwer	

durch	zwei/mehrere	zuständige	Betreuungspersonen	
Absprache	und	Vertretung	in	Werkstätte	möglich,	
	in	WG	Wunsch,	alle	BetreuerInnen	zu	involvieren,	

Zeit	zum	Kennenlernen	der	TeilnehmerInnen	(Motive	
und	Fähigkeiten)		

Personelle	Stabilität	
	

weniger	Gartenbesuche	oder	Projektende	
aufgrund	Fluktuation	TeilnehmerInnen,	

keine	stabile	Gruppe,	TeilnehmerInnen	weniger	in	
Gemeinschaftsgartenaktivität	eingebunden	

aufgrund	Fluktuation	BetreuerInnen	
Tätigkeiten	an	individuelle	Fähigkeiten	anpassbar,	

(eher)	manuelle,	selbstständig	ausführbare		
bzw.	sich	wiederholende	Tätigkeiten,	

Tätigkeiten	im	Gemeinschaftsgarten	nicht	so	
anstrengend/leichter	im	Vergleich	mit	Gärtnerei	

Eignung	gärtnerischer	
Tätigkeit	

alternative	Tätigkeiten	gewünscht	im	oder	
außerhalb	des	Gemeinschaftsgartens,	

wenig	Struktur	im	Gemeinschaftsgarten	bzw.	
gewisse	Flexibilität	erforderlich,	welche	und	ob	

Arbeit	notwendig	
Aufgabengebiet	der	Werkstättengruppe		

(Kochgruppe,	Kaffeehaus,	Dienstleistung)	passt	zu	
Aktivität	Gemeinschaftsgarten	

thematische	Affinität	zum	
Gemeinschaftsgarten	

anderes	Tagesprogramm	vorgesehen,	
TeilnehmerInnen	mit	anderen	Tätigkeiten	

ausgelastet	
ausreichend	Zeit	vorhanden	für	Beteiligung	im	

Gemeinschaftsgarten	
	

zeitliche	Kapazitäten	der	
Einrichtung/	
Organisation	

keine	ausreichende	Betreuungskapazität	für	
Gemeinschaftsgartenbesuch	oder	-aktivität,	
zu	wenig	Zeit	für	gegenseitiges	Kennenlernen,	
zu	wenig	Zeit	für	Angelegenheiten,	die	den	
gesamten	Gemeinschaftsgarten	betreffen	

in	Werkstätten	Struktur	vorgegeben	(Pause,	Arbeit),	
in	Wohngemeinschaft	ausreichend	Erholungszeit	

einplanen,	
regelmäßige	Besuche	im	Gemeinschaftsgarten,		

durch	maximale	Planung	Arbeitsspitzen	vermeiden	

Zeiteinteilung	für	
TeilnehmerInnen	

Möglichkeit	einer	regelmäßigeren	Beobachtung		
der	Pflanzen		(wie	zu	Hause)	nicht	gegeben	

gemeinsames	Erarbeiten	von	Rahmenbedingungen,	
förderliche	Strukturen:	Austauschplattform,	

Programmtreffen,	Workshops,	Büchersammlung,	
Gemeinschaftsflächen	und	Beete,	die	an	

Einzelne/Gruppen	vergeben	sind,	
Kooperationspartner	(lokale	Agenda	21)	hilfreich	
bzgl.	Vereinsgründung,	Konzept,	Unterstützung	

Organisation	bzw.	
Gründung	

Gemeinschaftsgärten	

wenig	Möglichkeiten	für	intensivere	
zwischenmenschliche	Kontakte	aufgrund	
	unsystematischer	(zufälliger)	Treffen,	
zu	wenig	Zeit	für	Planung	kalkuliert	

(organisationsinterne	Kommunikationsstrukturen	
zeitaufwändig),		

Projektstart	zu	spät	in	Saison	angesetzt		

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 

6.3.1.3 SWOT-Analyse der Regeln  
In diese Hauptkategorie sind Aussagen eingeordnet, welche beschreiben 
inwieweit (potentielle) Regeln in den untersuchten Gemeinschaftsgärten 
befürwortet werden oder gut funktionieren (würden) (Stärken und Chancen) 
bzw. abgelehnt werden oder nicht gut funktionieren (würden) (Schwächen und 
Gefahren). Die vorliegenden Ergebnisse lassen sich in die Kategorien 
Entstehungsprozess, Kommunikation, Einhaltung, Sinnhaftigkeit bzw. 
Zufriedenheit einteilen (Tabelle 31). Die Ergebnisse in Textform sind im Anhang 
ersichtlich (Kapitel 11.6.16). 
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Tabelle 31: SWOT-Analyse der Regeln  
Stärken	und	Chancen	 Regeln		 Schwächen	und	Gefahren	

Regeln	gemeinsam	entwickeln,		
Diskussion	über	Regeln	und	Verantwortlichkeiten	

oder	Regeln	aus	Notwendigkeit	bzw.	als	
Grundvoraussetzungen	

Entstehungsprozess	der	
Regeln	

vorgegebene	Regeln	verbessern	das	Miteinander	
im	Gemeinschaftsgarten	nicht,	sondern	Diskussion	

bzw.	„Bewusstseinsprozess“	

	Aneignung	Regeln	durch	erfahrbaren/	
kommunikativen	Prozess	

Kommunikation	der	
Regeln	

Regeln/Vereinbarungen/Statuten	nicht	bekannt	
bzw.	unklar	

	zuständige	Person	achtet	auf	Verbindlichkeit	der	
Regeln,		

Regeln	für	alle	gleich	verbindlich,	
Kontakt	zur	betroffenen	Person	suchen	bei	

unbeabsichtigtem	Schaden,	
keine	Regelverletzung	an	Betreuungspersonen	

kommuniziert	worden	

Einhaltung	der	Regeln	 Missachtung	Vereinbarungen	durch	
GemeinschaftsgärtnerInnen,		

Brechen	von	Vereinbarungen	keine	Konsequenz,	
Beteiligte	nicht	organisationskonform	agiert	

mit	Regeln	zufrieden,	
Regeln	als	notwendig	erachtet	bzw.	begründet	z.	B.:	

-	Garten	öffentlich	zugänglich,	da	Wert	als	
öffentliches	Gut	

-	Garten	nicht	öffentlich	zugänglich,	da	Diebstahl	etc.	
-	Anwesenheitsregelung	bei	Treffen,	da	Anwesenheit	

gering	
-	Verhaltensregeln	(kein	Lärm,	keine	Eingriffe	in	

Beete	etc.)	aus	Rücksichtnahme	
-	gleicher	Mitgliedsbeitrag	für	alle	aufgrund	

Verteilungsgerechtigkeit	
-	E-Mail-Kommunikation,	da	Erreichbarkeit	der	

Mitglieder	notwendig	
-	Komposthandhabung	geregelt,	um	Rotte	zu	fördern	

Sinnhaftigkeit	von	Regeln	
und	Bewertung	

mit	Regeln	unzufrieden,	
Regeln	nicht	streng	genug,	

Regeln	behindern	bzw.	als	unfair	empfunden	z.	B.:	
-	Garten	öffentlich	zugänglich	hat	Kehrseite,	dass	

manchmal	etwas	kaputt	ist	
-	Garten	öffentlich	nicht	zugänglich	(Schloss)	so	
kommen	TeilnehmerInnen	tw.	nicht	selbstständig	

hinein	und	unfair	gegenüber	Externen	
-	Unmut	bzgl.	Mitgliedsbeitrag,	da	früher	nicht	

notwendig	
-	E-Mail-Kommunikation	für	einige	

GemeinschaftsgärtnerInnen	schwierig	

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 

6.3.1.4 SWOT-Analyse der materiellen Gegebenheiten  
Zu dieser Hauptkategorie zählen Angaben über Stärken und Chancen bzw. 
Schwächen und Gefahren der materiellen Gegebenheiten, die durch die Initiative 
beeinflusst werden können (auf Initiative bezogene Gegebenheiten) oder vom 
Gemeinschaftsgarten (auf Gemeinschaftsgarten bezogene Gegebenheiten). 
Erstere wurden in die Kategorien verwendete Pflanzen, verwendete 
Gartenutensilien und Bebauung/Beete unterteilt. Zweitere wurden in 
Gartenutensilien, Beete und allgemeine Gartenfläche eingeteilt. Neben Vorteilen 
und Nachteilen, die sich direkt auf die TeilnehmerInnen beziehen, sind auch jene 
in dieser Kategorie enthalten, die mit einer erfolgreichen gärtnerischen Praxis in 
Verbindung gebracht werden und sich so indirekt auf die Einbindung von 
TeilnehmerInnen im Gemeinschaftsgarten auswirken (können). Da sich eine 
Differenzierung der Gegebenheiten, die sich auf eine Initiative beziehen, und 
jener, die sich auf den Gemeinschaftsgarten beziehen, etwa im Fall C61 als sehr 
schwierig herausstellte, werden diese in der Übersicht gemeinsam dargestellt 
(Tabelle 32). Die Ergebnisse in Textform sind im Anhang ersichtlich (Kapitel 
11.6.17).  
 
 
 
 
 
 
 

                                       
61 Der Gemeinschaftsgarten existiert nur im Zusammenhang mit dem Projekt, ansonsten 
ist er ein gewöhnlicher Einrichtungsgarten. 
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Tabelle 32: SWOT-Analyse der materielle Gegebenheiten  
Stärken	und	Chancen	 materielle	

Gegebenheiten	
Schwächen	und	Gefahren	

verwendete	Pflanzen	
Pflanzenvielfalt,	

Pflanzen,	die	Bestäuber	anlocken,	
Pflanzen,	die	auf	Standort	gedeihen/ertragreich	sind	

Auswahl	 durch	Vielfalt	geringe	Stückzahl	pro	Pflanzenart	
	

Saatgutvermehrung	ist	ein	„natürlicher	Prozess“,	
Geschenke/Spenden,	da	flexibel	welche	Pflanzen	

Herkunft	 gespendete	und	selbst	gezogene	Pflanzen	tw.	
Qualitätsmangel	

Klarheit	im	Pflanzplan	 bedarfsgerechter	Anbau	 chaotische,	dichte	Bepflanzung	schwieriger	zu	
bearbeiten	(Ernten,	Jäten)	

verwendet	Utensilien	
ausreichend	von	Gemeinschaftsgarten(projekt)	zur	

Verfügung	gestellt	
(Schutz	vor	Schmutz	und	Sonne,		

keine	spezielle	Kleidung	erforderlich,	
Handschuhe	bewährt)	

Werkzeuge/Maschinen	
(persönliche	Ausstattung)		

Gartengeräte	fehlen	
(nicht	auf	Arbeitskleidung	geachtet)	

Verwendung	geeigneter	Erde	(aus	Kompost,	frische	
Erde,	Ansaaterde),		

zur	Nährstoffgewinnung	altes	Pflanzenmaterial	
einarbeiten,		

Bewässerung	durch	Regentonne	(abgestandenes	
Wasser)	und	Gießkannen	möglich,	

bei	Pflanzgefäß	Wasserablauf	(Loch)	notwendig,	
Hochbeet	gutes	Wasserspeichervermögen,	

Schädlingsbekämpfung	entsprechend	ökologischem	
Gartenbau		

Pflanzenernährung	und	
Pflanzenschutz	

	

viel	Erde	nötig	(bei	Bau	Hochbeet),		
Qualität	Erde	mangelhaft	(schlechte	Ernte),		

Erde	alt	(hart,	zu	viele	Wurzeln),	
kein	Winterwasser,	

zu	kleine	Pflanzgefäße,		
zu	wenig	Wasserabfluss/Wasserstau	in	

Pflanzgefäßen	

einfache	Handhabung,	
leichtes	Zurechtfinden,		

möglichst	selbstständige	Nutzung,		
gutes	Ordnungssystem	bezüglich	Werkzeugen,	

Pflanzenschilder	zur	Orientierung	
	

bedarfsgerechte	
Utensilien	

	

Handhabung	mit	Wasseranschluss	(zu)	schwierig,		
Handhabung	Tor	schwierig	(fehleranfällig),	
Sitzgelegenheiten	für	RollstuhlnutzerInnen	

schlecht	geeignet,	
gefährliche	Maschinen,	die	nur	von	
Betreuungspersonen	bedient	werden	

allgemeine	Gartenfläche	
großer	Garten	mit	Wiesen	und	Beeten,	

Bepflanzung	auf	allgemeiner	Fläche	möglich,		
Zaun	als	Rankhilfe	für	Pflanzen	verwendbar,	

Überwinterung	der	Pflanzen	möglich	

Möglichkeit	für	
Gartenarbeit	

Gemeinschaftsgarten	entspricht	Vorstellung	von	
Garten	(Wiesen,	Bäume,	Beete)	nicht	

viele	Aktivitäten	möglich	(Treffen,	Workshops,	
Tauschbörsen,	Erholung,	Bewegung,	Spiele),		
Informationstafel	als	Kommunikationsmittel,		

Tisch	für	Karten/Brettspiele,	
Beschattung	(Pergola)	vorhanden	

Möglichkeit	für	andere	
Aktivitäten	

zu	wenig	Platz/Sitzplätze	für	Spiele	oder	Feste	

für	Mitgestaltung	flexibel,	
barrierefrei	für	NutzerInnen,	
	gute	Orientierung/Struktur	

bedarfsgerechte	
allgemeine	Gartenfläche	

Bereiche	im	Garten	schwer	zugänglich,		
teilweise	nicht	mit	Rollstuhl	befahrbar,		

	uneben,	eng	
Bebauung	und	Beete	

langlebige,	wiederverwertete	Materialien	
(ökonomisch,	nachhaltiger)	

Baustoffe	 selbst	gebautes	Beet	nicht	perfekt	(etwas	schief)	

Beet	erreichbar	und	bearbeitbar,	
	Hochbeet	viele	Vorteile/bewährt	

(bei	Rollstuhlnutzung	unterfahrbares	besser),	
Größe	ausreichend	(für	Selbstversorgung	z.	B.),		

Plan	von	Aufteilung	der	Beete	im	Garten,	
Kennzeichnung	Beete	(z.	B.	Buchstabe),	

Abgrenzung	des	eigenen	Beet-Teils	(Bretter,	Zaun)		

bedarfsgerechte	Beete	
	

eingeschränkte	Zugänglichkeit	und	Bearbeitungs-
möglichkeit	des	Beets	bei	Rollstuhlnutzung	bzw.	

eingeschränkter	Mobilität,	
Beet	zu	klein	für	Bedarf	und	Möglichkeiten	der	

Einrichtung/TeilnehmerInnen,	
keine	Beetabgrenzung	(erkennbar)	

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 

6.3.1.5 SWOT-Analyse der Erreichbarkeit des Gemeinschaftsgartens  
In dieser Hauptkategorie sind Aussagen eingeordnet, inwiefern der 
Gemeinschaftsgarten von Erwachsenen mit intellektueller Behinderung und von 
anderen Personen räumlich oder zeitlich gut erreicht wird/werden könnte 
(Stärken und Chancen) bzw. nicht gut erreicht wird/werden könnte (Schwächen 
und Gefahren). Aus dem vorliegenden Datenmaterial wurden die Kategorien 
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Entfernung zur Einrichtung, Zeiten der Besuche/gemeinschaftlichen Aktivitäten 
im Garten sowie Erreichbarkeit für TeilnehmerInnen und für andere Personen 
gebildet (Tabelle 33). Die Ergebnisse in Textform sind im Anhang dargestellt 
(Kapitel 11.6.18). 
 

Tabelle 33: SWOT-Analyse der Erreichbarkeit des Gemeinschaftsgartens  
Stärken	und	Chancen	 Erreichbarkeit	des	

Gemeinschaftsgartens	
Schwächen	und	Gefahren	

geringe	Entfernung	(Fußnähe)	wichtig,	
unmittelbare	Nähe	gewünscht,	

da	Nähe,	regelmäßiges	Gießen/Besuchen	möglich	

Entfernung	zur	
Einrichtung	

durch	größere	Entfernung	schlechte	Einbindung,	
besuchen	Gemeinschaftsgarten	weniger	oft	als	

Einrichtungsgarten,	da	weiter	weg		
wenn	TeilnehmerInnen	in	der	Einrichtung	sind:	

z.	B.	Wohneinrichtung:	werktags	nachmittags	nach	
Werkstätte	

Zeiten	der	Besuche/	
gemeinschaftlichen	

Aktivitäten		im	Garten	

Zeiten,	wo	TeilnehmerInnen	nicht	(kurz)	in	der	
Einrichtung	sind:	z.	B.	Werkstätte	werktags	abends	
und	Wochenende	(Wohneinrichtung	umgekehrt)	

selbstständig	bzw.	alleine	hinkommen/hinfinden,	
einfach,	schnell,	leicht	zu	Fuß,	selbstständig	öffnen,	

Abholung	des	Fahrtendienstes	(Zeitersparnis),	
Gemeinschaftsgarten	leichter	erreichbar	als	etwa	
Einrichtung	mit	gärtnerischem	Tätigkeitsbereich	

Erreichbarkeit	für	
TeilnehmerInnen	

Öffentliche	Verkehrsmittel	zeitaufwändig,	
schlechte	öffentliche	Anbindung,			

Begleitung	durch	Betreuungsperson	notwendig,	
schlechte/keine	Passierbarkeit	des	Gartentors	

(kein	Türstopper,	Schloss	kann	nicht	selbstständig	
geöffnet	werden)	

Feste	bzw.	Garten	(ohne	Schloss)	für	alle	offen,	
liegt	am	täglichen	Weg	bzw.	kurze	Wegzeit,	
Garten	März	bis	Oktober	gut	frequentiert	

(Hoch:	Saisonbeginn	und	-ende),	
günstige	Zeit	für	andere	GärtnerInnen	(Berufstätige)	
werktags	abends	(Öffnungszeit	Wohneinrichtung)	

Erreichbarkeit	für	andere	
Personen	

Garten	für	Externe	nicht	zugänglich/geöffnet,	
(Werkstätten-)TeilnehmerInnen	und	andere	
GemeinschaftsgärtnerInnen	nutzen	Garten	zu	

verschiedenen	Zeiten,	
alle	haben	nie	gleichzeitig	Zeit	(für	Treffen),	

Externe	dringen	leicht	(unerlaubt)	ein		

(Quelle: Eigene Darstellung) 
	

6.3.1.6 SWOT-Analyse der Selbst-/Mitbestimmungsmöglichkeiten  
In dieser Hauptkategorie sind alle Aussagen darüber enthalten, was auf 
organisatorischer Ebene zur Förderung (Stärken und Chancen) bzw. 
Verhinderung (Schwächen und Gefahren) der Selbst- bzw. Mitbestimmung von 
Erwachsenen mit intellektueller Behinderung beiträgt bzw. beitragen würde. Aus 
dem vorliegenden Datenmaterial wurden die Kategorien Besprechungen und 
weitere Strukturen/Einflüsse sowohl den Gemeinschaftsgarten als auch die 
Einrichtung betreffend herausgearbeitet sowie auch die Bedeutung und 
persönliche Bewertung der Selbst-/Mitbestimmungsmöglichkeiten. Die 
angesprochenen Bereiche der Selbst-/Mitbestimmungsmöglichkeiten sind, wo 
vorhanden, in Klammer gesetzt beigefügt (Tabelle 34). Die Ergebnisse in 
Textform sind im Anhang zu finden (Kapitel 11.6.19). 
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Tabelle 34: SWOT-Analyse der Selbst-/Mitbestimmungsmöglichkeiten  
Stärken	und	Chancen	 Selbst-	bzw.	

Mitbestimmungs-
möglichkeiten	

Schwächen	und	Gefahren	

Selbst-/Mitbestimmungsmöglichkeiten	in	der	Einrichtung	für	Menschen	mit	intellektueller	Behinderung	
Morgenbesprechung,	Erstellung	Wochenplan,		

Foren	(z.	B.	KlientInnenerfahrung,	Diensteinteilung),	
Gespräche	in	Gruppe	oder	Einzelgespräche,	

wiederholte	Besprechungen		

Besprechungen,	die	sich	
auf	Selbst-	bzw.	
Mitbestimmung	

auswirken	

Mitbestimmung/Besprechung	nur	vor	Ort	möglich,	
Mitbestimmungsmöglichkeiten	nicht	besprochen/	

ungeplant		

Selbst-/Mitbestimmungsmöglichkeiten	durch	
gegebene	Rahmenbedingungen	möglich,	
Auswahl	visualisieren	(z.	B.	Prospekte),		

Auswahlmöglichkeiten	vorgeben,		
Auswahlmöglichkeiten	suchen	lassen	(z.	B.	

Recherche	am	Computer),	
Auswahl	kennenlernen	durch	wiederholte	Abläufe,		
im	Vorfeld	Freiwillige	suchen/Interesse	abklären		

sonstige	
Strukturen/Einflüsse,	die	
sich	auf	Selbst-	bzw.	
Mitbestimmung	

auswirken	

Selbst-/Mitbestimmungsmöglichkeiten	durch	
gegebene	Rahmenbedingungen	nicht	möglich:	

-	personelle	Grenzen:	Gruppengröße,	
-	ökonomische	Grenzen:	Pflanzenkosten,	Vorzug	

Vorhandenen	bzw.	Spenden	geben,	
	-	zeitliche	Grenzen:	wenig	Vorbereitungszeit,		

-	pflanzenbauliche	Grenzen:	gewisse	Pflege	nötig,		
-	soziale	Grenzen:	Abstimmung	mit	anderen	

Selbst-/Mitbestimmungsmöglichkeiten	im	Gemeinschaftsgarten	
gemeinsame	Entscheidungen	bzw.	demokratische	

Abstimmungen,	
Vorbesprechung	bzw.	Treffen	mit	

GemeinschaftsgärtnerInnen		
	

Besprechungen,	die	sich	
auf	Selbst-	bzw.	
Mitbestimmung	

auswirken	

als	außerordentliches	Mitglied	(Einrichtung)	
Stimmrecht/Vereinsfunktion	eingeschränkt,	

TeilnehmerInnen	selbst	nicht	Mitglied,	
zu	viele	Vereinsangelegenheiten	

(„Vereinsmeierei“)	
zuständiger	Person	bzw.	anderen	

GemeinschaftsgärtnerInnen	E-Mail	schreiben	
Mitbestimmungsmöglichkeiten	bekannt	

	

sonstige	
Strukturen/Einflüsse,	die	
sich	auf	Selbst-	bzw.	
Mitbestimmung	

auswirken		

Ideen	und	Wünsche	zu	wenig	festgehalten	und	
umgesetzt,	

durch	Vorgaben	Partizipation	eingeschränkt:	
-	zeitliche	Grenzen:	Terminvorgaben,	

-	räumliche	Grenzen:	Pflanzenbehälter,	Garten		
Stimmrecht/Mitbestimmungsmöglichkeiten	

unbekannt	
Bedeutung/Bewertung	bezüglich	Selbst-/Mitbestimmungsmöglichkeiten	

hoher	Stellenwert	(in	Einrichtung),	sich	einbringen/	
sich	für	etwas	einsetzen	erwünscht		

Bedeutung		 Organisationshierarchie:	Verständnis	fehlt	für	
Mitbestimmung	

viele	Mitbestimmungsmöglichkeiten,	
mehr	Entscheidungsfreiheit/Mitbestimmungs-

möglichkeiten	als	andere	Projekte,		
zusätzliche	Partizipationsmöglichkeit,		
individuelle	Beete	ist	das	Schöne	am	

Gemeinschaftsgarten,	
mit	Mitbestimmungsmöglichkeiten	zufrieden	

Bewertung	 zu	wenig	Mitbestimmungsmöglichkeiten,	
mit	Mitbestimmungsmöglichkeiten	unzufrieden		

 (Quelle: eigene Darstellung) 
	

6.3.2 SWOT-Analyse auf persönlicher Ebene 
In diesem Kapitel sind all jene Ergebnisse enthalten, welche die persönliche 
Ebene in Bezug auf die Stärken und Chancen (Subforschungsfrage SFF2b) sowie 
Schwächen und Gefahren (Subforschungsfrage SFF3b) der untersuchten Fälle 
betreffen. 
 

6.3.2.1 SWOT-Analyse der Selbst-/Mitbestimmung Erwachsener mit 
intellektueller Behinderung  

In dieser Hauptkategorie sind alle Aussagen darüber enthalten, was auf 
persönlicher Ebene zur Selbst-/Mitbestimmung von Menschen mit intellektueller 
Behinderung im Gemeinschaftsgarten beitragen kann/könnte (Stärken/Chancen) 
bzw. inwiefern dies schwer fällt bzw. verhindert werden könnte 
(Schwächen/Gefahren). Im vorliegenden Material konnten Aussagen, die auf 
Erwachsene mit intellektueller Behinderung und andere Beteiligte 
(Betreuungspersonen, andere gemeinschaftsgartenrelevante Personen) zutreffen, 
herausgearbeitet werden. Für eine weitere Einteilung in Kategorien innerhalb der 
ersten Personengruppe erwies sich die vorhandene Literatur (Theunissen, 2006b, 
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S. 31) als nützlich, welche die Fähigkeit, eine Entscheidung bzw. eine Auswahl zu 
treffen, die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung bzw. Zielsetzung/-verwirklichung 
sowie die Fähigkeit zur Selbstvertretung differenziert. Die Einteilung innerhalb 
der anderen Personengruppen wird anhand des vorliegenden Datenmaterials 
getroffen und umfasst Einsetzen für Mit- bzw. Selbstbestimmung, Know-how 
bezüglich Pflanzen(-bau) und Know-how bezüglich Förderung der Mit- bzw. 
Selbstbestimmung (Tabelle 35). Die Ergebnisse in Textform sind im Anhang 
ersichtlich (Kapitel 11.6.20). 
 

Tabelle 35: SWOT-Analyse der Selbst-/Mitbestimmung Erwachsener mit 
intellektueller Behinderung  

Stärken	und	Chancen	 	 Schwächen	und	Gefahren	
durch	Erwachsene	mit	intellektueller	Behinderung	selbst	

Vorschläge	annehmen	oder	ablehnen,		
da	Bezug	zu	Essen,	Auswahl	von	Gemüse	leichter	

Fähigkeit,	
Entscheidungen/Auswahl	

zu	treffen	

teilweise	keine	eindeutigen	Entscheidungen,	
Mitbestimmung	teilweise	kognitiv/physisch	

erschwert	
Vorschläge	äußern	(gegenüber	Betreuungsperson),		

auf	Nachfragen	Wünsche	äußern,		
selbstbestimmt(er)	sein	wollen,	

Interesse	an	Gemeinschaftsgarten	

Fähigkeit	zur	
Selbstwahrnehmung,	

Zielsetzung	und	
-verwirklichung	

Wünsche	(noch)	nicht	geäußert	(nicht	getraut),	
kein	Interesse,	mitzubestimmen	bzgl.	

Angelegenheiten	des	Gemeinschaftsgartens	

andere	TeilnehmerInnen	hinsichtlich	Mitsprache	im	
Gemeinschaftsgarten	fragen,		

Anliegen	bei	Mitgliedern	des	Gemeinschaftsgartens	
einbringen	

Fähigkeit	zur	
Selbstvertretung	

Teilnahme	an	Gartentreffen	erschwert,	da	Angst	
(abends	hinauszugehen)/eingeschränkte	

Kommunikationsfähigkeit,	TeilnehmerInnen	nicht	
(teilweise)	bei	Gartentreffen	anwesend	

Förderung	durch	andere	Personen		(BetreuerInnen,	GemeinschaftsgärtnerInnen)	
für	Selbstbestimmung	der	TeilnehmerInnen	

einsetzen	und	Rahmenbedingungen	dafür	schaffen	
Einsetzen	für	Selbst-
/Mitbestimmung	

Fähigkeit	zur	Selbst-	bzw.	Mitbestimmung	der	
TeilnehmerInnen	voraussetzen	

Wissen,	wie	man	Mitbestimmung	unterstützt:	z.	B.	
durch	Nachfragen,	Gespräche,	unterstützte	

Kommunikation,	Kennenlernen,	Auswahl	geben,	
geduldig	auf	Entscheidung	warten,	Samen	

mitbringen	lassen	

Know-how	bzgl.	
Förderung	von	Selbst-

/Mitbestimmung	

Förderung	Mitbestimmung	der	TeilnehmerInnen	
unbekannt,	

Wünsche	der	TeilnehmerInnen	nicht	leicht	
herauszufinden	

wenn	Erfahrung/Wissen	vorhanden,	kann	Auswahl	
angeboten	werden	

Know-how	bzgl.	Gärtnern	 TeilnehmerInnen	keine	Auswahl	angeboten,	da	
gärtnerisches	Know-how	gefehlt	hat	

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 

6.3.2.2 SWOT-Analyse der Tätigkeiten/Fähigkeiten beteiligter Personen  
In dieser Hauptkategorie finden sich Aussagen zu persönlichen Stärken und 
Chancen sowie Schwächen und Gefahren der Tätigkeiten und Fähigkeiten der 
Beteiligten im Gemeinschaftsgarten(projekt). Die Ergebnisse sind anhand der 
Personengruppe Erwachsene mit intellektueller Behinderung (TeilnehmerInnen), 
Betreuungspersonen und gemeinschaftsgartenrelevante Personen (wie bei der 
Auswahl der Interviewpersonen) aufgearbeitet worden. Sie liegen in Form von 
Texten im Anhang vor (Kapitel 11.6.21). Für die Einteilung, die persönlichen 
Tätigkeiten und Fähigkeiten betreffend, schien die Kategorisierung anhand der 
Ressourcentaxonomie nach Schubert und Knecht (2012, S. 21f) als hilfreich. So 
wurden die Ergebnisse in persönliche Ressourcen wie physische, psychische 
(Tabelle 36) und persönliche interaktionelle psychische (Tabelle 37) Ressourcen 
gegliedert und gegebenenfalls weiter unterteilt. In den nun folgenden Tabellen 
sind die Ergebnisse aller Personengruppen zusammengefasst dargestellt.  
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Tabelle 36: SWOT-Analyse persönlicher physischer/psychischer Ressourcen  
Stärken	und	Chancen	 physische/psychische	

Ressourcen	
Schwächen	und	Gefahren	

körperlichen	Anforderungen	standhalten	(Kälte,	
Hitze,	Stehen)	(T),	

trotz	körperlicher	Behinderung	gut	arbeiten	
(Kompensation)	(T)	

physische	Ressourcen	 Schwierigkeiten	bei	gewissen	Tätigkeiten	(Stehen,	
Gehen)	bzw.	selbstständiger	Gartenarbeit	
bzw.	mit	Kommunikation,	da	körperliche	

Beeinträchtigung	bzw.	fehlende	Konstitution	(T)	
individuelle	Fähigkeiten	(tw.	gute	Orientierung)	(T),	
gut	in	manueller,	sich	wiederholender	Tätigkeit	z.	B.	

traditionelle	Gartenbaumethoden	(T),	
Einbringen	vieler	Ideen	(T+B),	

Interesse/Neigung	bzgl.	Gärtnern	(T+B)	
bzw.	Kommunikation	(in	Öffentlichkeit)	(T)	

intellektuelle	Fähigkeiten	
(Orientierung,	Kreativität,	
spezifische	Begabung)	

Schwierigkeiten	bei	gewissen	Tätigkeiten	(tw.	
schlechte	Orientierung	)	bzw.	selbstständiger	

Gartenarbeit	(T),	
Abneigung/Angst	(gegenüber	Schädling	z.	B.)	(T,	B)	

Fleiß/Engagement	in	Bezug	auf	Gartenarbeit	(T),	
Ausdehnung	Gärtnern	auch	auf	Privaträume	(T),	

auf	Garten(-aktivität)	stolz	sein	(T),	
gute	Aufnahme	umweltschonender	Praktiken	(T)	

günstige	Überzeugungen	
bzw.	Einstellungen	
(Engagement,	

Selbstwertgefühl,	
Umweltbewusstsein,	

Flexibilität)	

Projektende	da	eifrige	TeilnehmerInnen	
Einrichtung	gewechselt	(zu	wenig	Engagement)	(T),	
Umweltbewusstsein	wenig/schwer	zu	wecken	(T),	
Aufbringen	von	Flexibilität	(z.	B.	ob	Gartenbesuch	

nötig	oder	nicht)	schwieriger	Prozess	(T)	

gute	Erledigung	von	Gartenarbeit	(T),	
Übernahme	Aufgaben/viel	Arbeit	(T),	

Ziele	setzen	und	konsequent	verfolgen	(T),	
wiederholte	Versuche	bei	Anbau/Gärtnern	(T)	

gute	Pflege	des	Beets/der	Pflanzen	(T+B)	

Bewältigungsstile	
(Leistungsfähigkeit,	
Kompetenzen	in	

zielgerichtetes	Handeln	
umsetzen)	

Leistung	schwankt	(T),	Arbeitstempo	langsamer	
(T),	Ermüdung	nach	langer	Gartensaison	(T),	

wenig	Ernteerfolg	(schlechte	gärtnerische	Praxis)	
(B),	

Gärtnern	unterschätzt	(komplizierter	als	erwartet)	
(B),	

Arbeit	(noch)	nicht	ausgeführt	(B)	
gärtnerische	Erfahrung	bzw.	Know-how	durch	
privaten	bzw.	beruflichen	Kontext	(T,	B,	G),	

Wissen	durch	Ausbildung	(B)	bzw.	Literatur	(B+G),	
Wissen	bezüglich	ökologischem	Gartenbau	(G),	
Know-how	bzgl.	individueller	Unterstützung	der	

TeilnehmerInnen	(Begleitung,	Ansprechen,	
Anleitung,	Aufsicht	etc.)	entsprechend	Fähigkeiten,	
Vorlieben,	persönlichen	Zielen	und	Möglichkeiten	

(B),	
Gefahrenvermeidung/-abwendung	(B),	

Erfahrung	mit	Gemeinschaftsprojekten	(G)	

Bildung		
(Know-how	bzgl.	

Gärtnern,	Gemeinschafts-
projekten	bzw.	

Unterstützung	von	
Menschen	mit	
intellektueller	
Behinderung)	

gärtnerisches	Know-how	fehlt	(bezüglich	
selbstständiger	Gartenarbeit)	(T),	

kein/wenig	Gartenwissen	bzw.	-erfahrung	(B,	G)	
falsche	Pflege/Behandlung	(Vernichtung)	von	

Pflanzen	(T,	B,	G),	
keine	Erfahrung	mit	Personengruppe	aus	

Einrichtung	(TeilnehmerInnen)	(G)	

auf	geeignete	Kleidung	achten	(T),	
Genießen	von	Garten/Natur:	z.	B.	Sitzen,	Zusehen,	

Essen,	Spielen,	Sport,	Fest	(T)	

emotionale	Ressourcen	
und	Persönlichkeits-

eigenschaften	
(Gewissenhaftigkeit,	
Genussfähigkeit,	

emotionale	Stabilität)	

entsprechende	Laune	für	Gartenbesuch	nicht	
vorhanden	(T),	

Nervosität	erschwert	persönliche	Zielerreichung	
(T)	

Legende:	Bezeichnung	der	genannten	Personengruppe:		
(T)	TeilnehmerIn/nen	(Erwachsene/r	mit	intellektueller	Behinderung)		
(B)	Betreuungsperson/en		
(G)	gemeinschaftsgartenrelevante	Person/en	

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Tabelle 37: SWOT-Analyse persönlicher interaktioneller psychischer Ressourcen  
Stärken	und	Chancen	 interaktionelle	psychische	

Ressourcen	
Schwächen	und	Gefahren	

für	Gespräche	bzw.	Zusammenarbeit	offen	sein	(T),		
Eigeninitiative	bei	Kontaktaufnahme	(T+B+G),		
zufriedenstellende	Kommunikation	(auch	

nonverbal/mittels	Gestik)	(T+B+G),		
jemanden	kennenlernen	(B)/gerne	gewinnen	(T)	

Beziehungsfähigkeit	 bezüglich	Kontakten	verschlossen	sein	(T,	B),	
	schlechtes	Aushalten	von	anderen/Externen	(T),		

Schwierigkeit,	immer	andere	Personen	im	
Gemeinschaftsgarten	anzutreffen	(T),	

Abbau	Schüchternheit	langer	Prozess	(T)		
Probleme	(bei	betreffender	Stelle)	ansprechen	(B),	
Konflikte	positiv	(spannende	Aufgabe)	und	als	
Möglichkeit	zum	Lernen	wahrnehmen	(G),	
Zulassen	von	(konfusen)	Diskussionen	(G)	

Konfliktfähigkeit	 Konflikte/Missverständnisse	bei	Zusammenarbeit	
(um	Aufgaben,	Beeteinteilung)	nicht	lösen	(T,	G),	
mögliche	Konflikte	aufgrund	unterschiedlicher	
Interessen	(Motiv	sozial	oder	gärtnerisch)	(G,	T)	

Wahrnehmung	und	Behandlung	der	
TeilnehmerInnen	als	gleichberechtigt	(G),	

Wahrnehmen	von	Mensch	(nicht	Behinderung)	im	
Vordergrund	(G),	

gleichberechtigter	
Umgang/Respekt	

Anleitung	der	TeilnehmerInnen	bei	Gartenaktivität	
widerspricht	Projektidee	der	Gleichberechtigung	

(G)	

gut	verstehen	mit	anderen	(T+G),		
Beitragen	zur	guten	Stimmung	in	Gruppe	(T+G),		

Informationen	weitergeben	(T),		
Verantwortung	für	etwas	zuverlässig	übernehmen:	z.	
B.	Gießen,	Hauptverantwortung	Projekt	(T,	B,	G),	

mit	Regeln	gut	umgehen	(T)	

Verträglichkeit	bzw.	
Verlässlichkeit	

Fehler	bei	Organisation	(B),	
Umgang	mit	Informationen	mangelhaft	(Einholen	

und	Weitergabe)	(B)	

nach	Hilfe	fragen	und	annehmen	(T),		
nach	Kommen	anderer	Beteiligter	fragen	(T)	

Unterstützung	einholen	 -	

Zufriedenheit	mit	bestehender	Betreuung	(T)	bzw.	
Unterstützung	(G),		

Anpassung	des	eigenen	Verhaltens	an	Gruppe	(T),		
Erfüllen	Wünsche/Erwartungen	anderer	(G),		

Einlassen	aufeinander	bei	Zusammenarbeit	(G),	
wohlwollender	Umgang	mit	Projekt	(G),	

Hinnehmen	(unvermeidbarer)	Störungen	anderer	(T),	
Akzeptieren	von	Gruppenentscheidung	(T),	

schnell	Teil	der	Gruppe	werden	(T,	G),	
Mitarbeit	anderer	(TeilnehmerInnen)	

zulassen/anregen	(G)	

Integrationsfähigkeit	in	
soziale	Gruppen	

durch	Erregen	von	Aufmerksamkeit	eventuell	
Problem	mit	Nachbarschaft/sozialem	Umfeld	(T),		

Integration	TeilnehmerInnen	in	üblichen	
Arbeitsprozess	(1./2.	Arbeitsmarkt)	nicht	möglich	

(T),	
Einbindung	TeilnehmerInnen	gelingt	anderen	

Beteiligten	nicht	(G)	

gegenseitige	Hilfe	(unter	TeilnehmerInnen)	(T),		
gute	Zusammenarbeit	(G,	T),	

GemeinschaftsgärtnerInnen/Nachbarschaft	etwas	
geben	(was	selbst	nicht	gebraucht)	(T+B)	bzw.	

Aufgaben	(zeitweilig)	abnehmen	(T),	
Beteiligung	bei	Treffen	und	Veranstaltungen	(B),	
Forderungen	stellen,	als	fair	gegenüber	anderen	

wahrgenommen	werden	(B)	

Reziprozität	 (noch)	keine	Beteiligung	an	Gemeinschaftsgarten-	
aktivitäten	(Treffen/Veranstaltungen)		

bzw.	(noch)	keine	Ideen	eingebracht	(B),	
Gartenaktivität	einer	Gruppe	als	zu	dominant	im	

Verhältnis	zu	anderen	erachtet	(G),	
Aufwand	(Fest	ausrichten)/Hilfe	(gemeinsames	
Gärtnern)	entspricht	Interesse/Bedürfnis	anderer	

Gruppe	nicht	(G)	
Legende:	Bezeichnung	der	genannten	Personengruppe:		
(T)	TeilnehmerIn/nen	(Erwachsene/r	mit	intellektueller	Behinderung)		
(B)	Betreuungsperson/en	
(G)	gemeinschaftsgartenrelevante	Person/en	

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 

6.3.3 SWOT-Analyse auf umfeldbezogener Ebene 
In diesem Kapitel sind all jene Ergebnisse enthalten, welche die umfeldbezogene 
Ebene bezüglich Stärken/Chancen (Subforschungsfrage SFF2c) und Schwächen/ 
Gefahren (Subforschungsfrage SFF3c) der untersuchten Fälle betreffen. 
 

6.3.3.1 SWOT-Analyse der sozialen Umgebung  
In dieser Hauptkategorie befinden sich Aussagen zu den Stärken, Chancen, 
Schwächen und Gefahren hinsichtlich der sozialen Umgebung, also AkteurInnen 
abgesehen von den Beteiligten. Auch werden Einschätzungen von externen 
ExpertInnen miteinbezogen, die sich auf ähnliche Projekte (Gärten für Menschen 
mit intellektueller Behinderung, andere Gemeinschaftsgärten) beziehen. Aus dem 
vorliegenden Datenmaterial wurden die Kategorien persönliches Umfeld, 
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organisationsinternes Umfeld der Einrichtung für Menschen mit Behinderung, 
GemeinschaftsgärtnerInnen, Nachbarschaft, Öffentlichkeit, Politik/Verwaltung 
sowie städtebauliches/sozialräumliches Umfeld gebildet (Tabelle 38). Die 
Ergebnisse in Textform sind im Anhang ersichtlich (Kapitel 11.6.22). 
 

Tabelle 38: SWOT-Analyse der sozialen Umgebung  
Stärken	und	Chancen	 soziale	Umgebung	 Schwächen	und	Gefahren	

Kommunikation	über	Gemeinschaftsgarten,	
positive	Rückmeldungen	(Anerkennung,	Freude),	
Einladung	in	anderen	Gemeinschaftsgarten	bzw.	

Know-how	(Tipps)	oder	Samen	bekommen,	
Teilnahme	an	Aktivitäten	im	Gemeinschaftsgarten	

persönliches	Umfeld	
(Freundeskreis,	Bekannte,	

Verwandte)	

kein	Austausch	möglich,	
keine	Reaktionen	

von	Personen	in	Organisation	positive	
Rückmeldungen	(Anerkennung,	Freude,	Interesse)	
bzw.	Unterstützung	(praktische	Hilfe)	bekommen	

organisationsinternes	
Umfeld	der	Einrichtung	

für	Menschen	mit	
Behinderung	(Leitung,	

Kollegenschaft,	
MitbewohnerInnen)	

Skepsis	vor	Projektbeginn	

viele	Kontaktmöglichkeiten	(viele	Beteiligte),	
gegenseitiges	Wahrnehmen,	

Herstellen	von	Kommunikation	(Kontakt):	z.	B.	beim	
Gärtnern,	bei	Festen,	per	E-Mail	etc.,	

regelmäßige	Präsenz	im	Garten,	
ausreichend	Beteiligte	für	Garten	und	Aktivitäten,	

ausreichende	Pflege	bzw.	Mitgestaltung	der	
Beete/des	Gartens,	

Kooperation	bzw.	gegenseitige	Unterstützung	
(Gießvertretung,	Austausch	Know-how	etc.),	

Pflege	der	Gartengemeinschaft	(Diskussionskultur,	
Klima	des	gegenseitigen	Vertrauens),	

sozialer	Anspruch:	Zugang	für	bestimmte	Gruppen	(z.	
B.	Menschen	mit	Behinderung)	erleichtern	z.	B.	bei	

Beetvergabe,	finanziell	

Gemeinschafts-
gärtnerInnen	

(Institutionen,	Gruppen	
und	Privatpersonen)	

wenige	Kontaktmöglichkeiten	(selten	angetroffen),	
(bislang)	Herstellung	Kontakte	nicht	bzw.	wenig	

(gelungen):	viele	Unbekannte,	
seltene	Präsenz	im	Garten/bei	Treffen/Aktivitäten,	
Pflege/Erscheinungsbild	des	Gartens	mangelhaft,	

Kooperation	(per	E-Mail)	zu	viel	(wichtige	
Informationen	gehen	unter)	oder	zu	wenig	

(Anliegen	werden	nicht	kommuniziert)	und	tw.	
kein	alternativer	Kommunikationskanal	(Telefon),	
Gemeinschaftsgedanke	unklar	oder	kein/wenig	
Interesse	diesbezüglich:	Fokus	auf	eigenem	Teil,	

nicht	auf	Gemeingut/Gemeinschaft,	
das	„Miteinander“	funktioniert	nicht	(z.	B.	bzgl.	

Integration,	Absprachen,	Aktivitäten),	
unerlaubtes	Abernten	(durch	Kinder)	

Kontaktmöglichkeiten	durch	Hineinsehen	in	Garten,	
Herstellung	von	Kontakten	(über	Zaun	oder	in	Garten	

hineinkommen),	
positive	Rückmeldungen	(Anerkennung/Freude),	

Interesse	bzw.	Verständnis	bzgl.	Garten(-aktivitäten),	
Austausch	(Know-how,	Informationen	etc.),	

Nachbarschaft	nutzt	Angebote	des	
Gemeinschaftsgartens	als	öffentlichen	Platz,	für	
Feste	und	Veranstaltungen	bzw.	gemeinsame	

Aktivitäten	im	Garten	

Nachbarschaft	
(PassantInnen,	
AnrainerInnen)	

keine	Kontaktmöglichkeit	(Garten	in	Einrichtung	
bzw.	nicht	öffentlich),	

mangelhafte	Kontakte	bzw.	keine	Reaktionen,	
negative	Rückmeldungen	auf	Garten(-aktivitäten):	
Verständnis/Toleranz	fehlt	für	Garten/Bepflanzung	
(Konkurrenz	Hundezone,	rankende	Pflanzen	an	

Fenster/über	Zaun)	oder	Aktivitäten	von	
GemeinschaftsgärtnerInnen	(Lärm,	Hunde)	
oder	evtl.	für	„aufmerksamkeitserregendes	
Verhalten“	von	Menschen	mit	Behinderung,	
Teilnahme	an	Angeboten	im	Gartens	gering,	

Ablagerung,	Diebstahl,	Zerstörung,	Vandalismus	
Mode,	Interesse	bzw.	Anfragen	bzgl.	

Gemeinschaftsgarten,	
Präsentationsmöglichkeit	nach	außen,	

gelungene	Öffentlichkeitsarbeit,	
Unterstützung	(Know-how,	Mitarbeit,	

Pflanzenspenden)	von	externen	Personen	bzw.	
Netzwerken	(Gartenpolylog,	Stiftung	Interkultur)	

Öffentlichkeit	
(Externe,	Medien,	

Sponsoren,	
Gemeinschaftsgarten-

netzwerke	bzw.	ähnliche	
Garteninitiativen)	

Skepsis	gegenüber	Neuen	(Gemeinschaftsgärten),	
keine	Kontakte	zu	anderen	Garteninitiativen,	
	keine	Bereitschaft	für	Zusammenarbeit,	
keine	Anfragen	von	Außenstehenden,	
kein	Interesse	der	Medien	an	Initiative	

herangetragen,	Gefahr	schlechte	Außenwirkung	(z.	
B.	durch	starke	Abgrenzung)	

Beteiligung	spezieller	Gruppen	z.	B.	Menschen	mit	
Behinderung	politisch	erwünscht,	

positive	Rückmeldung	und	Unterstützung	bezüglich	
Gemeinschaftsgarten	(finanzielle	

Förderungen/Sachleistungen,	Mitarbeit:	Know-how,	
Organisation,	gute	Öffentlichkeitsarbeit)	

Politik/Verwaltung	
(Stadt-/Bezirkspolitik,	

hilfreiche	Schnittstellen:		
z.	B.	lokale	Agenda	21,	

Stadtgartenamt)	

geringe	Flexibilität	bei	Unterstützung,	
zu	wenig	Unterstützung,	

schlechte	öffentliche	Wirkung	der	hilfreichen	Stelle	
aufgrund	anderer	Aktivitäten	

keine	direkten	AnwohnerInnen,	die	durch	Aktivitäten	
im	Garten	(Musizieren)	belästigt	werden	könnten,	

„ziviler“	Stadtteil,	
entwicklungsfreundliche	Umgebung	(für	Kinder),	

ausreichend	Grünräume,	Nutzpflanzen	und	
Gemeinschaftsgärten	vorhanden	

städtebauliches/sozial-
räumliches	Umfeld		
(Bauten,	Grünräume,	
sozialräumliche	bzw.	

entwicklungsfreundliche	
Umgebung,	

Hausverwaltung)	

keine	Erlaubnis	für	Adaption	Regenrinnen/	
Kompost	von	Hausverwaltung/Wohnpartner,	
zugemülltes,	wenig	einladendes	Umfeld,	
hochfrequentiertes	bzw.	lautes	Umfeld,	

wenig	Nutzpflanzen	bzw.	Gelegenheit	zum	
Gärtnern	(Platz	dafür)	in	der	Stadt	

 (Quelle: Eigene Darstellung) 
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6.3.3.2 SWOT-Analyse der natürlichen Umgebung  
In dieser Hauptkategorie sind Aussagen darüber zu finden, welche Stärken und 
Chancen als auch Schwächen und Gefahren die natürliche Umgebung in 
Gemeinschaftsgärten mit sich bringen (kann). Neben Vor-/Nachteilen, die sich 
direkt auf die TeilnehmerInnen auswirken (etwa die Besuche des 
Gemeinschaftsgartens betreffend), sind auch jene in diese Kategorie 
miteinbezogen, die sich auf eine (nicht) erfolgreiche gärtnerischer Praxis62 
beziehen und sich so indirekt auf die Einbindung von Erwachsenen mit 
intellektueller Behinderung im Gemeinschaftsgarten auswirken (können). Aus 
dem vorliegenden Datenmaterial wurden die Kategorien Witterung, 
Lichteinstrahlung (Schatten), Pflanzenschutz, Bei-/Unkraut, Eigenschaften der 
Kulturpflanzen (bzw. allgemeine Angaben zum Pflanzenwachstum), Untergrund 
und Luftqualität gebildet (Tabelle 39). Die Ergebnisse in Textform sind im 
Anhang ersichtlich (Kapitel 11.6.23). 
 

Tabelle 39: SWOT-Analyse der natürlichen Umgebung  
Stärken	und	Chancen	 Natürliche	Umgebung	 Schwächen	und	Gefahren	

bei	Schönwetter	(Wärme)	Garten	(eher)	besucht,	
bei	Hitze	(im	Schatten)	Aufenthalt	im	Garten	

angenehmer	als	in	Räumlichkeiten,	
bei	Hitze	wird	Garten	öfter	besucht,	

bei	Windstille	(Karten/Brett-)Spiele	möglich,	
bei	Regen	kein	Gießen	notwendig,	

Garten	vor	allem	morgens	besucht,	da	besserer	
Gießzeitpunkt	(als	mittags),	

in	gutem	Jahr	(Witterung)	bessere	Ernte	

Witterung	
	(Temperatur,	

Niederschlag,	Wind)	

bei	Schlechtwetter	(Regen,	Kälte)	Garten	
kaum/nicht	besucht,	

bei	Hitze	keine	Motivation	bzgl.	Gartenaktivität,	
Tomatenüberdachung	Wind	nicht	standgehalten,	
bei	Hitze	öfter	Gießen/Gartenbesuch	notwendig,	
Gießzeitpunkt	Mittagshitze	möglichst	vermeiden,	
in	schlechtem	Jahr	(viel	Regen)	Ernteeinbußen,	

(Spät-)Frost	verkürzt	Pflanzsaison,	
mikroklimatische	Unterschiede	(Befeuchtung)	

Beschattung	(durch	Bäume)	vorhanden,	
bei	Schatten	Gefahr	Sonnenbrand	weniger,	

bei	mehr	Beschattung	des	Beets	
Vertrocknungsgefahr	Pflanzen	weniger,	
bei	mehr	Lichteinstrahlung	besseres	

Pflanzenwachstum	

Lichteinstrahlung	
(Schatten)	

Problem	zu	sonnenexponierter/beschatteter	Lage:	
z.	B.	Beet/Garten	liegt	(tagsüber)	meistens	im	

Schatten,	da	an	Hauswand,	
bei	zu	viel	Schatten	weniger	Pflanzenwachstum,	

Ernte,	Beet	aufgeben,	Wunsch	nach	einem	
anderem	Beet-Platz	

gutes,	schnelles	Wachstum,	
Samen	aufgegangen,	
Pflanzen	erblüht,	

Pflanze	als	regenerationsfähig	erwiesen,	
gewisse	Pflanzenarten	immer	guter	Ertrag	(Tomaten,	

Chili),	
Ernte	passiert	sukzessive,	

Pflanzen	schmecken	besser	als	gekaufte	

Pflanzeneigenschaften	
(und	Angaben	bezüglich	
Pflanzenwachstum)	

kein	Pflanzenwachstum,	Pflanzen	nicht	überlebt,	
Samen	nicht	aufgegangen,	

Pflanzen	brauchen	Pflege,	auch	wenn	gerade	keine	
zeitlichen	Ressourcen,	

Ernte	gering,	Ertrag	jährliche	Unterschiede,	
Geschmack	nicht	besser	als	Gekauftes	bzw.	zum	

Verzehr	schlecht	geeignet	(Chili),	
wenig	Unterscheidungsmerkmale,	

große	Pflanzen	zu	hoher	Platz-	/Nährstoffbedarf,	
Salat	„in	die	Höhe	geschossen“	

weniger	Jäten	notwendig	als	im	Garten	 Bei-/Unkraut	 	
Pflanzenkrankheit	wieder	verschwunden,	

durch	Schadorganismen	wenig	Ertragseinbußen	
Pflanzenschutz	
(Schaderreger,	

Schädlinge,	Nützlinge)	

keine	Nützlinge	(Bienen),	
durch	Schadorganismen	Ernteausfall	
bzw.	Belästigung	AnrainerInnen	

geeignete/r	Untergrund/Erde	bzw.	Gartenfläche	 Untergrund/Erde	 unter	Garten	Asphalt/Tiefgarage	
wenig	Komposterde	bisher	entstanden	

Feinstaubbelastung	heute	okay	in	Stadt	 Luftqualität	 	

 (Quelle: Eigene Darstellung) 
 
 
 
 
 

                                       
62 Im Hinblick auf Gemeinschaftsgärten und die Einbindung von Menschen mit 
Behinderung in den Pflanzenbau wird in der Literatur immer wieder auf die Relevanz des 
ökologischen Land-/Gartenbaus verwiesen (siehe dazu etwa Kapitel 3.1.3.3.1.4 oder 
Kapitel 3.1.4.3.1.7). 
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6.4 Motive  
Dieses Kapitel beinhaltet die Ergebnisse zu individuellen Motiven, sich am 
Gemeinschaftsgarten bzw. einer Gemeinschaftsgarteninitiative mit Erwachsenen 
mit intellektueller Behinderung zu beteiligen, bzw. dass diese nicht oder schwach 
vorhanden sind. Zuerst geht es darum, ob überhaupt eine Eigenmotivation 
vorhanden ist bzw. ob und inwiefern die Motivation der TeilnehmerInnen durch 
andere gehoben wird (Fremdmotivation). Danach werden die unterschiedlichen 
Motivkategorien (Tabelle 14 in Kapitel 4) der TeilnehmerInnen mit intellektueller 
Behinderung, Betreuungspersonen sowie anderer Personen dargestellt. Neben 
den Aussagen der Beteiligten der Initiativen wurden gegebenenfalls auch 
Einschätzungen externer ExpertInnen zu vorhandenen Motiven in ähnlichen 
Gartenprojekten (Garten für Menschen mit intellektueller Behinderung, andere 
Gemeinschaftsgärten) miteinbezogen. 
 

6.4.1 Eigenmotivation und Fremdmotivation  
In dieser Hauptkategorie sind alle Aussagen63 darüber zu finden, ob eine 
Motivation (Eigenmotivation), sich an den untersuchten Initiativen zu beteiligen, 
vorhanden ist oder nicht. Der Fokus der Ergebnisdarstellung dieses Kapitels liegt 
auf dem Thema der Eigen-/Fremdmotivation der TeilnehmerInnen64 (Tabelle 40). 
Detailliertere Ergebnisse in Textform sind im Anhang angeführt (Kapitel 11.6.24).  
 

Tabelle 40: Eigen-/Fremdmotivation von TeilnehmerInnen  
Motiv	bezieht	sich	auf	 Eigenmotivation	(Fremdmotivation)	 Motiv	genannt	von	

TeilnehmerInnen	 selbst	motiviert,	in	Gemeinschaftsgarten	zu	gehen/mitzugehen	
bzw.	bezüglich	Aktivität,	

freiwillig	für	Beteiligung	in	Initiative	gemeldet,	
vor	Start	Interesse	bekundet,	

Spaß	daran	haben,	gerne	machen	bzw.	sehr	motiviert	sein	

3	TeilnehmerInnen	
4	Betreuungspersonen	
1	gemeinschaftsgarten-

relevante	Person,	
teilnehmende	Beobachtung	

nicht/schwach	vorhanden	
bezüglich	TeilnehmerInnen	

mehr	TeilnehmerInnen	erwünscht,	
tw.	potentielle	TeilnehmerInnen	kein	Interesse		

bzw.	wollen	sich	nicht	beteiligen,		
insgesamt	unter	TeilnehmerInnen	wenig	Interesse/Begeisterung,	

Initiative	aufgrund	fehlenden	Wunsches	zur	Beteiligung	
eingestellt	

2	TeilnehmerInnen	
4	Betreuungspersonen	

teilnehmende	Beobachtung	

Anhebung	Motivation	
(Fremdmotivation)	der	
TeilnehmerInnen	durch	
Betreuungspersonen	

von	Betreuungsperson	angesprochen/gefragt	bezüglich	
Aktivität/Gartenarbeit/Mitgehen	in	den	Gemeinschaftsgarten,	

mit	bestimmter	Betreuungsperson	gemeinsam	in	den	
Gemeinschaftsgarten	gehen,		

hoher	Betreuungsschlüssel	im	Gemeinschaftsgarten	und	
Gespräche	außerhalb	der	Einrichtung	mit	BetreuerIn,	

Betreuungsperson	weist	TeilnehmerInnen	auf	Vorteile	hin,	
Betreuungsperson	verhandelt	mit	TeilnehmerInnen:	Aktivität	im	

Gemeinschaftsgarten	bedeutet	Erlass	anderer	Aufgabe,	
Betreuungsperson	hebt	Leistung	von	TeilnehmerInnen	hervor	

unterstützt	durch	Bilder	des	Gartens,	
potentiellen	TeilnehmerInnen	Informationen	geben,	um	deren	

Interesse	für	den	Gemeinschaftsgarten	zu	wecken	

3	TeilnehmerInnen,	
3	Betreuungspersonen,	
1	externe/r	ExpertIn,		

teilnehmende	Beobachtung	

(Quelle: Eigene Darstellung) 

                                       
63 Die insgesamt 70 gebildeten generalisierten Paraphrasen, die dieser Hauptkategorie 
zugeordnet wurden, teilen sich auf in 20 zur allgemeinen Motivation (Eigenmotivation) 
von TeilnehmerInnen (und 16 in Bezug auf andere Personengruppen), elf zur 
mangelnden allgemeinen Motivation (wenig/keine Eigenmotivation) von TeilnehmerInnen 
(und sechs in Bezug auf andere Personengruppen) und weitere 17 zur Beeinflussung der 
Motivation der TeilnehmerInnen durch Betreuungspersonen (Fremdmotivation). 
64 Die Ergebnisse zu anderen Personengruppen sind nicht in Tabelle 40 eingeflossen, da 
sie zu unsystematisch erhoben wurden. 
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6.4.2 Motiv Gemeinschaft und soziale Aspekte 
In dieser Hauptkategorie sind alle Aussagen über soziale Motive bzw. Motive, 
welche die Gemeinschaft betreffen, bezüglich der Beteiligung am 
Gemeinschaftsgarten vereint. Dazu zu zählen sind/wären etwa Aussagen 
betreffend gemeinschaftlicher Aktivitäten, Kennenlernen bzw. Aufbau von 
Beziehungen zu Personen aus der Nachbarschaft/anderen 
GemeinschaftsgärtnerInnen, Arbeit für die Gemeinschaft sowie Bedürfnisse nach 
Gemeinschaft, Geselligkeit und solidarisches Handeln. Das Vorhandensein dieser 
Motive wurde am häufigsten65 genannt. Die einzelnen Aspekte dieser 
Motivkategorie sind in der nun folgenden Übersicht (Tabelle 41) stichpunktartig 
zusammengefasst. Detailliertere Ergebnisse in Textform zum Motiv Gemeinschaft 
und soziale Aspekte sind im Anhang angeführt (Kapitel 11.6.25). 
 
Tabelle 41: Motiv Gemeinschaft und soziale Aspekte 

Motiv	bezieht	sich	auf	 Motiv	Gemeinschaft	und	soziale	Aspekte	 Motiv	genannt	von	
TeilnehmerInnen	 Gemeinschaft	tw.	starke	Motivation,	

Gesprächsmöglichkeiten,	Kontakt,	Austausch	mit	bzw.	
Kennenlernen	von:	Freiwilligen,	Außenstehenden,	

GemeinschaftsgärtnerInnen,	Nachbarschaft;	
Menschen	von	außerhalb	kommen	in	Einrichtung,	außerhalb	der	

Einrichtung	tätig	sein,	
gemeinsame	Aktivitäten	(Gärtnern,	Fest),	

Hilfe	leisten	(Freiwilligenarbeit)	für	Nachbarschaft,	
mit	KollegInnen	dort	Zeit	verbringen,	

Vandalismus	und	mangelnde	Kontakte	demotivieren	

3	TeilnehmerInnen,	
4	Betreuungspersonen,	
1	gemeinschaftsgarten-

relevante	Person,	
teilnehmende	Beobachtung	

Betreuungspersonen	 Austausch,	Kontakt	mit	und	Kennenlernen	von:		
GemeinschaftsgärtnerInnen,	Nachbarschaft;	

Aktivitäten	für	Gemeinschaft	(Fest,	Gemeinschaftsbeet),	Hilfe	
bekommen	bzw.	Hilfe	für	Nachbarschaft	leisten/	

Gemeinwohlaktivität	der	TeilnehmerInnen,	
Kontakte/gute	Stimmung	zwischen	TeilnehmerInnen	und	

GemeinschaftsgärtnerInnen,		
Vandalismus	und	zu	geringe	Einbindung	der	TeilnehmerInnen	

demotivieren	

4	Betreuungspersonen	

gemeinschaftsgartenrelevante	
Personen	

soziale	Komponente,	Gemeinschaft,	Einbindung	der	
TeilnehmerInnen	im	Gemeinschaftsgarten	tw.	vorrangige	

Motivation,	
	TeilnehmerInnen	beteiligt	gefühlt,	

verschiedene	Menschen	zusammenbringen,		
gute	Kontaktanbahnung,	nette	Bindungen	der	Beteiligten,	

steigende	soziale	Motivation	der	Beteiligten,	
gemeinsame	Aktivitäten	(Jause,	Geschenke),	

Ideenreichtum	und	Motivation	anderer	Beteiligter,		
neue	Menschen	kennenlernen	bzw.	ihr	Umfeld,	Zusammenarbeit	

mit	Einrichtung,		
TeilnehmerInnen	als	Gewinn	für	vielfältige	Gesellschaft,	

Vandalismus	demotiviert	

4	gemeinschaftsgarten-
relevante	Personen,	
1	Betreuungsperson	

externe	ExpertInnen		 TeilnehmerInnen	gehören	zur	Nachbarschaft,		
Integration	von	bzw.	Sozialkontakte	für	TeilnehmerInnen	

2	externe	ExpertInnen	

GemeinschaftsgärtnerInnen		
allgemein	

	Hauptmotiv	tw.	Gemeinschaft	bzw.	
neue	Menschen/Nachbarschaft	kennenlernen,	
Gemeinschaft	und	(Projekt-)Gruppengefüge,	

Vandalismus	demotiviert	

3	gemeinschaftsgarten-
relevante	Personen,	
1	externe/r	ExpertIn,	

teilnehmende	Beobachtung	
nicht/schwach	vorhanden	
(bezüglich	verschiedener	

Personengruppen)	

	GemeinschaftsgärtnerInnen:	Soziales	bzw.	Gemeinschaft	kein	
(Haupt-)motiv	

1	gemeinschaftsrelevante	
Person	

TeilnehmerInnen:	Gemeinschaftsgarten	nur	für	sich	selbst	
aufsuchen,	Gärtnern	in	Gemeinschaft	motiviert	nicht	

2	TeilnehmerInnen,	
teilnehmende	Beobachtung	

 (Quelle: Eigene Darstellung) 

                                       
65  Die insgesamt 132 gebildeten generalisierten Paraphrasen, die dieser Hauptkategorie 
zugeordnet wurden, teilen sich auf in 127 zum Motiv Gemeinschaft und soziale Aspekte 
und fünf zum nicht/wenig vorhandenen Motiv Gemeinschaft und soziale Aspekte. 
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6.4.3 Motiv Pflanzenbau als Beschäftigung und Bildung 
In dieser Hauptkategorie sind alle Aussagen über Motive zur Beteiligung am 
Gemeinschaftsgarten, die den Pflanzenbau, vor allem in Hinblick auf 
Beschäftigung und Bildung, betreffen, vereint. Dazu zu zählen sind/wären etwa 
Aussagen betreffend Gärtnern als Tätigkeit, Besitz eines Beets und Wissen, das 
durch die (gärtnerische) Tätigkeit erlangt wird. Das Vorhandensein dieser Motive 
wurde am zweithäufigsten66 genannt. Die einzelnen Aspekte dieser 
Motivkategorie sind in der nun folgenden Übersicht (Tabelle 42) stichpunktartig 
zusammengefasst. Detailliertere Ergebnisse in Textform zum Motiv Gemeinschaft 
und soziale Aspekte sind im Anhang angeführt (Kapitel 11.6.26) 
 

Tabelle 42: Motiv Pflanzenbau als Beschäftigung und Bildung  
Motiv	bezieht	sich	auf	 Motiv	Pflanzenbau	als	Beschäftigung	und	Bildung	 Motiv	genannt	von	

TeilnehmerInnen	 Gartenarbeit	teilweise	vorrangige	Motivation,	
Gartenarbeit	generell	oder	einzelne	Tätigkeiten:	Graben,	

Einsetzen,	Säen,	Pflanzenvermehrung,	Jäten,	Gießen,	Beschildern	
etc.,	

geschlechtsspezifische	bzw.	individuelle	Vorlieben,	
Beet	für	Einrichtung	im	Gemeinschaftsgarten,	

Anregungen	von	anderen	Beeten	

5	TeilnehmerInnen,	
4	Betreuungspersonen,	
1	gemeinschaftsgarten-

relevante	Person,	
2	externe	ExpertInnen,		

teilnehmende	Beobachtung	

Betreuungspersonen	 Gartenarbeit	generell	oder	einzelne	Tätigkeiten:	
Umgraben,	Ernten,	Vorziehen,	Einsetzen,	Säen		

und	dabei	Anleiten	etc.,	
Ausprobieren	und	Dazulernen	(unbekannte	Pflanzen),	

Beet	für	Einrichtung	im	Gemeinschaftsgarten,	
Bezug	zu	Nahrungspflanzen	vermitteln,	

indirekt:	gärtnerisches	Interesse	der	TeilnehmerInnen		

2	Betreuungspersonen,	
(1	Betreuungsperson	indirekt),	
teilnehmende	Beobachtung	

gemeinschaftsgartenrelevante	
Personen	

Gartenarbeit	generell,	
TeilnehmerInnen	Gärtnern	auf	vielen	Ebenen	vermitteln,	

indirekt:	Gärtnern/gärtnerisches	Interesse	anderer		

2	gemeinschaftsgarten-
relevante	Personen,	

(2	gemeinschaftsrelevante	
Personen	indirekt)	

externe	ExpertInnen		 Dazulernen	der	TeilnehmerInnen	bezüglich	Pflanzen	und	Gärtnern	 1	extern/e	ExpertIn	
GemeinschaftsgärtnerInnen		

allgemein	
Gartenarbeit	bzw.	eigenes	Beet	starke	Motivation	bzw.	

Hauptmotiv,	
Gartenarbeit	generell,		

Pflege	(heimatlicher)	Kultur	

3	gemeinschaftsgarten-
relevante	Personen,	
1	extern/e	ExpertIn,	

	teilnehmende	Beobachtung	
nicht/schwach	vorhanden	
(bezüglich	verschiedener	

Personengruppen)	

potentielle	TeilnehmerInnen:	oft	keine	gärtnerische	Motivation		 1	Betreuungsperson	
TeilnehmerInnen:	teilweise	gärtnerische	Motivation	nicht	haltbar,	

zu	viel	Arbeit	demotiviert	
	

3		Betreuungspersonen,	1	
gemeinschaftsgartenrelevante	
Person,	1	externe/r	ExpertIn,	1	
TeilnehmerIn,	teilnehmende	

Beobachtung	
Betreuungs-/gemeinschaftsgartenrelevante	Personen:		

mitunter	Gartenarbeit	kein	persönliches	Motiv	
1	Betreuungsperson,	1	

gemeinschaftsgartenrelevante	
Person	

 (Quelle: eigene Darstellung) 
 

6.4.4 Motiv physische und psychische Gesundheit 
In dieser Hauptkategorie sind alle Aussagen über Motive zur Beteiligung am 
Gemeinschaftsgarten, welche die physische und psychische Gesundheit 
betreffen, vereint. Dazu zu zählen sind/wären Aussagen zu gesunder Ernährung 
und Bewegung genauso wie Ausgleich zur Arbeit, Freizeitgestaltung, Ruhe, 
Entspannung, Erholung oder psychosoziale Gesundheit (bzgl. soziale 

                                       
66 Die insgesamt 148 gebildeten generalisierten Paraphrasen, die dieser Hauptkategorie 
zugeordnet wurden, teilen sich auf in 119 zum Motiv Pflanzenbau als Beschäftigung und 
Bildung und 29 zum nicht/wenig vorhandenen Motiv Pflanzenbau als Beschäftigung und 
Bildung. 
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Interaktionen). Diese Motivkategorie wurde am dritthäufigsten67 genannt und die 
einzelnen Aspekte dazu sind in der nun folgenden Übersicht (Tabelle 43) 
stichpunktartig zusammengefasst. Detailliertere Ergebnisse in Textform zum 
Motiv physische und psychische Gesundheit sind im Anhang angeführt (Kapitel 
11.6.27). 
 
Tabelle 43: Motiv physische und psychische Gesundheit  

Motiv	bezieht	sich	auf	 Motiv	physische	und	psychische	Gesundheit	 Motiv	genannt	von	
TeilnehmerInnen	 Wohlbefinden	während	Arbeit	oder	Pause	im	

Gemeinschaftsgarten:	Freiheitsgefühl,	Ruhe,	
Entspannung,	Pausieren	(Jausnen)	etc.;	

Wasser	als	angenehm	empfinden,	
Bewegung:	körperliches	Training	bzw.	Sport,	

Ernährungsgesundheit:	gegen	Mangelerkrankungen,	Übergewicht	

5	TeilnehmerInnen,	
3	Betreuungspersonen,	
1	externe/r	ExpertIn,		

teilnehmende	Beobachtung	

Betreuungspersonen	 Entspannung,	
Pausieren,	
Spielen,	

Bewegung	

3	Betreuungspersonen,	
1	gemeinschaftsgarten-

relevante	Person,	
teilnehmende	Beobachtung	

gemeinschaftsgartenrelevante	
Personen	

Interesse	an	therapeutischen	Effekten	der	Gartenarbeit,	
ganzheitliche	Wirkung	bezüglich	Gesundheit	und	Wohlbefinden	
(z.	B.	Nahrungsmittel	weniger	durch	Spritzmittel	belastet,	frische	

Luft	für	Lunge	positiv,	nicht	messbarer	Effekt	auf	Seele),	
Interaktion	mit	Menschen	mit	intellektueller	Behinderung	ist	

„heilsam“	(psychosoziale	Gesundheit)	

3	gemeinschaftsgarten-
relevante	Personen	

	

externe	ExpertInnen		 Freizeitgestaltung,	
Wohlfühlen,	gute	Lebens-/Arbeitsqualität,	Entspannung,	

gesunde	Ernährung,	Bewegung	

2	externe	ExpertInnen	

GemeinschaftsgärtnerInnen		
allgemein	

Beruhigung,	
Entspannung,	

Freizeitbeschäftigung	

1	Betreuungsperson,	
teilnehmende	Beobachtung	

		
nicht/schwach	vorhanden	
(bezüglich	verschiedener	

Personengruppen)	

TeilnehmerInnen:	andere	Bedürfnisse	wichtiger	als	
Ernährungsgesundheit	

1	externe/r	ExpertIn		
	

GemeinschaftsgärtnerInnen:	gesundheitliche	Motive	nicht	als	
solche	bezeichnet	

1	gemeinschaftsgarten-
relevante	Person	

 (Quelle: Eigene Darstellung) 
 

6.4.5 Motiv Perzeption/Schaffung eines naturnahen städtischen 
Lebensraums 

In dieser Hauptkategorie sind alle Aussagen über Motive zur Beteiligung am 
Gemeinschaftsgarten vereint, die sich auf die Perzeption und Schaffung eines 
naturnahen städtischen Lebensraums beziehen. Dazu zu zählen sind/wären etwa 
Aussagen betreffend der Schaffung eines neuen naturnahen städtischen 
Lebensraums bzw. diesen (mit verschiedenen Sinnen) als ästhetischen, grünen 
Ort in der Stadt wahrzunehmen und zu schätzen. Diese Motivkategorie wurde am 
vierthäufigsten68 genannt und die einzelnen Aspekte dazu sind in der nun 
folgenden Übersicht (Tabelle 44) stichpunktartig zusammengefasst. Detailliertere 
Ergebnisse in Textform zum Motiv Perzeption und Schaffung eines naturnahen 
städtischen Lebensraums sind im Anhang angeführt (Kapitel 11.6.28). 
 

                                       
67 Die insgesamt 68 gebildeten generalisierten Paraphrasen, die dieser Hauptkategorie 
zugeordnet wurden, teilen sich auf in 66 zum Motiv physische und psychische Gesundheit 
und zwei zum nicht/wenig vorhandenen Motiv physische und psychische Gesundheit.  
68 Die insgesamt 60 gebildeten generalisierten Paraphrasen, die dieser Hauptkategorie 
zugeordnet wurden, teilen sich auf in 58 zum Motiv Perzeption und Schaffung eines 
naturnahen städtischen Lebensraums und zwei zum nicht/wenig vorhandenen Motiv 
Perzeption und Schaffung eines naturnahen städtischen Lebensraums. 
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Tabelle 44: Motiv Perzeption/Schaffung eines naturnahen stätischen 
Lebensraums 

Motiv	bezieht	sich	auf	
	

Motiv	Perzeption	und	Schaffung	eines	naturnahen	städtischen	
Lebensraums	

Motiv	genannt	von	

TeilnehmerInnen	 Ästhetik	teilweise	Hauptmotiv,	
Verschönerung	schaffen,	

Sinneseindrücke	(Sehen,	Geschmack,	Geruch),	
Wahrnehmen	von	Gemüsegarten/Beete,	Blumen,	Baum	und	

Gartenaktivität	anderer;		
Nähe	zu	Gemeinschaftsgarten,		

Beschäftigungsmöglichkeiten	im	Gemeinschaftsgarten	(mehr	als	
im	Park),	

Bau	Hochbeet	

5	TeilnehmerInnen,	
3	Betreuungspersonen,	
1	gemeinschaftsgarten-

relevante	Person,		
1	externe/r	ExpertIn	

Betreuungspersonen	 Anlage	Gemeinschaftsgarten,	Großstadtoase,		
zusätzliche	Grünzone,	Belebung	wahrnehmen,	

Gartengestaltung,	Verschönerung,	
Garten	als	Aufenthaltsort	bzw.	Arbeitsort,	

Bau	Hochbeet,	

4	Betreuungspersonen,	
1	externe/r	ExpertIn	

gemeinschaftsgartenrelevante	
Personen	

Schaffung	Grünraum,	
an	Verschönerungsprozess	teilnehmen,	

Verschönerung	Haus/Garten	für	TeilnehmerInnen	und	
MitarbeiterInnen	der	Einrichtung,	

grünen	Ort	wahrnehmen,	
Ästhetik	(für	schöne	Fotos	nutzen),	

Schönheit	von	Nahrungspflanzen	und	Beikraut	wahrnehmen	

3	gemeinschaftsgarten-
relevante	Personen	

externe	ExpertInnen	 -		 	
GemeinschaftsgärtnerInnen		

allgemein	
Verschönern	teilweise	starkes	Motiv,	

Engagement	für	gesamte	Gemeinschaftsgartenfläche,	
(halböffentlicher)	Aufenthaltsort,	

Grünfläche	wahrnehmen	

2	gemeinschaftsgarten-
relevante	Personen,	

teilnehmende	Beobachtung	

nicht/schwach	vorhanden	
(bezüglich	verschiedener	

Personengruppen)	

Betreuungspersonen:	Verschönerung	bezüglich	
Gemeinschaftsgarten	nicht	wahrgenommen	

1	Betreuungsperson	
	

gemeinschaftsgartenrelevante	Personen:	Verschönerung	kein	
Motiv,	da	Garten	nicht	im	persönlichen	Wohnumfeld	

1	gemeinschaftsgarten-
relevante	Person	

 (Quelle: Eigene Darstellung) 
 

6.4.6 Motiv produzierte Nahrungsmittel 
In dieser Hauptkategorie sind alle Aussagen über die Motivation zur Beteiligung 
am Gemeinschaftsgarten, die sich auf produzierte Nahrungsmittel beziehen, 
vereint. Dazu zu zählen sind/wären etwa Aussagen betreffend Zugang zu 
frischen und schmackhaften Nahrungsmitteln, Selbstversorgung/Herstellung von 
Selbstgemachtem sowie Ernährungssicherheit. Diese Motivkategorie wurde am 
fünfthäufigsten69 genannt und die einzelnen Aspekte dazu sind in der nun 
folgenden Übersicht (Tabelle 45) stichpunktartig zusammengefasst. Detailliertere 
Ergebnisse in Textform zum Motiv produzierte Nahrungsmittel sind im Anhang 
angeführt (Kapitel 11.6.29). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
69 Die insgesamt 47 gebildeten generalisierten Paraphrasen, die dieser Hauptkategorie 
zugeordnet wurden, teilen sich auf in 46 zum Motiv produzierte Nahrungsmittel und eine 
zum nicht/wenig vorhandenen Motiv produzierte Nahrungsmittel. 
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Tabelle 45: Motiv produzierte Nahrungsmittel 
Motiv	bezieht	sich	auf	

	
Motiv	produzierte	Nahrungsmittel		 Motiv	genannt	von	

TeilnehmerInnen	 Ernte	bzw.	Gemüse,	Obst,	Kräuter	(Erdbeeren,	Tomaten,	Paprika,	
Salat,	Sellerie,	Kresse)	essen/schmeckt,	

Kosten/Naschen	(von	Beeten),	
Geschmack	(besser	als	Gekauftes),	
Bezug	(stärker	als	zu	Gekauftem),	

Anreiz	evtl.	kurze	Reifezeit	und	große	Ernte,	
Herstellung	eigener	Produkte	

5	TeilnehmerInnen,	
4	Betreuungspersonen,	
1	externe/r	ExpertIn	

Betreuungspersonen	 Selbstversorgung	Einrichtung,	
Erzeugnisse	herstellen,	
gute/große	Ernte	

3	Betreuungspersonen	

gemeinschaftsgartenrelevante	
Personen	

Ernte,	
Zugang	zu	Nutzpflanzen,	Verarbeitung	von	Früchten,	

Eigenproduktion	und	Selbstversorgung	bezüglich	sich	selbst	und	
TeilnehmerInnen	

2	gemeinschaftsgarten-
relevante	Personen	

externe	ExpertInnen	 Selbstversorgung,	Ernährung	 1	externe/r	ExpertIn	
GemeinschaftsgärtnerInnen		

allgemein	
	starkes	Motiv	reiche	Ernte,	

Ernährungskrise	vorbeugen:	Ernährungssouveränität	und	
Lebensmittelerzeugung	erlernen	

2	gemeinschaftsgarten-
relevante	Personen	

	
nicht/schwach	vorhanden	
(bezüglich	verschiedener	

Personengruppen)	

	potentielle	TeilnehmerInnen:	sehen	Gärtnern	oft	nicht	als	
Alternative	zum	Supermarkt	

1	Betreuungsperson	

 (Quelle: Eigene Darstellung) 
	

6.4.7 Motiv Natur und Ökologie 
In dieser Hauptkategorie sind alle Aussagen über die Motivation zur Beteiligung 
am Gemeinschaftsgarten im Zusammenhang mit Natur und Ökologie vereint. 
Dazu zu zählen sind/wären etwa Aussagen betreffend Interesse an Natur 
allgemein, Pflanzen bzw. Pflanzenwachstum, Tieren oder ökologischen Prozessen, 
das Motiv Umweltschutz wie auch Anbau unter umweltfreundlichen Bedingungen 
z. B. ökologische Landwirtschaft. Diese Motivkategorie wurde am 
sechsthäufigsten70 genannt und die einzelnen Aspekte dazu sind in der nun 
folgenden Übersicht (Tabelle 46) stichpunktartig zusammengefasst. Detailliertere 
Ergebnisse in Textform zum Motiv Ökologie und Natur sind im Anhang angeführt 
(Kapitel 11.6.30). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
70 Die insgesamt 45 gebildeten generalisierten Paraphrasen, die dieser Hauptkategorie 
zugeordnet wurden, teilen sich auf in 43 zum Motiv Natur und Ökologie zwei zum nicht/ 
wenig vorhanden Motiv Natur und Ökologie. 
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Tabelle 46: Motiv Natur und Ökologie 
Motiv	bezieht	sich	auf	

	
Motiv	Natur	und	Ökologie		 Motiv	genannt	von	

TeilnehmerInnen	 Wachstum	(Entstehen)	der	Pflanzen,	
Miterleben	Jahreszeiten/Wetterverhältnisse,	

konkrete	Naturerlebnisse	im	Garten,	Naturverbundenheit,	
Interesse	an	Natur	z.	B.	an	Vogel-/Insektenhäusern,	
Bodenlebewesen,	Pflanzenentwicklung	beobachten	

4	TeilnehmerInnen,	
2	Betreuungspersonen,	

teilnehmende	Beobachtung	

Betreuungspersonen	 „Natur	haben“,	Wachstum	der	Pflanzen,	
ökologisch	Gärtnern	(Pflanzenschutz)	

2	Betreuungspersonen,	
teilnehmende	Beobachtung	

gemeinschaftsgartenrelevante	
Personen	

Bezug	zur	Natur	herstellen,	
Verbindung	(der	TeilnehmerInnen)	mit	Natur/Umwelt	herstellen:	

z.	B.	durch	Wahrnehmung	Jahreszeiten,	„Rückkehr“	bzw.	
Entschleunigung;	

(mehr)	Menschen	bzgl.	Umweltschutz	erreichen,	
persönliche	Erfahrung	von	„Kontingenz“	

3	gemeinschaftsgarten-
relevante	Personen	

externe	ExpertInnen	 Förderung	von	Naturverbundenheit	und	Umweltbewusstsein:	z.	B.	
durch	Mülltrennung	und	Kompostierung	

1	externe/r	ExpertIn	

GemeinschaftsgärtnerInnen		
allgemein	

Wachstum	der	Pflanzen,	ökologisch	Gärtnern	(Pflanzenschutz),	
Mischkultur,	

Müllvermeidung	im	Garten	

2	gemeinschaftsgarten-
relevante	Personen,	

teilnehmende	Beobachtung	
nicht/schwach	vorhanden	
(bezüglich	verschiedener	

Personengruppen)	

gemeinschaftsgartenrelevante	Personen:	Motivation	Natur	fehlt,	
da	Gärtnern	in	Töpfen	naturfern	

1	gemeinschaftsgarten-
relevante	Person	

TeilnehmerInnen:	andere	Bedürfnisse	wichtiger	als	Umweltschutz	 1	externe/r	ExpertIn	

 (Quelle: Eigene Darstellung) 
 

6.4.8 Motiv Politik und Partizipation 
Zu dieser Hauptkategorie zählen Aussagen über die Motivation zur Beteiligung 
am Gemeinschaftsgarten aus politischen Gründen bzw. aufgrund der 
Partizipation. Dazu zu zählen sind/wären etwa Aussagen betreffend Partizipation 
(Mitbestimmung, Mitgestaltung), Erlernen von demokratischen 
Aushandlungsprozessen sowie Hinterfragen von gesellschaftlichen 
Zusammenhängen auf verschiedenen Ebenen und Bewirken von Veränderung. 
Dies kann etwa Umweltpolitik oder Anliegen wie die Selbstversorgung bzw. 
Ernährungsfragen betreffen. Diese Motivkategorie wurde am siebenthäufigsten71 
genannt und die einzelnen Aspekte dazu sind in der nun folgenden Übersicht 
(Tabelle 47) stichpunktartig zusammengefasst. Detaillierte Ergebnisse in 
Textform zum Motiv Politik und Partizipation sind im Anhang angeführt (Kapitel 
11.6.31). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
71 Die insgesamt 26 gebildeten generalisierten Paraphrasen, die dieser Hauptkategorie 
zugeordnet wurden, wurden ausschließlich dem Motiv Politik und Partizipation zugeordnet 
(und keines, dass kein bzw. ein schwaches Motiv Politik und Partizipation vorhanden ist). 
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Tabelle 47: Motiv Politik und Partizipation 
Motiv	bezieht	sich	auf	

	
Motiv	Politik	und	Partizipation		 Motiv	genannt	von	

TeilnehmerInnen	 „wichtig	tun“	 1	Betreuungsperson	
Betreuungspersonen	 Interesse	für	Guerilla	Gardening,	Kommunalpolitik	bzgl.	

Obstbäume	in	der	Stadt,	Ernährungssouveränität;	
Zusammenarbeit	trotz	parteipolitischer	Unterschiede,	

Gemeinschaftsgärten	sozialpolitisch	wichtig	

3	Betreuungspersonen,	
teilnehmende	Beobachtung	

gemeinschaftsgartenrelevante	
Personen	

TeilnehmerInnen	Beteiligungsmöglichkeit	zum	Hilfeleisten	geben,	
Möglichkeit	zur	Partizipation	und	zum	Selbermachen	geben,	

politische	Gremienarbeit	(mit	lokaler	Agenda	21),		
nachhaltige	Verbesserung	Lebensqualität	(Welt-)Bevölkerung	

(bezüglich	lokaler	Agenda	21),		
sozialpolitische	Motive	(Empowerment,	Generierung	von	

Gemeinschaft	statt	Isolation	in	Gesellschaft,	
Verbindung	Menschen	mit	Natur,	Einsatz	für	Solidarität	und	

gegen	Benachteiligung)	

4	gemeinschaftsgarten-
relevante	Personen	

externe	ExpertInnen	 gemeinsame	(nicht	vorgegebene)	
Gemeinschaftsgartengestaltung		

1	externe/r	ExpertIn	

GemeinschaftsgärtnerInnen		
allgemein	

Themen	der	Ernährungssouveränität,	Ökolandbau	und	
Sozialpolitik,	

Veranstaltungen	und	Partizipation	bezüglich	lokaler	Agenda	21	

2	gemeinschaftsgarten-
relevante	Personen	

nicht/schwach	vorhanden	
(bezüglich	verschiedener	

Personengruppen)	

	-	 	

 (Quelle: Eigene Darstellung) 
 

6.4.9 Motiv Wirtschaften 
In dieser Hauptkategorie sind alle Aussagen über die Motivation zur Beteiligung 
am Gemeinschaftsgarten aus ökonomischen bzw. finanziellen Gründen vereint. 
Dazu zu zählen sind/wären etwa Aussagen betreffend der Leistbarkeit teurer 
Lebensmittel (oder eines Gartens), bzw. die Reduktion von Kosten für 
Lebensmittel sowie Einkommen aus dem Verkauf eigener Produkte. Diese 
Motivkategorie wurde am wenigsten oft72 genannt und die einzelnen Aspekte 
dazu sind in der nun folgenden Übersicht (Tabelle 48) stichpunktartig 
zusammengefasst. Detailliertere Ergebnisse in Textform zum Motiv Wirtschaften 
sind im Anhang angeführt (Kapitel 11.6.32). 
 

Tabelle 48: Motiv Wirtschaften  
Motiv	bezieht	sich	auf	

	
Motiv	Wirtschaften	 Motiv	genannt	von	

TeilnehmerInnen	 Interesse	an	Produktverkauf	(im	Gemeinschaftsgarten),	
in	Einrichtung	Bezug	zu	Geld	lernen	und	(Taschen-)Geld	

bekommen,	
vielleicht	Geld	sparen	durch	Garten	möglich	

2	TeilnehmerInnen,	
1	externe/r	ExpertIn	

Betreuungspersonen	 -	 	
gemeinschaftsgartenrelevante	

Personen	
-	 	

externe	ExpertInnen	 -		 	
GemeinschaftsgärtnerInnen		

allgemein	
-	 	

nicht/schwach	vorhanden	
(bezüglich	verschiedener	

Personengruppen)	

	TeilnehmerInnen:	Geld	kein	Thema,	da	alles	vorhanden	 1	TeilnehmerIn	
gemeinschaftsgartenrelevante	Personen:	kein	ökonomisches	

Motiv,	da	Einrichtung	ohne	Projekt	auch	versorgt	
1	gemeinschaftsgarten-

relevante	Person	

 (Quelle: Eigene Darstellung) 

                                       
72 Die insgesamt zehn gebildeten generalisierten Paraphrasen, die dieser Hauptkategorie 
zugeordnet wurden, teilen sich auf in sieben zum Motiv Wirtschaften und drei, dass das 
Motiv Wirtschaften nicht/schwach vorhanden ist.  
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6.5 Zielerreichung 
Dieses Kapitel beinhaltet die Ergebnisse zur Zielerreichung hinsichtlich der 
Einbindung von Erwachsenen mit intellektueller Behinderung im 
Gemeinschaftsgarten(-projekt). Zuerst werden persönliche Ziele, anschließend 
interne Ziele (bezüglich Initiativen) und schließlich externe Ziele (bezüglich 
Umfeld) dargestellt. Die Ziele wurden denselben thematischen Kategorien 
zugeordnet, wie sie auch für die Einteilung der Motive verwendet wurden (Tabelle 
14 in Kapitel 4). 
 

6.5.1 Interne Ziele 
In dieser Hauptkategorie sind Äußerungen zu internen Zielen bzw. 
Sollvorstellungen von den Initiativen enthalten und Angaben, ob/inwiefern diese 
aus der Sicht der Befragten erreicht wurden. Auch sind Angaben darüber 
enthalten, die darauf hinweisen, dass keine internen Ziele vorhanden sind. Die 
einzelnen Aspekte dazu sind in der nun folgenden Übersicht (Tabelle 49) 
stichpunktartig zusammengefasst. Detailliertere Ergebnisse in Textform zu 
internen Zielen sind im Anhang angeführt (Kapitel 11.6.33). 
 

Tabelle 49: Interne Ziele und Zielerreichung  
Themenzuordnung	
des	Ziels	

Ziele	von	Betreuungsperson	genannt	 Ziele	von	gemeinschaftsgartenrelevanter	Person	genannt	

Gemeinschaft	und	
soziale	Aspekte	

nKennenlernen	TeilnehmerInnen	und	andere		
	GemeinschaftsgärtnerInnen		
nInklusion	von	TeilnehmerInnen		
☐selbstständiges	Agieren	der	TeilnehmerInnen	 

 (=Nutzen	für	Gemeinschaft) 
☐Beteiligung	Personen	aus	der	Nachbarschaft	in	
Gemeinschaftsgarteninitiative	
þMenschen	zusammenbringen	und	dass	sich	diese	
aufeinander	„Einlassen“		
þGegenseitiges	Kennenlernen	und	gemeinsam	etwas	
aufbauen 

Pflanzenbau	als	
Beschäftigung	und	
Bildung	

þTeilnehmerIn	durch	neue	Aufgabe	bzw.	
Verantwortung	(Gartenarbeit)	aktivieren	bzw.	
motivieren 

 

Politik	und	
Partizipation	

 þEmpowerment	der	TeilnehmerInnen	 

Legende:	Ziel	angegeben	als:	þerreicht,	☐ teilweise	erreicht,	n (noch)	nicht	erreicht	

 (Quelle: Eigene Darstellung) 
 

6.5.2 Persönliche Ziele 
In dieser Hauptkategorie sind Äußerungen zu persönlichen Zielen bzw. 
Sollvorstellungen enthalten und Angaben, ob/inwiefern diese aus der Sicht der 
Befragten erreicht wurden. Auch sind Angaben darüber enthalten, die darauf 
hinweisen, dass keine persönlichen Ziele vorhanden sind bzw. diese sich mit den 
internen Zielen der Initiativen (siehe Kapitel 6.5.1) decken. Die einzelnen 
Aspekte dazu sind in der nun folgenden Übersicht (Tabelle 50) stichpunktartig 
zusammengefasst. Detailliertere Ergebnisse in Textform zu internen Zielen sind 
im Anhang angeführt (Kapitel 11.6.34). 
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Tabelle 50: Persönliche Ziele und Zielerreichung  
Themenzuordnung	
des	Ziels	

Ziele	der	TeilnehmerInnen	 Ziele	der	Betreuungspersonen	 Ziele	der	gemeinschaftsgarten-
relevanten	Personen	

Gemeinschaft	und	
soziale	Aspekte	
	
	
	
	
	
	

nmehr	Leute	kennenlernen   þFremdes	kennenlernen	und	
persönliche	Sichtweise	relativieren 
netwas	gleichberechtigt	mit	
TeilnehmerInnen	machen 
þTeilnehmerInnen	in	Nachbarschaft	
bekannter	machen 
þIntegration	von	TeilnehmerInnen	
in	Gruppe 

Pflanzenbau	als	
Beschäftigung	und	
Bildung		

ngärtnerisch	mehr	dazulernen	
und	selbstständiger	arbeiten  
  

 þgärtnerische	Beschäftigungs-
möglichkeit	für	TeilnehmerInnen 

Physische	und	
psychische	
Gesundheit	
	

þmanchmal	körperliche	
Betätigung:	selber	Gemüse	
pflücken 
þim	Gemeinschaftsgarten	gerne	
arbeiten 

☐Begeisterung	bei	TeilnehmerInnen þRegenerationsmöglichkeit	und	
Freizeitbeschäftigung	für	
TeilnehmerInnen 
þSpaß	für	TeilnehmerInnen 

Produzierte	
Nahrungsmittel	

 þgute	Ernte	heuer,	dass	alle	davon	
kosten	können	
☐große	Ernte	und	gutes	Wachstum 

 

Politik	und	
Partizipation	

nmehr	Überblick	im	Beet	fordern  
nmehr	Platz	zum	Gärtnern	für	
Einrichtung	fordern 

 þPartizipation	von	TeilnehmerInnen	
in	Gruppe 

Legende:	Ziel	angegeben	als:	þerreicht,	☐ teilweise	erreicht,	n 	(noch)	nicht	erreicht	

 (Quelle: Eigene Darstellung) 
 

6.5.3 Externe Ziele 
In dieser Hauptkategorie sind Äußerungen zu externen (umfeldbezogenen) Zielen 
bzw. Sollvorstellungen enthalten und Angaben, ob/inwiefern diese aus der Sicht 
der Befragten erreicht wurden. Die einzelnen Aspekte dazu sind in der nun 
folgenden Übersicht (Tabelle 51) stichpunktartig zusammengefasst. Detailliertere 
Ergebnisse in Textform zu internen Zielen siehe Anhang (Kapitel 11.6.35).	
 
Tabelle 51: Externe Ziele und Zielerreichung  
Themenzuordnung	
des	Ziels	

Ziel	in	Bezug	auf	
Gemeinschaftsgärten	
genannt	

Ziel	in	Bezug	auf	
unterstützende	
Schnittstelle	genannt	

Ziel	in	Bezug	auf	
Gartenprojekt	für	
Menschen	mit		
Behinderung		genannt	

Ziel	in	Bezug	auf		
eingebundene	soziale	
Dienstleistungsorgani-
sation	genannt		

Gemeinschaft	und	
soziale	Aspekte	
	

þAustausch	und	
Gemeinschaft	(inklusive	
Einbezug	von	Menschen	
mit	Behinderung)	(E)	
þGemeinschaft	fördern	
(B) 

þVerein	Gartenpolylog:	
Gemeinschaft	bzw.	
gemeinschaftliche	
Veranstaltungen	(E) 
 

 ☐Austausch	mit	Gemein-
schaftsgarten	pflegen	(G) 
þGewinnung	neuer	
Freiwilliger	(G) 
þinnovatives	
Freiwilligenprojekt	(G) 

Pflanzenbau	als	
Bildung	und	
Beschäftigung	

  þBereich	Garten	
ganzheitlich/individuell	
vermitteln	(E) 

 

Perzeption	und	
Schaffung	eines	
naturnahen,	städt.	
Lebensraums	

 
 

 ☐Garten	bestellen	bzw.	
pflegen	(E) 

 

Politik	und	
Partizipation	

 þlokale	Agenda	21:	
nachhaltige	Entwicklung	von	
von	BewohnerInnen	
ausgehenden	Projekten	
unterstützen	(G) 

  

Legende:	Ziel	angegeben	als:	þerreicht,	☐ teilweise	erreicht,	n (noch)	nicht	erreicht	
																		Ziel	formuliert	durch:	Betreuungsperson	(B),	externe	ExpertIn	(E),	gemeinschaftsgartenrelevante	Person	(G)		

 (Quelle: Eigene Darstellung) 
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7 Diskussion 
In diesem Kapitel werden nun die relevantesten Ergebnisse der durchgeführten 
Fallstudie (Kapitel 6) in Verbindung mit der in der vorliegenden Arbeit 
dargestellten Literatur (Kapitel 3) anhand der Forschungsfragen diskutiert. Da 
die ersten drei Hauptforschungsfragen in ihrer thematischen Gliederung 
weitestgehend übereinstimmen, erfolgt die Gliederung der Diskussion anhand 
ihrer Subforschungsfragen. Die Frage hinsichtlich der Einbindung von 
Erwachsenen mit intellektueller Behinderung in Gemeinschaftsgärten (HFF1) 
sowie Stärken/Chancen (HFF2) und Schwächen/Gefahren (HFF3) werden also 
anhand der organisatorischen (SFF1-3a), persönlichen (SFF1-3b) und 
umfeldbezogenen Ebene (SFF1-3c) diskutiert. Im Anschluss werden die 
persönlichen Motive (HFF4) und die Zielerreichung (HFF5) behandelt. 
 

7.1 Einbindung Erwachsener mit intellektueller Behinderung im 
Gemeinschaftsgarten/SWOT-Analyse auf organisatorischer 
Ebene 

Die erhobenen Ergebnisse zu den kooperierenden Organisationen (Kapitel 
6.2.1.1) zeigen auf, dass in den untersuchten Initiativen immer eine Einrichtung 
für Menschen mit Behinderung beteiligt ist. In drei Fällen ist dies eine Werkstätte 
und nur in einem Fall eine Wohneinrichtung. In drei der untersuchten Initiativen 
sind externe Gemeinschaftsgärten beteiligt und in einer wird das 
Gemeinschaftsgartenprojekt von einer Behindertenorganisation getragen. Auch 
zeigen die untersuchten Fallbeispiele auf, dass weitere KooperationspartnerInnen 
gewonnen werden können, wie die Abteilung für Freiwilliges Engagement 
(organisationsintern), die lokale Agenda 21, ein Nachbarschaftszentrum und der 
Verein Gartenpolylog – GärtnerInnen der Welt kooperieren. Weitere mögliche 
Stellen wie die MA42, die Gebietsbetreuung Stadterneuerung, der Verein Wirbel 
sowie die „wohnpartner“ werden von Rauch (2012, S. 74ff) angeführt. Aus den 
untersuchten Fällen wurden drei Modelle der Kooperation abgeleitet. Die 
klassische Form, wo sich eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung an 
einem bestehenden Gemeinschaftsgarten beteiligt. Eine Form, in welcher als 
Bindeglied zwischen diesen beiden organisatorischen Kooperationspartnern noch 
eine weitere Organisation im Bereich Gemeinwesenarbeit beteiligt ist. Und eine 
Form, die durch die Einbindung einer organisationsinternen Abteilung externen 
Personen das Mitwirken in einem organisationsinternen Gemeinschaftsgarten 
ermöglicht. Diese Ergebnisse zeigen auf der einen Seite eine breite Palette an 
Möglichkeiten auf, in welchem organisatorischen Umfeld Erwachsene mit 
intellektueller Behinderung zu GemeinschaftsgärtnerInnen avancieren können, 
auf der anderen Seite scheint der Arbeitsbereich gegenüber dem Wohn-
/Freizeitbereich zu überwiegen. Auch in der Literatur überwiegen 
Tagesstruktureinrichtungen, wie das Fallbeispiel aus Melbourne (Kingsley & 
Townsend, 2006, S. 528f) oder Idaho Falls sowie Freizeiteinrichtungen, wie das 
Carousel House in Philadelphia (Schrieber, 1998, S. 391ff). Unter den 
untersuchten Fallbeispielen in Wien befand sich zwar keine beteiligte 
Freizeiteinrichtung für Menschen mit Behinderung, aber durch Kooperationen 
konnten zusätzliche Möglichkeiten im Bereich Freizeit und Wohnen ausgelotet 
werden. In einem Fall kooperierte eine Wohneinrichtung mit der 
organisationsinternen Abteilung für Freiwilligenengagement, wodurch es möglich 
war, externe Personen für ein Gemeinschaftsgartenprojekt zu gewinnen. In 
einem zweiten Fall bestand eine Kooperation mit einem Nachbarschaftszentrum, 



140 
 

wodurch Menschen mit Behinderung angesprochen wurden, sich als Freiwillige in 
einem Gemeinschaftsgarten in der Nachbarschaft zu engagieren. Die 
untersuchten organisatorischen Kooperationen bringen großes Potential für 
Teilhabe und Inklusion mit. Etwa dadurch, dass Menschen mit intellektueller 
Behinderung durch Freiwilligenarbeit in städtischen Grünräumen tragfähige 
Positionen und größeren sozialen Status in der Gemeinschaft erlangen, wie es 
auch Hall (2010, S. 48ff) beschreibt. Oder dadurch, dass bestehende Aktivitäten 
bzw. Angebote für Erwachsene mit intellektueller Behinderung geöffnet werden 
oder Außenstehende in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 
hereingeholt werden, wie es auch Schirbort und Göthling (2006, S. 250ff) 
vorschlagen. Der Betrachtung der untersuchten Initiativen zufolge ergibt sich 
hierzulande neben dem Aufholbedarf der Einbindung von Organisationen des 
Freizeit- bzw. Wohnbereichs auch jener des Gartentherapiebereichs. Dies hängt 
vermutlich damit zusammen, dass Gartentherapie in Österreich bzw. 
Zentraleuropa generell erst im Begriff ist, sich zu etablieren (Kapitel 3.1.3.2.3). 
In internationaler Literatur sind sowohl Organisationen aus diesem Bereich 
angeführt (Kapitel 3.1.5) als auch Synergien hinsichtlich der Zusammenarbeit 
von Gartentherapie und Gemeinschaftsgärten (Fields, 2008, S. 56f), welche in 
Zukunft in Wien/Österreich vermutlich auch an Bedeutung gewinnen werden.  
 
Auch die beteiligten Personengruppen (Kapitel 6.2.1.2) wurden erhoben. 
Neben den Erwachsenen mit intellektueller Behinderung (kurz TeilnehmerInnen) 
waren immer auch BetreuerInnen beteiligt. Bezüglich Angaben die Konstellation 
und Behinderung betreffend, ist sowohl zwischen den Fällen, aber auch innerhalb 
der jeweiligen Fälle eine Bandbreite gegeben. Entweder besuchen 
TeilnehmerInnen einzeln bzw. paarweise oder in Gruppen von bis zu acht 
Personen in Begleitung von Betreuungspersonen den Garten. Oder in einem Fall 
wirken auch TeilnehmerInnen mit schwerer bzw. mehrfacher Behinderung, 
unterstützt durch den höchsten angegebenen Betreuungsschlüssel, mit. Dies ist 
gerade vor dem Hintergrund bedeutend, dass Menschen mit einer mehrfachen 
oder schweren intellektuellen Behinderung, Menschen mit intellektueller 
Behinderung und schwierigem Verhalten oder einer psychiatrischen Störung oder 
jene, die sich verbal nicht ausdrücken können, nicht von modernen 
Unterstützungssystemen ausgeschlossen werden dürfen (Fornefeld, 2008a, S. 
9ff). Für die Ermöglichung von Freiwilligenarbeit nahmen andere 
Personengruppen an den Initiativen teil, wie etwa MitarbeiterInnen eines 
Nachbarschaftszentrums und einer internen Abteilung für Freiwilligenengagement 
sowie externe Freiwillige. Die Beteiligung von Freiwilligen scheint in sozialen und 
therapeutischen Gartenprojekten (Kapitel 3.1.3.3.3) wie auch in 
Gemeinschaftsgärten (Kapitel 3.1.4.3.3) im amerikanisch-anglikanischen Kontext 
etablierter zu sein als in Österreich, wo dies von jenen, die mit dem 
Projektaufbau betraut sind, eher als Innovation wahrgenommen wird. 
 
Hinsichtlich der SWOT-Analyse wurden viele Aspekte unter der Kategorie 
strukturelle Rahmenbedingungen (Kapitel 6.3.1.2) subsumiert. Als Vorteil an 
der personellen Konstellation wurde die Flexibilität angesehen, durch 
verschiedene Zusammensetzungen individuell auf die Bedürfnisse der 
TeilnehmerInnen eingehen zu können. Bevorzugt wird dabei entweder der 
Besuch des Gemeinschaftsgartens selbstständig/alleine oder in überschaubaren 
Gruppengrößen. Für die Teilnahme von Erwachsenen mit intellektueller 
Behinderung förderlich ist die Beteiligung einer nahestehenden Betreuungsperson 
aus derselben Gruppe, da es dieser besonders gut gelingt, TeilnehmerInnen zu 
motivieren oder geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen. Als nachteilig 
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werden entweder zu wenig Betreuungspersonal oder zu viele externe Freiwillige 
gegenüber TeilnehmerInnen erachtet. Dies lässt erkennen, dass obwohl andere 
Personen in die Initiativen involviert sind, für TeilnehmerInnen BetreuerInnen 
dennoch eine besondere Rolle spielen. Auch in der Literatur zu Inklusion wird 
immer wieder auf die Bedeutung von professionellen HelferInnen der Sozialen 
Arbeit bzw. Behindertenhilfe hingewiesen (Kapitel 3.2.1.1). Sempik et al. (2005a, 
S. 38ff) stellen dar, dass Erwachsene mit intellektueller Behinderung in 
Gartenprojekten einen besonders hohen Betreuungsschlüssel brauchen, mitunter 
auch 1:1 (Sempik et al., 2005b, S. 124f). Wie bereits angesprochen, spielt auch 
die personelle Stabilität eine wichtige Rolle, also ausreichend Zeit zum 
Kennenlernen und konstante Teams von BetreuerInnen, die sich absprechen und 
gegenseitig vertreten. Eine starke Fluktuation der TeilnehmerInnen und 
BetreuerInnen geht als besondere Herausforderung aus den untersuchten Fällen 
hervor, sodass sie zur Abnahme der Gartenbesuche oder sogar zur Beendigung 
der Initiative führt. In sozialen und therapeutischen Gartenprojekten wird die 
Fluktuation von TeilnehmerInnen als gering angegeben (Sempik et al., 2005b, S. 
125). Der Fokus wird besonders auf eine möglichst geringe Fluktuation der 
MitarbeiterInnen gelegt, etwa durch Personalmaßnahmen wie Fortbildungen, 
Supervision, klare Vorgaben in Bezug auf Verantwortlichkeiten und betriebliche 
Kommunikationsstrukturen, wie es Berger (2012, S. 88f und 91) beschreibt. Die 
Eignung der gärtnerischen Tätigkeit im Gemeinschaftsgarten ist ein weiteres 
wichtiges Element der Initiativen. Insgesamt wird die Eignung für 
TeilnehmerInnen positiv wahrgenommen, da die Tätigkeiten an individuelle 
Fähigkeiten angepasst werden können und im Gemeinschaftsgarten weniger 
anstrengend als etwa in einer Gärtnerei sind. Eine besondere Herausforderung 
ist, dass auf die Arbeit, die gerade anfällt, flexibel eingegangen werden muss 
oder mitunter werden auch andere Aufgaben gewünscht. Auch in der Literatur 
wird darauf hingewiesen, dass dieser Tätigkeitsbereich nicht jeder/m gefallen 
kann und nicht für alle geeignet ist (Sempik et al., 2005b, S. 124), aber für fast 
alle Menschen mit intellektueller Behinderung gärtnerische Tätigkeiten 
bereitgestellt werden können (Catlin, 1998, S. 132). Dazu gehören gerade 
sinnvolle und individuell angepasste Aktivitäten (Sempik et al., 2005a, S. 12ff), 
anschauliche und transparente Arbeitsprozesse mit nachvollziehbaren 
Teilschritten, Ermöglichung eines geringeren Arbeitstempos sowie Abwechslung 
zwischen wiederkehrenden Tätigkeiten und neuen Aufgaben (Winkler, 2011, S. 
57f). Ein wichtiger Aspekt ist auch die thematische Affinität zum 
Gemeinschaftsgarten, etwa die Einbindung von Werkstättengruppen, die mit 
Kulinarik oder Dienstleistungen betraut sind. Hinderlich ist dagegen eine 
Auslastung der TeilnehmerInnen mit einem anderen Tagesprogramm, weil dies 
die verfügbare Zeit für den Gemeinschaftsgarten einschränken kann. So ist auch 
ausreichend zeitliche Kapazität für betreute Gartenbesuche und -aktivitäten ein 
wesentlicher Faktor. In der Green-Care-Literatur wird ebenfalls die Gefahr 
genannt, Personen mit größerem Unterstützungsbedarf den Zugang zu 
erschweren, weil die Ressourcen der Projekte, den Bedürfnissen dieser Personen 
gerecht zu werden, limitiert sind (Sempik et al., 2005b, S. 125). Auch die 
Zeiteinteilung für die TeilnehmerInnen, also eine vorgegebene Struktur von 
ausreichend Pausen- bzw. Erholungszeit gegenüber der Arbeitszeit, wird sowohl 
im Werkstätten- als auch im Wohnbereich begrüßt. Auch die Ermöglichung 
regelmäßiger Gartenbesuche wird als relevant angesehen. In der Literatur finden 
sich hinsichtlich Gartenprojekten und Sozialer Landwirtschaft ebenfalls Hinweise 
auf die Angemessenheit von Pausen und Arbeitszeiten (Winkler, 2011, S. 57f) 
bzw. die Struktur des Arbeitsalltages (Sempik et al., 2005a, S. 20). Aspekte zur 
Organisation/Gründung von Gemeinschaftsgärten betreffen alle 
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GemeinschaftsgärtnerInnen und daher nur peripher die Einbindung von 
Menschen mit intellektueller Behinderung. Die in der Literatur dazu präsentierten 
Erfordernisse werden in Kapitel 3.1.4.3.3 dargestellt.  
  
Auch die Auswirkungen (Kapitel 6.3.1.1) der Initiativen, also was sich 
ursächlich aus diesen ergibt, wurden unter der organisatorischen Ebene 
subsumiert. Dabei finden sich vor allem Aussagen, welche die Gemeinschaft und 
soziale Aspekte betreffen. Neben Schlagworten wie Integration, Inklusion, 
Öffnung der Einrichtung nach außen und Beitrag zum Gemeinwohl wird konkret 
auch auf das Entstehen neuer Bindungen und vermehrten Kontakt zwischen den 
TeilnehmerInnen mit intellektueller Behinderung eingegangen. Die Einbindung in 
den Gemeinschaftsgarten erfolgt auch, ohne bei der Gartenarbeit aktiv zu sein, 
etwa durch die Teilnahme an Festen oder Entspannung. Auch kommt es vor, 
dass die Intensität zwischenmenschlicher Kontakte oder gemeinschaftlicher 
Aktivitäten hinter den Erwartungen bleibt. Dass auch die beteiligten 
Organisationen profitieren, wird durch Aussagen aufgezeigt, welche die 
Initiativen als Bereicherung für die Behinderteneinrichtung oder Aushängeschild 
für den Gemeinschaftsgarten bezeichnen. In der Gemeinschaftsgartenliteratur 
wird in Ergänzung dazu insbesondere die Durchbrechung der Anonymität in der 
Großstadt (Madlener, 2008, S. 239) betont, wobei aber auch Herausforderungen 
wie mangelnde Gemeinschaft oder Konflikte nicht unerwähnt bleiben (Kapitel 
3.1.4.3.2.2). Inklusion besonderer KlientInnengruppen ist auch Gegenstand von 
Studien im Green-Care-Bereich. Etwa wird diesbezüglich auf die Bedeutung von 
Netzwerken, Interaktionen, unterstützende und reziproke Beziehungen, Bildung 
von Gemeinschaft, Zugehörigkeit und Einbindung in eine lokale Gemeinschaft 
eingegangen (Leck et al., 2013, S. 162ff). Auch wird die Einbindung in für 
Inklusion relevante Aktivitäten (Sempik & Adevi, 2013, S. 47; Sempik et al., 
2003, S. 37f; 2005b, S. 119f) reflektiert, wozu laut Burchardt et al. (2002, s. p.) 
Konsum, Produktion, soziale Interaktion und politisches Engagement gehören. 
 
Häufig sind in der Fallstudie auch Aussagen zur Kategorie Pflanzenbau als 
Beschäftigung und Bildung vertreten, wozu zählt, dass die Initiative zur 
gärtnerischen Betätigung motiviert und gärtnerische Fähigkeiten (Vermittlung 
des Prozesses vom Samen bis zur Ernte) und Soft Skills (Orientierung, 
Flexibilität) erlangt werden. Hingegen kann auch eine Unzufriedenheit mit der 
Arbeit, die geleistet werden kann, gegeben sein. In der Literatur wird das Pflegen 
von Pflanzen als essentieller Bestandteil des Menschseins bezeichnet (Schneiter-
Ulmann, 2010, S. 52). Catlin (1998, S. 133f) stellt etwa dar, inwiefern 
Erwachsene mit intellektueller Behinderung durch Gartentherapie ihre 
Fähigkeiten trainieren bzw. das Gärtnern als Hobby bzw. Arbeitsbereich 
entdecken können. Auch Studien über Gemeinschaftsgärten präsentieren die 
Anreicherung von gärtnerischen Erfahrungen und Wissen im städtischen Umfeld 
sowie Gärtnern als Freizeitbeschäftigung als Ergebnis (Kapitel 3.1.4.3.1.1), wenn 
es auch vereinzelt Belege dafür gibt, dass ein hohes Arbeitspensum als 
anstrengend erlebt und der Gemeinschaftsgarten an manchen Tagen als lästige 
Verpflichtung wahrgenommen wird (Leregger, 2014, S. 85f). 
 
Äußerungen zu Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit sind 
in der Fallstudie ebenfalls oft zu finden. Dabei geht es um Bewegung, Aufenthalt 
an der frischen Luft, Abbau von Spannung oder Unsicherheit sowie den positiven 
Einfluss auf Stimmung, Selbstbewusstsein/-wert wie auch Lebens- bzw. 
Arbeitsqualität und Gesundheitsbewusstsein. Auch wird zum Ausdruck gebracht, 
dass keine Veränderung im Wohlbefinden wahrgenommen wird. Gesundheitlichen 



143 
 

Auswirkungen wird im Green-Care-Bereich eine bedeutende Rolle beigemessen, 
wie etwa Wiesinger (2011, S. 5f) darstellt. Vor dem Hintergrund, dass Menschen 
mit intellektueller Behinderung eine schlechtere physische Gesundheit aufweisen 
als die durchschnittliche Bevölkerung, wird auf viele gesundheitliche Effekte diese 
Personengruppe betreffend eingegangen, etwa von Catlin (1998, S. 132) und 
Sempik et al. (2005b, S. 82f). Diese stimmen mit den in der Fallstudie 
präsentierten Ergebnissen weitestgehend überein. In der Literatur zu 
Gemeinschaftsgärten werden im Gegensatz dazu gesundheitliche Auswirkungen 
nicht so stark fokussiert bzw. Auswirkungen nicht mit Gesundheitsförderung 
assoziiert (Kapitel 3.1.4.3.1.3). Das bedeutet aber keinesfalls, dass nicht auch 
viele ähnliche Aspekte, wie sie in der Fallstudie dargestellt werden, vorhanden 
sind. Im Gegensatz zu den Ergebnissen der Fallstudie werden in der Literatur 
auch vereinzelt gesundheitliche Gefahren wie Blasen an den Händen, Glieder- 
und Rückschmerzen (Leregger, 2014, S. 86), Verletzungs- bzw. Unfallrisiko 
sowie negatives Selbstwertgefühl aufgrund persönlicher Bewertung der 
Tätigkeiten (Sempik et al., 2005b, S. 124f) erwähnt.  
 
Einige Ergebnisse zu den Auswirkungen betreffen produzierte Nahrungsmittel, 
wozu auch die gemeinsame Verwendung bzw. Weiterverarbeitung zählt. 
Insgesamt wird in der Fallstudie die Menge der Ernte jedoch als wenig (pro 
Person) beurteilt. In der Green-Care-Literatur wird teilweise viel Wert auf die 
(insbesondere biologische) Erzeugung von Lebensmitteln gelegt (Kapitel 
3.1.3.3.1.6). Die Gemeinschaftsgartenliteratur behandelt Themen wie 
Subsistenz, Ernährungssicherung oder auch ökologische Lebensmittelproduktion 
(Kapitel 3.1.4.3.1.4), wenngleich die zur Verfügung stehenden Flächen in Wiener 
Gemeinschaftsgärten kaum zur Selbstversorgung ausreichen (Reiterits, 2014, S. 
100ff). Eine geringe Erntemenge pro Kopf ergibt sich deshalb gerade bei 
Initiativen, die mehr Personen als im privat üblichen Ausmaß beteiligen.    
 
Zu den übrigen Kategorien der Auswirkungen finden sich in der Fallstudie kaum 
Aussagen. Die Schaffung und Perzeption eines naturnahen städtischen 
Lebensraums wird gegensätzlich wahrgenommen, einerseits, dass die Initiativen 
eine extreme Verschönerung, und anderseits, dass sie keine positive 
Veränderung des Aussehens des Gartens bewirken. Während in der Green-Care-
Literatur eher auf die sinnliche Wahrnehmung eingegangen wird (Kapitel 
3.1.3.3.1.5), geht es in der Gemeinschaftsgartenliteratur vorwiegend um die 
Herstellung eines neuen naturnahen Lebensraums in der Stadt (Kapitel 
3.1.4.3.1.5).  
 
Bezüglich Wirtschaften wird in der Fallstudie der Verkauf von Erzeugnissen der 
Behinderteneinrichtung im Gemeinschaftsgarten genannt. Gleichzeitig sind die 
geringen Erntemengen der Grund, warum keine ökonomischen Vorteile erzielt 
werden können. Ökonomische Aspekte werden im Green-Care-Bereich vor allem 
im Zusammenhang mit Unternehmen bzw. landwirtschaftlichen Betrieben 
gesehen (Kapitel 3.1.3.3.1.6). Aspekte, die Gemeinschaftsgarteninitiativen mit 
Erwachsenen mit intellektueller Behinderung vermutlich eher entsprechen, 
stammen aus der deutschsprachigen Gemeinschaftsgartenliteratur und umfassen 
ökonomische Vorteile hinsichtlich produzierter Nahrungsmittel, die sonst nur 
teuer gekauft werden könnten oder Zugang zu Garten für jene, die sich selber 
keinen Grund leisten könnten (Kapitel 3.1.4.3.1.8). Demgegenüber werden aber 
auch immer wieder finanzielle Herausforderungen präsentiert (Kapitel 
3.1.4.3.2.4).  
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Eine Aussage der Fallstudie bezieht sich auf die Kategorie Natur und Ökologie, 
und zwar im Zusammenhang mit der Förderung von Naturverbundenheit und      
-bewusstsein. In der Literatur gelten natürliche Elemente bzw. Natur als 
essentielle Bestandteile von Green Care (Wiesinger, 2011, S. 5f). Zum einen wird 
das Verständnis betont, Teil eines größeren Ganzen zu sein, wobei mitunter auch 
auf Spiritualität verwiesen wird. Zum anderen spielt Umweltschutz und 
insbesondere die ökologische Bewirtschaftung eine Rolle. Im Zusammenhang mit 
intellektueller Behinderung wird darauf hingewiesen, dass, auch wenn die 
Umweltgesinnung des Projekts nicht gänzlich erfasst wird, dennoch auf der 
Handlungsebene Erfahrungsbereiche ausgedehnt werden können (Kapitel 
3.1.3.3.1.4). In der Literatur über Gemeinschaftsgärten wird der ökologischen 
Bewirtschaftung ebenfalls Beachtung geschenkt. Zudem finden sich Verweise auf 
eine Reihe positiver Effekte auf die Umwelt, wie etwa Temperaturregulation, 
Urbarmachung der Böden, Biodiversität sowie Vermeidung von 
Luftverschmutzung und des Treibhausgaseffekts (Kapitel 3.1.4.3.1.7). 
 
Das Thema Politik und Partizipation findet sich hinsichtlich der Auswirkungen in 
der Fallstudie nicht wieder bzw. überschneidet es sich mit dem Thema Selbst-
/Mitbestimmung, das gesondert behandelt wird. In der Green-Care-Literatur 
nennen etwa Sempik et al. (2003, S. 37f), dass KlientInnen von Gartenprojekten 
häufig die Einbindung in Prozesse der Organisation und Entscheidungen 
ermöglicht wird, gerade auch vor dem Hintergrund, dass politisches Engagement 
nach Burchardt et al. (2002, s. p.) eine wichtige Aktivität in Bezug auf Inklusion 
darstellt (Kapitel 3.1.3.3.1.7). In der Gemeinschaftsgartenliteratur wird dem 
Thema Politik und Partizipation große Beachtung geschenkt (Kapitel 3.1.4.3.1.6). 
Dem wird dadurch Rechnung getragen, dass der Gemeinschaftsgarten als 
„politischer Handlungsraum en miniature“ bezeichnet wird (Madlener, 2008, S. 
238f). 
 
Regeln (Kapitel 6.2.1.4) sind ein weiterer thematischer Bereich. Dieser wurde in 
der Fallstudie in den Interviews auch gezielt nachgefragt, um auf 
organisatorischer Ebene konzeptionelle Vorgaben abbilden zu können. Einerseits 
wurden Regeln der Behinderteneinrichtung identifiziert, etwa betreffend 
Administration, Organisationsidentität, Verhalten und Arbeits-/Pausenzeit. 
Andererseits gibt es Regeln im Zusammenhang mit den untersuchten 
Gemeinschaftsgärten. Gemeinsam ist den Gärten, dass in allen auf die 
biologische Bewirtschaftung hingewiesen wird und gleichzeitig wenige 
Handlungsrichtlinien (z. B. zu Kompostierung, Pestizidverzicht, Pflanzenvielfalt) 
bestehen. Darüber hinaus sind Vorgaben zum Umgang mit gemeinschaftlichen 
Utensilien und zugeteilten bzw. gemeinschaftlichen Flächen verbreitet. Andere 
Regeln bezüglich der Nutzung des Gartens fallen sehr heterogen aus und 
betreffen etwa Lärm-/Müllvermeidung, Gartendienste oder zwischenmenschliches 
Verhalten. Auch der Zugang zu den Gärten ist sehr unterschiedlich geregelt und 
reicht vom vollkommen öffentlichen Garten über eine Absperrung, die nur von 
GemeinschaftsgärtnerInnen geöffnet werden kann, bis hin zum privaten 
Einrichtungsgarten, der zu festgelegten Zeiten externen teilnehmenden Personen 
zugänglich gemacht wird. Einige der genannten Regeln betreffen auch die 
Organisation. So wurde in den externen Gemeinschaftsgärten etwa auf 
Mitgliedsbeitragsregeln eingegangen. Im organisationsinternen Garten ist die 
Freiwilligenarbeit externer Personen durch eine Vereinbarung geregelt, die etwa 
Unfallversicherung, Verschwiegenheit bzw. Datenschutz betrifft. Empfehlungen 
diesbezüglich finden sich auch in der Literatur zu sozialen und therapeutischen 
Gartenprojekten bei Sempik et al. (2005a, S. 42ff). 
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Aus den Aussagen, die dem Thema SWOT-Analyse der Regeln (Kapitel 
6.3.1.3) zugeordnet werden können, geht hervor, dass deren 
Entstehungsprozess im Gemeinschaftsgarten eine große Bedeutung besitzt. 
Positiv werden die gemeinsame Entwicklung und Diskussionen über Regeln und 
Verantwortlichkeiten erachtet bzw. dass Regeln nur aufgrund einer 
Notwendigkeit oder Grundvoraussetzung des Gartens zustande kommen. Nicht 
die Regeln werden als Verbesserung des Miteinanders gesehen, sondern 
Diskussionen und „Bewusstseinsprozesse“. Auch der Kommunikation von Regeln 
wird Beachtung geschenkt und besonders der erfahrbare/kommunikative Prozess 
hinsichtlich der Vermittlung der Regeln als positiv erachtet. Dennoch kommt es 
auch vor, dass die Regeln des Gartens in den Initiativen teilweise nicht bekannt 
oder unklar sind. Die Einhaltung der Regeln wird insofern reflektiert, indem 
positiv wahrgenommen wird, wenn im Gemeinschaftsgarten eine zuständige 
Person auf Verbindlichkeiten achtet bzw. sanktioniert. Dennoch kommt es auch 
dazu, dass Vereinbarungen missachtet werden und dies keine Konsequenzen hat. 
Gleichzeitig wird Eigeninitiative geschätzt, etwa Betroffene zu informieren, wenn 
man einen Schaden an ihrem Beet verursacht hat. Auch gibt es Hinweise darauf, 
dass Organisationsvorgaben der Behinderteneinrichtung in den Initiativen nicht 
ausreichend beachtet wurden, da von Unzufriedenheit aufgrund nicht 
organisationskonformen Agierens berichtet wird. Schließlich ist die Sinnhaftigkeit 
bzw. Zufriedenheit mit den Regeln ein weiterer oft genannter Aspekt. Im 
negativen Sinn wird eine Unzufriedenheit mit gewissen Regeln genannt, dass sie 
etwa nicht streng genug sind oder als unfair und behindernd empfunden werden. 
Regeln können (potentielle) Beteiligte ausschließen bzw. benachteiligen, obwohl 
andere überzeugt von deren Notwendigkeit sind. So dient die Regel, ein Schloss 
anzubringen, zwar dem Schutz vor Diebstählen, aber behindert TeilnehmerInnen 
gleichzeitig dabei, selbstständig den Garten zu erreichen. Oder die E-Mail-
Kommunikation ermöglicht eine bessere Erreichbarkeit der Mitglieder, aber wird 
auch von einigen GemeinschaftsgärtnerInnen als schwierig erachtet. Wenn es um 
die Einbindung von Erwachsenen mit intellektueller Behinderung geht, sollte sich 
das Prinzip der Barrierefreiheit (Theunissen, 2009, S. 20f) auch in den Regeln 
der Gemeinschaftsgarteninitiativen wiederfinden. In der Literatur zu 
Gartenbau/Landwirtschaft mit Erwachsenen mit intellektueller Behinderung gibt 
es zwar keine Hinweise auf konkrete Regeln (Kapitel 3.1.3.3.3), jedoch werden 
Strukturen als Erfordernis (Sempik et al., 2005a, S. 20) genannt. Sowohl im 
Bereich Green Care (Kapitel 3.1.3.1) als auch in Gemeinschaftsgärten (Kapitel 
3.1.4.3.1.6) wird weniger die Vorgabe von Regeln als die Einbindung in 
Entscheidungsprozesse hervorgehoben. In Gemeinschaftsgärten existieren 
Vorgaben eher im Zusammenhang mit Behörden oder bürokratischen Abläufen 
(Kapitel 3.1.4.3.2.7). Etwa nennt Huber (2013, S. 66ff) die verpflichtende 
Errichtung von Zäunen. In Hinblick auf Gemeingut untersucht Schützenberger 
(2014, S. 12 und S. 27f), inwiefern Regelungen in Gemeinschaftsgärten 
funktionieren. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistet die Nobelpreisträgerin 
Ostrom (2011, S. 85), indem sie acht Prinzipien nennt. Demnach geht es etwa 
darum, dass die Beteiligten die Nutzungsregeln mitbestimmen, die Rolle der 
Überwachung die NutzerInnen übernehmen bzw. eine Rechenschaftspflicht 
gegenüber diesen besteht, Sanktionen glaubhaft sind, auf niedrigem Niveau 
beginnen und sich allmählich verschärfen und Konfliktlösungsmechanismen 
schnell, günstig und direkt sind. 
 
Um die organisatorische Ebene besser vergleichen zu können, galt ein 
Schwerpunkt der Fallstudie auch der Erforschung der materiellen 
Gegebenheiten (Kapitel 6.2.1.5). Die Angaben zu Pflanzen sowie zu Bebauung 
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und Beeten variieren in den untersuchten Gemeinschaftsgärten stark, gerade 
was die Gemeinschafts-, Rasen/Wiesen- und Beetflächen sowie Nutz- und 
Ziergehölze bzw. -pflanzen betrifft. So gibt es etwa Beete auf Bodenniveau, 
Hochbeete, Pflanzbecken/-tröge sowie kleinere Pflanzgefäße. Die zum Anbau 
genutzten Beetflächen reichen von ca. 1-1,5 m2 bis über 10 m2. 
Gemeinschaftsbeete gibt es in jedem untersuchten Garten, in drei Fällen sind 
Beete vorhanden, die bestimmten Personen/Gruppen/Institutionen zugeteilt sind. 
In allen Gärten finden sich ähnliche Utensilien (Wasseranschluss, Gartengeräte, 
Sitzplätze), jedoch ist in einem Garten keine Möglichkeit zur Kompostierung 
vorhanden. Die untersuchten Initiativen bringen Samen bzw. Jungpflanzen für 
die Kultivierung vielfältiger Nutz-/Zierpflanzen und mitunter Erde und kleine 
Gartengeräte ein. Eine Initiative hat ihr Hochbeet selbst gebaut. Die Initiativen 
beziehen das Material aus Einkäufen und teilweise aus Spenden bzw. 
Geschenken.  
 
Die wichtigsten Ergebnisse der SWOT-Analyse der materiellen 
Gegebenheiten (Kapitel 6.3.1.4) beziehen sich darauf, inwieweit die materiellen 
Gegebenheiten den Bedürfnissen von Erwachsenen mit (intellektueller) 
Behinderung entsprechen, also auf das Prinzip der Barrierefreiheit (Theunissen, 
2009, S. 20f). Als vorteilhaft wird hinsichtlich der Pflanzen ein klarer Pflanzplan 
im Gegensatz zu einer schwierig zu bearbeitenden chaotischen bzw. dichten 
Bepflanzung genannt. Utensilien zeichnen sich im Positiven durch eine einfache 
Handhabung und leichtes Zurechtfinden (durch Ordnungssystem, Beschilderung) 
sowie eine möglichst selbstständige Benutzbarkeit aus. Barrieren stellen etwa 
schwierige Handhabungsabläufe (hinsichtlich Wasseranschluss und Tor), fehlende 
Eignung (Tisch nicht unterfahrbar bei Rollstuhlnutzung) oder gefährliche 
Maschinen dar. Die allgemeine Gartenfläche wird für Erwachsene mit 
intellektueller Behinderung dann als geeignet wahrgenommen, wenn sie für 
Mitgestaltung flexibel ist und durch eine gute Struktur die Orientierung 
ermöglicht. Barrieren sind schwer zugängliche oder für Rollstuhl nicht befahrbare 
(eng, uneben) Bereiche. In Bezug auf Beete ist die leichte Erreichbarkeit und 
Bearbeitbarkeit relevant, insbesondere bei eingeschränkter Mobilität und 
Rollstuhlnutzung. Besonders begrüßt werden Hochbeete und deren 
Unterfahrbarkeit, wenn es um Rollstuhlnutzung geht. Eine gute Übersicht der 
Beetaufteilung wird etwa durch einen Plan, Kennzeichnung und Abgrenzungen 
von Beet-Teilen erreicht. Auch die Beetgröße spielt eine Rolle, da diese mitunter 
dem Bedarf und den Möglichkeiten der Einrichtung bzw. der TeilnehmerInnen 
nicht entspricht. In der Literatur werden bezüglich der Einbindung von 
Erwachsenen mit intellektueller Behinderung in Gartenbau und Landwirtschaft 
ähnliche Erfordernisse angeführt. Genannt werden etwa Orientierungshilfen 
durch Farben oder Symbole, die eine möglichst selbstständige Arbeit 
ermöglichen. Besondere Beachtung findet die Nutzung von Maschinen und 
Werkzeugen, da diese ein Beitrag zur Selbstwertschätzung von KlientInnen sein 
kann. Darüber hinaus erwähnt Winkler (2011, S. 57f) auch 
Rückzugsmöglichkeiten. So wirkt sich ein Platz, der sowohl intimere Konversation 
als auch Ausweichmöglichkeiten im städtischen Umfeld bietet, laut Wiesel et al. 
(2013, S. 2402f) positiv auf Begegnungen und damit auf Inklusion aus. 
Gemeinschaftsgärten werden als Plätze beschrieben, die sowohl das Bedürfnis 
nach Geselligkeit und Miteinander wie nach Rückzug in die urbane Anonymität 
abdecken (Madlener, 2008, S. 151), doch in einem untersuchten Fall wird das 
vorhandene Flächen- und Sitzangebot etwa für Spiele oder Feste als zu wenig 
beurteilt.  
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Für eine gelungene Einbindung von Erwachsenen mit intellektueller Behinderung 
wurde ein gewisses Maß an Erreichbarkeit des Gemeinschaftsgartens 
(Kapitel  6.2.1.6) vorausgesetzt, welches ebenfalls in der Fallstudie genauer 
untersucht wurde. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Entfernung zur 
Einrichtung für Menschen mit Behinderung von überhaupt keiner Distanz bis 
maximal wenigen Gehminuten reicht. Die Zeiten der Öffnung bzw. Aktivitäten 
werden im organisationsinternen Gemeinschaftsgarten mit externen Personen 
vereinbart. In den übrigen Fällen stehen die Gemeinschaftsgärten den Initiativen 
(durch Öffnen eines Schlosses) immer bzw. (aufgrund eines Sperrdienstes) 
tagsüber offen. Aktivitäten der GemeinschaftsgärtnerInnen (Treffen, Feste) 
finden außerhalb der Arbeitszeiten der Werkstätten statt. 
Zugangsbeschränkungen für externe Personen gibt es aufgrund von 
Absperrungen/bedingtem Einlass in allen Fällen. Nur in einem Fall war der 
Gemeinschaftsgarten tagsüber teilweise geöffnet.  
 
Die SWOT-Analyse der Erreichbarkeit des Gemeinschaftsgartens (Kapitel  
6.3.1.5) zeigt, dass eine geringe Entfernung zur Einrichtung, wodurch 
regelmäßiges Gießen bzw. Besuchen möglich ist, gewünscht wird. Was die Zeiten 
für Besuche bzw. gemeinschaftliche Aktivitäten anbelangt, sind diese für 
TeilnehmerInnen aus Wohneinrichtungen außerhalb der üblichen Arbeitszeiten 
geeignet und bei Werkstätten verhält es sich genau anders herum. Hinsichtlich 
der Erreichbarkeit für TeilnehmerInnen ist ein Gemeinschaftsgarten, der 
selbstständig aufgesucht, geöffnet sowie einfach (zu Fuß) und schnell erreicht 
wird vorteilhaft. Hürden sind etwa die Notwendigkeit einer Begleitung durch eine 
Betreuungsperson, das Angewiesensein auf öffentliche Verkehrsmittel oder gar 
eine schlechte öffentliche Anbindung. Eine Barriere stellt die schlechte oder keine 
selbstständige Passierbarkeit des Gartentors dar. Schließlich hat sich auch die 
Erreichbarkeit für andere Personen als Faktor dafür erwiesen, inwieweit 
Erwachsene mit intellektueller Behinderung in der Gemeinschaft des Gartens 
eingebunden sind. Für einen gut besuchten Garten ist es förderlich, wenn er (für 
Feste) offensteht und auch andere GemeinschaftsgärtnerInnen nur eine kurze 
Distanz zurücklegen müssen bzw. der Garten am alltäglichen Weg liegt. Mit 
hohen BesucherInnenzahlen kann in der Saison von März bis Oktober gerechnet 
werden und dies vor allem werktags abends und am Wochenende, was den 
Aktivitätszeiten von Wohneinrichtungen entgegenkommt, aber jenen von 
Werkstätten entgegensteht. Weniger Kontaktmöglichkeiten bieten auch Gärten, 
die für Externe nicht zugänglich sind. Huber (2013, S. 64f und S. 85) nennt das 
Problem in Gemeinschaftsgärten, dass durch Einzäunung der vormals öffentliche 
Raum nicht mehr allen in der Nachbarschaft zur Verfügung steht. Als weiteres 
Hindernis präsentierten Rosol (2006, S. 291) und Leregger (2014, S. 85f), dass 
GemeinschaftsgärtnerInnen mitunter unzufrieden sind mit den Distanzen, die sie 
zum Garten zurücklegen müssen, und Schützenberger (2014, S. 75) und Sehr 
(2013, S. 63) nennen die mitunter langen Wartelisten für ein Beet. So fordern 
Porter und McIlvaine-Newsad (2013, S. 393), dass der Zugang für Menschen mit 
Behinderung berücksichtigt werden muss (Kapitel 3.1.4.3.3). In der Fallstudie 
gibt es keine Aussagen dazu, dass es schwierig gewesen wäre, einen Platz in 
einem Gemeinschaftsgarten zu bekommen, jedoch wurden nur Fälle untersucht, 
wo dies gelungen ist.  
 
Selbstbestimmung und Partizipation sind nach Theunissen (2012, S. 86f) 
wesentlich hinsichtlich Inklusion von Menschen mit intellektueller Behinderung. 
Selbst- bzw. Mitbestimmungsmöglichkeiten (Kapitel 6.2.1.7) für diese im 
Gemeinschaftsgarten sind hinsichtlich ausgeübter Tätigkeiten, Zeiteinteilung, 
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Pflanzenauswahl, Verwertung der Ernte, Nutzung von Utensilien, Gestaltung 
sowie Regeln des Gemeinschaftsgartens gegeben.  
 
Aussagen zur SWOT-Analyse der Selbst-/Mitbestimmungsmöglichkeiten 
(Kapitel 6.3.1.6) betreffen Einrichtungen für Menschen mit intellektueller 
Behinderung genauso wie Gemeinschaftsgärten. In den Einrichtungen werden 
Besprechungen als förderlich wahrgenommen, wie etwa routinierte Formen bzw. 
Besprechungen in der Gruppe (Morgenbesprechung, Wochenplanerstellung, 
Foren) aber auch Einzelgespräche. Hinderlich für die Selbst-/Mitbestimmung ist, 
dass die notwendigen Tätigkeiten im Garten nur vor Ort mitbestimmt werden 
können oder Möglichkeiten der Mitbestimmung gar nicht besprochen werden. 
Strukturen/Einflüsse der Behinderteneinrichtungen, die dazu beitragen, dass 
Erwachsene mit intellektueller Behinderung selbst- bzw. mitbestimmen, sind vor 
allem Auswahlmöglichkeiten, die entweder von TeilnehmerInnen selbst gesucht 
oder vorgegeben werden. Durch Visualisieren (z. B. von Programm, Pflanzen) 
und wiederholte Abläufe werden TeilnehmerInnen mit Auswahlmöglichkeiten 
vertraut gemacht. Bei den Gemeinschaftsgarteninitiativen wird begrüßt, wenn 
das Interesse bzw. die Freiwilligkeit der TeilnehmerInnen abgeklärt wird. 
Vorgegebene Rahmenbedingungen, wie personelle (mögliche Gruppengröße), 
ökonomische (Pflanzenkosten), zeitliche (notwendige Vorbereitungszeit), 
pflanzenbauliche (notwendige Pflege) oder soziale (Abstimmung mit anderen) 
Grenzen, können der Selbst- bzw. Mitbestimmung entgegenstehen. 
 
Auch in den Gemeinschaftsgärten gibt es Besprechungen, in denen es darum 
geht, gemeinsame Entscheidungen zu treffen, demokratisch abzustimmen, 
Wünsche zu eruieren oder Anliegen einzubringen. Positiv ist, wenn die 
vorhandenen Mitbestimmungsmöglichkeiten den TeilnehmerInnen bekannt sind. 
Die außerordentliche Mitgliedschaft der Institution (Behinderteneinrichtung) im 
Gemeinschaftsgartenverein stellt insofern eine Hürde dar, weil Vereinsfunktionen 
und Stimmrecht eingeschränkt sind. Auch sind die TeilnehmerInnen mit 
Behinderung in den untersuchten Initiativen nur über die Einrichtung in externen 
Gemeinschaftsgärten vertreten, da keine persönliche Mitgliedschaft besteht. Zu 
den zusätzlichen Strukturen/Einflüssen, welche die Selbst-/Mitbestimmung von 
TeilnehmerInnen fördern, gehört auch die Möglichkeit andere Beteiligte bzw. die 
zuständige Person des Gemeinschaftsgartens bezüglich eigener Anliegen 
anzuschreiben. Hinderlich ist, wenn Wünsche zu wenig festgehalten und 
umgesetzt werden sowie Unkenntnis von Mitbestimmungsmöglichkeiten bzw. 
Stimmrecht. Auch werden zeitliche oder räumliche Grenzen genannt. Ein 
wesentlicher Aspekt ist auch die Bedeutung, die der Selbst-/Mitbestimmung 
beigemessen wird. Im positiven Sinn besitzt diese einen hohen Stellenwert in der 
Organisation und ist erwünscht. Im negativen Sinn fehlt mitunter das 
Verständnis für Mitbestimmung, etwa aufgrund von Organisationshierarchien. In 
der Literatur wird darauf hingewiesen, dass Menschen mit intellektueller 
Behinderung Selbstbestimmung zu ermöglichen ein wichtiges Anliegen der 
Pädagogik wie auch der Behinderten- bzw. Sozialpolitik ist (Fornefeld, 2008c, S. 
17). Auch hinsichtlich Green-Care-Projekte werden viele Erfordernisse formuliert, 
die auf Entscheidungsspielräume und Einbindung in Entscheidungen abzielen. 
Winkler (2011, S. 57f) nennt als Erfordernis den ausdrücklichen Wunsch in 
diesem Bereich zu arbeiten. Sempik et al. (2005a, S. 11ff) geben an, dass ein 
Zugang zu vielen sinnvollen und lohnenden Aktivitäten und Möglichkeiten, die 
Möglichkeit der Selbstvertretung und Einbindung in Entscheidungsprozesse (z. B. 
Projektkomiteetreffen) sowie die Förderung der Selbstständigkeit ermöglicht 
werden sollen.  
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7.2 Einbindung Erwachsener mit intellektueller Behinderung im 
Gemeinschaftsgarten/SWOT-Analyse auf persönlicher Ebene 

In der Literatur wird auf die besondere Bedeutung der persönlichen Ebene 
hingewiesen, indem professionelle Unterstützung von Menschen mit 
intellektueller Behinderung personenzentriert erfolgen muss, um Teilhabe zu 
fördern (Seifert, 2012, S. 4). In der Fallstudie wurden der persönliche Beitrag 
dieser Personengruppe selbst und jener der anderen Beteiligten identifiziert.  
 
Da die Selbstbestimmung hinsichtlich Inklusion einen besonderen Stellenwert 
einnimmt (Theunissen, 2012, S. 87), wird die Selbst-/Mitbestimmung (Kapitel 
6.2.2.1) von Erwachsenen mit intellektueller Behinderung in den Fallstudien als 
eigenständige thematische Kategorie herausgearbeitet. In allen Initiativen 
bestimmten TeilnehmerInnen bestimmte Bereiche selbst bzw. mit, insbesondere 
die Beteiligung an der Initiative, das Mitgehen in den Garten in der Gruppe und 
die Tätigkeiten. In einem Fall wurden die TeilnehmerInnen für die Arbeit nach 
ihren Fähigkeiten und Interessen vom Betreuungspersonal ausgewählt. Die 
Mitbestimmung der Pflanzenauswahl war möglich oder wurde für das nächste 
Jahr geplant. Teilweise wurde die Gestaltung des Gartens selbst-/mitbestimmt 
(Einteilung oder Ort des Beets) und mitunter auch die Verwertung der Ernte oder 
die persönliche Ausstattung (Kleidung, Kappe, Handschuhe). Auffällig ist, dass es 
keine Angaben über die Mitgestaltung von Gemeinschaftsgartenregeln gab.  
 
In der SWOT-Analyse der Selbst-/Mitbestimmung (Kapitel 6.3.2.1) wurde 
auf den Beitrag von Erwachsenen mit intellektueller Behinderung hinsichtlich 
Selbst- bzw. Mitbestimmung eingegangen, welche unter Kategorien, die aus der 
Literatur (Theunissen, 2006b, S. 31) gewonnen wurden, subsumiert werden 
konnten. Einerseits ist die Fähigkeit Entscheidungen bzw. eine Auswahl zu 
treffen, insofern förderlich, dass Vorschläge angenommen/abgelehnt werden, 
wobei gerade der persönliche Bezug zu Essen die Auswahl von Gemüsesorten 
erleichtert. Der Mitbestimmung sind teilweise persönliche kognitive oder 
physische Grenzen gesetzt, was etwa dazu führt, dass keine eindeutige 
Entscheidung getroffen wird. Auch die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung und 
Zielsetzung/-verwirklichung ist dahingehend bedeutend, als dass Vorschläge 
geäußert werden und Interesse besteht, sowohl am Gemeinschaftsgarten als 
auch an persönlicher Selbstbestimmung. Fehlendes Zutrauen wurde hingegen 
etwa als Ursache genannt, warum keine Wünsche geäußert werden. Zudem 
bildet sich die Fähigkeit zur Selbstvertretung durch das Absprechen mit anderen 
TeilnehmerInnen und Einbringen von Anliegen bei Mitgliedern des 
Gemeinschaftsgartens ab. Der Selbstvertretung bei Gemeinschaftsgartentreffen 
stehen eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit oder die Angst, abends 
hinauszugehen, entgegen. In der Literatur finden sich Belege, dass diese Angst 
bei Menschen mit intellektueller Behinderung aufgrund von Diskriminierung und 
Mobbing im öffentlichen Raum nicht unbegründet ist, weshalb professionelle 
Dienste gefordert sind, Unterstützung für Aktivitäten und Partizipation in der 
Freizeit, auch abends und am Wochenende, bereitzustellen (Bates & Davis, 2004, 
S. 200f). Für ein selbstbestimmtes Leben bedarf es auch der Kultivierung 
bestimmter Fähigkeiten wie Selbstbeherrschung, Rücksicht gegenüber anderen 
oder Einhalten gemeinsam vereinbarter Regeln (Theunissen, 2009, S. 46). Auch 
Personen mit schweren Formen kognitiver Beeinträchtigungen werden 
Problemlösungskompetenzen und Fähigkeiten, Entscheidungen bzw. eine 
Auswahl zu treffen, zuerkannt (Theunissen, 2006b, S. 31).  
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Persönliche Faktoren anderer beteiligter Personen (BetreuerInnen, andere 
gemeinschaftsgartenrelevante Personen) erwiesen sich für die Selbst- und 
Mitbestimmung von Erwachsenen mit intellektueller Behinderung ebenfalls als 
hinderlich bzw. förderlich. Dazu gehört der persönliche Einsatz, um geeignete 
Rahmenbedingungen zu schaffen, genauso wie persönliches Know-how. Nur 
wenn gärtnerisches Know-how vorhanden ist, kann auch eine Auswahl angeboten 
werden. Oft hängt es aber auch vom Wissen hinsichtlich Fördermöglichkeiten von 
Selbst-/Mitbestimmung ab. Obwohl es Angaben dazu gibt, dass Wünsche der 
TeilnehmerInnen nicht leicht zu eruieren sind, oder nicht bekannt ist, wie deren 
Mitbestimmung gefördert werden kann, wurde auch vielfach auf persönliche 
Möglichkeiten eingegangen, diese zu unterstützen, wie etwa durch Nachfragen, 
Gespräche, unterstützte Kommunikation, Auswahl geben, Entscheidungen 
abwarten, Kennenlernen der Person oder Samen mitbringen lassen.  
In der Literatur wird hinsichtlich Unterstützung von Selbstbestimmung vor allem 
auf die Rolle von Betreuungspersonen eingegangen, die im Sinne von 
Empowerment Gelegenheiten für Menschen mit intellektueller Behinderung 
schaffen sollen, damit diese ihre individuellen Bedürfnisse erkennen und 
artikulieren, ihre eigenen Kräfte und Fähigkeiten entdecken und ihren Alltag 
selbst gestalten (Seifert, 2012, S. 4). Bei jenen, die sich nicht selbst vertreten 
können, bedarf es advokatorischer Assistenz und Parteinahme, um deren 
Interessen und Rechte zu vertreten (Theunissen, 2012, S. 97). 
  
Ein Schwerpunkt der Fallstudie war die Untersuchung der individuellen 
Tätigkeiten Erwachsener mit intellektueller Behinderung (Kapitel 
6.2.2.2.1), lädt doch die Literatur über Inklusion und Sozialkapital dazu ein, über 
Menschen mit intellektueller Behinderung als BürgerInnen nachzudenken, die in 
der Lage sind, Beiträge zur Gesellschaft und zu lohnenswerten Freundschaften zu 
leisten (Bates & Davis, 2004, S. 201). Die Beteiligung an gärtnerischen 
Tätigkeiten gehörte in allen untersuchten Initiativen dazu, von der Vorbereitung 
gärtnerisch genutzter Flächen und Errichtung eines Hochbeetes über die Pflege 
von eigenen Beeten (alle Fälle) bis hin zur Mitpflege anderer bzw. 
gemeinschaftlicher Beete und allgemeiner Flächen. In einer Initiative geschah 
dies als Freiwilligenarbeit, wobei die Ernte der Nachbarschaft zugute kam. In den 
übrigen Fällen wurde die Ernte gemeinsam verwendet, entweder in der 
Einrichtungsküche oder sofort im Garten verzehrt. Daneben spielten auch 
nichtgärtnerische Tätigkeiten eine bedeutende Rolle, wie das Ausrichten und 
Feiern von Festen, Pause machen, Beisammensitzen, Reden, Jausnen, Spielen 
oder die Beschäftigung mit dem Thema Garten, indem Schilder hergestellt, 
Pflanzen bestimmt oder diese mit den Sinnen wahrgenommen wurden. Im Fall 
des internen Gemeinschaftsgartens gehörte auch das Herzeigen der Einrichtung 
dazu. Die Zeiten der ausgeübten Tätigkeiten im Garten fanden in den jeweiligen 
Initiativen zwar unterschiedlich, jedoch mit einer gewissen Regelmäßigkeit statt, 
mit bis zu einer halben Stunde täglich. Ein Fall weicht davon ab, da die Besuche 
länger (1-1,5 Stunden) und nicht so regelmäßig (maximal 2 Mal die Woche) 
stattfanden73. Konkrete Tätigkeiten von Erwachsenen mit intellektueller 
Behinderung, die in der Literatur hinsichtlich Gartenbau oder Landwirtschaft 
genannt werden, decken ein reichhaltiges Spektrum ab und stimmen in etwa mit 
den Aktivitäten, die in den Initiativen genannten wurden, überein. Sie umfassen 
neben Pflanzenpflege (Kapitel 3.1.3.3.1.1) vielfältige Sinneswahrnehmungen 
(Kapitel 3.1.3.3.1.5), künstlerische und handwerkliche Tätigkeiten (Kapitel 
                                       
73 In diesem Fall übernahm das Gießen der Gießdienst der GemeinschaftsgärtnerInnen 
(siehe soziales Umfeld). 
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3.1.3.3.1.6) sowie soziale Interaktionen innerhalb der Gruppe und mit Personen 
aus der Gemeinde (Kapitel 3.1.3.3.1.2). Sempik et al. (2005b, S. 61) gehen 
auch auf ökonomisch orientierte Aktivitäten ein, wie Übernahme von 
Vertragsarbeiten sowie Aktivitäten hinsichtlich Werbung und Vertrieb (z. B. 
Pflanzenverkauf und Samentausch), die hingegen in den untersuchten 
Gemeinschaftsgarteninitiativen kaum genannt wurden.  
 
Die Tätigkeiten der Betreuungspersonen (Kapitel 6.2.2.2.2) wurden unter 
drei Kategorien subsumiert. Zum einen erfolgte eine Unterstützung der 
TeilnehmerInnen bei gärtnerischen Aktivitäten, wobei mitunter selbstständiges 
Agieren trainiert und in allen Fällen Hilfestellung geboten wurde, wie 
Handführung, Anleitung, Begleitung, Achten auf Einhaltung ökologischer 
Bewirtschaftungsprinzipien bzw. Regeln. Auch erfolgte eine Unterstützung bei 
nichtgärtnerischen Aktivitäten, etwa durch Training von Selbstorganisation, 
Kommunikation und Problemlösung, Wissensvermittlung, Motivation und 
Reflexion, Sinneswahrnehmung, Spiele und Bau von Objekten für den Garten. 
Auch ist das Betreuungspersonal mit organisatorischen Aufgaben betraut, wie 
etwa Projektaufbau, Kommunikation mit GemeinschaftsgärtnerInnen oder 
innerhalb der Einrichtung und Terminkoordination. In der Literatur wird die 
Schlüsselrolle von MitarbeiterInnen in Gartenprojekten insofern beschrieben, als 
dass sie Aufgaben planen/verteilen, das Gleichgewicht in der Gruppe erhalten 
und Team- bzw. Kleingruppenarbeit, Freundschaften zwischen den KlientInnen 
sowie die Teilhabe in der lokalen Gemeinschaft fördern (Sempik et al., 2005b, S. 
55ff). Gerade hinsichtlich der Inklusion im Stadtteil übernehmen BetreuerInnen  
eine wichtige Brückenfunktion, indem sie das Gespräch suchen, Informationen 
geben, Vertrauen stiften oder soziale Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen. 
Professionelle Hilfe zeichnet sich dadurch aus, soziale Netzwerke im 
gesellschaftlichen Bezugsfeld aufzubauen, zu unterstützen, zu beraten und zu 
begleiten (Theunissen, 2009, S. 405 und S. 411). Auch wenn sich Erwachsene 
mit intellektueller Behinderung als Freiwillige engagieren, wird Betreuung als 
nötig erachtet, damit Freiwilligenarbeit zum Sozialkapital beiträgt sowie sicher, 
respektvoll und fruchtbringend sein kann (Bates & Davis, 2004, S. 198). 
 
Aus der Fallstudie geht hervor, dass sich auch gemeinschaftsgartenrelevante 
Personen (Kapitel 6.2.2.2.3) betätigten, wozu Professionelle (aus Abteilung für 
Freiwilligenengagement oder aus Nachbarschaftszentrum) genauso gehörten wie 
Freiwillige bzw. Menschen, die im Gemeinschaftsgarten mitwirken (aus lokaler 
Agenda 21 und Verein Gartenpolylog bzw. GemeinschaftsgärtnerInnen). In der 
Literatur über Inklusion wird das Potential von BürgerInnen beschrieben, sich 
freiwillig sozial zu engagieren. Besonders trifft dies auf selbstorganisierte 
Initiativen mit überschaubaren Strukturen und Möglichkeiten zur Partizipation 
(Theunissen, 2009, S. 409f) zu. Für professionelle MitarbeiterInnen, welche die 
Inklusion von Erwachsenen mit intellektueller Behinderung fördern, sind 
dieselben oben genannten Funktionen relevant wie für Betreuungspersonen. In 
der Fallstudie wurden bei den gemeinschaftsgartenrelevanten Personen dieselben 
Kategorien identifiziert wie bei Betreuungspersonen, wobei ein besonderer 
Schwerpunkt auf organisatorischen Aufgaben (z. B. Projektaufbau, 
Informationsweitergabe, Aufgaben hinsichtlich Feste bzw. Treffen, PR-Arbeit) 
liegt, es aber auch zur Unterstützung gärtnerischer (z. B. bei der praktischen 
Gartenarbeit, Anleitung, Know-how, Beseitigung von Hürden, Einteilung Dienste, 
Beschaffung von Utensilien) und nichtgärtnerischer Aktivitäten (z. B. Hilfe bei 
Kommunikation und Kennenlernen, Programmerstellung) kommt.  
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Die Ergebnisse der SWOT-Analyse der Tätigkeiten/Fähigkeiten beteiligter 
Personen (Kapitel 6.3.2.2) konnten anhand der persönlichen Ressourcen nach 
Schubert und Knecht (2012, S. 20ff) eingeteilt werden. Physische Ressourcen 
wurden ausschließlich bei Erwachsenen mit intellektueller Behinderung 
angesprochen, wie etwa körperliche Beeinträchtigungen zu kompensieren, gut zu 
arbeiten oder körperlichen Anforderungen beim Gärtnern standzuhalten. 
Hingegen wurden bei der Ausübung gewisser Tätigkeiten (Stehen, Gehen, 
selbstständige Gartenarbeit) und Kommunikation auch Schwierigkeiten 
identifiziert, die physisch bedingt sind. Hinsichtlich psychischer Ressourcen 
wurden einige Unterkategorien angesprochen, wie Überzeugungen/Einstellungen 
(z. B. Engagement, Selbstwertgefühl, Umweltbewusstsein, Flexibilität) und 
emotionale Ressourcen/Persönlichkeitseigenschaften (Gewissenhaftigkeit, 
Genussfähigkeit, emotionale Stabilität), die ebenfalls nur die Gruppe der 
TeilnehmerInnen betrafen. Aussagen zu TeilnehmerInnen und BetreuerInnen 
deuten auf intellektuelle Fähigkeiten (z. B. Kreativität, spezifische Begabungen) 
hin. Gerade Menschen mit intellektueller Behinderung eignen sich für manuelle, 
sich wiederholende Tätigkeiten bzw. den traditionellen Gartenbau. Auch werden 
hinsichtlich Betreuungspersonen und TeilnehmerInnen Bewältigungsstile (z. B. 
Leistungsfähigkeit, Kompetenzen in zielgerichtetes Handeln umsetzen) genannt. 
Gärtnerisches Know-how ist ein relevanter Faktor, der bei allen Personengruppen 
geäußert wurde. Neben Wissen und Erfahrung im gärtnerischen Bereich wird 
auch Know-how hinsichtlich individueller Unterstützung und Erfahrung mit 
Gemeinschaftsprojekten positiv wahrgenommen. Viele Aussagen betreffen 
interaktionelle psychische Ressourcen. Bei gemeinschaftsgartenrelevanten 
Personen ist vor allem der gleichberechtigte Umgang und Respekt ein Thema, 
während bei Erwachsenen mit intellektueller Behinderung Unterstützung einholen 
im Vordergrund steht. Beziehungsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Verträglichkeit, 
Verlässlichkeit, Integrationsfähigkeit und Reziprozität wurden bei mehreren 
untersuchten Personengruppen genannt. In der Literatur werden  
Gemeinschaftsgärten geradezu als prädestiniert dargestellt, Stadtmenschen 
Schlüsselqualifikationen wie Fähigkeit zum Engagement, soziale Kompetenz, 
Selbstachtung, Respekt, Toleranz, Empathie und Know-how über die Umwelt zu 
vermitteln (Madlener, 2008, S. 237 und S. 250). Gleichzeitig werden 
Wissensdefizite (Guitart et al., 2012, S. 368) oder zwischenmenschliche 
Schwierigkeiten (Kapitel 3.1.4.3.2.2) als Herausforderungen angegeben. Im 
Green-Care-Bereich wird das Pflegen von Pflanzen gezielt als Mittel eingesetzt 
kognitive, sensomotorische, emotionale und auch psychosoziale Ebenen 
anzusprechen (Schneiter-Ulmann, 2010, S. 56f). Menschen mit intellektueller 
Behinderung können etwa an vielen kognitiven, sozialen und praktischen 
Fähigkeiten arbeiten, die für eine zukünftige Arbeit oder das Freizeitverhalten 
relevant sind (Catlin, 1998, S. 132ff). In der Gartentherapie (Schneiter-Ulmann, 
2010, S. 61ff) und Sozialen Landwirtschaft (Hermanowski, 1992, S. 30ff) wird 
bei MitarbeiterInnen das Vorhandensein gärtnerisch-landwirtschaftlicher und 
gleichzeitig medizinisch-therapeutischer bzw. pädagogischer Kompetenzen 
besonders betont. Für die Inklusion von Erwachsenen mit intellektueller 
Behinderung in der Gesellschaft sind personale Wertschätzung/Respekt und 
Interdependenzbeziehungen besonders relevant (Theunissen, 2012, S. 85ff). 
Dafür bedarf es auch bei BürgerInnen eines Lern- und Entwicklungsprozesses 
(Theunissen, 2006b, S. 21). Nicht zuletzt hat sich auch der Beitrag von 
BetreuerInnen als relevant erwiesen, dass aus Begegnungen zwischen 
behinderten und nichtbehinderten Personen ein Lernprozess für alle Beteiligten 
entsteht (Wiesel et al., 2013, S. 2403).  
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7.3 Einbindung Erwachsener mit intellektueller Behinderung im 
Gemeinschaftsgarten/SWOT-Analyse auf umfeldbezogener 
Ebene 

In der Literatur wird auch auf die Bedeutung der umfeldbezogenen Ebene 
eingegangen, trägt doch die sozialraumorientierte Ausrichtung professioneller 
Unterstützung zur Teilhabe von Erwachsenen mit intellektueller Behinderung bei 
(Seifert, 2012, S. 4). In der Fallstudie wurden als soziale Umgebung (Kapitel 
6.2.3) die Unterkategorien Öffentlichkeit, Politik/Verwaltung, persönliches, 
organisationsinternes, städtebauliches bzw. sozialräumliches Umfeld sowie 
Nachbarschaft und GemeinschaftsgärtnerInnen (Privatpersonen und Gruppen/ 
Einrichtungen: weitere Behinderteneinrichtung, Schule, Kindergarten, Kinder-
/Jugendgruppe, Pflegekrankenhaus, Nachbarschaftszentrum) identifiziert.  
 
Die Ergebnisse der Fallstudie zur SWOT-Analyse der sozialen Umgebung 
(Kapitel 6.3.3.1) stellen hinderliche bzw. förderliche Faktoren für die Einbindung 
Erwachsener mit intellektueller Behinderung im Gemeinschaftsgarten dar.  
 
Durch das persönliche Umfeld kann in vielfacher Hinsicht profitiert werden, etwa 
durch Kommunikation über den Gemeinschaftsgarten, positive Rückmeldungen, 
Teilnahme an Aktivitäten im Gemeinschaftsgarten, Know-how, Samen oder 
Einladungen in andere Gemeinschaftsgärten. Aus der Literatur geht hervor, dass 
soziale Netzwerke von Menschen mit intellektueller Behinderung oft sehr 
eingeschränkt sind und hauptsächlich aus Menschen bestehen, vor denen die 
Behinderung nicht gerechtfertigt oder erklärt werden muss, wie etwa Kontakte zu 
Gleichgesinnten bzw. Personen des Arbeitsumfelds (Holzhöfer, 2008, S. 115ff).  
 
In der Literatur zu Inklusion gibt es ebenfalls Hinweise (Sempik et al., 2005b, S. 
119f; Wiesel et al., 2013, S. 2403) darauf, dass auch exklusiven Aktivitäten bzw. 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung Möglichkeiten für Interaktion und 
Freundschaften zuerkannt wird. Das organisationsinterne Umfeld der Werkstätten 
bzw. der Wohngemeinschaft geht auch in der Fallstudie als Quelle positiver 
Rückmeldung und Unterstützung hervor. Doch nicht immer laufen die 
Gemeinschaftsgarteninitiativen in der Organisation offene Türen ein, denn es 
werden auch skeptische Reaktionen bei Personen aus dem organisationsinternen 
Umfeld beschrieben. Theunissen (2012, S. 136f) zeigt auf, dass es hinsichtlich 
Inklusion nicht zuletzt auch Barrieren in den Köpfen von MitarbeiterInnen gibt. 
  
Gerade Netzwerke von GemeinschaftsgärtnerInnen sind für Inklusion interessant. 
Lüpke (2008, S. 157) verweist auf das Potential von GemeinschaftsgärtnerInnen, 
da sich diese für eine gemeinsame Idee engagieren und zu einem befriedigenden 
nachbarschaftlichen Zusammenleben beitragen. Dieses Potential scheint vor dem 
Hintergrund besonders relevant, da sich Erwachsene mit intellektueller 
Behinderung Kontakte zu nichtbehinderten Menschen außerhalb des Kreises der 
Familie und der BetreuerInnen wünschen, aber oft am Aufbau dieser scheitern, 
wie Holzhöfer (2008, S. 115ff) ausführt. Auch in der Fallstudie tritt die Kategorie 
der GemeinschaftsgärtnerInnen besonders hervor, da viele positive Aspekte 
darunter subsumiert werden konnten, wie gegenseitiges Wahrnehmen, 
Kontaktmöglichkeiten, Kommunikation, Kooperation, gegenseitige Unterstützung 
und soziale Ansprüche (z. B. leichter Zugang für spezielle Gruppen). Neben 
Aspekten, die sich auf die Pflege der Gartengemeinschaft beziehen, wird auch die 
ausreichende Pflege des Gartens positiv wahrgenommen. Im Gegensatz dazu 
wird auch mangelhafte Gartenpflege bemerkt, und dass die Gemeinschaft nicht 
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immer im Mittelpunkt des Interesses steht oder es auch zu Schwierigkeiten 
hinsichtlich des Miteinanders, der Kooperation bzw. der Kommunikation kommt. 
Auch unzureichende Kontaktmöglichkeiten aufgrund der schwachen Präsenz von 
GemeinschaftsgärtnerInnen gehen als Ergebnis hervor. Dies liegt vermutlich 
daran, dass sich die Öffnungszeiten der Werkstätten nicht mit den zur Verfügung 
stehenden Zeiten anderer GemeinschaftsgärtnerInnen decken (siehe Kapitel 
6.3.1.5). Doch für gastliche Begegnungen im städtischen Kontext kommt es auch 
auf über einen längeren Zeitraum wiederholte gemeinsamen Aktivitäten an 
(Wiesel et al., 2013, S. 2403). In der Gemeinschaftsgartenliteratur wird darauf 
eingegangen, dass die Anonymität und soziale Segregation durch soziales 
Miteinander, Kommunikation, gegenseitige (Nachbarschafts-)Hilfe und 
Wissensaustausch gebrochen wird (Madlener, 2008, S. 239), auch wenn es 
teilweise zu internen Interessenskonflikten oder mangelnder Gemeinschaft 
kommen kann (Kapitel 3.1.4.3.2.2.). Hinsichtlich der Einbindung Erwachsener 
mit intellektueller Behinderung in Gemeinschaftsgärten ist auch zu hinterfragen, 
ob diese aufgrund einer schwächeren sozialen Position weniger soziales Kapital 
für sich mobilisieren können als andere Beteiligte. Diese Gefahr identifizierte 
Glover (2004, S. 156ff) durch seine Fallstudie in einem Gemeinschaftsgarten.  
 
Auch das nachbarschaftliche Umfeld (PassantInnen, AnrainerInnen) spielt eine 
große Rolle, etwa durch Kontaktmöglichkeiten, die sich über den Zaun oder 
durch die Nutzung des Gartens (als Aufenthaltsort) bzw. dessen Angebot 
(Veranstaltungen, Feste, gemeinsame Aktivitäten) ergeben. Auch werden 
positive Rückmeldungen, Interesse, Verständnis und Austausch angeführt. Auf 
der anderen Seite finden diese Kontakte nur bedingt statt, etwa dadurch, dass 
kein öffentlicher Zugang zum Garten besteht. In der Fallstudie werden auch 
negative Rückmeldungen und Fehlen von Toleranz bzw. Verständnis genannt. In 
der Fallstudie galt dies jedoch für Gemeinschaftsgartenaktivitäten allgemein und 
nicht speziell für die Gruppe der Erwachsenen mit intellektueller Behinderung. 
Gänzlich ausgeschlossen wird dies aber nicht, bringt doch ein/e ExpertIn zum 
Ausdruck, dass aufmerksamkeitserregendes Verhalten auf wenig Toleranz stoßen 
kann. In der Literatur gibt es Belege für Diskriminierung und Mobbing von 
Menschen mit intellektueller Behinderung im öffentlichen Raum (Bates & Davis, 
2004, S. 200f). Aus der Fallstudie gehen insbesondere auch Herausforderungen 
aufgrund von Ablagerungen, Diebstahl, Zerstörung bzw. Vandalismus hervor. In 
der Wiener Gemeinschaftsgartenliteratur gibt es vereinzelt Hinweise auf 
Vandalismus wie etwa bei Kletzer (2008, S. 27) oder Kessel (2014, S. 124). 
Darüber hinaus weist Huber (2013, S. 64f und S. 85) auf Konflikte mit der 
Nachbarschaft hin, gerade zu Beginn der Initiativen, aufgrund von Lärm-, 
Geruchs- oder Sichtbelästigung bzw. weil der Garten nicht öffentlich zugänglich 
ist. In der Literatur zu Inklusion werden Begegnungen zwischen Menschen mit 
und ohne intellektueller Behinderung große Bedeutung beigemessen, weil diese 
in Summe das soziale Leben in der Stadt ausmachen (Wiesel et al., 2013, S. 
2396). Im Blickpunkt stehen aber besonders Kontakte im Stadtteil, bei denen es 
darum geht, die örtlich gebundene Gemeinschaft kennenzulernen, zu treffen, 
miteinander zu kommunizieren, sich gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam 
aktiv zu werden (Seifert, 2012, S. 5). Das nachbarschaftliche Zusammenleben ist 
auch in Gemeinschaftsgärten zentral, gerade durch die Etablierung dörflicher 
Strukturen in der urbanen Lebensart, die von Grüß-Kontakten über 
Nachbarschaftshilfe (Madlener, 2008, S. 150ff) bis hin zur sozialen Kontrolle 
reichen (Huber, 2013, S. 79f).  
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AkteurInnen, die in der Fallstudie der Öffentlichkeit zuzurechnen sind umfassen 
etwa externe Personen, Medien, Sponsoren, Gemeinschaftsgartennetzwerke oder 
ähnliche Garteninitiativen. Sie leisten einen positiven Beitrag durch Know-how, 
Mitarbeit oder Spenden. Förderlich ist auch, dass Gemeinschaftsgärten modern 
sind und entsprechendes Interesse vorhanden ist. Haide (2014, S. 6f) zufolge 
wird eine weitere Zunahme des Urban-Gardening-Trends erwartet. Aus der 
Fallstudie geht hervor, dass sich Möglichkeiten für positive Öffentlichkeitsarbeit 
bieten, aber besonderes mediales Interesse wird den Initiativen mit Erwachsenen 
mit intellektueller Behinderung nicht entgegengebracht. Auch werden nicht  
immer Kontakte zu AkteurInnen der Öffentlichkeit aufgebaut. Darüber hinaus 
besteht die Einschätzung, dass es in der Öffentlichkeit auch Skepsis gegenüber 
den neuen Gemeinschaftsgärten gibt oder dass eine starke Abgrenzung des 
Gartens die Gefahr einer schlechten Außenwirkung birgt. In der Literatur über 
Gemeinschaftsgärten wird insbesondere auf die mediale Aufmerksamkeit 
eingegangen. Teilweise wird diese als Belästigung erlebt, wie Bütikofer (2012, S. 
131) und Huber (2013, S. 60f) angeben. Teilweise werden diesbezüglich Vorteile 
wahrgenommen. Reiterits (2014, S. 110ff) nennt die Bedeutung der Kooperation 
mit ähnlichen Initiativen, während Huber (2013, S. 58ff) feststellt, dass diese 
vernachlässigt wird. Daneben wird auf den Vorteil der Gewinnung von Sponsoren 
und die Öffnung gegenüber der lokalen Bevölkerung eingegangen. Medien, die in 
Gemeinschaftsgärten eine Rolle spielen, sind Online- bzw. soziale Medien, 
Onlineplattformen wie auch Printmedien und Informationstafeln.  
 
Die in der Fallstudie identifizierte Kategorie Politik und Verwaltung beinhaltet 
AkteurInnen der Stadt-/Bezirkspolitik bzw. Schnittstellen (lokale Agenda 21, 
MA42), wie sie auch im Kapitel 3.1.4.2 genannt werden. Positiv ist, dass die 
Beteiligung von Menschen mit Behinderung an Gemeinschaftsgärten politisch 
erwünscht ist. Neben positiven Rückmeldungen werden Gemeinschaftsgärten 
auch konkret durch finanzielle Förderungen, Sachleistungen, Know-how sowie  
Organisations- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Als hinderlich wird in der 
Fallstudie zu wenig Unterstützung oder eine geringe Flexibilität diesbezüglich 
wahrgenommen. Aus der Literatur geht hervor, dass die Stadt Wien 
Gemeinschaftsgärten durch eine Broschüre, Förderungen bzw. Sachleistungen 
unterstützt (Rauch, 2012, S. 47f). Huber (2013, S. 66ff) beschreibt diesbezüglich 
aber auch Kritikpunkte wie administrative Widerstände und unzureichende 
Förderung und Rauch (2012, S. 110) weist ergänzend auf die schlechte 
Transparenz der städtischen Unterstützungsmöglichkeiten hin. Guitart et al. 
(2012, S. 367f) weisen Finanzierungsprobleme in Gemeinschaftsgärten aus. 
Beispiele kommunaler Maßnahmenpakete wie in New York, London und Paris 
zeigen auf, inwiefern der Fokus noch stärker auf Vernetzung, Partizipation, 
soziale Interaktion und Transparenz gelegt werden kann (Haide, 2014, S. 15ff). 
Da urbanes Gärtnern in den Kommunen als zukunftsfähiges Instrument der 
Daseinsvorsorge, des Gemeinwohls und der Gemeinwesenarbeit angesehen wird 
(ebd., S. 6), versucht auch die Wiener Stadtregierung, mit dem Ausbau von 
Gemeinschaftsgartenprojekten Impulse zu setzen. Dabei werden gerade auch 
Anwendungsbereiche als Therapiegärten, Integrations- bzw. Sozialprojekte 
fokussiert (Sehr, 2013, S. 76). Wenn es um die Integration von Personen geht, 
die über weniger Ressourcen zur Interessensartikulation und Selbstorganisation 
verfügen, hat sich eine kontinuierliche Gartenbetreuung bewährt (Haide, 2014, 
S. 13). Inklusion bedarf einer ausreichenden staatlichen Finanzierung, um 
informale soziale Settings, die Menschen mit intellektueller Behinderung 
willkommen heißen, adäquat unterstützen zu können (Bates & Davis, 2004, S. 
203).  
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Hinsichtlich des städtebaulichen/sozialräumlichen Umfelds wird ausreichendes 
Vorhandensein von Grünräumen, Nutzpflanzen und Gemeinschaftsgärten positiv 
wahrgenommen, was jedoch nicht immer gegeben ist. Positive Äußerungen den 
Stadtteil betreffend, wie zivil oder entwicklungsfreundlich, stehen negative 
Aussagen wie laut, hochfrequentiert, wenig einladend oder zugemüllt gegenüber. 
Hausverwaltung bzw. Wohnpartner wurden ebenfalls als behindernd empfunden, 
etwa durch Verbote einer Regenrinnenadaptation oder bei Anlegen eines 
Kompostes. Als positiv wird erlebt, dass der Garten im Stadtteil so verortet ist, 
dass es keine unmittelbaren AnrainerInnen gibt, die durch Aktivitäten im 
Gemeinschaftsgarten, wie z. B. Musizieren, belästigt werden könnten. Huber 
(2013, S. 62f) weist auf die Herausforderung der geringen Verfügbarkeit von 
Flächen für Gemeinschaftsgärten hin, auch vor dem Hintergrund, dass in sozial 
benachteiligten Stadtvierteln aufgrund beengter Wohnverhältnisse ein besonders 
hoher Nutzungsdruck auf den öffentlichen Raum besteht. Generell sind Zugang 
zu Land und zeitlich begrenzte Pachtverträge bekannte Herausforderungen in der 
Gemeinschaftsgartenliteratur (Guitart et al., 2012, S. 376f). 
 
Wurde zwar bei der Einbindung von Erwachsenen mit intellektueller Behinderung 
im Gemeinschaftsgarten der Fokus vor allem auf das soziale Umfeld gerichtet, 
finden sich dennoch eine Reihe von Aussagen, die der SWOT-Analyse der 
natürlichen Umgebung (Kapitel 6.3.3.2) zugeordnet werden konnten. So wirkt 
sich etwa Witterung auf die Aktivität im Garten und dessen Besuche 
begünstigend (Schönwetter, Windstille, Hitze im Garten angenehmer als in den 
Räumlichkeiten) oder hinderlich (Schlechtwetter, Regen, Kälte, bei Hitze fehlende 
Motivation für Gartenaktivitäten) aus. Limbrunner (2013b, S. 29) nennt 
Witterungseinflüsse mit als Grund für mögliche Überforderung im Bereich der 
Sozialen Landwirtschaft. Leregger (2014, S. 85f) weist darauf hin, dass auch 
GemeinschaftsgärtnerInnen von Anstrengungen und Unlust etwa aufgrund von 
Hitze berichten. In der Fallstudie wird zudem der Einfluss von Frost und 
Niederschlagsmenge auf die Erntemenge beschrieben. Ebenso ist 
Lichteinstrahlung bzw. Schatten für das Pflanzenwachstum relevant (Schatten 
schützt vor Sonnenbrand und Vertrocknung, eine zu sonnenexponierte bzw. zu 
beschattete Lage, z. B. an Hauswand ist problematisch), was sich auch etwa 
durch Unzufriedenheit mit dem Platz des Beetes ausdrücken kann. Viele 
Aussagen bezogen sich allgemein auf Pflanzen bzw. auf Pflanzeneigenschaften (z. 
B. Wachstum, Entwicklung, Regeneration, Ertrag, Sterben, Keimfähigkeit, 
Schärfe, Geschmack, Ertragsunterschiede, Platzbedarf, Pflegeintensität), die es 
bei der Pflanzenpflege und deren Verwendung zu beachten gilt. Mitunter wurde 
auch der Untergrund bzw. Erde (natürlicher Untergrund fehlt, wenig 
Komposterde, Untergrund bzw. Erde geeignet) und Pflanzenschutz 
(Pflanzenkrankheit nicht ausgebreitet, teilweise Ernteeinbußen und Belästigung 
der Anrainer aufgrund Schadorganismen, keine Bienen) angesprochen und 
vereinzelt die Luftqualität (Feinstaubbelastung okay) und Bei-/Unkraut (wenig 
Jäten notwendig). Als ergänzende Herausforderungen werden in 
Gemeinschaftsgärten international Wasserknappheit und Bodenkontamination 
genannt (Guitart et al., 2012, S. 376f). Auch auf die Bekämpfung von 
Schädlingen wird eingegangen, wobei dies eher mit ländlichen 
Gemeinschaftsgärten assoziiert wird (Armstrong, 2000, S. 321). In Wiener 
Gemeinschaftsgärten stellen belastete Böden, die Verortung neben stark 
befahrenen Straßen und zu wenig Sonnenlicht Einschränkungen bei der Suche 
nach geeigneten Flächen dar (Huber, 2013, S. 62f).  
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7.4 Persönliche Motive 
Vorab zu den Motivkategorien wurde in der Fallstudie auch der Frage 
nachgegangen, ob sich die TeilnehmerInnen mit intellektueller Behinderung 
freiwillig aufgrund eigener Motivation beteiligen (Eigenmotivation), wie es in 
Gemeinschaftsgärten üblich ist (Kletzander, 2013, S. 18), oder ob deren 
Motivation durch Betreuungspersonen angehoben wird (Fremdmotivation) 
(Kapitel 6.4.1). Interventionen diesbezüglich sind im Bereich Projektmanagement 
(Wytrzens, 2010, S. 179f) und Pädagogik etabliert (Rheinberg & Vollmeyer, 
2012, S. 214). So verwundert das Ergebnis der Fallstudie nicht, dass 
BetreuerInnen gezielt zusätzliche Anreize bieten, etwa in Form von aufmerksam 
machen, Lob oder Verhandeln. TeilnehmerInnen wurden nicht nur durch die 
Intervention motiviert, sondern auch durch die Beteiligung einer bestimmten 
Betreuungsperson, also die Beziehung zu dieser, oder durch einen höheren 
Betreuungsschlüssel im Garten. Nur in einem Fall wurde ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass sich die TeilnehmerInnen freiwillig beteiligten und es nicht 
Aufgabe der Betreuungsperson war, diese zu motivieren. Auch in allen anderen 
untersuchten Initiativen finden sich Aussagen dazu, dass Erwachsene mit 
intellektueller Behinderung von sich aus motiviert für die Beteiligung waren. 
Hingegen wird ebenfalls in allen Initiativen mangelnde Motivation angesprochen, 
bzw. dass sich nicht alle TeilnehmerInnen der Einrichtung beteiligen wollten. In 
einem Fall wird dies auch als Grund für das Ende der Initiative genannt. Daraus 
folgt, dass die Motivation der Erwachsenen mit intellektueller Behinderung ein 
wesentlicher Aspekt ist, den es in den Initiativen zu beachten gilt. Rheinberg und 
Vollmeyer (2012, S. 208) empfehlen, sich Zeit zu nehmen, um sich persönlicher 
Motivation bewusster zu werden. Einen Beitrag dazu, welche persönlichen Motive 
in Gemeinschaftsgarteninitiativen mit Menschen mit intellektueller Behinderung 
vorhanden sein können, leisten die folgenden Ergebnisse.   
 
Aussagen zur Motivkategorie Gemeinschaft und soziale Aspekte (Kapitel 
6.4.2) wurden in der Fallstudie am häufigsten getätigt. In Bezug auf 
BetreuerInnen und gemeinschaftsgartenrelevante Personen steht diese Art des 
Motivs an erster, bei GemeinschaftsgärtnerInnen und externen ExpertInnen an 
zweiter und bei Erwachsenen mit intellektueller Behinderung an dritter Stelle. In 
den Interviews wurden sie nur von einem Teil der Befragten (drei) mit 
intellektueller Behinderung genannt, während ein Teil (zwei) angibt, dass 
Gärtnern in der Gemeinschaft nicht motiviert bzw. der Besuch des 
Gemeinschaftsgartens nicht im Hinblick auf den Kontakt mit anderen erfolgt. 
Auch gibt es Aussagen dazu, dass für andere GemeinschaftsgärtnerInnen die 
Gemeinschaft bzw. das Soziale kein (vorrangiges) Motiv darstellt. Die einzelnen 
motivierenden Aspekte entsprechen in etwa denen, die üblicherweise in 
Gemeinschaftsgärten genannt werden (Kapitel 3.1.4.3.1.2), und umfassen 
Gemeinschaft bzw. gemeinschaftliche Aktivitäten (Gärtnern, Fest), 
Gesprächsmöglichkeiten, Kontakte, Austausch, Kennenlernen der 
Nachbarschaft/anderer GemeinschaftsgärtnerInnen. Einige Aussagen 
unterstreichen die Besonderheit der Initiative mit Menschen mit intellektueller 
Behinderung. So ist ein Motiv, außerhalb der Einrichtung für Menschen mit 
Behinderung tätig zu sein, aber auch, dass Menschen von außerhalb in diese 
Einrichtung kommen. Auch wird von TeilnehmerInnen mit intellektueller 
Behinderung geschätzt, gemeinsam Zeit im Garten zu verbringen. 
TeilnehmerInnen und Betreuungspersonen heben auch besonders die Tätigkeit 
zum Wohl der Gemeinschaft/Nachbarschaft hervor (z. B. Freiwilligenarbeit, Fest, 
Gemeinschaftsbeet). Von Betreuungspersonen wird zusätzlich Hilfe von 
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außerhalb der Einrichtung für die Initiative zu bekommen geschätzt. 
Gemeinschaftsgartenrelevante Personen geben viele weitere Motive an. Dazu 
gehört die Einbindung der TeilnehmerInnen in den Gemeinschaftsgarten bzw. 
dass sich diese beteiligt fühlen, deren Beitrag für eine vielfältige Gesellschaft 
bzw.  verschiedene Menschen zusammenzubringen. Auch der 
Einrichtungskontext wird als Motiv angesprochen, etwa das Umfeld der Menschen 
kennenzulernen und die Zusammenarbeit mit einer Einrichtung. Die assoziierten 
Motive von externen ExpertInnen beziehen sich auf Integration und Vermehrung 
von Sozialkontakten für Erwachsene mit intellektueller Behinderung. Interessant 
ist, dass im Zusammenhang mit allen involvierten Personengruppen Vandalismus 
als demotivierend angesprochen wurde. Auch wird genannt, dass mangelnde 
Kontakte und eine zu geringe Einbindung der TeilnehmerInnen dazu führt, dass 
die Motivation nachlässt. Gerade diese Aussagen weisen darauf hin, dass es in 
den Initiativen besonders wichtig ist, möglichst realistische und 
erfolgsversprechende Gelegenheiten für Gemeinschaft und soziale Aspekte zu 
schaffen, damit dieses Motiv, das ohnehin nicht von allen TeilnehmerInnen 
geäußert wurde, gelebt werden kann. Im Bereich Green Care gibt es viele 
erprobte Beispiele, wie Erwachsene mit intellektueller Behinderung sozial 
eingebunden werden und davon profitieren (Kapitel 3.1.3.3.1.2), welche als 
Vorbild für Gemeinschaftsgarteninitiativen herangezogen werden können. 
 
Die Motivkategorie Pflanzenbau als Beschäftigung und Bildung (Kapitel 
6.4.3) steht, was die Anzahl der Aussagen betrifft, in der Fallstudie nur knapp 
abgeschlagen an zweiter Stelle, jedoch finden sich dazu insgesamt auch die 
meisten negativen Aussagen. So wird etwa genannt, dass bei (potentiellen) 
TeilnehmerInnen mit intellektueller Behinderung aus den Einrichtungen oft kein 
derartiges Motiv vorhanden ist oder dass zu viel Arbeit TeilnehmerInnen 
demotivieren kann. Darüber hinaus äußerten auch gemeinschaftsgartenrelevante 
Personen oder BetreuerInnen, dass Gartenarbeit kein Motiv für sie persönlich 
darstellt. Hinsichtlich der Zahl der Aussagen zu den untersuchten 
Personengruppen steht dieses Motiv bei TeilnehmerInnen mit intellektueller 
Behinderung und GemeinschaftsgärtnerInnen an erster, bei Betreuungspersonen 
an zweiter, bei externen ExpertInnen und gemeinschaftsgartenrelevanten 
Personen an dritter Stelle. Alle interviewten Erwachsenen mit intellektueller 
Behinderung geben Gartenarbeit bzw. einzelne Tätigkeiten (z. B. Graben, 
Einsetzen, Säen, Jäten, Gießen), das Beet der Einrichtung bzw. Anregungen aus 
anderen Beeten als persönliches Motiv an. Auch andere Personen erachten den 
Pflanzenbau als Motiv von TeilnehmerInnen und weisen zudem auf deren 
geschlechtsspezifische bzw. individuelle Vorlieben hin. Auch für einen Teil der 
interviewten Betreuungspersonen war die Gartenarbeit bzw. das Beet ein Motiv. 
Genannt wurden Aspekte wie Ausprobieren, Dazulernen und einen Bezug zu 
Nahrungspflanzen zu vermitteln. Eine Betreuungsperson gab an, dass sie durch 
die gärtnerische Motivation der TeilnehmerInnen motiviert wurde. Bei 
gemeinschaftsgartenrelevanten Personen verhält es sich ähnlich. Teils sind sie 
motiviert, selbst Gartenarbeit zu verrichten oder Gärtnern zu vermitteln, teils 
motiviert sie das gärtnerische Interesse anderer. Für externe ExpertInnen steht 
im Vordergrund, dass Erwachsene mit intellektueller Behinderung Pflanzenbau 
betreiben bzw. gärtnern und diesbezüglich dazulernen. Dass Gärtnern, gerade in 
Hinblick auf Freizeitbeschäftigung und Bildung ein wesentliches Motiv von 
GemeinschaftsgärtnerInnen darstellt, geht auch aus dem Literaturteil hervor 
(Kapitel 3.1.4.3.1.1). Bei Green-Care-Projekten, die auf Pflanzenbau ausgerichtet 
sind, wird sowohl bei Erwachsenen mit Behinderung (Winkler, 2011, S. 57f) als 
auch bei Betreuungspersonen (Linz, 1994, S. 29f) dieses Motiv vorausgesetzt. 
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Die Ergebnisse der Literaturrecherche zu diesem Bereich zeigen auf, dass das 
Pflegen von Pflanzen und die Fähigkeit jedes Menschen, in Verbundenheit mit 
Tieren, Pflanzen und der ganzen Natur zu leben, essentieller Bestandteil für ein 
gutes Leben darstellt (Fornefeld, 2008b, S. 175ff). Die dargestellten Erfahrungen 
aus dem Bereich Green Care (Kapitel 3.1.3.3.1.1) können dazu dienen, sich über 
gärtnerische Motive bewusster zu werden, gerade auch in Hinblick auf 
Gemeinschaftsgärten inklusive Erwachsener mit intellektueller Behinderung. 
 
Aussagen zur Motivkategorie physische und psychische Gesundheit (Kapitel  
6.4.4) wurden in der Fallstudie etwa nur halb so oft geäußert wie die ersten 
beiden Motive und stehen damit an dritter Stelle. Bei externen ExpertInnen steht 
diese Art des Motivs, die Anzahl der Aussagen betreffend, sogar an erster und 
auch bei TeilnehmerInnen weit vorne an zweiter Stelle. So nannten alle 
interviewten Erwachsenen mit intellektueller Behinderung selbst persönliche 
gesundheitliche Motive. Hingegen findet sich diese Motivkategorie bei anderen 
Personengruppen nicht unter den ersten vier. Ein/e ExpertIn äußert, dass 
TeilnehmerInnen gesunde Ernährung nicht so wichtig ist wie andere Bedürfnisse, 
aber aus den TeilnehmerInneninterviews geht Ernährungsgesundheit als Motiv 
und Mittel gegen Mangelerkrankung und Übergewicht hervor. Daneben werden 
bei der Gruppe der Erwachsenen mit intellektueller Behinderung Aspekte wie 
Bewegung (Sport, körperliches Training), Wohlbefinden, Pause, Ruhe, 
Entspannung und das Gefühl von Freiheit angegeben. Ein Aspekt, der überdies 
von ExpertInnen genannt wird, ist die gute Lebens- bzw. Arbeitsqualität. Bei 
Betreuungspersonen stehen Entspannung, Pause, Spiel und Bewegung im 
Vordergrund. Hinsichtlich gemeinschaftsgartenrelevanter Personen ergeben sich 
weitere Aspekte, wie die ganzheitliche Wirkung auf Gesundheit und 
Wohlbefinden, das Interesse an therapeutischen Effekten der Gartenarbeit für 
Menschen mit intellektueller Behinderung und dass die Interaktion mit diesen als 
„heilsam“ wahrgenommen wird. Dass in den Interviews mit externen 
ExpertInnen gesundheitliche Motive zahlenmäßig im Vordergrund stehen, hängt 
vermutlich damit zusammen, dass gerade in der Green-Care-Literatur ein 
besonderer Schwerpunkt auf gesundheitliche Wirkungen gelegt wird (Wiesinger, 
2011, S. 5). Nach Sempik et al. (2005b, S. 82ff) schätzen KlientInnen die 
Aktivität im Garten als körperliche Betätigung und nehmen diese als gesund 
wahr. ProjektorganisatorInnen gehen insbesondere auf den Zusammenhang von 
körperlicher Fitness und psychologischem Wohlbefinden ein (Kapitel 3.1.4.3.1.3). 
Aspekte, die gesundheitlichen Motiven zugeordnet werden können, werden zwar 
auch in der Gemeinschaftsgartenliteratur präsentiert, jedoch stehen diese eher 
im Hintergrund (Kapitel 3.1.4.3.1.3). So ist es umso beachtlicher, dass diese 
Motivkategorie in der Fallstudie bei Erwachsenen mit intellektueller Behinderung 
relativ oft genannt wurde. Andere GemeinschaftsgärtnerInnen können von 
Erwachsenen mit intellektueller Behinderung lernen, sich ihrer eigenen 
gesundheitlichen Motive bewusster zu werden.  
 
Aussagen zur Motivkategorie Perzeption und Schaffung eines städtischen 
naturnahen Lebensraums (Kapitel 6.4.5) befinden sich in der Fallstudie 
zahlenmäßig etwa gleichauf mit gesundheitlichen Motiven an vierter Stelle. Im 
Zusammenhang mit BetreuerInnen und GemeinschaftsgärtnerInnen wird dieses 
Motiv häufiger (3. Stelle) angesprochen und bei TeilnehmerInnen weniger häufig 
(5. Stelle). Zwar gibt es auch Aussagen, dass die Verschönerung des Orts kein 
Motiv darstellt, jedoch wird in vielen Interviews hinsichtlich Erwachsener mit 
intellektueller Behinderung auf Aspekte zu dieser Motivkategorie eingegangen, 
angefangen von Ästhetik/Verschönerung über verschiedene Sinneseindrücke bis 
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dahin, dass der Gemeinschaftsgarten als Lebensraum geschätzt wird (Nähe, 
Möglichkeiten zur Beschäftigung, z. B. Bau eines Hochbeets). Bei BetreuerInnen 
wird auf Aspekte wie Verschönerung und Bau eines Hochbeets ebenfalls 
eingegangen, und ergänzend auf die Themen Gartenanlage und -gestaltung, 
Grünzone, Großstadtoase oder Belebung. Gemeinschaftsgartenrelevante 
Personen nennen ebenfalls motivierende Aspekte wie Grünraum, Ästhetik bzw. 
Verschönerung und gehen dabei insbesondere auf die Schönheit von 
Nahrungspflanzen und Beikraut ein. Auch wird genannt, dass die Ästhetik für 
schöne Fotos genutzt wird oder die Verschönerung den BewohnerInnen und 
MitarbeiterInnen der Einrichtung dient. Ähnliche motivierende Aspekte werden in 
der Literatur über soziale und therapeutische Gärten (Kapitel 3.1.3.3.1.5) und in 
der Gemeinschaftsgartenliteratur (Kapitel 3.1.4.3.1.5) beschrieben, wobei 
hinsichtlich GemeinschaftsgärtnerInnen das Motiv der Herstellung eines neuen 
naturnahen Lebensraums in der Stadt besonders herausragt. Auch 
Gemeinschaftsgarteninitiativen tragen zur Schaffung und Erhaltung dieses 
Lebensraums bei und deren Beteiligte können von GemeinschaftsgärtnerInnen 
lernen, dies auch als Motiv zu erfassen.  
 
Aussagen zur Motivkategorie produzierte Nahrungsmittel (Kapitel 6.4.6) 
wurden in der Fallstudie an fünfthäufigster Stelle genannt und bei Erwachsenen 
mit intellektueller Behinderung liegt dieses Motiv auf Platz vier. Zwar beschreibt 
eine Betreuungsperson, dass Gärtnern von potentiellen TeilnehmerInnen oft 
nicht als Alternative zum Supermarktkonsum wahrgenommen wird, jedoch war 
diese Motivkategorie in allen TeilnehmerInneninterviews vorhanden. Genannt 
wurden vorrangig Ernte verschiedener Obst- und Gemüsesorten sowie Kräuter. 
Relevant sind darüber hinaus Verkostung, Naschen, Essen, Geschmack wie auch 
der Bezug zu Nahrungsmitteln und dass diese selbst hergestellt werden. Als 
Anreiz werden auch eine kurze Reifezeit oder eine große Ernte angegeben. Für 
BetreuerInnen spielen die Herstellung von Erzeugnissen und Selbstversorgung 
der Einrichtung eine Rolle. Die Ernte motiviert Betreuungspersonen ebenso wie 
gemeinschaftsgartenrelevante Personen, welche darüber hinaus den Zugang zu 
Nutzpflanzen, Verarbeitung von Früchten und Eigenproduktion/Selbstversorgung 
nannten. Auch externe ExpertInnen assoziieren als Motiv Selbstversorgung bzw. 
Ernährung. In der Gemeinschaftsgartenliteratur (Kapitel 3.1.4.3.1.4) werden 
international frische Lebensmittel als eines der vorrangigsten Motive identifiziert 
(Guitart et al., 2012, S. 376f). Auch in Untersuchungen von Wiener 
GemeinschaftsgärtnerInnen wurde die Selbstversorgung als ein wichtiges Motiv 
ausgewiesen, obwohl die Flächen nicht zur Deckung des Eigenbedarfs reichen. 
Dies könnte damit erklärt werden, dass in der Green-Care-Literatur (Kapitel 
3.1.3.3.1.6) darauf hingewiesen wird, dass die Identifikation mit dem erzeugten 
Produkt eine wichtige Motivationsgrundlage darstellt (Kleinheitz & Hermanowski, 
2008, S. 4). In Gemeinschaftsgarteninitiativen ist es aufgrund der begrenzten 
Flächen herausfordernd, dieses Motiv zu erhalten. GemeinschaftsgärtnerInnen 
leben vor, selbst kleine Mengen produzierter Nahrungsmittel wertzuschätzen. 
 
Die Zahl der Aussagen zur Motivkategorie Ökologie und Natur (Kapitel 6.4.7) 
liegt in der Fallstudie an sechster, bei Betreuungspersonen weiter vorne an 
vierter Stelle. In einem ExpertInneninterview wird zwar festgehalten, dass 
Erwachsenen mit intellektueller Behinderung andere Bedürfnisse wichtiger sind 
als Umweltschutz, jedoch nennen alle interviewten TeilnehmerInnen persönliche 
Motive, die der Kategorie Ökologie und Natur zugeordnet werden können. Diese 
sind etwa Wachstum bzw. Entstehen von Pflanzen, Miterleben der Jahreszeiten 
bzw. Wetterverhältnisse, Naturerlebnisse und -verbundenheit sowie Interesse an 
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der Natur (z. B. an Vogel-/Insektenhaus, Bodenlebewesen, Pflanzenentwicklung). 
Betreuungspersonen nennen Wachstum der Pflanzen, „Natur haben“ und 
ökologisches Gärtnern. Bei gemeinschaftsgartenrelevanten Personen findet sich 
das Motiv, bei Erwachsenen mit intellektueller Behinderung einen Bezug oder 
eine Verbindung zur Natur/Umwelt herzustellen und mehr Menschen für den 
Umweltschutz zu erreichen. Aber auch persönliche Erfahrungen mit Natur werden 
genannt. Ein/e ExpertIn assoziiert als Motiv Förderung von Umweltbewusstsein 
und Naturverbundenheit, etwa durch Mülltrennung und Kompostierung. Viele 
ähnliche, die Ökologie/Natur betreffende Aspekte werden auch in der Literatur zu 
Gemeinschaftsgärten (Kapitel 3.1.4.3.1.7) und Green Care (Kapitel 3.1.3.3.1.4) 
präsentiert, auch wenn diese nicht immer als Motiv bezeichnet werden. 
 
Aussagen zur Motivkategorie Politik und Partizipation (Kapitel 6.4.8) wurden 
am siebenthäufigsten genannt. Bemerkenswert ist, dass diese bei der Gruppe der 
gemeinschaftsgartenrelevanten Personen die zweite Stelle einnimmt. Hinsichtlich 
TeilnehmerInnen gibt es nur eine Äußerung (wichtig tun) dazu. In den meisten 
Interviews mit BetreuerInnen werden persönliche politische Motive ausgedrückt. 
Aspekte davon sind Kommunal- bzw. Sozialpolitik, Interesse an Guerilla- bzw. 
Urban Gardening und Ernährungssouveränität. Einer Person gefällt an der 
Initiative die Zusammenarbeit, gerade weil parteipolitische Hintergründe keine 
Rolle spielen. Alle gemeinschaftsgartenrelevanten Personen äußern Motive 
betreffend Politik/Partizipation, etwa Beteiligten die Möglichkeit zur Partizipation 
und zum Selbermachen sowie TeilnehmerInnen die Möglichkeit, Hilfe zu leisten, 
zu geben. Auch erfolgt die Bezugnahme auf Sozialpolitik hinsichtlich angegebener 
Motive, wie Solidarität/gegen Benachteiligung, Gemeinschaft/gegen Isolation 
sowie Verbindung zwischen Mensch und Natur. Auch wurden Motive hinsichtlich 
der Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung, der lokalen Agenda 21 
und politischer Gremienarbeit genannt. Ein/e ExpertIn äußert die gemeinsame 
Gestaltung des Gemeinschaftsgartens als Motiv. In Green-Care-Literatur wird oft 
die Mitsprache von Erwachsenen mit intellektueller Behinderung fokussiert, wie 
bei Sempik et al. (2003, S. 37f), jedoch wird diese nicht als Motiv identifiziert 
(Kapitel 3.1.3.3.1.7). Besonders die Gemeinschaftsgartenliteratur demonstriert 
verschiedene Aspekte und die Bedeutung politischer Motive (Kapitel 3.1.4.3.1.6).  
 
Aussagen zu ökonomischen Motiven (Kapitel 6.4.9) wurden am seltensten und 
ausschließlich in Bezug auf TeilnehmerInnen genannt. So geben diese an, 
interessiert am Produktverkauf im Gemeinschaftsgarten zu sein oder in der 
Einrichtung Bezug zu Geld zu lernen. Hingegen wird auch geäußert, dass Geld in 
den Initiativen kein Thema ist, da alles bereitgestellt wird bzw. Gärtnern nicht 
professionell betrieben wird. Ein/e ExpertIn nennt, dass Erwachsenen mit 
intellektueller Behinderung der Verkauf eigener Produkte sehr gefällt. In der 
Green-Care-Literatur weisen etwa Sempik et al. (2005b, S. 71) auf ökonomische 
Motive von TeilnehmerInnen hin, indem diese Interesse an „ihrem“ Geschäft 
zeigen und stolz darauf sind (Kapitel 3.1.3.3.1.6). In Gemeinschaftsgärten 
kommt ökonomischen Motiven international nach Guitart et al. (2012, S. 367ff) 
eine relativ große Bedeutung zu. Im deutschsprachigen Raum sind diese für 
einkommensschwache Personen relevant, die sich sonst teure Lebensmittel 
(Madlener, 2008, S. 127) oder einen eigenen Grund (Rosol, 2006, S. 225) nicht 
leisten können. Sich vom vorherrschenden Agrar-/Ernährungswirtschaftssystem 
loszulösen ist ebenfalls ein Motiv (Leregger, 2014, S. 90f) (Kapitel 3.1.4.3.1.8). 
Die Ergebnisse der Literatur lassen eine Reihe von ökonomischen Motiven 
erkennen, die auch für Gemeinschaftsgarteninitiativen mit Erwachsenen mit 
intellektueller Behinderung relevant sein können.  



162 
 

7.5 Zielerreichung  
In der Literaturrecherche wird immer wieder auf die Bedeutung von Zielen 
hingewiesen. So wird für soziale und therapeutische Gartenprojekte empfohlen, 
für KlientInnen Gruppen- und individuelle Ziele bereitzustellen bzw. diese zu 
evaluieren (Sempik et al., 2005a, S. 15 und S. 22ff). Wird Gartentherapie 
betrieben, sind definierte und überprüfbare Ziele Bedingung (Schneiter-Ulmann, 
2010, S. 25). Auch beeinflussen die Ziele der Individuen und des Projekts die 
Auswirkungen von Gartenprojekten (Sempik et al., 2005b, S. 3). Zudem können 
Projektziele nicht losgelöst von persönlichen Zielen betrachtet werden, spielt 
doch die persönliche Identifikation mit Projektzielen für den Projekterfolg eine 
wesentliche Rolle (Wytrzens, 2010, S. 180). Böhme (2009, S. 65f) beschreibt 
etwa in Bezug auf ein Gemeinschaftsgartenpilotprojekt in Wien, dass sich die 
Beteiligten mit dem Gruppenziel Raumaneignung/-gestaltung und Engagement 
für die Nachbarschaft nicht so stark identifizieren konnten. In der Fallstudie 
wurden interne Ziele der Initiativen (SFFa), persönliche Ziele der Beteiligten 
(SFFb) und externe Ziele aus dem Umfeld der Initiativen (SFFc) erhoben. Die 
Aussagen zur Zielerreichung spiegeln die subjektive Bewertung derer wider, die 
das Ziel im Interview formuliert haben. Eine interviewte Person sprach auch die 
Schwierigkeit an, Erfolgskriterien festzulegen und Ziele zu messen, da diese 
qualitativ sind. Im Bereich Projektmanagement werden klar gesteckte Ziele als 
essentiell für den Erfolg von Vorhaben angesehen. Hilfreich bei der Formulierung 
von Zielen sind ganze Sätze und die Beachtung der SMART-Kriterien (spezifisch, 
messbar, ausführbar, realistisch und terminbezogen) (Wytrzens, 2010, S. 104ff).  
 
Besonders viele interne Ziele (Kapitel 6.5.1) können der Kategorie 
Gemeinschaft und soziale Aspekte zugeordnet werden. Im Zusammenhang mit 
einer untersuchten Initiative wurden besonders viele Ziele als erreicht 
angesehen, wie Menschen zusammenzubringen und gegenseitiges aufenander 
Einlassen sowie gemeinsam etwas aufzubauen und einander kennenzulernen. 
Das Ziel Beteiligung der Nachbarschaft im Gemeinschaftsgarten wurde als 
teilweise erreicht beurteilt. In einer anderen Initiative werden zwei Ziele 
genannt, die nicht erreicht wurden. Das erste Ziel ist Inklusion von 
TeilnehmerInnen mit intellektueller Behinderung und das zweite, dass diese 
andere GemeinschaftsgärtnerInnen kennenlernen. Darüber hinaus wurde das Ziel 
selbstständiges Agieren der TeilnehmerInnen, womit ein Nutzen für die 
Gemeinschaft assoziiert wurde, als teilweise erreicht eingestuft. In dieser 
Initiative wurde auch ein Ziel angegeben, welches der Kategorie Politik und 
Partizipation entspricht. Es lautet Empowerment der TeilnehmerInnen und wurde 
als erreicht wahrgenommen. Eine geäußerte Sollvorstellung einer dritten 
Initiative kann unter der Kategorie Pflanzenbau als Beschäftigung und Bildung 
subsumiert werden. Es bezieht sich darauf, eine/n TeilnehmerIn durch die neue 
gärtnerische Aufgabe und Verantwortung zu aktivieren/motivieren, und wurde als 
erreicht angegeben. In einer Initiative wurde kein internes Ziel genannt. Aus den 
Ergebnissen der internen Ziele kann abgeleitet werden, dass die Festlegung und 
Transparenz von internen Zielen noch ausbaufähig ist, sind diese doch nicht 
immer vorhanden oder nicht immer allen Beteiligten bekannt74. 
                                       
74 In den TeilnehmerInneninterviews wurde nicht explizit nach Projektzielen gefragt, da 
zum Zeitpunkt der Befragung davon ausgegangen wurde, dass TeilnehmerInnen vor 
allem zum Einblick in persönliche und weniger zu organisationsinternen Zielen beitragen 
können bzw. eine Unterscheidung dieser schwer fällt (Kapitel 5.1). Doch gerade im Sinne 
der Partizipation und Inklusion der Erwachsenen mit intellektueller Behinderung wären 
auch Ergebnisse diesbezüglich von Interesse gewesen. 
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In der Fallstudie wurde auch auf persönliche Ziele (Kapitel 6.5.2) der 
Beteiligten eingegangen. TeilnehmerInnen mit intellektueller Behinderung 
formulierten als erreichte Ziele, gerne im Gemeinschaftsgarten zu arbeiten und 
körperliche Betätigung durch Gemüsepflücken. Diese wurden unter der Kategorie 
physische und psychische Gesundheit subsumiert. Die meisten der persönlichen 
Ziele der TeilnehmerInnen wurden hingegen als nicht erreicht beurteilt. Dazu 
gehören die Ziele, mehr Leute kennenzulernen (Kategorie Gemeinschaft und 
soziale Aspekte), gärtnerisch mehr dazuzulernen und selbstständiger zu arbeiten 
(Kategorie Pflanzenbau als Beschäftigung und Bildung) sowie mehr Überblick im 
Beet und mehr Platz zum Gärtnern für die Einrichtung zu fordern (Kategorie 
Politik und Partizipation). Die Zielformulierung „mehr“ deutet darauf hin, dass ein 
gewisser Grad, der jedoch noch nicht als erfüllt angesehen wird, erreicht wurde. 
Zwei von fünf befragten TeilnehmerInnen gaben an, kein Ziel zu haben. Auch 
Betreuungspersonen gaben teilweise an, kein persönliches Ziel zu haben. Ein/e 
BetreuerIn nannte die Ziele Begeisterung bei den TeilnehmerInnen (Kategorie 
Gesundheit) und eine große Ernte bzw. gutes Wachstum (Kategorie produzierte 
Nahrungsmittel). Diese wurden als teilweise erfüllt beurteilt. Eine weitere 
Betreuungsperson formuliert ein ähnliches Ziel präziser, und zwar eine gute 
Ernte für heuer, dass alle davon kosten können, und beurteilt es als erreicht. Alle 
gemeinschaftsgartenrelevanten Personen nannten persönliche Ziele bzw. gaben 
teilweise an, dass sich diese mit den internen Zielen decken. Fast ausnahmslos 
sahen sie diese als erreicht an und die meisten beziehen sich auf die Kategorie  
Gemeinschaft und soziale Aspekte. Dazu gehört auch das Ziel, etwas 
gleichberechtigt mit Erwachsenen mit intellektueller Behinderung zu machen, das 
jedoch als nicht erreicht angegeben wurde. Die Ziele Fremdes kennenzulernen, 
TeilnehmerInnen in der Nachbarschaft bekannter zu machen sowie Integration 
der TeilnehmerInnen in der Gruppe wurden hingegen als erreicht angesehen. 
Auch physische und psychische Gesundheit betreffende Ziele wie Spaß für 
TeilnehmerInnen und Regenerationsmöglichkeit/Freizeitgestaltung wurden als 
erreicht wahrgenommen. Darüber hinaus wurden die Ziele der gärtnerischen 
Beschäftigungsmöglichkeit und Partizipation von TeilnehmerInnen in der Gruppe 
als erreicht angegeben. Obwohl nur ein Teil der Befragten persönliche Ziele 
nennen konnte, gaben doch alle Motive an. An dieser Tatsache lässt sich 
erkennen, dass alle gewisse Sollvorstellungen verfolgen, auch wenn sie diese im 
Interview nicht konkret formuliert haben. Wird doch die Motivation als 
„aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzuges auf einen positiv 
bewerteten Zielzustand“ (Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 16) definiert. 
 
Die in der Fallstudie angesprochenen externen Ziele (Kapitel 6.5.3) wurden fast 
immer als erreicht beurteilt und können größtenteils der Kategorie Gemeinschaft 
und soziale Aspekte zugeordnet werden. Dazu gehört das Ziel von 
Gemeinschaftsgärten Austausch und Gemeinschaft (inklusive Menschen mit 
intellektueller Behinderung) bzw. diese zu fördern und das Ziel des Vereins 
Gartenpolylog Gemeinschaft und gemeinschaftliche Veranstaltungen. Auch 
wurden Ziele im Zusammenhang mit eingebundenen Organisationen genannt, die 
nicht konkret die Initiative betreffen. Die Gewinnung neuer Freiwilliger und ein 
innovatives Freiwilligenprojekt umzusetzen wurde als erreicht beurteilt und 
Austausch mit dem Gemeinschaftsgarten als teilweise erreicht. Das Ziel, die 
nachhaltige Entwicklung von Projekten, die von BewohnerInnen ausgehen, zu 
unterstützen, wurde für die lokale Agenda 21 angegeben. Es wurde ebenfalls als 
erreicht angesehen und wurde unter der Kategorie Politik und Partizipation 
subsumiert. Hinsichtlich eines Gartenprojekts für Menschen mit intellektueller 
Behinderung (nicht eine der untersuchten Initiative betreffend) wurde das Ziel, 
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den Bereich Garten ganzheitlich und individuell zu vermitteln, erreicht (Kategorie 
Pflanzenbau als Bildung und Beschäftigung) und das Ziel, den Garten zu pflegen 
und zu bestellen (Kategorie Perzeption/Schaffung eines naturnahen städtischen 
Lebensraums), teilweise erreicht. Diese genannten externen Zielsetzungen sind 
nur ein Ausschnitt aus jenen, die im Kontext von Gartenprojekten mit Menschen 
mit intellektueller Behinderung oder Gemeinschaftsgärten zu finden sind. 
Ergänzend dazu sei auf Ziele hingewiesen, die in der Literatur in Bezug auf 
Gemeinschaftsgärten, Gemeinschaftsgartenorganisationen (Kapitel 3.1.4.3) bzw. 
-schnittstellen (Kapitel 3.1.4.2), Gartenorganisationen für die Zielgruppe der 
Menschen mit intellektueller Behinderung (Kapitel 3.1.5) und Green-Care-
Maßnahmen (Kapitel 3.1.3.2.1) angegeben werden. Eine Kenntnis der externen 
Ziele kann Klarheit und Orientierung bieten, welche Sollvorstellungen andere 
AkteurInnen mitbringen und was Personen mit intellektueller Behinderung in 
Gemeinschaftsgärten erreichen können. 
 
Der Vergleich persönlicher, interner und externer Ziele deutet darauf hin, dass in 
den Initiativen noch an der Festlegung präziser Ziele gearbeitet werden könnte.  
Im Unterschied zu den internen Zielen wurden insgesamt etwa doppelt so viele 
persönliche Ziele genannt, welche auch mehr thematische Kategorien abbilden. 
Ein gewisses Defizit ergibt sich auch bei den persönlichen Zielen dadurch, dass 
nicht alle Befragten ein solches nennen konnten. Im Auswertungsprozess wurden 
die Ziele denselben Themenbereichen zugeordnet wie die persönlichen Motive. 
Der Schwerpunkt der Zielsetzung liegt bei internen, externen sowie persönlichen 
Zielen gemeinschaftsgartenrelevanter Personen auf der Kategorie Gemeinschaft 
und soziale Aspekte. Ökonomische und ökologische Sollvorstellungen wurden in 
der Fallstudie gar nicht erwähnt. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass 
bei der Einbindung von Menschen mit intellektueller Behinderung andere Themen 
im Vordergrund stehen. Im Literaturteil wird im Zusammenhang mit 
Gemeinschaftsgärten (Kapitel 3.1.4.3.1.7 und Kapitel 3.1.4.3.1.8) und Green-
Care-Projekten (Kapitel 3.1.3.3.1.4 und Kapitel 3.1.3.3.1.6) durchaus aufgezeigt, 
dass diese Ziele ebenfalls eine Rolle spielen.  
 
Bezüglich der Zielerreichung fällt auf, dass gerade TeilnehmerInnen mit 
intellektueller Behinderung persönliche Ziele als (noch) nicht erreicht angegeben 
haben. Im Sinne der Inklusion erscheint eine stärkere Fokussierung auf die 
Zielsetzung bzw. Zielverwirklichung besonders relevant, denn gerade diese 
Fähigkeit wird als bedeutend für Selbstbestimmung angesehen (Theunissen, 
2006b, S. 31). Auch im Sinne von ressourcenorientierter Arbeit geht es mitunter 
darum, Betroffene anzuleiten, ihre vorhandenen Ressourcen für die Erreichung 
von Zielen einzusetzen (Schubert & Knecht, 2012, S. 19f). Damit ist die 
Überleitung zum abschließenden Kapitel 8 der vorliegenden Arbeit hergestellt, in 
dem es darum geht, das Gemeinschaftskapital sowie die Ressourcen von 
Erwachsenen mit intellektueller Behinderung, die in den untersuchten 
Gemeinschaftsgarteninitiativen identifiziert wurden, als Schlussfolgerung der 
vorliegenden Arbeit darzustellen. Zuvor werden jedoch die wichtigsten 
Ergebnisse, die sich aus der Diskussion ergeben haben, hinsichtlich der 
Forderung nach Inklusion von Erwachsenen mit intellektueller Behinderung im 
Gemeinschaftsgarten zusammengefasst. 
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7.6 Zusammenfassung der wichtigsten (Heraus-)Forderungen 
hinsichtlich Inklusion von Erwachsenen mit intellektueller 
Behinderung im Gemeinschaftsgarten 

 
(HERAUS-)FORDERUNGEN HINSICHTLICH INKLUSION VON ERWACHSENEN MIT 
INTELLEKTUELLER BEHINDERUNG IM GEMEINSCHAFTSGARTEN (TEIL 1) 
 

• Im	Freizeitbereich	gibt	es	einen	Mangel	an	Teilhabemöglichkeiten	für	Menschen	mit	intellektueller	Behinderung	
(Arbeitsgruppe	IDEAL	e.	V.,	2006,	S.	268).	Auch	bezüglich	Gemeinschaftsgarteninitiativen	haben	sich	mehr	
Fallbeispiele	im	Werkstättenbereich	als	im	Freizeit-	bzw.	Wohnbereich	gefunden.	Um	Freizeitangebote	zu	
schaffen,	haben	sich	in	den	untersuchten	Fällen	Kooperationen	mit	Organisationen	aus	dem	Feld	der	
Gemeinschaftsgärten,	Gemeinwesenarbeit	und	des	Freiwilligenmanagements	bewährt.	
	

• In	der	Fallstudie	fanden	sich	kaum	Belege	für	Kooperationen	mit	dem	Bereich	Gartentherapie.	Diese	gilt	es	in	
Zukunft	noch	stärker	auszubauen,	wie	es	etwa	in	den	USA/im	UK	der	Fall	ist	(Kapitel	3.1.5).		

 
• Dadurch,	dass	die	Pflege	öffentlicher	Grünflächen	übernommen	wird,	sind	Gemeinschaftsgärten	prädestiniert	für	

Freiwilligenarbeit	(Kletzander,	2013,	S.	18).	In	den	untersuchten	Fällen	wird	die	Tätigkeit	der	Erwachsenen	mit	
intellektueller	Behinderung	in	Gemeinschaftsgärten	noch	wenig	als	Dienst	an	der	Gesellschaft	angesehen.	Um	
Freiwilligenarbeit	anbieten	zu	können,	hat	sich	in	den	Initiativen	die	Kooperation	mit	Organisationen,	die	
Freiwilligenmanagement	betreiben,	bewährt.	Betreuung	ist	notwendig,	damit	Freiwilligenarbeit	zur	Bildung	von	
Sozialkapital	beiträgt	und	sicher,	respektvoll	und	fruchtbringend	sein	kann	(Bates	&	Davis,	2004,	S.	198).	
	

• Für	GemeinschaftsgärtnerInnen,	gerade	auch	für	die	Beteiligung	von	Erwachsenen	mit	intellektueller	
Behinderung	in	den	untersuchten	Fällen,	hat	sich	die	Zusammenarbeit	mit	externen	Schnittstellen	bzw.	
Gemeinschaftsgartenorganisationen	bewährt,	um	etwa	Know-how,	Vernetzung	und	Sachleistungen	zu	lukrieren,	
weshalb	Gemeinschaftsgarteninitiativen	gefordert	sind,	nach	geeigneten	KooperationspartnerInnen	zu	suchen.	
Siehe	dazu	etwa	die	Liste	der	wichtigsten	Stellen	in	Wien	(Rauch,	2012,	S.	74ff)	in	Kapitel	3.1.4.2.	

 
• Die	untersuchten	Fälle	zeigen	auf,	dass	die	Teilhabe	von	Erwachsenen	mit	intellektueller	Behinderung	in	der	

Nachbarschaft	entweder	durch	die	Öffnung	von	Gemeinschaftsgärten	gegenüber	dieser	Personengruppe	oder	
durch	das	Hereinholen	von	Menschen	aus	der	Umgebung	in	einrichtungsinterne	Gemeinschaftsgärten	möglich	
ist	(Schirbort	&	Göthling,	2006,	S.	250ff).	
	

• Die	untersuchten	Fälle	zeigen,	dass	ein	BetreuerInnenwechsel	oder	das	Ausscheiden	von	Erwachsenen	mit	
intellektueller	Behinderung	aus	der	Initiative	zur	Vernachlässigung	von	Gemeinschaftsgartenbesuchen	oder	zur	
Beendigung	der	Initiative	führen	kann.	Deshalb	ist	auf	eine	möglichst	geringe	Fluktuation	der	Beteiligten	zu	
achten.	Konstante	Teams	von	MitarbeiterInnen	erleichtern	zudem	Absprachen	und	gegenseitige	Vertretungen.	
In	der	Literatur	werden	für	MitarbeiterInnenfluktuation	präventive	Maßnahmen	wie	Fortbildung,	Supervision,	
klare	Verantwortungsbereiche/Kommunikationsstrukturen	empfohlen	(Berger,	2012,	S.	91).	
	

• Die	Tätigkeit	im	Gemeinschaftsgarten	muss	sich	für	Erwachsene	mit	intellektueller	Behinderung	eignen.	Dazu	
gehört	nach	Winkler	(2011,	S.	57f)	etwa	individuelle	Anpassung	der	Tätigkeit,	nachvollziehbare	Teilschritte,	
angemessene	Pausen-/Arbeitszeiten,	ein	transparenter	Arbeitsprozess	und	Unfallvermeidung.	Zudem	muss	die	
Tätigkeit	den	Möglichkeiten	der	involvierten	Einrichtung	für	Menschen	mit	Behinderung	entsprechen,	was	durch	
ausreichend	zeitliche	Kapazitäten	für	unterstützte	Gartenbesuche/-aktivitäten	und	eine	gewisse	thematische	
Affinität	zu	anderen	Aktivitäten	der	Einrichtung	erreicht	wird.		
	

• Die	personelle	Konstellation	der	untersuchten	Garteninitiativen	stellte	sich	als	heterogen	heraus	und	spiegelt	
wider,	dass	den	individuellen	Erfordernissen	der	beteiligten	Erwachsenen	mit	intellektueller	Behinderung	
entsprochen	werden	soll.	Auch	Personen	mit	hohem	Betreuungsbedarf	bzw.	einer	schweren	intellektuellen	
Behinderung	sollen	sich	beteiligen	können,	denn	daran	lässt	sich	der	Fortschritt	des	Inklusionsprozesses	messen	
(Seifert,	2012,	S.	7).	Aus	der	Fallstudie	geht	jene	Betreuungskonstellation	als	besonders	geeignet	hervor,	in	
welcher	BetreuerInnen	die	teilnehmenden	Erwachsenen	mit	intellektueller	Behinderung	sowohl	in	der	üblichen	
Gruppe	als	auch	im	Gemeinschaftsgarten	betreuen,	da	sie	diese	gut	kennen/motivieren	und	gleichzeitig	die	
organisatorischen	Rahmenbedingungen	den	Erfordernissen	der	Initiative	anpassen	können.	Um	gesellschaftliche	
Inklusion	zu	fördern,	bedarf	es	sowohl	der	Berücksichtigung	der	sozialen	Möglichkeiten	innerhalb	der	
Gartengruppe	als	auch	jener	in	der	weitreichenderen	Gemeinschaft	(Sempik	&	Adevi,	2013,	S.	47;	Sempik	et	al.,	
2003,	S.	37f;	2005b,	S.	119f).		
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(HERAUS-)FORDERUNGEN HINSICHTLICH INKLUSION VON ERWACHSENEN MIT 
INTELLEKTUELLER BEHINDERUNG IM GEMEINSCHAFTSGARTEN (TEIL 2) 

	
• Aus	den	untersuchten	Initiativen	hat	sich	ergeben,	dass	die	partizipative	und	prozesshafte	Gestaltung	der	Regeln	

für	das	Miteinander	in	Gemeinschaftsgärten	als	förderlich	erachtet	wird.	Die	aufgestellten	Regeln	sollten	
weiterkommuniziert	werden,	für	alle	gleichermaßen	verbindlich	sein	und	bei	Missachtung	sanktioniert	werden.	
Positiv	ist	auch,	wenn	es	eine	zuständige	Person	im	Gemeinschaftsgarten	gibt,	die	darauf	achtet,	so	wie	es	auch	
in	den	acht	Prinzipien	von	Ostrom	(2011,	S.	85)	zum	Funktionieren	von	Regeln	hinsichtlich	Gemeingut	angegeben	
wird.	Da	die	Regeln	im	Gemeinschaftsgarten	nicht	immer	den	speziellen	Bedürfnissen	von	Menschen	mit	
intellektueller	Behinderung	(z.	B.	Nummernschloss	für	Ausschluss	der	Öffentlichkeit	erschwert	Zugang)	
entsprechen,	sollen	diese	auf	Gleichstellung	geprüft	und	erforderlichenfalls	gemeinsam	mit	(VertreterInnen)	der	
Gartengemeinschaft	Lösungen	für	eine	barrierefreie	Ausgestaltung	angestrebt	werden.		
	

• Auch	die	materiellen	Gegebenheiten	entsprechen	in	den	untersuchten	Initiativen	nicht	immer	den	speziellen	
Bedürfnissen	von	Menschen	mit	(intellektueller)	Behinderung	(z.	B.	schlechte	Handhabung,	Orientierungs-,	
Zugangs-	und	Aktivitätsmöglichkeiten),	weshalb	diese	ebenfalls	auf	Gleichstellung	zu	prüfen	sind	und	
erforderlichenfalls	gemeinsam	mit	(VertreterInnen)	der	Gartengemeinschaft	Lösungen	für	eine	barrierefreie	
Ausgestaltung	angestrebt	werden	sollen.			
	

• Die	untersuchten	Initiativen	zeigen	auf,	dass	eine	kurze	Distanz	zur	Einrichtung	geschätzt	wird	und	nötig	ist	für	
die	Erreichbarkeit	des	Gemeinschaftsgartens.	Insbesondere	für	Werkstätten	stellen	die	Zeiten	der	
gemeinschaftlichen	Aktivitäten	(Feste,	Garteneinsätze)	eine	Herausforderung	dar,	da	diese	nicht	zu	den	
regulären	Arbeitszeiten	stattfinden.	Was	die	Erreichbarkeit	des	Gartens	ebenfalls	behindert	sind	schlecht	
handhabbare	Tore	und	Absperrungen.	Nicht	zuletzt	spielt	auch	die	Erreichbarkeit	des	Gartens	für	andere	
Personen	eine	Rolle,	um	Gelegenheiten	für	soziale	Interaktionen	zu	ermöglichen.	Auch	könnte	der	Zugang	durch	
lange	Wartelisten	(Schützenberger,	2014,	S.	75;	Sehr,	2013,	S.	63)	erschwert	werden.	Geht	es	um	die	Einbindung	
von	Erwachsenen	mit	intellektueller	Behinderung,	muss	also	auf	die	Erreichbarkeit	des	Gartens	in	mehrerlei	
Hinsicht	geachtet	werden,	und	es	sind	Flexibilität	und	Kreativität	für	die	Lösungsfindung	eines	bestmöglichen	
Zugangs	zum	Gemeinschaftsgarten	gefragt.		
	

• In	den	untersuchten	Initiativen	gelingt	es	nicht	immer	Erwachsenen	mit	intellektueller	Behinderung	die	in	
Gemeinschaftsgärten	grundsätzlich	gegebenen	Möglichkeiten	zur	Selbst-	und	Mitbestimmung,	wie	Tätigkeiten,	
Zeiteinteilung,	Pflanzenauswahl,	Verwertung	der	Ernte,	Nutzung	von	Utensilien,	Gartengestaltung	und	Regeln,	
bereitzustellen.	Da	Inklusion	ohne	der	Möglichkeit	zur	Selbstbestimmung	einen	gefängnisartigen	Charakter	
besitzen	würde	(Theunissen,	2012,	S.	87),	ist	es	wichtig,	die	etablierten	Selbst-/Mitbestimmungsmöglichkeiten	in	
der	Einrichtung	für	Menschen	mit	Behinderung	(z.	B.	regelmäßige	Besprechungen	in	Gruppe/Gremium,	Auswahl	
einbringen	lassen/vorgeben	und	mit	dieser	durch	Visualisieren/wiederholte	Abläufe	vertraut	machen)	mit	den	
Gelegenheiten	zur	Einbindung	in	demokratische	Entscheidungsprozesse	im	Gemeinschaftsgarten	(z.	B.	bei	
Versammlung	mitstimmen,	Anliegen	einbringen)	zu	bündeln.	Auch	sollten	Rahmenbedingungen	adaptiert	
werden,	um	Grenzen	(ökonomisch,	personell,	zeitlich	etc.)	der	Selbst-/Mitbestimmung	abzubauen.	
	

• In	den	untersuchten	Initiativen	stößt	die	Selbst-/Mitbestimmung	von	Erwachsenen	mit	intellektueller	
Behinderung	auch	auf	persönliche	Grenzen.	Fähigkeiten	müssen	kultiviert	werden,	die	es	ermöglichen,	
Entscheidungen/eine	Auswahl	zu	treffen,	Ziele	zu	setzen	und	zu	verwirklichen	sowie	sich	selbst	wahrzunehmen	
und	zu	vertreten	(Theunissen,	2006b,	S.	31).	Auch	sind	Selbstbeherrschung,	das	Erlernen	von	Rücksicht	
gegenüber	anderen	und	das	Einhalten	gemeinsam	vereinbarter	Regeln	gefragt	(Theunissen,	2009,	S.	46).	
Professionelle	HelferInnen	sollen	Erwachsenen	mit	intellektueller	Behinderung	Gelegenheiten	bieten,	ihre	
Bedürfnisse	und	Fähigkeiten	zu	entdecken	(Seifert,	2012,	S.	4)	und	advokatorische	Assistenz	und	Parteinahme	
leisten,	wenn	keine	Selbstvertretung	möglich	ist	(Theunissen,	2012,	S.	97).	Aus	den	Fallstudien	geht	hervor,	dass	
es	zur	Förderung	dieses	Prozesses	von	anderen	Personen	persönlichen	Einsatz	genauso	braucht	wie	Know-how	
über	Mit-/Selbstbestimmung	(z.	B.	unterstützte	Kommunikation).	Auch	Know-how	über	Gartenbau	ist	
erforderlich,	um	hinsichtlich	der	Gartenarbeit	eine	Auswahl	(z.	B.	Tätigkeiten,	Pflanzen)	bereitstellen	zu	können.		
	

• Aus	den	Fallstudien	geht	hervor,	dass	viele	verschiedene	persönliche	Fähigkeiten	(physische	und	psychische	
Ressourcen)	der	Beteiligten	wichtig	sind.	Um	Inklusion	zu	verwirklichen,	sind	insbesondere	interaktionelle	
psychische	Ressourcen	gefragt.	Theunissen	(2012,	S.	85ff)	hebt	die	Bedeutung	von	Interdependenzbeziehungen	
sowie	personaler	Wertschätzung	und	Respekt	besonders	hervor.	Inklusion	erfordert	einen	Lern-	und	
Entwicklungsprozess	bei	Betroffenen	(Theunissen,	2009,	S.	46)	wie	auch	in	der	BürgerInnengesellschaft	
(Theunissen,	2006b,	S.	21).	Professionelle	HelferInnen	sind	gefordert,	Brücken	aufzubauen	(Theunissen,	2009,	S.	
21f)	und	aus	Begegnungen	von	behinderten	und	nichtbehinderten	Personen	einen	Lernprozess	für	alle	
Beteiligten	zu	machen	(Wiesel	et	al.,	2013,	S.	2403f).	Nicht	zuletzt	müssen	auch	professionelle	MitarbeiterInnen	
Barrieren	in	ihren	eigenen	Köpfen	überwinden,	um	Inklusion	zuzulassen	(Theunissen,	2012,	S.	136f).	
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(HERAUS-)FORDERUNGEN HINSICHTLICH INKLUSION VON ERWACHSENEN MIT 
INTELLEKTUELLER BEHINDERUNG IM GEMEINSCHAFTSGARTEN (TEIL 3) 

	
• Aus	den	Fallstudien	geht	hervor,	dass	die	persönlichen	Tätigkeiten	von	Erwachsenen	mit	intellektueller	

Behinderung	und	jene	der	anderen	beteiligten	Personen	im	Gemeinschaftsgarten	breit	gefächert	sind.	Durch	die	
Orientierung	an	anderen	GemeinschaftsgärtnerInnen	(Kapitel	3.1.4.3)	und	Green-Care-Projekten	(Kapitel	3.1.3.3)	
kann	dies	noch	stärker	forciert	werden.	Gartenprojekte	haben	sich	bewährt,	die	von	Burchardt	et	al.	(2002,	s.	p.)	
formulierten	vier	wichtigen	Aktivitäten	für	Inklusion	(Konsum,	Produktion,	soziale	Interaktion	und	politisches	
Engagement)	bereitzustellen	(Sempik	&	Adevi,	2013,	S.	47;	Sempik	et	al.,	2003,	S.	37f;	2005b,	S.	119f).	
	

• Soziale	Netzwerke	des	persönlichen	(Verwandte,	Freunde)	und	organisatorischen	(Personen	aus	Werkstätte	
bzw.	Wohneinrichtung)	Umfelds	sollen	in	Gemeinschaftsgarteninitiativen	ebenfalls	berücksichtigt	werden	(z.	B.	
durch	Einladungen	zu	Festen,	Unterstützung),	da	diese	nach	Holzhöfer	(2008,	S.	115ff)	meist	einen	hohen	
Stellenwert	für	Menschen	mit	intellektueller	Behinderung	haben	und	Möglichkeiten	für	Interaktion	bieten.	
	

• Zwar	lässt	sich	vermuten,	dass	in	Gemeinschaftsgärten	der	Kontakt	mit	anderen	GemeinschaftsgärtnerInnen,	
die	ein	gleiches	Interesse	verfolgen,	gewährleistet	ist,	doch	fehlt	es	in	den	untersuchten	Initiativen	gerade	auch	
an	wiederholten	bzw.	intensiveren	Kontakten,	die	nach	Wiesel	et	al.	(2013,	S.	2402f)	eine	gastliche	Begegnung	
begünstigen.	Daher	müssen	gezielt	Gelegenheiten	für	Beziehungen	zu	Personen	aus	der	Gemeinde	und	für	
Partizipation	an	gemeinsamen	Aktivitäten,	Veranstaltungen/Festen	(The	Arc,	2009,	S.	1f)	bereitgestellt	werden.		
	

• Zwar	mögen	einzelne	Kontakte	zu	Personen	aus	der	Nachbarschaft	bzw.	PassantInnen	als	nicht	bedeutend	
wahrgenommen	werden,	in	Summe	machen	sie	aber	das	soziale	Leben	in	der	Stadt	aus	(Wiesel	et	al.,	2013,	S.	
2396).	Im	positiven	Sinn	können	Grüß-Kontakte	oder	Nachbarschaftshilfe	entstehen	(Madlener,	2008,	S.	152).	
Gespräche	und	Interaktionen	bei	Festen	und	Veranstaltungen,	wie	sie	in	den	Initiativen	beschrieben	werden,	
sind	wichtig,	um	negativen	Reaktionen	aus	der	Nachbarschaft	gegenüber	dem	Gemeinschaftsgarten,	die	
teilweise	auch	vorgekommen	sind,	etwas	entgegenzusetzen.	Ein	Fall	zeigt	auf,	dass	wiederholter	Vandalismus	zu	
Demotivation	und	mitunter	zur	Beendigung	der	Initiative	führen	kann.		
	

• Auch	der	Öffentlichkeit	zugeordnete	AkteurInnen	(Medien,	Sponsoren,	Gemeinschaftsgartennetzwerke,	andere	
Gartenprojekte,	Externe)	dürfen	hinsichtlich	der	Ressourcenorientierung	in	Gemeinschaftsgarteninitiativen	nicht	
vernachlässigt	werden.	Die	untersuchten	Initiativen	zeigen	auf,	dass	positive	Öffentlichkeitsarbeit	geleistet,	
Sponsoren	gefunden	und	Unterstützung	bzw.	Know-how	gewonnen	werden	kann.	

 
• Hinsichtlich	des	Bereichs	Politik/Verwaltung	geht	hervor,	dass	die	Einbindung	von	Erwachsenen	mit	

intellektueller	Behinderung	in	Gemeinschaftsgärten	politisch	erwünscht	ist.	Es	braucht	nicht	nur	
Lippenbekenntnisse,	sondern	auch	eine	ausreichende	staatliche	Finanzierung,	um	informelle	soziale	Settings,	die	
diese	Personengruppe	willkommen	heißen,	adäquat	zu	unterstützen	(Bates	&	Davis,	2004,	S.	203).	
	

• Städtebau	und	sozialräumliche	Strukturen	können	die	Möglichkeiten	für	Gemeinschaftsgärten	einschränken	(z.	
B.	Verbot	für	Errichtung	von	Kompost/Adaptation	Regenrinne,	hoher	Nutzungsdruck,	fehlende	langfristige	
Absicherung	des	Gartens,	siehe	auch	Kapitel	3.1.4.3.2.5)	und	sind	deshalb	genau	abzuklären.	

 
• Auch	die	natürliche	Umgebung	kann	den	Besuch	im	Garten	oder	den	Ernteerfolg	erschweren,	doch	gerade	

Wissen	dazu	zu	sammeln	und	die	gärtnerische	Praxis	weiterzuentwickeln	macht	GemeinschaftsgärtnerInnen	
(Kapitel	3.1.4.3.1.1)	aus.	Das	Potential,	das	die	Natur	bietet	(Kapitel	3.1.3.3.1)	sollte	achtsam	genutzt	werden.	

 
• Die	untersuchten	Initiativen	zeigen	auf,	dass	diese	mit	der	Motivation,	die	dafür	aufgebracht	wird,	stehen	und	

fallen.	Dies	hat	sich	etwa	dadurch	erwiesen,	dass	das	Ausscheiden	besonders	engagierter	TeilnehmerInnen	zum	
Ende	einer	Initiative	geführt	hat.	Deshalb	ist	es	wesentlich,	dass	die	persönlichen	Motive	bewusst	gemacht	
werden	(Rheinberg	&	Vollmeyer,	2012,	S.	208).	
	

• In	den	untersuchten	Fällen	wurden	wenig	konkrete	Ziele	identifiziert	und	vor	allem	Erwachsene	mit	
intellektueller	Behinderung	geben	an	ihre	Ziele	(noch)	nicht	erreicht	zu	haben.	Die	Klarheit	von	Zielen	kann	durch		
die	Bildung	ganzer	Sätze	und	die	Beachtung	der	SMART-Kriterien	erreicht	werden	(Wytrzens,	2010,	S.	104ff).	Die	
persönliche	Zielsetzung	und	-verwirklichung	von	Erwachsenen	mit	intellektueller	Behinderung	muss	stärker	
berücksichtigt	werden,	wenn	es	um	Inklusion	(Theunissen,	2006b,	S.	31),	Ressourcenorientierung	(Schubert	&	
Knecht,	2012,	S.	16ff)	und	Mobilisierung	von	Sozialkapital	(Glover,	2004,	S.	159)	für	diese	Personengruppe	geht.	
	

• Die	Möglichkeiten	und	Grenzen	zum	Aufbau	von	verschiedenen	Dimensionen	von	Gemeinschaftskapital	sind	
genau	so	zu	beachten	wie	die	persönlichen	Ressourcen	und	Umweltressourcen	(siehe	Kapitel	8).		
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8 Schlussfolgerung 
Abschließend geht es darum, die Ergebnisse der Fallstudien aus dem empirischen 
Teil der Arbeit (Kapitel 6) mit dem Fokus darauf zu reflektieren, inwieweit sie zur 
Lösung der eingangs formulierten Problemstellung (Kapitel 1.2) beitragen, 
nämlich der Einbindung von Erwachsenen mit intellektueller Behinderung in 
Gemeinschaftsgärten mehr Beachtung zu schenken und die (potentiellen) 
Ressourcen bzw. Kapitalarten, die in Gemeinschaftsgärten für diese Personen 
vorhanden wären bzw. die diese Personen zum Gemeinschaftsgarten beitragen 
können, zu erkennen und zu nutzen. Dies erfolgt anhand der Systematik des in 
Kapitel 4 vorgestellten Modells (Abbildung 8), das alle in der vorliegenden Arbeit 
dargestellten Theorien und Ergebnisse zusammenführt, um relevante 
Gesichtspunkte bezüglich der Inklusion von Erwachsenen mit intellektueller 
Behinderung im Gemeinschaftsgarten zu fokussieren. 
  
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zu Auswirkungen, Motiven und Zielen 
zeigen auf, dass Gemeinschaftsgärten, gerade auch durch die Einbindung von 
Erwachsenen mit intellektueller Behinderung, Paradebeispiele zum Aufbau von 
Gemeinschaftskapital darstellen. Die Differenzierung der nun folgenden 
Dimensionen erfolgt anhand der Aspekte/Kategorien, wie sie in Kapitel 4 
angeführt sind (Tabelle 14). Obwohl kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben 
werden kann, werden doch Einblicke erlaubt, welche Aspekte hinsichtlich der 
verschiedenen Gemeinschafts(garten)kapitaldimensionen von Bedeutung sind. 
Die Ergebnisse zeigen auf, dass das soziale Kapital besonders herausragt 
(Tabelle 52), was auch auf die Relevanz des Themas der Inklusion hindeutet. 
 

Tabelle 52: Aspekte des sozialen Kapitals  

SOZIALES KAPITAL: Gemeinschaft und soziale Aspekte  
• Gemeinschaft	und	soziale	Aspekte	teilweise	starkes	Motiv	
• Schlagworte:	„Inklusion“,	„(Gemeinwesen-)Integration“	von	Erwachsenen	mit	intellektueller	Behinderung	
• GemeinschaftsgärtnerInnen,	Nachbarschaft,	Freiwillige	bzw.	Personen	von	außerhalb	der	Einrichtung	

kennenlernen	bzw.	mit	diesen	in	Kontakt	kommen,	sich	austauschen	bzw.	Bindungen	eingehen	
• gute	Kontaktanbahnung	bzw.	Stimmung	und	nette	Bindungen		
• integriert	in/Teil	der	Gartengemeinschaft	bzw.	des	Gruppengefüges	sein,	sich	beteiligt	fühlen		
• gemeinsame	Aktivitäten,	z.	B.	etwas	aufbauen,	Gärtnern,	Feste/Veranstaltungen,	Essen,	Geschenke,	Ideenvielfalt		
• Beitrag	zum	Gemeinwohl	leisten,	Hilfe	(durch	Freiwilligenarbeit,	Aktivitäten	bezüglich	Gemeinschaftsbeet,	Fest,	

selbstständiges	Agieren)	für	die	Nachbarschaft	leisten	bzw.	Hilfe	bekommen	
• Einbindung	in	den	Gemeinschaftsgarten	auch	ohne	Gartenarbeit,	z.	B.	durch	Feste	und	Entspannen		
• „Öffnung	der	Einrichtung	nach	außen“	(Erwachsene	mit	intellektueller	Behinderung	bekannter	machen	in	

Nachbarschaft):	Personen	von	außerhalb	(aus	Nachbarschaft)	beteiligen	sich	in	der	Einrichtung	an	
Gemeinschaftsgarten	oder	Erwachsene	mit	intellektueller	Behinderung	sind	außerhalb	der	Einrichtung	tätig	

• Bereicherung	bzw.	„Aushängeschild“	für	Gemeinschaftsgarten	und	Behindertenorganisation	
• Zusammenarbeit	mit	(anderer)	Einrichtung,	Austausch	der	Einrichtung	mit	Gemeinschaftsgarten	
• Ausführung	eines	innovatives	Freiwilligenprojekts,	Gewinnung	neuer	Freiwilliger	
• Erwachsene	mit	intellektueller	Behinderung	sind	ein	Gewinn	für	eine	vielfältige	Gesellschaft:	verschiedene	

Menschen	kommen	zusammen,	Interesse	für	andere	wecken,	sich	aufeinander	einlassen,	das	Umfeld	
anderer/Fremdes	kennenlernen	und	eigene	Sichtweise	relativieren		

• mehr	Kontakte,	mehr	Zeit	verbringen	zwischen	Erwachsenen	mit	intellektueller	Behinderung	aus	der	Einrichtung	

SOZIALES KAPITAL: Grenzen  
• Soziales/Gemeinschaft	motiviert	nicht	
• andere	GemeinschaftsgärtnerInnen	nicht	(genug)	kennengelernt	bzw.	wenige	(intensive)	Kontakte	hergestellt	
• Schlagwort	„Inklusion“	von	Erwachsenen	mit	intellektueller	Behinderung	nicht	erreicht	
• zu	wenig	gemeinschaftliche	Aktivitäten	(Gärtnern,	Essen,	Ernten)	bzw.	gleichberechtigt	etwas	machen	nicht	

erreicht	
• Vandalismus	im	Gemeinschaftsgarten	

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Der Aufbau von kulturellem Kapital kann als fast ebenso zentral erachtet werden 
(Tabelle 53), impliziert doch Gemeinschaftsgärtnern die Tätigkeit des 
Pflanzenbaus. 
 

Tabelle 53: Aspekte des kulturellen Kapitals  

 KULTURELLES KAPITAL: Pflanzenbau als Beschäftigung und Bildung  
• Gartenarbeit	generell	oder	einzelne	Tätigkeiten	bzw.	Beet	teilweise	starkes	Motiv	
• durch	Initiative	Motivation	zur	gärtnerischen	Betätigung	
• durch	Initiative	gärtnerische	Beschäftigungsmöglichkeit		
• Motivation	und	Aktivierung	durch	neue	Aufgabe/Verantwortung	im	Bereich	Gartenarbeit		
• individuelle/geschlechtsspezifische	Vorlieben	bezüglich	Gartenarbeit	
• Anregung	von	anderen	Beeten	bekommen	
• Ausprobieren	bezüglich	Gärtnern	und	Pflanzen	
• Dazulernen	bezüglich	Gärtnern	und	Pflanzen	
• Erlangung	gärtnerischer	Fähigkeiten	und	Soft	Skills	(Orientierung,	Flexibilität)		
• Vermittlung	des	Bereichs	Garten	ganzheitlich	und	individuell	
• Vermittlung	des	Prozesses	des	Gartenbaus	vom	Samen	bis	zur	Ernte		
• Vermittlung	des	Bezugs	zu	Nahrungspflanzen		
• Vermittlung	des	Gärtnerns	auf	vielen	Ebenen,	von	der	Sinneswahrnehmung	im	Garten	bis	zur	theoretischen	

Erfassung	der	historischen	Urban-Garden-Bewegung		
• Pflanzenbau	als	Pflege	(heimatlicher)	Kultur	

KULTURELLES KAPITAL: Grenzen  
• Gartenarbeit	motiviert	nicht	bzw.	Motivation	nicht	haltbar	
• zu	viel	Arbeit	bzw.	nicht	genug	Tätigkeiten/Arbeit	übernommen/geleistet	
• noch	zu	wenig	dazugelernt	und	noch	zu	wenig	selbstständig	arbeiten	können	

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 
Der Aufbau von humanem Kapital ist vor allem hinsichtlich physischer und 
psychischer Gesundheit (Tabelle 54) relevant.  
 
Tabelle 54: Aspekte des humanen Kapitals betreffend Gesundheit  

HUMANES KAPITAL: Physische und psychische Gesundheit  
• gute	Lebens-/Arbeitsqualität	
• Wohlbefinden	während	Pause	oder	Arbeit	im	Gemeinschaftsgarten	
• Gefühl	der	Freiheit,	Entspannung/Spannungsabbau,	Beruhigung/Ruhe	bzw.	positiver	Einfluss	auf	Stimmung	
• Regenerationsmöglichkeit,	Pause	machen,	Spielen,	Freizeitgestaltung/-beschäftigung		
• Bewegung,	Sport,	körperliches	Training	bzw.	körperliche	Betätigung	(z.	B.	Gemüse	pflücken)	
• Begeisterung/Spaß	bzw.	gerne	im	Gemeinschaftsgarten	arbeiten		
• positiver	Einfluss	auf	Selbstwert/-bewusstsein,	Abbau	von	Unsicherheiten	
• Wasser	als	angenehm	empfinden	
• Aufenthalt	an	der	frischen	Luft	(wirkt	positiv	auf	Lunge)	
• gesunde	Ernährung,	da	geerntete	Nahrungsmittel	Mangelerkrankungen	und	Übergewicht	entgegenwirken		
• gesunde	Ernährung,	da	geerntete	Nahrungsmittel	weniger	durch	Spritzmittel	belastet	sind	
• ganzheitliche	Wirkung	(körperlicher,	seelischer	und	geistiger	Effekt)	bezüglich	Gesundheit	und	Wohlbefinden	
• Interaktion	wirkt	„heilsam“	(positiv	bezüglich	psychosozialer	Gesundheit)	
• Gesundheitsbewusstsein	wecken	bzw.	reflektieren	
• Interesse	an	therapeutischen	Effekten	der	Gartenarbeit	

HUMANES KAPITAL (Gesundheit): Grenzen  
• keine	wahrgenommene	Veränderung	im	Wohlbefinden		
• andere	Bedürfnisse	wichtiger	als	Ernährungsgesundheit	
• gesundheitliche	Motive	als	solche	nicht	benennen		

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 
Die Dimension des humanen Kapitals äußert sich auch durch Aspekte, die 
produzierte Nahrungsmittel betreffen (Tabelle 55). 
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Tabelle 55: Aspekte des humanen Kapitals betreffend Nahrungsmittel  

HUMANES KAPITAL: Produzierte Nahrungsmittel  
• Ernte:	Gemüse,	Obst,	Kräuter	für	(gemeinsame)	Verwendung/Weiterverarbeitung	
• Ernährung	(Ernte	essen,	kosten,	naschen)	
• Ernte	schmeckt	(besser	als	Gekauftes)	
• Bezug	zu	Ernte	(stärker	als	zu	Gekauftem)	
• Anreiz	kurze	Reifezeit		
• gute/große	Ernte	(dass	heuer	alle	etwas	davon	kosten	können)	
• Herstellung	eigener	Produkte/Erzeugnisse	bzw.	Verarbeitung	von	Ernte	
• Selbstversorgung	(der	Einrichtung)	
• zugängliche	Nutzpflanzen	
• Ernährungskrise	vorbeugen:	Ernährungssouveränität	und	Lebensmittelerzeugung	lernen	

HUMANES KAPITAL (Gesundheit): Grenzen 
• Anteil	Ernte	gering	(pro	Person)	
• Menge	der	Ernte	reicht	zur	Verarbeitung	(kochen)	nicht	aus	
• Anbau	von	Nutzpflanzen	nicht	als	Alternative	zu	Einkauf	(Supermarkt)	wahrnehmen	

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 
Eine ebenfalls wichtige Dimension des Gemeinschaftskapitals ist gebautes 
(Tabelle 56) und politisches Kapital (Tabelle 57). 
 

Tabelle 56: Aspekte des gebauten Kapitals  

GEBAUTES KAPITAL: Schaffung und Perzeption eines naturnahen städtischen Lebensraums 
• Ästhetik/Verschönerung	teilweise	starkes	Motiv	
• (extreme)	Verschönerung	schaffen	(für	Menschen,	die	der	Einrichtung	angehören)	
• Grünfläche	schaffen,	sich	für	gesamte	Gemeinschaftsgartenfläche	engagieren	
• Garten	bestellen/pflegen,	Hochbeet	bauen	
• am	Verschönerungsprozess	teilnehmen	
• Sinneseindrücke	im	Garten:	Sehen,	Geschmack,	Geruch		
• besondere	Attraktivität	des	Gemeinschaftsgartens	schätzen	(räumliche	Nähe,	Beschäftigungs-

/Arbeitsmöglichkeit,	(halböffentliche)	Aufenthaltsmöglichkeit,	Belebung	des	öffentlichen	Raums,	Grünfläche,	
Anlage/Gartengestaltung,	Schönheit	von	Nahrungspflanzen	und	Beikraut,	Ort	als	„Oase“)	

• Ästhetik	für	schöne	Fotos	nutzen	

GEBAUTES KAPITAL (Gesundheit): Grenzen 
• keine	positive	Veränderung	bezüglich	Aussehen	des	Gartens	
• Verschönerung	des	Gemeinschaftsgartens	nicht	wahrgenommen	
• Verschönerung	kein	Motiv,	da	Garten	nicht	im	persönlichen	Wohnumfeld	liegt	

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 

Tabelle 57: Aspekte des politischen Kapitals  

POLITISCHES KAPITAL: Politik und Partizipation  
• partizipieren/politisch	engagieren	(z.	B.	Beteiligung	an	Kommunalpolitik	bzw.	lokaler	Agenda	21,	„wichtig	tun“)	
• Möglichkeit	zur	Partizipation	bzw.	Selbermachen,	gemeinsame	Gemeinschaftsgartengestaltung	
• Erwachsenen	mit	intellektueller	Behinderung	Möglichkeit	geben,	Hilfe	zu	leisten	
• Partizipation	von	Erwachsenen	mit	intellektueller	Behinderung	in	der	Gruppe	
• Empowerment	von	Erwachsenen	mit	intellektueller	Behinderung		
• Aktivitäten	gemäß	(kommunal-)politischer	Ziele	(nachhaltige	Verbesserung	der	Lebensqualität	der	Bevölkerung,	

Unterstützung	einer	nachhaltigen	Entwicklung	von	Projekten,	die	von	BewohnerInnen	ausgehen)	
• Themen	im	Gemeinschaftsgarten	(kommunal-/sozial-)	politisch	reflektieren	(z.	B.	Guerilla	Gardening,	

Nutzpflanzen	in	der	Stadt,	Ernährungssouveränität,	Ökolandbau,	Empowerment,	Mensch	mit	Natur	verbinden,	
Einsatz	für	Solidarität/Gemeinschaft	und	gegen	Benachteiligung/Isolation	in	Gesellschaft)	

• Zusammenarbeiten	trotz	parteipolitischer	Unterschiede		

POLITISCHES KAPITAL (Gesundheit): Grenzen 
• Forderungen	(mehr	Überblick	im	Beet,	mehr	Platz	zum	Gärtnern)	(noch)	nicht	erreicht	

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Etliche Aspekte gibt es auch hinsichtlich des Aufbaus von ökologischem Kapital 
(Tabelle 58). 
 
Tabelle 58: Aspekte des ökologischen Kapitals  

ÖKOLOGISCHES KAPITAL: Natur und Ökologie  
• Wachstum	von	Pflanzen	
• Miterleben	der	Jahreszeiten	und	der	Wetterverhältnisse	
• Interesse	an	der	Natur	(z.	B.	Vögel,	Insekten,	Bodenlebewesen,	Pflanzenentwicklung)	
• Naturverbundenheit,	konkrete	Naturerlebnisse	bzw.	„Natur	haben“	im	Garten		
• Assoziationen	mit	Rückkehr,	Entschleunigung	und	Kontingenzerfahrung	
• ökologischer	Pflanzenbau,	Müllvermeidung,	-trennung,	Kompostierung,	Mischkultur,	umweltschonender	

Pflanzenschutz	
• Bezug	zur	Natur	bzw.	Verbindung	mit	Natur/Umwelt	herstellen	
• Förderung	Naturverbundenheit	bzw.	Natur-/Umweltbewusstsein		
• mehr	Menschen	bezüglich	Umweltschutz	erreichen	

ÖKOLOGISCHES KAPITAL (Gesundheit): Grenzen 
• Pflanzenbau	in	Töpfen	ist	naturfern	
• (Menschen	mit	intellektueller	Behinderung)	andere	Bedürfnisse	wichtiger	als	Umweltschutz	

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 
Für die Einbindung von Erwachsenen mit intellektueller Behinderung im 
Gemeinschaftsgarten scheint der Aufbau ökonomischen Kapitals die geringste 
Rolle zu spielen (Tabelle 59). 
 

Tabelle 59: Aspekte des ökonomischen Kapitals  

ÖKONOMISCHES KAPITAL: Wirtschaften  
• Verkauf	von	Erzeugnissen	aus	Einrichtung	bzw.	aus/im	Garten	
• Interesse	an	Produktverkauf	im	Gemeinschaftsgarten	
• durch	Einrichtung	Bezug	zu	Geld	lernen	und	Taschengeld	bekommen	

ÖKONOMISCHES KAPITAL (Gesundheit): Grenzen 
• kein	ökonomischer	Vorteil,	da	geringe	Ernte	
• Einrichtung	finanziell	versorgt,	Einkommen	aus	Initiative	nicht	relevant	
• Menschen	mit	intellektueller	Behinderung	in	Initiative	mit	allem	versorgt,	daher	Geld	kein	Thema		

(Quelle: Eigene Darstellung) 
 
Für eine gelungene Inklusion von Erwachsenen mit intellektueller Behinderung im 
Gemeinschaftsgarten, ist der Fokus und die Ausrichtung auf diese Personen 
genauso wichtig wie auf deren soziales Umfeld. Die Ergebnisse der vorliegenden 
Arbeit zur SWOT-Analyse bzw. Fallbeschreibung eignen sich dazu, die 
persönlichen Ressourcen von Menschen mit intellektueller Behinderung ebenso 
abzubilden wie ihre Umweltressourcen. Obwohl kein Anspruch auf Vollständigkeit 
erhoben werden kann, werden doch Einblicke erlaubt, welche Ressourcen in 
Gemeinschaftsgarteninitiativen von Bedeutung sind. Die Kategorisierung erfolgt 
in Anlehnung an die im Kapitel 3.2.1.2 dargestellte Ressourcentaxonomie von 
Schubert und Knecht (2012, S. 20ff).75 
 

                                       
75 Da die Ressourcensicherung/-erweiterung auch Investitionen bedeutet (J. Werner & 
Nestmann, 2012, S. 302), ist es wichtig, eine Balance zwischen Einsatz und Gewinn 
herzustellen. Damit der Einsatz von Erwachsenen mit intellektueller Behinderung Früchte 
trägt, gilt es an den sich stellenden Herausforderungen zu arbeiten (Kapitel 7.6). 
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Es folgt eine Übersicht der persönlichen Ressourcen von Erwachsenen mit 
intellektueller Behinderung, die sich für Gemeinschaftsgarteninitiativen als 
relevant herausgestellt haben (Tabelle 60). 
 

Tabelle 60: Persönliche Ressourcen Erwachsener mit intellektueller 
Behinderung   

PERSÖNLICHE RESSOURCEN   
PHYSISCHE RESSOURCEN 

• Kompensation	körperlicher	Beeinträchtigung	bzw.	Standhalten	von	körperlichen	Anforderungen	(z.	B.	physisch	
bedingte	Herausforderungen	bzgl.	Stehen,	Gehen,	Gartenarbeit,	Kommunikation)	

• Tätigkeiten	im	gärtnerischen	Bereich	ausführen	(z.	B.	Vorbereitung	der	gärtnerischen	Flächen/Aufbau	von	
Hochbeet,	Pflege	des	Beets	der	Einrichtung	bzw.	andere	Beete	mitbetreuen,	Pflege	der	allgemeinen	
Gemeinschaftsgartenfläche	bzw.	Gemeinschaftsbeete)		

• Tätigkeiten	außerhalb	des	gärtnerischen	Bereichs	(z.	B.	soziale	Interaktionen	mit	Personen	aus	der	Gemeinde	
bzw.	Nachbarschaft,	Herzeigen	der	Einrichtung,	Ausrichten	und	Feiern	von	Festen,	Beisammensitzen,	Reden,	
Erholung,	Spielen,	Beschäftigung	mit	dem	Thema	Garten	durch	vielfältige	Sinnenwahrnehmungen,	Pflanzen	
bestimmen,	künstlerische/handwerkliche	Tätigkeiten	im	Garten/mit	Naturmaterialien	und	Verwertung	der	
Ernte)	

PSYCHISCHE RESSOURCEN	
Kognitive	Ressourcen: 

• intellektuelle	Fähigkeiten	(gut	in	manuellen,	sich	wiederholenden	Tätigkeiten	traditioneller	
Gartenbaumethoden),	Kreativität	(viele	Ideen	einbringen),	spezifische	Begabungen	(Interesse	bzw.	Neigung	
bezüglich	Gärtnern	und	Kommunikation),	Orientierungsvermögen	

• günstige	kognitive	Überzeugungen/Einstellungen:	z.	B.	Engagement	(Fleiß	bei	Gartenarbeit),	Selbstwertgefühl	
(auf	Gartenaktivität	stolz	sein),	Umweltbewusstsein	(gute	Aufnahme	umweltschonender	Praktiken),	Flexibilität	

• Verfügbarkeit	von	Bewältigungsstilen:	z.	B.	Leistungsfähigkeit	(gute	Erledigung	von	Gartenarbeit	bzw.	Pflege	des	
Beetes/der	Pflanzen,	Übernahme	Aufgaben/viel	Arbeit),	Umsetzung	Kompetenzen	in	zielgerichtetes	Handeln	
(sich	Ziele	setzen,	konsequentes	Verfolgen	von	Zielen,	wiederholte	Versuche	bei	Anbau/Gärtnern)	

• Bildung:	gärtnerische	Erfahrung/Know-how	aus	Privat-/Arbeitsbereich		
Emotionale	Ressourcen	und	Persönlichkeitseigenschaften:	

• Gewissenhaftigkeit	(achten	auf	geeignete	Kleidung)	
• Genussfähigkeit	(Garten/Natur	genießen)	
• emotionale	Stabilität	(Laune	für	Gartenbesuch,	Ruhe	bewahren	bei	Zielerreichung)	

Innehaben	von	anerkannten	identitätsfördernden	Rollen	in	sozialer	Gemeinschaft:	
• Tätigkeiten	im	Gemeinschaftsgarten	(siehe	physische	Ressourcen)	
• in	Gemeinschaftsgarten	Freiwilligenarbeit	für	Nachbarschaft	leisten	(Ernte	Nachbarschaft	zur	Verfügung	stellen)	
• Selbstbestimmte	Teilnahme	an	Gemeinschaftsgarteninitiative,	Mitbestimmung	im	Gemeinschaftsgarten	(z.	B.	

Tätigkeiten,	Zeiteinteilung,	Pflanzenauswahl,	Verwertung	der	Ernte,	Utensilien,	Gartengestaltung,	Regeln)	

INTERAKTIONELLE PSYCHISCHE RESSOURCEN	
• Beziehungsfähigkeit:	Offen	sein	für	Gespräche	und	Zusammenarbeit,	Eigeninitiative	bei	Kontaktaufnahme,	

zufriedenstellende	Kommunikation	(auch	nonverbal),	andere	gerne	gewinnen,	Überwindung	von	Schüchternheit		
• Konfliktfähigkeit:	Konflikte/Missverständnisse	lösen		
• Verträglichkeit:	mit	anderen	gut	verstehen,	Beitrag	zur	guten	Stimmung	in	Gruppe	leisten	
• Verlässlichkeit:	Informationen	weitergeben,	für	etwas	zuverlässig	Verantwortung	übernehmen	(z.	B.	Gießen),	mit	

Regeln	gut	umgehen	
• Unterstützung	einholen:	nach	Hilfe	fragen	und	annehmen	
• Integrationsfähigkeit	in	soziale	Gruppen:	mit	bestehender	Betreuung	zufrieden	sein,	das	eigene	Verhalten	an	die	

Gruppe	anpassen,	unvermeidbare	Störungen	anderer	hinnehmen,	Gruppenentscheidungen	akzeptieren,	schnell	
Teil	der	Gruppe	werden	

• Reziprozität:	gegenseitige	Hilfe,		gute	Zusammenarbeit,	etwas	geben,	was	selbst	nicht	gebraucht	wird,	anderen	
Aufgaben	(zeitweilig)	abnehmen	

• Fähigkeit	zur	Selbstbestimmung	(Theunissen,	2006b,	S.	31):	
-	Fähigkeit,	Entscheidungen/Auswahl	zu	treffen	(Vorschläge	annehmen	oder	ablehnen)		
-	Fähigkeit	zur	Selbstwahrnehmung,	Zielsetzung	und	Zielverwirklichung	(Vorschläge/Wünsche	äußern,			
selbstbestimmt(er)	sein	wollen)			
-	Fähigkeit	zur	Selbstvertretung	(Absprachen	mit	anderen	TeilnehmerInnen	und	Anliegen	bei	Mitgliedern	
des	Gemeinschaftsgartens	einbringen) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Im Anschluss daran befindet sich eine Übersicht relevanter Umweltressourcen, 
welche Erwachsenen mit intellektueller Behinderung im Zusammenhang mit dem 
Gemeinschaftsgarten durch persönliche Beiträge anderer Personen, mitwirkende 
Organisationen bzw. dem sozialen und natürlichen Umfeld zur Verfügung stehen 
(Tabelle 61 und Tabelle 62).  
 
Tabelle 61: Umweltressourcen Erwachsener mit intellektueller Behinderung I 

UMWELTRESSOURCEN (Teil 1)  
SOZIAL-EMOTIONALE BEZIEHUNGSRESSOURCEN 
Soziale-emotionale	Zugehörigkeit,	Austausch	und	Unterstützung:	

durch	persönliches	Umfeld	(Freundeskreis,	Bekannte,	Verwandte):	z.	B.	positive	Rückmeldungen	(Anerkennung,		
Freude),	Kommunikation	über	Gemeinschaftsgarten,	Einladung	in	andere	Gemeinschaftsgärten,	Teilnahme	an	
Aktivitäten	im	Gemeinschaftsgarten,	Know-how,	Utensilien/Samen	 

SOZIALE RESSOURCEN	
Kontakte/Beziehungen	im	persönlichen	Netzwerk:	

• durch	beteiligte	Betreuungspersonen	der	Gemeinschaftsgarteninitiative	
• durch	andere	Beteiligte	mit	intellektueller	Behinderung	der	Gemeinschaftsgarteninitiative		
• durch	andere	gemeinschaftsgartenrelevante	Personen,	z.	B.	MitarbeiterInnen	Nachbarschaftszentrum,	

Gartenpolylog	oder	Abteilung	für	Freiwilligenengagement	sowie	Freiwillige	
Erfahrung	von	sozialer	Integration,	Zugehörigkeit,	Akzeptanz	in	Netzwerken:	

interaktionelle	psychische	Ressourcen	von	Betreuungspersonen	und	anderen	gemeinschaftsgartenrelevanten	
Personen	in	der	Gemeinschaftsgarteninitiative:			

-	Beziehungsfähigkeit:	Eigeninitiative	bei	Kontaktaufnahme,	zufriedenstellende	Kommunikation,	
Kennenlernen	
-	Konfliktfähigkeit:	Probleme	ansprechen,	Konflikte	positiv/als	Möglichkeit	zum	Lernen	wahrnehmen		
-	gleichberechtigter	Umgang/Respekt:	Wahrnehmung	und	Behandlung	von	Erwachsenen	mit	
intellektueller	Behinderung	als	gleichberechtigt,	Wahrnehmen	von	Mensch	und	nicht	Behinderung	im	
Vordergrund			
-	Verträglichkeit:	mit	anderen	gut	verstehen,	Beitrag	zur	guten	Stimmung	in	Gruppe	leisten	
-	Verlässlichkeit:	für	etwas	zuverlässig	Verantwortung	übernehmen,	Informationen	
einholen/weitergeben		
-	Integrationsfähigkeit	in	sozialer	Gruppe:	mit	bestehender	Unterstützung	zufrieden,	Wünsche	bzw.	
Erwartungen	anderer	erfüllen,	auf	andere	einlassen,	mit	Gruppe	wohlwollend	umgehen,	schnell	Teil	der	
Gruppe	werden,	Mitarbeit	Erwachsener	mit	intellektueller	Behinderung	zulassen/anregen	und	diese	
gelingend	einbinden		
-	Reziprozität:	gute	Zusammenarbeit,	Nichtverwendetes	hergeben,	an	Gemeinschaftsgartenaktivitäten	
beteiligen,	faire	Forderungen	stellen,	Aufwand	entsprechend	Nutzen,	keine	Dominanz	über	andere	

Gestaltungs-	und	Teilhabemöglichkeiten	im	Wohnviertel	und	Kulturraum:	
• Selbst-/Mitbestimmungsmöglichkeiten	im	Gemeinschaftsgarten	bezüglich	Tätigkeiten,	Pflanzen,	Utensilien,	

Verwertung	der	Ernte,	Gartengestaltung	und	Regeln		
• Förderung	von	Selbst-/Mitbestimmung	in	Gemeinschaftsgarteninitiative	durch	Besprechungen	(z.	B.	regelmäßige	

Gruppenbesprechung,	demokratische	Abstimmungen,	Einzelgespräche)	oder	andere	Strukturen	(z.	B.	Auswahl	
suchen	und	Vorschläge	einbringen	lassen,	Möglichkeiten	vorgeben,	visualisieren	bzw.	durch	wiederholte	Abläufe	
kennenlernen	lassen,	Interesse	abklären)	in	Einrichtung	für	Menschen	mit	Behinderung	und	
Gemeinschaftsgarten	

• Förderung	von	Selbst-/Mitbestimmung	in	Gemeinschaftsgarteninitiative	durch	persönlichen	Einsatz	und	Know-
how	Beteiligter	bezüglich	Gärtnern	bzw.	Förderung	Selbst-/Mitbestimmung,	z.	B.	Auswahl	geben,	unterstützte	
Kommunikation	

Erhalt	von	Unterstützung	zur	Bewältigung	des	Alltags/spezieller	Anforderungen	
• Tätigkeiten	Betreuungspersonen/anderer	gemeinschaftsgartenrelevanter	Personen:	Unterstützung	bei	

gärtnerischen,	nichtgärtnerischen	Aktivitäten	und	organisatorischen	Aufgaben	z.	B.	durch	Koordination,	
Beschaffung	Utensilien,	Informationen,	Wissensvermittlung,	Training,	Anleitung,	Aufsicht,	Begleitung,	Motivation	
und	Reflexion,	Hilfe	bei	Beseitigung	von	Hürden/Problembewältigung/Kommunikation/praktischer	Gartenarbeit		

• persönliche	psychische	Ressourcen	Betreuungspersonen/anderer	gemeinschaftsgartenrelevanter	Personen:	
-	spezifische	Begabung	(Interesse/Neigung	bzgl.	Gärtnern),		
-	Bildung	(bzgl.	Gärtnern,	Gemeinschaftsprojekte,	Unterstützung	Erwachsener	mit	intellektueller	
Behinderung)	
-	Leistungsfähigkeit	(gute	Beet/Pflanzenpflege) 

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Tabelle 62: Umweltressourcen Erwachsener mit intellektueller Behinderung II  

UMWELTRESSOURCEN (Teil 2)  
SOZIALÖKOLOGISCHE RESSOURCEN	
Wohn(umfeld)-	und	Arbeitsplatzqualität	bzw.	Qualität	sozialökologischer	Infrastruktur	

• strukturelle	Rahmenbedingungen	der	Gemeinschaftsgarteninitiative:	
-	personelle	Konstellation:	z.	B.	verschiedene	Konstellationen	möglich,	selbstständig,	„überschaubar“	
-	personelle	Stabilität:	z.	B.	möglichst	geringe	Fluktuation,	mehrere	Zuständige	(Absprachen/Vertretung)	
-	Eignung	gärtnerischer	Tätigkeit:	z.	B.	Tätigkeiten	individuell	anpassbar	und	leichter	als	in	Gärtnerei		
-	thematische	Affinität	der	Einrichtung	zum	Gemeinschaftsgarten:	z.	B.	kulinarische	Gruppe	in	Werkstätte		
-	zeitliche	Kapazität:	z.	B.	ausreichend	Zeit	für	Beteiligung	im	Gemeinschaftsgarten		
-	Zeiteinteilung	für	Erwachsene	mit	intellektueller	Behinderung:	z.	B.	ausreichend	Erholungszeit		
-	Organisation/Gründung	von	Gemeinschaftsgärten:	z.	B.	Möglichkeiten	für	Austausch/Kontakte		

• Regeln	im	Gemeinschaftsgarten:		
-	Entstehungsprozess:	z.	B.	Regeln	gemeinsam	entwickeln	und	nur	wenn	notwendig/Voraussetzung		
-	Kommunikation:	Aneignung	der	Regeln	durch	erfahrbaren/kommunikativen	Prozess,	Regeln	bekannt	
-	Einhaltung:	z.	B.	Regeln	für	alle	verbindlich,	Zuständige/r	achtet	auf	Verbindlichkeit,	Konsequenzen		
-	Sinnhaftigkeit:	z.	B.	Regeln	begründet,	notwendig,	möglichst	fair,	behindern	nicht,	schließen	nicht	aus		

• materielle	Gegebenheiten	im	Gemeinschaftsgarten	(Pflanzen,	Utensilien,	Bebauung	und	Beete,	Gartenfläche):	z.	
B.	einfache	Handhabung,	leichtes	Zurechtfinden,	selbstständige	Nutzung	möglich,	gutes	Ordnungssystem,	klarer	
Pflanzplan,	gute	Struktur/Kennzeichnung,	barrierefreier	Zugang	und	Nutzung,	flexibel	für	Mitgestaltung,	
ausreichend	Platzbedarf/Möglichkeiten	für	gärtnerische	und	nichtgärtnerische	(Spielen,	Feste)	Aktivitäten	

• Erreichbarkeit	des	Gemeinschaftsgartens:		
-	Entfernung	zur	Einrichtung:	z.	B.	kurze	räumliche	Distanz,	möglichst	unmittelbare	Nähe		
-	Zeiten	der	Besuche/gemeinschaftlichen	Aktivitäten	im	Garten:	z.	B.	entsprechend	Zeiten	der	Einrichtung	
-	Erreichbarkeit	für	Erwachsene	mit	intellektueller	Behinderung	(Zugang	selbstständig)/andere	Personen		

• organisationsinternes	Umfeld	der	Einrichtung	für	Menschen	mit	Behinderung:	z.	B.	positive	Rückmeldungen	
(Anerkennung,	Freude,	Interesse),	Unterstützung	bekommen		

• GemeinschaftsgärtnerInnen	(Private,	Institutionen,	Gruppen):	z.	B.	Kontaktmöglichkeiten	(viele	Beteiligte,	große	
Präsenz),	Kommunikation	beim	Gärtnern,	bei	Fest,	per	E-Mail,	ausreichend	Beteiligte	für	Aktivitäten/	
Gartenpflege/Mitgestaltung,	Kooperationen	und	gegenseitige	Unterstützung	(Know-how,	Gießvertretung),	
Pflege	des	Gartens	und	der	Gartengemeinschaft,	sozialer	Anspruch	(Zugang	bestimmter	Gruppen	finanziell	oder	
bei	Beetvergabe/Wartelistenplatzreihung	erleichtern)	

• Nachbarschaft	(AnrainerInnen/PassantInnen):	Kontaktmöglichkeiten	über	Zaun/im	Garten,	positive	
Rückmeldungen,	Interesse,	Verständnis,	Austausch	(Know-how,	Informationen),	Angebote	des	Gartens	nutzen	
als	öffentlicher	Platz	oder	bei	Fest/Veranstaltung,	gemeinsame	Aktivitäten	

• Öffentlichkeit	(Externe,	Medien,	Sponsoren,	Netzwerke,	ähnliche	Gärten/Initiativen):	Interesse,	
Präsentationsmöglichkeit	nach	außen/gelungene	PR,	Unterstützung	(Know-how,	Mitarbeit,	Spenden)		

• städtebauliches/sozialräumliches	Umfeld:	keine	Lärmbelästigung	möglich,	„ziviler“	Stadtteil,	
entwicklungsfreundliche	Umgebung,	ausreichend	Grünräume/Nutzpflanzen/Gemeinschaftsgärten		

• natürliche	Umgebung	(Witterung,	Licht,	Pflanzeneigenschaften,	Bei-/Unkraut,	Pflanzenschutz,	Untergrund/Erde,	
Luftqualität):	günstige	Bedingungen	für	Gemeinschaftsgartenbesuch	und	Ernte		

SOZIALSTAATLICHE UND SOZIOKULTURELLE RESSOURCEN	
Soziale	Institutionen	und	kulturelle	Angebote: 	

• Politik	und	Verwaltung	(Kommunalpolitik,	hilfreiche	Schnittstellen):	Beteiligung	spezieller	Gruppen	wie	
Menschen	mit	intellektueller	Behinderung	erwünscht,	positive	Rückmeldung	und	Unterstützung	von	
Gemeinschaftsgärten	(finanzielle	Förderung,	Sachleistungen,	Know-how,	Organisation,	Öffentlichkeitsarbeit)	

• breite	Palette	organisatorischer	Möglichkeiten	für	Gemeinschaftsgarteninitiativen	z.	B.	Kooperationen	von	
Einrichtungen	für	Menschen	mit	Behinderung	(Werkstätte,	Wohneinrichtung),	Stellen	für	
Freiwilligenengagement,	soziale/kulturelle	Organisationen	(z.	B.	Gemeinschaftsgartenverein,	Verein	
Gartenpolylog,	lokale	Agenda	21,	Nachbarschaftszentrum)	

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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9 Kurzzusammenfassung und Abstract 
 

9.1 Kurzzusammenfassung 
Die vorliegende Arbeit untersucht die Einbindung von Erwachsenen mit 
intellektueller Behinderung in Gemeinschaftsgärten anhand von vier 
Fallbeispielen in Wien. Für die historisch betrachtet lange Tradition Menschen mit 
intellektueller Behinderung in die Landwirtschaft und den Gartenbau 
einzubeziehen, eröffnen sich durch die aktuelle Gründungswelle von 
Gemeinschaftsgärten in Zentraleuropa neue Möglichkeiten. Gleichzeitig fällt es in 
der Praxis oft schwer, dieses Potential zu erfassen, aufzugreifen und zu 
unterstützen.  
 
Deshalb wird den Forschungsfragen nachgegangen, wie sich die Einbeziehung 
dieser Personengruppe in Gemeinschaftsgärten gestaltet, welche 
Stärken/Chancen, aber auch Schwächen/Gefahren damit verbunden sind, aus 
welchen persönlichen Motiven heraus die Beteiligten agieren und inwieweit Ziele 
diesbezüglich erreicht werden.  
 
Die Ergebnisse des empirischen Teils der Arbeit wurden aus deskriptiven 
teilnehmenden Beobachtungen und qualitativen Befragungen in Anlehnung an 
das problemzentrierte Interview nach Witzel (1982) gewonnen. Neben fünf 
Personen mit intellektueller Behinderung wurden vier Betreuungspersonen und 
vier weitere gemeinschaftsgartenrelevante Personen befragt, wie auch zwei 
externe Personen mit Expertenwissen im Bereich Gartentherapie bzw. 
Gartenprojekte für Menschen mit intellektueller Behinderung. Die 
Datenauswertung erfolgte mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse nach 
Mayring (2010), wobei induktive und deduktive Kategorien gebildet wurden.  
 
Um das Thema der Einbindung von Erwachsenen mit intellektueller Behinderung 
in Gemeinschaftsgärten zu bearbeiten, erfolgte eine Darstellung der Literatur zu 
den Hintergründen und insbesondere auch zum Ansatz der Inklusion. Zur 
Identifizierung der Beiträge von Erwachsenen mit intellektueller Behinderung zu 
Gemeinschaftsgärten bzw. vice versa erwies sich die Verknüpfung mit 
theoretischen Ansätzen hinsichtlich Kapitalarten (Bourdieu, 2005; Putnam, 
2000), Gemeinschaftskapital (Smit & Bailkey, 2006) und Ressourcen (Schubert & 
Knecht, 2012) als geeignet. 
 
Die in der vorliegenden Arbeit erhobenen Ergebnisse generieren ein Verständnis 
dafür, inwiefern der Inklusionsprozess von Erwachsenen mit intellektueller 
Behinderung in Gemeinschaftsgärten und letztlich auch in einer weiteren 
Gemeinschaft bzw. der Gesellschaft vorangetrieben bzw. gehemmt wird. 
Einerseits trägt diese Personengruppe selbst durch ihre persönlichen Ressourcen 
zum Aufbau von Gemeinschaftskapital in den Gemeinschaftsgarteninitiativen bei. 
Andererseits fließt das durch Gemeinschaftsgarteninitiativen gewonnene 
Gemeinschaftskapital wieder an diese Personen zurück. Weitere Beteiligte, 
mitwirkende Organisationen und das Umfeld tragen in Summe zum Aufbau von 
Umweltressourcen von Erwachsenen mit intellektueller Behinderung bzw. des 
Gemeinschaftskapitals in Gemeinschaftsgärten bei. Dabei spielen auch die Motive 
aller involvierten Personen und die Zielsetzung/-erreichung auf individueller, 
organisatorischer und umfeldbezogener Ebene eine Rolle, welche ebenfalls Teil 
der Ergebnisse sind.  



176 
 

 
Die in der vorliegenden Arbeit identifizierten Gemeinschaftskapitaldimensionen 
leiten sich von jenen nach Smit und Bailkey (2006) ab und wurden inhaltlich so 
modifiziert, dass sie als Kategorien dem Gegenstand Gemeinschaftsgärten 
inklusive Erwachsene mit intellektueller Behinderung möglichst gut entsprechen. 
Sie umfassen soziales Kapital durch Gemeinschaft und soziale Aspekte, 
kulturelles Kapital durch Pflanzenbau als Beschäftigung und Bildung, humanes 
Kapital durch physische und psychische Gesundheit sowie produzierte 
Nahrungsmittel, gebautes Kapital durch Schaffung und Perzeption eines 
naturnahen städtischen Lebensraums, politisches Kapital durch Politik und 
Partizipation, ökologisches Kapital durch Natur und Ökologie sowie ökonomisches 
Kapital durch Wirtschaften. 
 

9.2 Abstract 
The study presented here investigates the involvement of adults with intellectual 
disability in community gardens on the basis of four case studies in Vienna. 
Considering the long historical tradition of involving people with intellectual 
disability in agriculture and horticulture, the current surge in establishments of 
community gardens throughout Central Europe provides additional new 
opportunities. At the same time, it is often difficult to recognize this potential in 
practice, and to realize and support it. 
 
The following research questions were therefore pursued: How is this group of 
persons involved in community gardens; what strengths/opportunities and what 
weaknesses/threats are connected with their involvement; what are the personal 
motivations for the participants; and to what extent are the respective goals 
achieved? 
 
The results of the empirical part of the work were accomplished through 
descriptive participant observations and qualitative interviews on the basis of the 
problem-centered interview according to Witzel (1982). Besides five persons with 
intellectual disability, four support staff members, and four other persons 
relevant to various community gardens were interviewed, as were two external 
persons with expert knowledge in the area of horticultural therapy and garden 
projects for people with intellectual disability. The data were evaluated through 
summarizing content analysis according to Mayring (2010), with inductive and 
deductive categories being formed.  
 
To introduce the subject of involvement of adults with intellectual disability in 
community gardens, a review of relevant literature, and in particular also on the 
inclusion approach, is performed. To identify the contributions by adults with 
intellectual disability to community gardens, as well as vice versa, collation with 
theoretical approaches to types of capital (Bourdieu, 2005; Putnam, 2000), 
community capital (Smit & Bailkey, 2006) and resources (Schubert & Knecht, 
2012) proved useful. 
 
The results presented in this thesis paper contribute to the understanding of the 
ways in which the process of inclusion of adults with intellectual disability in 
community gardens, and ultimately in the wider community, is promoted and 
inhibited. On one hand, this group of persons contributes to the construction of 
community capital in community garden initiatives through its personal 
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resources. On the other hand, the community capital gained by community 
garden initiatives also flows back to these people. Other involved persons, 
participating organizations and the environment contribute to the generation of 
environmental resources for adults with intellectual disability and community 
capital in community gardens. The motives of all those involved as well as the 
defining and achievement of goals on an individual, organizational and 
environmental level also play a role, and are likewise part of the results.  
 
The dimensions of community capital identified in this study are derived from 
those by Smit und Bailkey (2006) and are modified in terms of content in order 
to correspond as closely as possible to the subject of community gardens 
involving adults with intellectual disability. They comprise social capital through 
community and social aspects, cultural capital through plant cultivation as 
employment and education, human capital through physical and mental health as 
well as produced food, built capital by creation and perception of a nature-
oriented urban habitat, political capital through policy and participation, natural 
capital through nature and ecology, and economic capital through economic 
activities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



178 
 

10 Literatur- und Quellenverzeichnis76 
AAIDD. (s. a.). Definition of Intellectual Disability.   Retrieved 16.12.2015, from 

http://aaidd.org/intellectual-disability/definition - .UitoprwwK2x 
ACGA. (s. a.). What is a community garden?   Retrieved 14.09.2013, from 

http://www.communitygarden.org/learn/ 
AGÖL (Ed.). (2000). Leitfaden Ökologischer Landbau in Werkstätten für 

Behinderte. Gefördert durch die Stiftung für Bildung und 
Behindertenförderung GmbH. Frankfurt/Main: Verlag für Akademische 
Schriften. 

APA (Ed.). (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth 
Edition. DSM-IV. Washington, DC: American Psychiatric Association. 

Arbeitsgruppe IDEAL e. V. (2006). Freizeitassistenz am Beispiel des Hallenser 
Vereins IDEAL – Der Weg von einer studentischen Initiative zu einem 
sozialen Träger. In G. Theunissen & K. Schirbort (Eds.), Inklusion von 
Menschen mit geistiger Behinderung. Zeitgemäße Wohnformen – Soziale 
Netze – Unterstützungsangebote. (pp. 266-274). Stuttgart: Kohlhammer. 

Armstrong, Donna. (2000). A survey of community gardens in upstate New York: 
Implications for health promotion and community development. Health & 
Place, 6(4), 319-327. Retrieved from NC State University website: 
https://nccommunitygardens.ces.ncsu.edu/wp-
content/uploads/2014/02/researchArmstrongSurveyNYHealthCommunityD
evelopment.pdf?fwd=no  

Bach, Heinz. (1977). Geistigbehindertenpädagogik. In H. Bach (Ed.), 
Sonderpädagogik im Grundriß (4. ed., pp. 91-96). Berlin: Carl Marhold 
Verlagsbuchhandlung. 

Bates, Peter, & Davis, Fabian A. (2004). Social capital, social inclusion and 
service for people with learning disabilities. Disability & Society, 19(3), 
195-207. doi: 10.1080/0968759042000204202 

Berger, Elisabeth. (2012). Eine Green Care Tagesstruktur für Menschen mit 
Behinderungen auf einem Gartenbaubetrieb in Wien. Ein Geschäftskonzept 
als Fallstudie. (Masterarbeit), FH Campus Wien, Wien.    

Biewer, Gottfried. (2010). Grundlagen der Heilpädagogik und inklusiven 
Pädagogik (2. ed.). Bad Heiligenbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. 

BMASK. (2010). UN-Behindertenrechtskonvention. Erster Staatenbericht 
Österreichs. Beschlossen von der Österreichischen Bundesregierung am 5. 
Oktober 2010. Retrieved from BMASK website: 
https://http://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/0/5/9/CH3
141/CMS1415978600199/1__staatenbericht_crpd_-
_deutsche_fassung1.pdf 

BMLFUW. (s. a.). Urban Gardening.   Retrieved 16.12.2015, from 
http://www.bmlfuw.gv.at/land/lebensmittel/city-
farming/urban_gardening.html 

Bock, Friedwart. (1991). Die Geschichte und Entwicklung Camphills. In C. 
Pietzner (Ed.), Camphill. Fünfzig Jahre Leben und Arbeiten mit 
Seelenpflege-bedürftigen Menschen (pp. 33-52). Stuttgart: Verlag Freies 
Geistesleben  

Bohacsek, Thomas. (1994). Landwirtschaft in der WfB zwischen wirtschaftlichen 
und heilpädagogischen Bedingungen. In Arbeitsgemeinschaft Ökologischer 

                                       
76 Dieses Literatur- und Quellenverzeichnis wurde mittels der englischen Version des 
Literaturverwaltungsprogramms EndNote X6 (Zitierstil APA 6th) erstellt und beinhaltet 
deshalb auch englische Ausdrücke und Abkürzungen.  



179 
 

Landbau & Evangelische Landjugendakademie Altenkirchen (Eds.), Land- 
und Gartenbau mit Behinderten (pp. 32-34). Bad Dürkheim: Stiftung 
Ökologie und Landbau. 

Böhme, Gertraud. (2009). Wachsen am Garten. Über die Möglichkeiten von 
Community Gardening in Wien am Beispiel des Nachbarschaftsgartens 
Heigerleinstraße. (Diplomarbeit), Fachhochschule fh campus wien, Wien. 
Retrieved from https://gartenpolylog.org/system/files/44/04e7767a-560d-
4406-9ee5-05be306ec888/boehme_nachbarschaftsgarten.pdf Verein 
Gartenpoylog – GärtnerInnen der Welt kooperieren database.  

Bourdieu, Pierre. (2005). Ökonomisches Kapital – Kulturelles Kapital – Soziales 
Kapital (J. Bolder, U. Nordmann & et al., Trans.). In M. Steinrücke (Ed.), 
Die Verborgenen Mechanismen der Macht. Schriften zu Politik & Kultur 1 
(pp. 49-79). Hamburg: VSA-Verlag. 

Braastad, Bjarne, Gallis, Christos, Sempik, Joe, Senni, Saverio, & Elsen, Thomas 
van. (2007). COST ACTION 866 "GREEN CARE IN AGRICULTURE"–A 
MULTI-DISCIPLINARY SCIENTIFIC NETWORK. In C. Gallis (Ed.), Green 
care in agriculture: Health effects, economics and policies (pp. 13-24). 
Retrieved from http://www.mgul.ac.ru/info/inter/news/news62/green.pdf.  

Buchner, Tobias. (2008). Das qualitative Interview mit Menschen mit einer so 
genannten geistigen Behinderung. Ethische, methodologische und 
praktische Aspekte. In G. Biewer, M. Luciak & M. Schwinge (Eds.), 
Begegnung und Differenz. Länder – Menschen – Kulturen. Dokumentation 
der 43. Arbeitstagung der DozentInnen der Sonderpädagogik 
deutschsprachiger Länder (pp. 516-528). Bad Heilbrunn: Klinkhardt 
Verlag. Retrieved from 
http://www.academia.edu/360919/Das_Qualitative_Interview_Mit_Mensch
en_Mit_So_Genannter_Geistiger_Behinderung_Ethische_Methodologische_
Und_Praktische_Aspekte.  

Burchardt, Tania, Le Grand, Julian, & Piachaud, David. (2002). Degrees of 
exclusion: Developing a dynamic, multidimensional measure. In J. Hills, J. 
Le Grand & D. Piachaud (Eds.), Understanding social exclusion (pp. 30-
43). New York: Oxford University Press. 

Bütikofer, Barbara. (2012). Urbane Gemeinschaftsgärten als Keimzellen sozialer 
Netzwerke. Studie zu Sozialkapital und sozialen Netzwerken am Beispiel 
von ausgewählten Berliner Gemeinschaftsgärten. (Masterarbeit), 
Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin. Retrieved from 
http://anstiftung.de/jdownloads/forschungsarbeiten_urbane_gaerten/urb_
gemeinsch_g.pdf Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis 
gemeinnützige GmbH database.  

Carl, Martina. (2004). Land- und Gartenbau mit geistig und seelisch Behinderten. 
(Diplomarbeit), Universität Kassel, Kassel.    

Catlin, Pamela. (1998). Developmental Disabilities and Horticultural Therapy 
Practice. In S. Pastor Simson & M. C. Straus (Eds.), Horticulture as 
Therapy. Principles and Practice (pp. 131-156). New York & London: Food 
Products Press. 

Chermaz, Alessandra. (2005). The Mentally Disabled in a Botanic Garden. In C. 
Gallis (Ed.), 1st European COST E39 Conference. FOREST, TREES, and 
HUMAN HEALTH and WELL-BEING. Proceedings (pp. 151-157). 
Thessaloniki: MEDICAL & SCIENTIFIC PUBLISHERS. 

Cramer, Colin, & Harant, Martin. (2014). Inklusion – Interdisziplinäre Kritik und 
Perspektiven von Begriff und Gegenstand. Zeitschrift für 
Erziehungswissenschaft, 17(4), 639-659. doi: 10.1007/s11618-014-0584-
4 



180 
 

Dams, Carmen. (2011). Gärten gehören zur Stadt! Zur städtebaulichen Relevanz 
der urbanen Landwirtschaft. In C. Müller (Ed.), Urban Gardening. Über die 
Rückkehr der Gärten in der Stadt (pp. 160-172). München: Oekom. 

Davis, Steven. (1998). Development of the Profession of Horticultural Therapy. 
In S. Pastor Simson & M. C. Straus (Eds.), Horticulture as Therapy. 
Principles and Practice (pp. 3-20). New York & London: Food Products 
Press. 

Diamant, Emna, & Waterhouse, Andrew. (2010). Gardening and belonging: 
reflections on how social and therapeutic horticulture may facilitate health, 
wellbeing and inclusion. The British Journal of Occupational Therapy, 
73(2), 84-88. doi: 10.4276/030802210X12658062793924 

Dilling, Horst, Mambour, Werner, & Schmidt, Martin H. (Eds.). (2011). 
Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). 
Klinisch-diagnostische Leitlinien (8. ed.). Bern: Verlag Hans Huber. 

DIMDI/WHO. (2005). ICF Einführung.   Retrieved 20.07.2015, from 
http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/icf/kodesuche/onlinefassungen/icf
html2005/zusatz-02-vor-einfuehrung.pdf 

Dresing, Thorsten, & Pehl, Thorsten. (2013). Praxisbuch Interview, Transkription 
& Analyse. Anleitung und Regelsysteme für qualitativ Forschende.   
Retrieved from http://www.audiotranskription.de/praxisbuch  

Elings, Marjolein. (2006). People-plant interaction: the physiological, 
psychological and sociological effects of plants on people. In J. Hassink & 
M. v. Dijk (Eds.), Farming for Health. Green-Care Farming Across Europe 
and the United States of America (pp. 43-55). Dordrecht: Springer. 

Elsen, Thomas van. (2013). Social Farming, Green Care, Farming for Health – 
Soziale Landwirtschaft in Europa. In A. Limbrunner & T. v. Elsen (Eds.), 
Boden unter den Füßen. Grüne Sozialarbeit – Soziale Landwirtschaft – 
Social Farming (pp. 33-41). Weinheim & Basel: Beltz Juventa. 

Elsen, Thomas van, & Finuola, Roberto. (2013). Policies and Strategies of Green 
Care in Europe. In C. Gallis (Ed.), Green Care. For Human Therapy, Social 
Innovation, Rural Economy, and Education (pp. 189-213). New York: Nova 
Science Publishers. 

FCFCG. (s. a.). About FCFCG.   Retrieved 16.12.2015, from 
http://www.farmgarden.org.uk/about-us 

Fehren, Oliver. (2011). Sozialraumorientierung sozialer Dienste. In A. Evers, R. 
G. Heinze & T. Olk (Eds.), Handbuch Soziale Dienste (pp. 442-457). 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. doi: 10.1007/978-3-531-
92091-7 

FiBL Deutschland e. V. (2008).   Retrieved 16.12.2015, from http://www.sofar-
d.de/?sofar_dt 

Fields, Susan. (2008). Therapeutic Horticulture. In E. Kirby & E. Peters (Eds.), 
Community Gardening (pp. 48-57). New York: Brooklyn Botanic Garden. 

Flick, Uwe. (2011). Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung (4 ed.). Reinbek 
bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verlag. 

Fornefeld, Barbara. (2008a). Einführung. In B. Fornefeld (Ed.), Menschen mit 
Komplexer Behinderung. Selbstverständnis und Aufgaben der 
Behindertenpädagogik. (pp. 9-13). München: Ernst Reinhardt Verlag. 

Fornefeld, Barbara. (2008b). Menschen mit Komplexer Behinderung im Fokus 
des 'Capability Approach'. In B. Fornefeld (Ed.), Menschen mit Komplexer 
Behinderung. Selbstverständnis und Aufgaben der Behindertenpädagogik 
(pp. 170-183). München: Ernst Reinhardt Verlag. 

Fornefeld, Barbara. (2008c). Verantwortung für Menschen mit Behinderung im 
Wandel der Zeit. In B. Fornefeld (Ed.), Menschen mit Komplexer 



181 
 

Behinderung. Selbstverständnis und Aufgaben der Behindertenpädagogik 
(pp. 14-30). München: Ernst Reinhardt Verlag. 

FSW. (2010). Geschäftsbericht 2010 des Fonds Soziales Wien. Retrieved from 
FSW website: http://www.fsw.at/downloads/broschueren/fsw/GB10.pdf 

FSW. (2012). Geschäftsbericht 2012. Fonds Soziales Wien. Retrieved from FSW 
website: http://www.fsw.at/downloads/broschueren/fsw/GB12.pdf 

FSW. (s. a.). Wohnen mit Behinderung.   Retrieved 16.12.2015, from 
http://behinderung.fsw.at/wohnen/ 

Gallis, Christos. (2013). What is Green Care? Introduction, History, and Origins. 
In C. Gallis (Ed.), Green Care. For Human Therapy, Social Innovation, 
Rural Economy, and Education (pp. 3-9). New York: Nova Science 
Publishers. 

Girtler, Roland. (2001). Methoden der Feldforschung (4. ed.). Wien, Köln, 
Weimar: Böhlau Verlag. 

Gläser, Jochen, & Laudel, Grit. (2010). Experteninterviews und qualitative 
Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen (4. 
ed.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/Springer 
Fachmedien. 

Glover, Troy D. (2004). Social capital in the lived experiences of community 
gardeners. Leisure Sciences, 26(2), 143-162. doi: 
10.1080/01490400490432064 

Grabner, Maurina Viktoria. (2011). Beschäftigung von Menschen mit geistiger 
Behinderung in einem landwirtschaftlichen Betrieb?! Eine qualitativ-
empirische Studie zur subjektiv wahrgenommenen Lebensqualität der 
Beschäftigten am Sunnahof. (Diplomarbeit), Universität Wien, Wien. 
Retrieved from http://othes.univie.ac.at/16100/1/2011-09-
19_0600533.pdf Online-Katalog der Universitätsbibliothek Wien database.  

Grossauer, Hanna. (2012). Freiraumorganisation im Nachbarschafts- und 
Gemeinschaftsgarten. Ein landschafts- und freiraumplanerischer Vergleich 
der Freiraumorganisation des Nachbarschaftsgartens Heigerlein (1160 
Wien) und des Gemeinschaftsgartens Norwegerviertel (1220 Wien). 
(Bachelorarbeit), Universität für Bodenkultur Wien. Retrieved from 
https://gartenpolylog.org/system/files/50/32bfbd14-c750-4325-9d1d-
f08edaad9e2d/Bakkarbeit_Grossauer_31_01_12.pdf Verein Gartenpoylog 
– GärtnerInnen der Welt kooperieren database.  

Grünsteidel, Irmtraud. (2000). Community Gardens. Grüne Oasen in den Ghettos 
von New York. In E. Meyer-Renschhausen & A. Holl (Eds.), Die Wiederkehr 
der Gärten. Kleinlandwirtschaft im Zeitalter der Globalisierung (pp. 125-
139). Innsbruck: Studienverlag. 

Guitart, Daniela, Pickering, Catherine, & Byrne, Jaseon. (2012). Past results and 
future directions in urban community gardens research. Urban Forestry & 
Urban Greening, 11(4), 364-373. doi: 10.1016/j.ufug.2012.06.007  

Haide, Ella van der, Halder, Severin, Jahnke, Julia, & Mees, Carolin. (2011). 
Guerilla Gardening und andere politische Gartenbewegungen. Eine globale 
Perspektive. In C. Müller (Ed.), Urban Gardening. Über die Rückkehr der 
Gärten in die Stadt (pp. 266-278). München: Oekom. 

Haide, Ella von der. (2014). DIE NEUEN GARTENSTÄDTE. Urbane Gärten, 
Gemeinschaftsgärten und Urban Gardening in Stadt- und 
Freiraumplanung. Internationale Best Practice Beispiele für kommunale 
Strategien im Umgang mit Urbanen Gärten. Retrieved from Uni Kassel 
Bibliothek website: https://kobra.bibliothek.uni-
kassel.de/bitstream/urn:nbn:de:hebis:34-
2015012147238/3/VonDerHaideGartenstaedte.pdf  



182 
 

Hall, Edward. (2010). Spaces of social inclusion and belonging for people with 
intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 
54(supplement1), 48-57. doi: 10.1111/j.1365-2788.2009.01237.x 

Hancock, Trevor. (2001). People, partnerships and human progress: building 
community capital. Health Promotion International, 16(3), 275-280. doi: 
10.1093/heapro/16.3.275 

Hassink, Jan, & Dijk, Majken van. (2006). Farming for Health across Europe: 
comparison between countries, and recommendations for a research and 
policy agenda. In J. Hassink & M. v. Dijk (Eds.), Farming for Health. 
Green-Care Farming Across Europe and the United States of America (pp. 
347-357). Wageningen: Springer Verlag. 

Haubenhofer, Dorit. (2010). Defining the concept of green care. In J. Sempik, H. 
Rachel & W. Debora (Eds.), Green Care: A Conceptual Framework. A Repot 
of the Working Group on th Health Benefits of Green Care. COST 866, 
Green Care in Agriculture (pp. 27-36). Loughborough: Centre for Child and 
Family Research, Loughborough University. Retrieved from 
http://www.agrarumweltpaedagogik.ac.at/cms/upload/bilder/green_care_
a_conceptual_framework.pdf.  

Haubenhofer, Dorit, Demattio, Luisa, & Geber, Sigrid. (2013). Introducin Green 
Care Research. In C. Gallis (Ed.), Green Care. For Human Therapy, Social 
Innovation, Rural Economy, and Education (pp. 53-63). New York: Nova 
Science Publishers. 

Haubenhofer, Dorit, Elings, Marjolein, Hassink, Jan, & Hine, Rachel Elizabeth. 
(2010). The development of green care in western European countries. 
Explore: The Journal of Science and Healing, 6(2), 106-111. doi: 
10.1016/j.explore.2009.12.002. 

Haubenhofer, Dorit, Enzenhofer, Karin, Kelber, Solveig, Pfluegl, Susanne, Plitzka, 
Elisabeth, & Holzapfel, Ingeborg. (2013). Gartentherapie. Theorie-
Wissenschaft-Praxis   Retrieved from 
http://www.naturimgarten.at/sites/default/files/gartentherapie_theorie-
wissenschaft-praxis.pdf  

Heistinger, Andrea. (2011). Leben von Gärten. Warum urbane Gärten wichtig 
sind für Ernährungssouveränität, Eigenmacht und Sortenvielfalt. In C. 
Müller (Ed.), Urban Gardening. Über die Rückkehr der Gärten in die Stadt 
(pp. 305-318). München: Oekom. 

Helfferich, Cornelia. (2011). Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die 
Durchführung qualitativer Interviews (4. ed.). Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften. 

Hermanowski, Robert. (1992). Ökologischer Land- und Gartenbau mit 
Behinderten. Planung eines ökologisch wirtschaftenden 
landwirtschaftlichen Betriebes mit Arbeitsplätzen für Behinderte. Münster-
Hiltrup: KTBL-Schriftenvertrieb im Landwirtschaftsverlag GmbH. 

Hermanowski, Robert. (1994). Ökologischer Landbau. In Arbeitsgemeinschaft 
Ökologischer Landbau & Evangelische Landjugendakademie Altenkirchen 
(Eds.), Land- und Gartenbau mit Behinderten (pp. 26-27). Bad Dürkheim: 
Stiftung Ökologie und Landbau. 

Hermanowski, Robert. (2006). Werkstätten für behinderte Menschen. "Grüne 
Bereiche" wirtschaften meist ökologisch Ökologie & Landbau, 139(3), 27-
29. Retrieved from Organic eprints website: 
http://orgprints.org/8910/1/hermanowski-2006-gruene-bereiche.pdf 

Hermanowski, Robert. (2009). Alles im Grünen Bereich? Land- und Gartenbau im 
Rahmen einer Werkstatt. Werkstatt: Dialog, (4), 32-33. Retrieved from 



183 
 

Organic eprints website: http://orgprints.org/16348/1/hermanowski-2009-
WDG4.2009.pdf 

Herriger, Norbert. (2006). Ressourcen und Ressourcendiagnostik in der Sozialen 
Arbeit (unveröffentlichtes Manuskript Düsseldorf 2006). 
http://www.empowerment.de/empowerment.de/files/Materialie-5-
Ressourcen-und-Ressourcendiagnostik-in-der-Sozialen-Arbeit.pdf 

Hodkin, Kai, & Pearson, David. (2010). The role of community gardens in urban 
agriculture. Paper presented at the Community Garden Conference, 
University of Canberra. 
https://http://www.researchgate.net/profile/Joanna_Henryks/publication/
234131579_Reaping_more_from_what_you_sow_Unexpected_benefits_in
_school_kitchen_garden_volunteering/links/00b49532e17fccdaf3000000.p
df - page=107 

Holzhöfer, Judith. (2008). Unterstützungs- und Belastungsnetzwerke von 
Menschen mit intellektueller Behinderung in Wien. (Diplomarbeit), 
Universität Wien, Wien. Retrieved from 
http://othes.univie.ac.at/2839/1/2008-11-26_9802540.pdf Online-Katalog 
der Universitätsbibliothek Wien database.  

Hörantner, Esther. (2012). Community Gardening. Eine ethnographische 
Betrachtung dreier Gemeinschaftsgärten in Wien oder von der 
Gemeinschaft im Garten. (Diplomarbeit), Universität Wien, Wien. 
Retrieved from http://othes.univie.ac.at/21638/1/2012-08-
01_0251735.pdf Online-Katalog der Universitätsbibliothek Wien database.  

Horvath, Susanne. (2012). Forschende mit intellektueller Beeinträchtigung. Eine 
qualitative Studie zu inhaltlichen Ergebnissen und dem 
wisschenschaftlichen Gehalt einer Referenzgruppenarbeit. (Diplomarbeit), 
Universität Wien, Wien. Retrieved from 
http://othes.univie.ac.at/22948/1/2012-09-24_0104597.pdf Online-
Katalog der Universitätsbibliothek Wien database.  

Huber, Veronika. (2013). Urban Gardening als Beitrag zu einer nachhalitigen 
Entwicklung der Stadt Wien. (Diplomarbeit), Universität Wien, Wien. 
Retrieved from http://othes.univie.ac.at/29886/1/2013-10-
07_9401435.pdf Online-Katalog der Universitätsbibliothek Wien database.  

IFOAM. (2008). Definition of Organic Agriculture.   Retrieved 16.12.2015, from 
http://infohub.ifoam.bio/sites/default/files/page/files/doa_german.pdf 

IVS Wien. (2013). Presseinformation - Wien, 9. September 2013.   Retrieved 
16.12.2015, from http://www.ivs-wien.at/ivs-presse/geriatriezentren-
2013-09/rueckschlag-fuer-menschen-mit-behinderung-ivs-wien-spricht-
sich-entschieden-gegen-spezialstationen-in-geriatriezentren-aus.html 

Jungbauer, Sophia-Elen. (2013). Die Nutzungsaspekte von Gemeinschaftsgärten 
in Wien mit Schwerpunkt auf den Selbstversorgeraspekt und die 
erfolgreiche sowie ressourcenschonende Bewirtschaftung von 
Gemeingütern. (Diplomarbeit), Universität Wien, Wien. Retrieved from 
http://othes.univie.ac.at/30155/1/2013-09-05_0302540.pdf Online-
Katalog der Universitätsbibliothek Wien database.  

Kaplan, Rachel, & Kaplan, Stephen. (1989). The Experience Of Nature. A 
Psychological Perspective. New York: Cambridge University Press. 

Kastl, Jörg Michael. (2010). Einführung in die Soziologie der Behinderung. 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Kessel, Viola Anna. (2014). Die Gemeinschaftsgärten Wiens als Post - Guerilla - 
Gardening? Soziale Praxis und Habitus der aktuellen Gartenbewegung im 
urbanen "Zwischenraum". Universität Wien, Wien. Retrieved from 



184 
 

http://othes.univie.ac.at/31258/1/2014-01-20_0707890.pdf Online-
Katalog der Universitätsbibliothek Wien database.  

Kingsley, Jonathan ‘Yotti’, & Townsend, Mardie. (2006). ‘Dig in’to social capital: 
community gardens as mechanisms for growing urban social 
connectedness. Urban Policy and Research, 24(4), 525-537. doi: 
10.1080/08111140601035200 

Kleinheitz, Rebecca, & Hermanowski, Robert. (2008). Zusammen schaffen wir 
was! Beschäftigung von Menschen mit Behinderung in der Landwirtschaft. 
Retrieved from Organic eprints website: 
http://orgprints.org/14391/1/kleinheitz_2008_Leitfaden-Zusammen-
schaffen-wir-was_FiBL-Frankfurt.pdf 

Kletzander, Ulrike. (2013). Gärten der Veränderung? Urban Gardening zwischen 
Social Movement und Lifestyle. (Diplomarbeit), Universität Wien, Wien. 
Retrieved from http://othes.univie.ac.at/28867/1/2013-05-
29_0451505.pdf Online-Katalog der Universitätsbibliothek Wien database.  

Kletzer, Bettina. (2008). Ein Nachbarschaftsgarten in Wien. Ethnographische 
Annäherung an einen öffentlichen Freiraum. (Diplomarbeit), Universität 
Wien, Wien. Retrieved from http://othes.univie.ac.at/3316/1/2008-12-
18_0340116.pdf Online-Katalog der Universitätsbibliothek Wien database.  

König, Oliver. (2010). Werkstätten und Ersatzarbeitsmarkt in Österreich. 
Dokumentation der Befragung der österreichischen Sozialabteilungen zu 
Stand und Umsetzung der Wekrstättenstandorte in Österreich sowie der 
Befragung aller österreichsichen Werkstättenträger und Standorte im 
Zeitraum 2008 - 2009. Die Übergangs-, Unterstützungs- und 
Beschäftigungssituation von Menschen mit einer intellektuellen 
Beeinträchtigung in Österreich, 3. http://vocational-
participation.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/proj_intellectual_disabiliti
es/Koenig_2010__Bd._III_-_Letztversion.pdf 

Kruse, Jan. (2014). Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz. 
Weinheim & Basel: Beltz Juventa. 

Kuckartz, Udo. (2010). Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer 
Daten (3. ed.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Lamnek, Siegfried. (2010). Qualitative Sozialforschung (5. ed.). Weinheim & 
Basel: Beltz  

Larcher, Manuela. (2010). Zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring - 
Überlegungen zu einer QDA-Software unterstützten Anwendung. 
Diskussionspapier DP-46-2010. 
http://www.wiso.boku.ac.at/h731_publikationen.html 

Lawson, Laura. (2005). City Bountiful. A century of community gardening in the 
United States. London, Los Angeles & Berkeley: University of California 
Press. 

Leck, Chris, Upton, Dominic, & Evans, Nick. (2013). Social Aspects of Green 
Care. In C. Gallis (Ed.), Green Care. For Human Therapy, Social 
Innovation, Rural Economy, and Education (pp. 155-187). New York: Nova 
Science Publishers. 

Leregger, Florian. (2014). Restorative Effekte von gemeinschaftlichem Gärtnern. 
Gesundheit, Erholung, Wohlbefinden und Sozialverhalten in drei 
Gemeinschaftsgärten (Masterarbeit), Universität für Bodenkultur Wien, 
Wien.    

Lichtenauer, Annette. (2012). Menschen mit Kommunikationsbeeinträchtigungen 
und schweren Behinderungen als kompetente Interviewpartner. 
Voraussetzungen einer gelingenden Befragung, dargelegt am Beispiel 
eines Projekts aus der Evaluationsforschung. In D. Gredig & S. Schnurr 



185 
 

(Eds.), Forschen in der Sozialen Arbeit. Exemplarische Antworten auf 
typische methodische Herausforderungen (pp. 36-59). Baltmannsweiler: 
Schneider Verlag Hohengehren. 

Limbrunner, Alfons. (2013a). Angewandte Nachhaltigkeit. Die 
sozialtherapeutische Dorfgemeinschaft Hausenhof. In A. Limbrunner & T. 
Elsen (Eds.), Boden unter den Füßen. Grüne Sozialarbeit – Soziale 
Landwirtschaft – Social Farming (pp. 109-115). Weinheim & Basel: Beltz 
Juventa. 

Limbrunner, Alfons. (2013b). Boden unter den Füßen. Wie sich Sozialarbeit und 
Landbau verbündeten und wie daraus ein zukunftsfähiger Arbiets-, 
Lebens- und Kulturimpuls entstehen könnte. In A. Limbrunner & T. Elsen 
(Eds.), Boden unter den Füßen. Grüne Sozialarbeit – Soziale 
Landwirtschaft – Social Farming (pp. 18-32). Weinheim & Basel: Beltz 
Juventa. 

Limbrunner, Alfons, & Elsen, Thomas van. (2013). Was ist und was werden 
könnte. Abschließendes Gespräch der Herausgeber. In A. Limbrunner & T. 
v. Elsen (Eds.), Boden unter den Füßen. Grüne Sozialarbeit – Soziale 
Landwirtschaft – Social Farming (pp. 168-172). Weinheim & Basel: Beltz 
Juventa. 

Linz, Peter. (1994). Die WfB im Spannungsfeld zwischen Produktion und 
Pädagogik. In Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau & Evangelische 
Landjugendakademie Altenkirchen (Eds.), Land- und Gartenbau mit 
Behinderten (pp. 28-31). Bad Dürkheim: Stiftung Ökologie & Landbau. 

Lüpke, Klaus von. (2008). Aktion Menschenstadt – für eine Inklusive 
Stadtentwicklung. In A. Hinz, I. Körner & U. Niehoff (Eds.), Von der 
Integration zur Inklusion. Grundlagen – Perspektiven – Praxis (pp. 153-
162). Marburg: Lebenshilfe-Verlag. 

Madlener, Nadja. (2008). Grüne Lernorte. Gemeinschaftsgärten in Berlin. 
Würzburg: Ergon-Verlag. 

Martens, Dörte, & Frick, Vivian. (2014). Gemeinschaftsgärten: Motive zur 
Initiierung und Einfluss auf Erholungserleben. Umweltpsychologie, 18(2), 
103-123.  

Mayring, Philipp. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken 
(11. ed.). Weinheim & Basel: Beltz Verlag. 

Mitschka, Astrid. (2012). Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in 
Werkstätten für behinderte Menschen. Welche Vorstellungen und Wünsche 
haben Frauen im Vergleich zu Männern in Bezug auf deren Arbeit und 
deren Zukunft in Werkstätten für behinderte Menschen? (Diplomarbeit), 
Universität Wien, Wien. Retrieved from 
http://othes.univie.ac.at/19048/1/2012-03-14_0001921.pdf Online-
Katalog der Universitätsbibliothek Wien database.  

Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft. (2011). Inklusion vor Ort. Der 
Kommunale Index für Inklusion – ein Praxishandbuch. Berlin: Eigenverlag 
des Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V. 

Motzel, Erhard. (2006). Projektmanagement Lexikon. Begriffe der 
Projektwirtschaft von ABS-Analyse bis Zwei-Fakten-Theorie. Weinheim: 
Wiley-VCH Verlag. 

Muižnieks, Nils. (2012). REPORT by Nils Muižnieks. Commissioner for Human 
Rights of the Council of Europe. Following his visit to Austria from 4 to 6 
June 2012. 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.
CmdBlobGet&InstranetImage=2139565&SecMode=1&DocId=1924052&Us
age=2  



186 
 

Müller, Christa. (2011). Urban Gardening. Grüne Signaturen neuer urbaner 
Zivilisation. In C. Müller (Ed.), Urban Gardening. Über die Rückkehr der 
Gärten in die Stadt (pp. 22-53). München: Oekom. 

Bundesgesetz über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Bundes-
Behindertengleichstellungsgesetz - BGStG). BGBl. I Nr. 82/2005 (2005). 

Nussbaum, Martha Craven. (1999). Gerechtigkeit oder Das gute Leben (I. Utz, 
Trans.). Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Ostrom, Elinor (2011). Was mehr wird, wenn wir teilen. Vom gesellschaftlichen 
Wert der Gemeingüter. (S. Helfrich Ed.). München: Oekom. 

Paech, Niko. (2011). Perspektiven einer Postwachstumsökonomie: 
Fremdversorgung oder urbane Subsistenz? In C. Müller (Ed.), Urban 
Gardening. Über die Rückkehr der Gärten in die Stadt. (pp. 88-103). 
München: Oekom. 

Petz, Peter. (2012). Inklusion und Atmosphäre.   Retrieved 16.12.2015, from 
http://www.german-architects.com/pages/podest/2012_49_podest 

Popp, Wolfgang, Eder, Christa, & Moser, Markus (Writers). (2013). Leporello 
(22.07.2013). Die Samenbomben. [Radio], Leporello - Zum Greifen nah. 
Gegenstände erzählen Geschichte. Wien: ORF Radio Ö1. 

Porter, Rob, & McIlvaine-Newsad, Heather. (2013). Gardening in green space for 
environmental justice: food security, leisure and social capital. 
Leisure/Loisir, 37(4), 379-395. doi: 10.1080/14927713.2014.906172 

Putnam, Robert D. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. 
Journal of democracy, 6(1), 65-78. doi: 10.1353/jod.1995.0002 

Putnam, Robert D. (2000). Bowling alone. The collapse and revival of American 
community. New York, London, Toronto & Sydney: Simon & Schuster. 

Putnam, Robert D. (2001). Schlussfolgerungen. In R. D. Putnam (Ed.), 
Gesellschaft und Gemeinsinn. Sozialkapital im internationalen Vergleich 
(pp. 751-790). Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. 

Putnam, Robert D., & Goss, Kristin A. (2001). Einleitung. In R. D. Putnam (Ed.), 
Gesellschaft und Gemeinsinn. Sozialkapital im internationalen Vergleich 
(pp. 15-44). Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. 

Rasper, Martin. (2012). Vom Gärtnern in der Stadt. Die neue Landlust zwischen 
Beton und Asphalt. München: Oekom. 

Rauch, Ingrid. (2012). Gemeinschaftsgärten in Wien. Über das Organisieren und 
die Organisation von Gemeinschaft Sommer 2011 - Sommer 2012. 
(Diplomarbeit), Universität Wien, Wien. Retrieved from 
http://othes.univie.ac.at/23944/1/2012-11-06_7503723.pdf Online-
Katalog der Universitätsbibliothek Wien database.  

Reiterits, Katharina. (2014). Städtische Räume des Do-it-Yourself: Die 
Bedeutung von Ernährungssouveränität für Urban Gardening Bewegungen 
in Wien. (Masterarbeit), Universität Wien, Wien. Retrieved from 
http://othes.univie.ac.at/33136/1/2014-05-22_0801874.pdf Online-
Katalog der Universitätsbibliothek Wien database.  

Relf, Paula Diane. (2006). Agriculture and health care: the care of plants and 
animals for therapy and rehabilitation in the United States. In J. Hassink & 
M. v. Dijk (Eds.), Farming for Health. Green-Care Farming Across Europe 
and the United States of America (pp. 309-343). Dordrecht: Springer. 

Ressler, Michaela. (2008). Einschätzung und Bewertung der Lebensqualität im 
Wohnbereich von erwachsenen geistig behinderten Menschen aus der Sicht 
der Betreuer und der Betroffenen. (Diplomarbeit), Universität Wien, Wien. 
Retrieved from http://othes.univie.ac.at/1194/1/2008-09-02_0202780.pdf 
Online-Katalog der Universitätsbibliothek Wien database.  



187 
 

Rheinberg, Falko (2011). Vom Motiv zur Motivation (Rheinberg, Falko im 
Interview).   Retrieved 16.12.2015, from 
https://http://www.academics.at/wissenschaft/vom_motiv_zur_motivation
_51494.html 

Rheinberg, Falko, & Vollmeyer, Regina. (2012). Motivation (8. ed.). Stuttgart: 
Kohlhammer. 

Rosol, Marit. (2006). Gemeinschaftsga ̈rten in Berlin. Eine qualitative 
Untersuchung zu Potenzialen und Risiken bu ̈rgerschaftlichen Engagements 
im Gru ̈nfla ̈chenbereich vor dem Hintergrund des Wandels von Staat und 
Planung. (Dissertation), Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin. Retrieved 
from http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/rosol-marit-2006-02-
14/PDF/rosol.pdf Humboldt-Universität zu Berlin Dokumenten- und 
Publikationsserver database.  

Rosol, Marit. (2014). Ernährungssicherung durch Urban Gardening? Erfahrungen 
aus Toronto. Standort, 38(4), 220-224. doi: 10.1007/s00548-014-0352-y 

Scheibelhofer, Elisabeth. (2004). Das Problemzentrierte Interview. 
Einsatzmöglichkeiten und Grenzen einer qualitativen Forschungsmethode. 
Sozialwissenschaften und Berufspraxis, 27(1), 75-90.  

Schirbort, Kerstin, & Göthling, Stefan. (2006). Teilhabe und Unterstützung aus 
der Sicht Betroffener – am Beispiel der Position von Netzwerk People First 
Deutschland e. V. In G. Theunissen & K. Schirbort (Eds.), Inklusion von 
Menschen mit geistiger Behinderung. Zeitgemäße Wohnformen – Soziale 
Netze – Unterstützungsangebote (pp. 248-265). Stuttgart: Kohlhammer. 

Schneiter-Ulmann, Renata (Ed.). (2010). Lehrbuch Gartentherapie. Bern: Verlag 
Hans Huber. 

Schrieber, Patricia. (1998). Community Gardening: Design, Techniques, and 
Tools. In M. C. Straus & S. Pastor Simson (Eds.), Horticulture as Therapy. 
Principles and Practice (pp. 377-397). New York & London: Food Products 
Press. 

Schubert, Franz-Christian, & Knecht, Alban. (2012). Ressourcen – Einführung in 
Merkmale, Theorien und Konzeption. In F.-C. Schubert & A. Knecht (Eds.), 
Ressourcen im Sozialstaat und in der Sozialen Arbeit. Zuteilung – 
Förderung – Aktivierung (pp. 15-41). Stuttgart: Kohlhammer GmbH. 

Schützenberger, Isabelle. (2014). Vom Gemeinschaften in Gemeinschaftsgärten: 
Prozesse und Strukturen des Commoning in urbanenen Gärten in Wien. 
(Diplomarbeit), Universität Wien, Wien. Retrieved from 
http://othes.univie.ac.at/31596/1/2014-02-04_0805876.pdf Online-
Katalog der Universitätsbibliothek Wien database.  

Schwarze, Janna. (2014). Die Bewegung Camphill: Vorreiter einer inklusiven 
Gesellschaft? (Bachelorarbeit), Fachhochschule Dortmund, Dortmund. 
Retrieved from http://www.karl-koenig-
institute.net/camphill_communities.pdf Karl König Institut für Kunst, 
Wissenschaft und soziales Leben gemeinnütziger e. V. database.  

Sehr, Sabrina. (2013). Gemeinschaftsgärten und Kommunalpolitik. Eine Analyse 
der Wiener Situation unter Berücksichtigung der grünen 
Regierungsbeteiligung. (Masterarbeit), Universität Wien, Wien. Retrieved 
from http://othes.univie.ac.at/27425/1/2013-04-01_0502569.pdf Online-
Katalog der Universitätsbibliothek Wien database.  

Seifert, Monika. (2012). Teilhabe für alle?! Strategien zur Stärkung der 
Teilhabechancen von Menschen mit schwerer Beeinträchtigung. Paper 
presented at the 40. Martinstift-Symposion, Brucknerhaus Linz. 
http://www.diakoniewerk.at/assets/DKW-



188 
 

Allgemein/download/MSS2012/Martinstift-Symposion-2012-Referat-
Monika-Seifert.pdf 

Sempik, Joe, & Adevi, Anna A. (2013). Explaining Green Care: Theories and 
Constructs. In C. Gallis (Ed.), Green Care. For Human Therapy, Social 
Innovation, Rural Economy, and Education (pp. 33-50). New York: Nova 
Science Publishers. 

Sempik, Joe, & Aldridge, Jo. (2006). Care farms and care gardens: horticulture 
as therapy in the UK. In J. Hassink & M. v. Dijk (Eds.), Farming for Health. 
Green-Care Farming Across Europe and the United States of America (pp. 
147-161). Dordrecht: Springer. 

Sempik, Joe, Aldridge, Jo, & Becker, Saul. (2003). Social and therapeutic 
horticulture: Evidence and messages from research. Reading: Thrive  

Sempik, Joe, Aldridge, Jo, & Becker, Saul. (2005a). Growing together. A practice 
guide to promoting social inclusion through gardening and horticulture. 
Bristol: Policy Press. 

Sempik, Joe, Aldridge, Jo, & Becker, Saul. (2005b). Health, well-being and social 
inclusion. Therapeutic horticulture in the UK. Bristol: The Policy Press. 

Sempik, Joe, & Bragg, Rachel. (2013). Green Care: Origins and Activities. In C. 
Gallis (Ed.), Green Care. For Human Therapy, Social Innovation, Rural 
Economy, and Education (pp. 11-31). New York: Nova Science Publishers. 

Sempik, Joe, Hine, Rachel, & Wilcox, Deborah. (2010). Introduction. In J. 
Sempik, R. Hine & D. Wilcox (Eds.), Green Care: A Conceptual Framework. 
A Report of the Working Group on the Health Benefits of Green Care. 
COST 866, Green Care in Agriculture (pp. 11-25). Loughborough: Centre 
for Child and Family Research, Loughborough University. Retrieved from 
http://www.agrarumweltpaedagogik.ac.at/cms/upload/bilder/green_care_
a_conceptual_framework.pdf.  

Smit, Jac, & Bailkey, Martin. (2006). Urban Agriculture and the Building of 
Communities. In R. Van Veenhuizen (Ed.), Cities Farming for the Future. 
Urban Agriculture for Green and Productive Cities (pp. 145-159): RUEF 
Foundations, IDRC & IIRR. Retrieved from 
http://www.idrc.ca/EN/Resources/Publications/Pages/IDRCBookDetails.asp
x?PublicationID=111   

Speck, Otto. (2003). System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflexive 
Grundlegung (5. ed.). München: Ernst Reinhardt. 

Speck, Otto. (2012). Menschen mit geistiger Behinderung. Ein Lehrbuch zur 
Erziehung und Bildung (11. ed.). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag. 

Spörke, Michael. (2011). UN-Behindertenrechtskonvention CHANCE und 
AUFTRAG zum Wandel der Stadt. dérive Zeitschrift für Stadtforschung, 42, 
37-40.  

Stadt Wien. (s. a.).   Retrieved 16.12.2015, from 
https://http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/landschaft-
freiraum/landschaft/landwirtschaft/urban-farming.html 

Steiffeler, Friedhelm. (2000). Landwirtschaft in der Stadt. Das Beispiel Afrika. In 
E. Meyer-Renschhausen & A. Holl (Eds.), Die Wiederkehr der Gärten. 
Kleinlandwirtschaft im Zeitalter der Globalisierung (pp. 64-82). Innsbruck: 
Studien Verlag. 

Stichweh, Rulolf. (2013). Inklusion und Exklusion in der Weltgesellschaft - am 
Beispiel der Schule und des Erziehungssystems. 0(1). Retrieved from 
Zeitschrift für Inklusion website: http://www.inklusion-
online.net/index.php/inklusion-online/article/view/22/22 



189 
 

Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis gemeinnützige GmbH. (s. a.). Die 
urbanen Gemeinschaftsgärten im Überblick.   Retrieved 16.12.2015, from 
http://anstiftung.de/urbane-gaerten/gaerten-im-ueberblick  

Stoik, Christoph, Emprechtinger, Julia, Förster, Kirsten, Gruber, Sonja, 
Mayrhofer, Rita, Staller, Susanne, & Studer, Haide. (2010). 
Abschlussbericht. Wissenschaftliche Begleitforschung zur Einführung von 
Nachbarschaftsgärten im Wiener Gemeindebau. http://www.wirbel-
garten.at/images/stories/pdf/Artikel/nachbarschaftsgarten_begleitforschun
g_2010.pdf 

The Arc. (2009). Position Statement Inclusion. Retrieved from The Arc of New 
Jersey website: http://www.arcnj.org/about/positions.html 

Theunissen, Georg. (2006a). Alternative Lebensräume als "included 
communities" – dargestellt am Beispiel der SOS-Dorfgemeinschaft 
Hohenroth. In G. Theunissen & K. Schirbort (Eds.), Inklusion von 
Menschen mit geistiger Behinderung. Zeitgemäße Wohnformen – Soziale 
Netze – Unterstützungsangebote. (pp. 184-190). Stuttgart: Kohlhammer. 

Theunissen, Georg. (2006b). Inklusion – Schlagwort oder zukunftsweisende 
Perspektive? In G. Theunissen & K. Schirbort (Eds.), Inklusion von 
Menschen mit geistiger Behinderung. Zeitgemäße Wohnformen – Soziale 
Netze – Unterstützungsangebote. (pp. 13-40). Stuttgart: Kohlhammer. 

Theunissen, Georg. (2009). Empowerment und Inklusion behinderter Menschen. 
Eine Einführung in Heilpädagogik und Soziale Arbeit (2. ed.). Freiburg im 
Breisgau: Lambertus-Verlag. 

Theunissen, Georg. (2012). Lebensweltbezogene Behindertenarbeit und 
Sozialraumorientierung. Eine Einführung in die Praxis. Freiburg im 
Breisgau: Lambertus-Verlag. 

UN. (2008). Convention on the Rights of Persons with Diesabilities and Optional 
Protocol. Retrieved from BMASK website: 
http://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/2/5/8/CH2218/CM
S1314697554749/convoptprot-e%5B1%5D.pdf 

Verein Gartenpolylog – GärtnerInnen der Welt kooperieren. (s. a.). Was sind 
Gemeinschaftsgärten?   Retrieved 16.12.2015, from 
https://gartenpolylog.org/de/gartenpolylog-gemeinschaftsgarten/was-
sind-gemeinschaftsgarten 

Verein Gartenpolylog – GärtnerInnen der Welt kooperieren, & KarlsGARTEN. 
(2014). Urban Gardening Projekte in Wien. (16.12.2015). Retrieved from 
Verein Gartenpolylog – GärtnerInnen der Welt kooperieren website: 
https://gartenpolylog.org/news/wiener-gartenkarte 

Volksanwaltschaft. (2013). Volksanwalt Kräuter: Österreich nicht Weltmeister bei 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Bewusstseinsbildung 
verstärken ist wichtigstes gesellschaftspolitisches Ziel 
http://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/70s70/PA 
STaatenpr%C3%BCfung.pdf 

Walmsley, Jan, & Johnson, Kelley. (2003). Inclusive research with people with 
learning disabilities. Past, present, and futures. London: Jessica Kingsley 
Publishers. 

Weber, Germain. (2004). "Geistige Behinderung" ist politisch nicht korrekt!   
Retrieved 16.12.2015, from 
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20041113_OTS0020/geistige-
behinderung-ist-politisch-nicht-korrekt-bild 

Weidenfeld, Werner. (2001). Vorwort. In R. D. Putnam (Ed.), Gesellschaft und 
Gemeinsinn. Sozialkapital im internationalen Vergleich (pp. 11-13). 
Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. 



190 
 

Werner, Jillian, & Nestmann, Frank. (2012). Ressourcenorientierte Beratung. In 
F.-C. Schubert & A. Knecht (Eds.), Ressourcen im Sozialstaat und in der 
Sozialen Arbeit. Zuteilung – Förderung – Aktivierung (pp. 292-305). 
Stuttgart: Kohlhammer GmbH. 

Werner, Karin. (2011). Eigensinnige Beheimatungen. Gemeinsschaftsgärten als 
Orte des Widerstands gegen die neoliberale Ordnung. In C. Müller (Ed.), 
Urban Gardening. Über die Rückkehr der Gärten in die Stadt (pp. 54-75). 
München: Oekom. 

Gesetz zur Förderung der Chancengleichheit von Menschen mit Behinderung in 
Wien (Chancengleichheitsgesetz Wien - CGW), LGBl. Nr. 45/2010 C.F.R. 
(2010). 

Wiesel, Ilan, Bigby, Christine, & Carling-Jenkins, Rachel. (2013). ‘Do You Think 
I’m Stupid?’: Urban Encounters between People with and without 
Intellectual Disability. Urban Studies, 50(12), 2391-2406. doi: 
10.1177/0042098012474521 

Wiesinger, Georg. (1991). Irrsinn und Landleben. Modelle einer 
Behindertenintegration in der Landwirtschaft. Forschungsbericht, 28. 
Retrieved from Bundesanstalt für Bergbauernfragen website: 
http://www.berggebiete.at/cm3/de/publikationen/fact-sheets/22-
themen/soziale-verhaeltnisse/46-fb28.html 

Wiesinger, Georg. (2004). Extramurale Behinderten-Betreuungseinrichtungen in 
der Landwirtschaft und im Gartenbau. Referatsunterlage Altenkirchen 
4.11.2004. Retrieved from AMS-Forschungsnetzwerk website: 
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/artikel_wiesinger_behind
ertenintegration.pdf 

Wiesinger, Georg. (2011). Green Care in Landwirtschaft und Gartenbau. 
Resumee der COST Aktion 866 „Green Care in Agriculture“. In B. f. 
Bergbauernfragen (Ed.), Facts & Feature (Vol. 49). Wien: Bundesanstalt 
für Bergbauernfragen. 

Wiesinger, Georg, Quendler, Erika, Hoffmann, Christian, Di Martino, Alessandro, 
Egartner, Sigrid, Weber, Nina, & Hambruch, Josef. (2013). Soziale 
Landwirtschaft. Situation und Potenziale einer Form der Diversifizierung 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe in Österreich, Südtirol und 
Trentino. Forschungsbericht, 66. Retrieved from Bundesanstalt für 
Bergbauernfragen website: 
http://www.berggebiete.eu/cm3/de/publikationen/forschungsberichte/710
-fb66-soziale-landwirtschaft.html 

Winkler, Juliane. (2011). Gartenbau als Methode in der Sozialen Arbeit mit 
Menschen mit Behinderung. Diplomarbeit zur Erlagngung des 
akademischen Grades Diplom-Sozialpädagogin (FH). Norderstedt: GRIN 
Verlag. 

Witzel, Andreas. (1982). Verfahren der qualitativen Sozialforschung. Überblick 
und Alternativen. Frankfurt/Main & New York: Campus Verlag. 

Wytrzens, Hans Karl. (2010). Projektmanagement. Der erfolgreiche Einstieg. (2. 
ed.). Wien: facultas.wuv Universitätsverlag. 

Ziegler, René. (2009). Stadtfrucht. Urbane Landwirtschaft und Gärten als 
Raumnutzungsstrategie. (Masterarbeit), TU Wien, Wien.    

Zwanzig, Astrid. (2012). Gemeinschaftsgärtnern mit Dementen. Potenziale für 
eine innovative Altenpolitik in Berlin. Hamburg: Diplomica Verlag GmBH. 

 
 
 
 



1 
 

11 Anhang 
 

11.1  Modell der Motivationsformen und Motivationsprobleme 
 

 
	

(Quelle: Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 215) 
Abbildung 9: Modell zur Bestimmung von Motivationsformen und -problemen 
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11.2  Liste der Urban-Gardening-Projekte in Wien 
 
Tabelle 63: Liste der Urban-Gardening-Projekte in Wien 

Nr.	 Art	 Adresse	 Bezeichnung		 Bezirk	
1	 GG	 	Nachbarschaftsgärtchen	Max-Winter-Platz		 Max-Winter-Platz	23	 2	
2	 GG	 „gärtnernwienochnie“	Gemeinschaftsgarten	

Augarten	
Obere	Augartenstraße	1e	 2	

3	 GG	 NOVAgarten			 Novaragasse	30	 2	
4	 GG	 Donaukanal		 Obere	Donaustraße	71-73/1	 2	
5	 GG	 Mintzgarten		 Ernst-Melchior-Gasse	9	 2	
6	 GG	 Blumenspitz	am	Tabor	 Am	Tabor	12	 2	
7	 GG	 Garten	SAMBA		 Marinelligasse	 2	
8	 GG	 Gemeinschaftsgarten	Arenapark		 Hainburger	Straße	29	 3	
9	 UGP	 Hängender	Kräutergarten		 Arsenalstraße	5	(Objekt	5)	 3	
10	 GG	 Nachbarschaftsgarten	auf	Zeit,	Eurogarte	 Adolf-Blumauer-Gasse	 3	
11	 UGP	 Karls	Garten	 Treitlstraße	2	 4	
12	 GG	 Kontakt-Garten	 Einsiedlerplatz	5	 5	
13	 UGP		 Krongarten	 Krongasse	20	 5	
14	 GG	 Gemeinschaftsgarten	Kirchengasse	 Kirchengasse	44/1	 7	
15	 GG	 Tigergarten	 Tigerpark	 8	
16	 GG	 Gemeinschaftsgarten	in	der	Pfeilgasse		 Pfeilgasse	3a	 8	
17	 GG	 Sensengarten	 Sensengasse	3	 9	
18	 GG	 Grätzlgarten9	 Sensengasse	2a	 9	
19	 GG	 Gemeinschaftsgarten	Monte	Laa	 Emil-Fucik-Gasse	(Monte	Laa	Park)	 10	
20	 GG	 Garten	Matzleinsdorf	 Quellenstraße	154	 10	
21	 GG	 Nachbarschaftsgarten	Macondo	 Margetinstraße	 11	
22	 GG	 11ergarten	 Hallergasse	21	 11	
23	 GG	 Mädchengarten	 Hauffgasse	18-28/1	 11	
24	 GG	 Garten	Wolfganggasse	 Wolfganggasse	 12	
25	 GG	 Steinhagegarten	 Steinhagegasse	 12	
26	 GG	 Längenfeldgarten	 Dunklergasse	 12	
27	 GG	 NaHe	Nachbarschaftsgarten	Hetzendorf	 Hetzendorfer	Straße	75a	 12	
28	 UGP	 City	Farm	Schönbrunn	 Seckendorff-Gudent-Weg	6	 13	
29	 GG	 Garten	der	Vielfalt	 Huglgasse	14	 15	
30	 UGP	 Garteln	ums	Eck	 Goldschlagstraße	 15	
31	 GG	 Grimmgarten	 Grimmgasse	10	 15	
32	 GG	 Nachbarschaftsgarten	Heigerlein	 Heigerleinstraße	 16	
33	 GG	 Yppengarten	 Hubergasse	15	 16	
34	 GG	 Gemeinschaftsgarten	Neulerchenfelder	Straße	 Friedmanngasse	68-70	 16	
35	 UGP	 Grundstück	PEPH	 Friedmanngasse	48	 16	
36	 GG	 Nachbarschaft	&	Garten	am	Heuberg	 Promenadengasse	19	 17	
37	 GG	 Gemeinschaftsgarten	Rosenberg	 Josof-Kaderka-Platz	 17	
38	 GG	 Zaunkönig	Nachbarschaftsgarten	 Semperstraße	64	(Währinger	Park)	 18	
39	 GG	 Garten	Löwenzahn	 Allerheiligenplatz	11	 20	
40	 GG	 Nachbarschaftsgarten	Roda-Roda-Gasse	 Berlagasse	39	 21	
41	 GG	 Nachbarschaftsgarten	Adolf-Loos-Gasse	 Adolf-Loos-Gasse	12	 21	
42	 GG	 Das	Feld	 Donaufelderstraße	60	 21	
43	 GG	 BOKU	Gemeinschaftsgarten	 Gerasdorfer	Straße	103	 21	
44	 GG	 Interkultureller	Garten	Bruno-Kreisky-Haus		 Donaufelderstraße	45	 21	
45	 GG	 Garten	der	Flüchtlingsnotunterkunft		

Winkeläckweg	
Winkeläckerweg	2-8	 21	

46	 GG	 Nachbarschaftsgarten	am	Broßmannplatz			 Broßmannplatz			 21	
47	 UGP	 Ökoparzellen	 Esslinger	Hauptstraße	134	 22	
48	 GG	 Gemeinschaftsgarten	Norwegerviertel	 Wulzendorfstraße	 22	
49	 GG	 PermaBlühGemüseGarten	 Otto	Weber	Gasse	 22	
50	 GG	 Seestadtgarten	in	Aspern	 Bernhardinerallee	 22	
51	 GG	 Nachbarschaftsgarten	Donaucity/Kaisermühlen	 Leonhard-Bernstein-Straße	4	 22	
52	 UGP	 LobauerInnen	 Naufahrtweg	14	 22	
53	 GG	 Zaubergarten	 Willergasse	16	 23	
(Quelle: Verein Gartenpolylog – GärtnerInnen der Welt kooperieren & 
KarlsGARTEN, 2014, S. 1) 
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11.3  Verwendete Interviewleitfäden 
In den folgenden Interviewleitfäden wurde die Abkürzung GG für 
Gemeinschaftsgarten, WS für Werkstätte, WG für Wohngemeinschaft und M. m. 
i. B. für Menschen mit intellektueller Behinderung verwendet. 
 

11.3.1 Leitfaden interne Sichtweise  
	
a)	wird	nicht	abgefragt:	
Die	befragte	Person	kann	Auskunft	geben	über	(anzukreuzen):	
O	persönliche	Sichtweise	(immer)	
O	Sichtweise	der	Betreuungseinrichtung		
O	Sichtweise	der	Gemeinschaftsgartenorganisation	
Die	Person	hat	 o	einen	Sachwalter		 o	keinen	Sachwalter	
Einverständnis	des	Sachwalters	bereits	eingeholt	 o	ja	 	 o	nein	
Einverständnis	der	Interviewperson	 	 	 o	ja		 	 o	nein	
Betreuungseinrichtung:							 	 _______________________________________________________	
Gemeinschaftsgarten:			 	 	_______________________________________________________	 	
Ort	und	Datum	des	Interviews:							 	_______________________________________________________	
Dauer	des	Interviews	von		 	 ______________________bis_______________________________	
Pausen	(von/bis)		 	 	 ________________________________________________________	
b)	wird	abgefragt:	
Geschlecht:	 o	männlich	 o	weiblich	
Geburtsjahr:		 19______	
Arbeitsbereich:		______________________________________________________________________	
Ausbildung/Qualifikation:	______________________________________________________________	
In	der	Organisation	seit	(oder	von/bis):	___________________________________________________	
Im	GG-Projekt	beteiligt		seit	(oder	von/bis):	_______________________________________________	
Der	Gemeinschaftsgarten	existiert	seit	(oder	von/bis):	______________________________________	
Gärtnerische	Erfahrungen	vor	GG-Projekt:	________________________________________________	
	
	
THEMENBLOCK	1:	EINBINDUNG	IM	GEMEINSCHAFTSGARTEN	(Stärken	und	Schwächen)	
	
Einstiegsfrage:	TÄTIGKEITEN:	Erzählen	Sie	mir	bitte	aus	Ihrer	Sicht	und	mit	Ihren	Worten,	was	im	GG-Projekt	alles	zu	tun	
ist.	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Welche	Aufgaben		
	
Welche	Personen	was	
Persönliche	Aktivitäten	
Welche	Pflanzen		
Nichtgärtnerische	Aktivitäten	
	
Wie	viel	Zeit		
Welche	Zeit	
	
Persönliche	Vorlieben	
Persönliche	Abneigungen	
Alternative	Vorschläge	

Was	muss	noch	erledigt	
werden?	
Wer	hilft	noch	mit?	
Noch	etwas	anderes?	
Welche	noch?	
Sonst	noch	etwas?	
	
Noch	irgendwann?	
Wann	noch?	
	
Was	noch?	
	
	

Welche	Aufgaben	müssen	erledigt	werden?	
	
Wer	macht	das?	
Was	machen	Sie	persönlich	im	GG?	
Welche	Pflanzen	pflegen	Sie	denn	da?	
Wenn	Sie	nicht	gärtnern,	was	machen	Sie	
sonst	noch	im	GG?	
Wie	viel	Zeit	verbringen	Sie	im	GG?	
Wann	sind	Sie	im	GG	für	diese	genannten	
Tätigkeiten?	
Was	tun	Sie	da	gerne?	
Was	tun	Sie	denn	nicht	so	gerne?		
Was	würden	Sie	denn	sonst	noch	gerne	
machen	im	Garten?	

	
BETEILIGTE	PERSONEN:	Erzählen	Sie	mir	bitte	von	den	Personen,	die	im	GG-Projekt	mitmachen.	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Beteiligte	Personen		
	
Verhältnis	der	Beteiligten	zueinander	
Beurteilung	der	Gruppengröße	

Wer	noch?	
	
Ist	es	immer	so?	
	

Beschreiben	Sie	mir	bitte	welche	Personen	
beim	GG-Projekt	mitmachen?	
Wie	verstehen	sich	denn	alle	untereinander?	
Was	halten	Sie	von	der		Gruppengröße?	
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MITBESTIMMUNG:	Mich	interessiert	auch,	ob	BewohnerInnen/WS-TeilnehmerInnen	mitentscheiden	können,	was	im	
Gemeinschaftsgarten	passiert.	Bitte	erzählen	Sie	mir,	was	sie/diese	bisher	im	Garten	mitbestimmt	haben.	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Entscheidungen	
Entscheidungen	der	
Betreuungseinrichtung	
	
Entscheidungen	im	GG		
	
Aufgabenaufteilung		
Pflanzenauswahl	
	
Unterstützung	bei	Entscheidungen		
	
Zufriedenheit	mit	Mitbestimmung		
	
	
Gartenbesprechungen		
	

Wer	darf	noch	entscheiden?	
	
	
	
	
	
	
Wer	sucht	noch	Pflanzen	aus	
oder	bringt	sie	mit?	
Was	hilft	noch	dabei?	
	
Wo	denn	noch?	
	
Warum	außerdem?	
Gibt	es	noch	andere	Treffen	
wegen	des	Gartens	(bei	denen	
Sie	nicht	dabei	sind)?	

Wer	trifft	die	Entscheidungen	im	GG-Projekt?	
Wie	werden	Entscheidungen	in	der	
Betreuungseinrichtung	normalerweise		
getroffen?	
Wie	werden	Entscheidungen	im	GG	
normalerweise	getroffen?	
Wie	sieht	die	Aufgabenaufteilung	aus?	
Wie	werden	die	Pflanzen	für	den	Garten	
ausgewählt?	
Wie	sieht	denn	die	Unterstützung	bei	
Entscheidungen	aus?	
Wo	möchten	Sie	denn	mehr/weniger	
Mitbestimmung?		
Warum	ist	momentan	nicht	mehr	
Mitbestimmung	möglich?	
Wie	sehen	Gartenbesprechungen	aus?	
	

	
	
TEHEMENBLOCK	2:	RAHMENBEDINGUNGEN	(Chancen	und	Risiken)	
	
GEMEINSCHAFTSGARTEN:	Bitte	beschreiben	Sie	mir	jetzt	einmal	den	GG.	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Erreichbarkeit	des	Gartens	
	
Erreichbarkeit	im	Garten	
Bereiche	des	Gartens		
	
Pflanzenbehältnisse	etc.	
	
Garten	Veränderungsvorschläge	

Was	ist	nötig,	damit	alle	
hinkommen	können?	
Welche	Barrieren	gibt	es?		
Fallen	Ihnen	noch	andere	
Bereiche	ein	im	Garten?	
Worin	wachsen	die	Pflanzen	
der	anderen	GärtnerInnen?	
Was	gibt	es	noch?	
Haben	Sie	noch		
Veränderungsvorschläge?	

Wie	ist	der	GG	erreichbar?	
	
Ist	im	GG	alles	erreichbar	für	alle?	
In	welche	Bereiche	ist	der	Garten	aufgeteilt?	
	
Worin	werden	die	Pflanzen	im	Garten	
gezogen?			
Was	würden	Sie	gerne	ändern	am	Garten?	
	

	
BEREITGESTELLTE	MITTEL:	Bitte	erzählen	Sie	mir,	was	man	zum	Gärtnern	braucht	und	wie	man	das	alles	bekommt.	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Samen	oder	Pflanzen		
Werkzeuge			
Wasser		
	
Entsorgung	
Erde	
	
Schutzkleidung		
	
Herkunft	der	Utensilien	

Woher	kommen	sie	noch?	
Sonst	noch	welche?	
Gibt	es	eine	andere	Möglichkeit	
zum	Gießen?	
	
Gibt	es	noch	eine	andere	
Herkunftsquelle?	
Welche	Kleidung	schützt	Sie	
(vor	Sonne,	Erde)?	
Sonst	noch	jemand?	

Wie	kommt	ihr	zu	Samen	oder	Pflanzen?		
Welche	Werkzeuge	stehen	zur	Verfügung?		
Woher	nehmen	Sie	das	Wasser	zum	Gießen?	
	
Wo	kann	man	entsorgen?	
Woher	kommt	die	Erde?	
	
Welche	Kleidung	tragen	Sie	zum	Arbeiten?	
	
Von	wem	kommt	das	alles,	was		Sie	
brauchen?	
Was	stellt	der	GG	bereit?	
Was	stellt	die	Betreuungseinrichtung	bereit?	

	
REGELN:	Welche	Regeln	gibt	es	eigentlich	im	GG?	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Regeln	
Wer		
	
	
	
Persönliche	Auffassung	

Welche	noch?	
Wer	noch?	
	
	
	
Womit	sind	Sie	(nicht)	
einverstanden?		

Welche	Regeln	gibt	es	da?	
Wer	stellt	Regeln	auf	für	den	Garten?		
Was	ist	mit	der	Gartenprojektgruppe?	
Was	ist	mit	der	Betreuungseinrichtung?	
Was	ist	mit	dem	GG?	
Was	halten	Sie	denn	von	den	Regeln?	
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SOZIALES	UMFELD:	Wie	reagieren	andere	Leute,	die	nicht	im	GG-Projekt	dabei	sind,	auf	die	Aktivitäten	im	Garten?	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Persönliches	Umfeld	
Passanten	
	
Nachbarn		
Andere	GemeinschaftsgärtnerInnen	
	
	
andere	InteressentInnen	
	
Zusammenarbeit	

Ist	es	immer	so?	
Gibt	es	auch	andere	
Reaktionen?	
	
Wie	kommt	noch	Kontakt	
zustande?	
	
Wer	noch?		
	
Mit	wem	gab	es	noch	eine	
Zusammenarbeit?	

Was	sagen		Freunde	und	Verwandte?	
Wie	finden	das	Leute,	die	zufällig	
vorbeikommen?	
Was	halten	die	NachbarInnen	davon?	
Wie	ist	der	Kontakt	zu	anderen	
GemeinschaftsgärtnerInnen?	
Welche	Gruppen	Gärtnern	noch	mit?	
Wer	interessiert	sich	noch	für	Ihre	Arbeit	im	
Garten?	
Gab	es	da	schon	mal	eine	Zusammenarbeit?	
	

	 	
	
THEMENBLOCK	3:		POSITIVE		ASPEKTE	–	HERAUSFORDERUNGEN	-	PROBLEMLÖSUNGEN	
	
POSITIVE	AUSWIRKUNGEN:	Bitte	erzählen	Sie	mir,	was	Ihnen	besonders	gut	gefällt	im	GG?	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
positive	Aspekte	
	
positive	Veränderungen	

Was	gefällt	Ihnen	noch	beim	
Aufenthalt	im	Garten?	
Hat	sich	noch	etwas	
verbessert?		

Was	gefällt	Ihnen	am	GG-Projekt	besonders?	
	
Was	ist	anders	geworden,	seit	Sie	beim	
Garten	mitmachen?	

	
UNTERSTÜTZUNG:	Welche	Hilfe	und	Unterstützung	gibt	es	eigentlich?	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Was	
Wissen/Können		
Wer	
Wer	
Wer	
persönlicher	Hilfebedarf	
persönliche	Hilfeleistung	
Zufriedenheit	Betreuung	oder	
Unterstützung?	

Welche	Hilfe	gibt	es	noch?	
	
	
	
	
	
	
	
	

Was	wirkt	unterstützend?	
Welches	Wissen/Können	hilft	weiter?	
Wer	hilft?	
...seitens	der	Betreuungsorganisation?	
...seitens	des	Gemeinschaftsgartens?	
Wofür	brauchen	Sie	persönlich	Hilfe?	
Wobei	haben	Sie	anderen	geholfen?	
Wie	zufrieden	sind	Sie	mit	der	Betreuung/	
Unterstützung?	

	
HERAUSFORDERUNGEN:	Mit	welchen	Problemen	haben	Sie	so	im	Gemeinschaftsgarten	zu	tun?	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Arbeit		
	
Wetter		
Verhalten	
Unlösbare	Probleme		
	

Fällt	Ihnen	noch	was	ein?	
	
Was	noch?	
Nennen	Sie	noch	ein	Beispiel	
Fällt	Ihnen	noch	etwas	ein?	

Wann	wird	vielleicht	die	Arbeit	im	
Gartenprojekt	zu	viel	oder	zu	schwer?	
Welches	Wetter	macht	Probleme?	
Wie	zeigt	sich	unerwünschtes	Verhalten?	
Welche	Probleme	konnte	man	bisher	nicht	
lösen?	

	
PROBLEMLÖSUNG:	Was	wird	getan,	um	diese	Probleme	zu	lösen?	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Prävention	
	
Problemlösung	
	
Reaktion	innerhalb	Projekt	
	
	
Wünsche	

Was	können	Sie	noch	tun?	
	
Was	noch?	
	
Wie	noch?	
	
	
Bitte	nennen	Sie	noch	einen	
Wunsch	

Was	können	Sie	selber	tun,	damit	es	nicht	
wieder	passiert?	
Was	machen	Sie,	wenn	das	noch	einmal	
passiert?	
Wie	wird	im	GG-Projekt	eingegriffen?	
Wie	greift	die	GG-Organisation	ein?	
Wie	greift	die	Betreuungseinrichtung	ein?	
Was	wünschen	Sie	sich	für	die	Zukunft	im	
Gartenprojekt?	
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THEMENBLOCK	4:	MOTIVE		 (RESSOURCEN.	STÄRKEN,	CHANCEN)	
	
	Was	fällt	Ihnen	alles	dazu	ein,	warum	Sie	gerne	in	den	GG	gehen	und	dort	mitarbeiten?		
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Gärtnern	
	
Gesundheit	
	
Ernährung	
Gemeinschaft	
	
Umwelt	
	
Ökonomie	
	
	
	
Stadtentwicklung	
	
Politik		
	
Organisation	

	
	
Was	bemerken	Sie	noch?	
	
Was	wird	noch	damit	gemacht?	
Was	freut	Sie	noch	daran?	
	
Was	tun	Sie	noch	für	den	
Umweltschutz	im	Garten?	
Fällt	Ihnen	noch	etwas	ein?		
	
	
	
Was	ist	noch	schöner	
geworden?	
	
	
Gibt	es	noch	etwas?	

Wie	erleben	Sie	das	Gärtnern/den	Umgang	
mit	Pflanzen?	
Wie	geht	es	Ihnen,	wenn	Sie	im	GG	sind	oder	
waren?	
Was	machen	Sie	mit	den	Produkten?	
Was	mögen	Sie	daran,	dass	der	Garten	
gemeinsam	mit	anderen	gepflegt	wird?	
Was	tun	Sie	für	die	Natur	oder	die	Umwelt	
im	Garten?	
Welchen	ökonomischen/finanziellen	Anreize	
gibt	es?	
Wie	können	sie	Geld	sparen	oder	einnehmen	
durch	das	Gartenprojekt?	
Inwiefern	hat	das	GG-Projekt	den	Ort	
verschönert?	
Was	wollen	Sie	für	alle	Menschen	verändern	
durch	das	Gartenprojekt?	
Organisation:		
Wie	motiviert	die	Betreuungseinrichtung?	
Wie	motiviert	die	GG-Organisation?	

	
	
THEMENBLOCK	5:	ZIELE			
	
PERSÖNLICHE	ZIELE:	Können	Sie	mir	Ziele	nennen,	die	Sie	im	GG	erreichen	möchten?	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Sollvorstellung	
	

Sonst	noch	etwas?	 Im	Bezug	auf	den	Garten?	
Im	Bezug	auf	das	Gärtnern?	

	
INSTITUTIONELLE	ZIELE:	Welche	Ziele	hat	die	Betreuungseinrichtung	oder	die	GG-Organisation?	
(nicht	in	Interviews	mit	TeilnehmerInnen	abfragen)	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
GG	Ziel	
Betreuungseinrichtung	Ziel	
	GG-Projekt	Ziel		

Sonst	noch	welche?	
Welche	Ziele	gibt	es	noch?	
Und	sonst	noch?	

Welche	Ziele	hat	der	GG?	
Welche	Ziele	hat	die	Betreuungseinrichtung?	
Welche	Ziele	hat	das	GG-Projekt?	

	
ZIELERREICHUNG:	Inwiefern	sind	diese	Ziele	erreicht	worden?	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Zielerreichung	
Zielerreichung	
Zielverfehlung	
Zielverfehlung	

Welches	Ziel	wurde	noch	
erreicht?	
Welches	Ziel	wurde	außerdem	
nicht	erreicht?	

Was	wurde	erreicht?	
Was	wurde	erreicht?	
Was	wurde	noch	nicht	erreicht?	
Was	wurde	noch	nicht	erreicht?	

	
GRÜNDE	FÜR	(NICHT-)	ZIELERREICHUNG:	Warum	wurden	die	Ziele	erreicht	oder	noch	nicht	erreicht?	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Unterstützung	
Hürden	

Was	war	noch	nützlich?	
Was	brauchen	Sie	noch,	um	
das/die	Ziel(e)	zu	erreichen?	

Was	hat	geholfen,	die	Ziele	zu	erreichen?	
Was	hat	bis	jetzt	noch	gefehlt	für	die	
Zielerreichung?	

	
Fällt	Ihnen	sonst	noch	etwas	ein,	das	Sie	mir	gerne	mitteilen	möchten?	
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11.3.2 Leitfaden externe Sichtweise  
	
Informationen	zum	Interview	und	zur	Interviewperson	
a)	wird	nicht	abgefragt:	
Die	befragte	Person	kann	Auskunft	geben	über	(anzukreuzen):	
O	Sichtweise	auf	kein	spezielles	Gartenprojekt		
O	Sichtweise	der	Betreuungseinrichtung		
O	Sichtweise	der	Gemeinschaftsgartenorganisation	
Die	Person	hat	 o	einen	Sachwalter		 o	keinen	Sachwalter	
Einverständnis	des	Sachwalters	bereits	eingeholt	 o	ja	 	 o	nein	
Einverständnis	der	Interviewperson	 	 	 o	ja		 	 o	nein	
Betreuungseinrichtung:							 	 ________________________________________________________	
Gemeinschaftsgarten:			 	 	_______________________________________________________	
Ort	und	Datum	des	Interviews:							 	_______________________________________________________	
Dauer	des	Interviews	von		 	 ______________________bis_______________________________	
Pausen	(von/bis)		 	 	 ________________________________________________________	
	 	 	
b)	wird	abgefragt:	
Geschlecht:	 o	männlich	 o	weiblich	
Geburtsjahr:		 19______	
Arbeitsbereich:		______________________________________________________________________	
Ausbildung/Qualifikation:	______________________________________________________________	
In	der	Organisation	seit	(oder	von/bis):	___________________________________________________	
Bekannte	Gartenprojekte,	wo	Menschen	mit	intellektueller	Behinderung	mitwirken:		
_________________________________________________________________________________	
Bekannte	Gemeinschaftsgärten,	wo	Menschen	mit	intellektueller	Behinderung	mitwirken:		
__________________________________________________________________________________	
	
	
THEMENBLOCK	1:	EINBINDUNG	IM	GEMEINSCHAFTSGARTEN	(Stärken	und	Schwächen)	
	
Einstiegsfrage	TÄTIGKEITEN:	Erzählen	Sie	mir	aus	Ihrer	Sicht,	was	Menschen	mit	intellektueller	Behinderung	in	einem	
Gemeinschaftsgarten	tun	können.	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Welche	Aufgaben		
	
Welche	Personen	was	
	
	
	
	
	
Persönliche	Aktivitäten	
	
Welche	Pflanzen		
Nichtgärtnerische	Aktivitäten	
	
Wie	viel	Zeit/Welche	Zeit	
	
Vorlieben/Abneigungen	

Was	muss	noch	erledigt	
werden?	
Wer	hilft	noch	mit?	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Welche	noch?	
	
Sonst	noch	etwas?	
Noch	irgendwann?	
Wann	noch?	
Was	noch?	

Welche	Aufgaben	müssen	erledigt	werden?	
	
Welche	Tätigkeiten	können	die	Beteiligten	
ausüben?		
Nach	welchen	Kriterien	können	die	
Tätigkeiten	vergeben	werden?	
Wer	könnte	außerdem	Tätigkeiten	im	GG	
übernehmen?	
Inwieweit	sind	Sie	in	Gartenprojekten	
involviert?	
Welche	Pflanzen	eignen	sich	(nicht)?	
Wie	kann	die	Zeit	im	GG	außer	dem	Gärtnern	
noch	genutzt	werden?	
Wie	viel	Zeit	sollte	eingeplant	werden	und	
wann	genau?	
Welche	Tätigkeiten	sind	beliebt/unbeliebt?	

	
BETEILIGTE	PERSONEN:	Erzählen	Sie	mir	bitte	etwas	zu	den	Personen,	die	bei	einem	GG-Projekt	mitwirken	sollten.	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Beteiligte	Personen		
	
Voraussetzungen	
	
Gruppengröße	(Betreuungsschlüssel)	
	

Wer	noch?	
	
Was	sind	
Ausschließungsgründe?	
	
	

Beschreiben	Sie	mir	bitte	welche	Personen	
das	sind	(wären)	
Welche	Voraussetzungen	sollten	die	
Beteiligten	mitbringen?	
Was	ist	zur	Gruppengröße	bzw.	zum	
Betreuungsschlüssel	zu	sagen?	
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MITBESTIMMUNG:		Wie	sehen	Ihrer	Meinung	nach	die	Mitbestimmungsmöglichkeiten	für	Menschen	mit	intellektueller	
Behinderung	im	GG	aus?	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Entscheidungen	
...der	Betreuungseinrichtung	
	
	
...	im	GG	
	
Aufgabenaufteilung		
Pflanzenauswahl?	
	
Unterstützung	bei	Entscheidungen		
	
Zufriedenheit	mit	Mitbestimmung		
	
	
	
Gartenbesprechungen		
	

Wer	darf	noch	entscheiden?	
	
	
	
	
	
	
Wer	sucht	noch	Pflanzen	aus	
oder	bringt	sie	mit?	
Was	hilft	noch	dabei?	
	
Wo	denn	noch?	
	
Warum	außerdem?	
	
Gibt	es	noch	andere	Treffen	
wegen	des	Gartens?	

Wer	trifft	die	Entscheidungen	im	GG?	
Wie	werden	Entscheidungen	in	der	
Betreuungseinrichtung	normalerweise		
getroffen?	
Wie	werden	Entscheidungen	im	GG	
normalerweise	getroffen?	
Wie	sieht	die	Aufgabenaufteilung	aus?	
Wie	werden	die	Pflanzen	für	den	Garten	
ausgewählt?	
Wie	sieht	denn	die	Unterstützung	bei	
Entscheidungen	aus?	
Wo	möchten	Sie	denn	mehr/weniger	
Mitbestimmung?		
Wo	sehen	Sie	die	Grenzen	der	
Mitbestimmung?	
Wie	sehen	Gartenbesprechungen	aus?	
	

	
	
TEHEMENBLOCK	2:	RAHMENBEDINGUNGEN	(Chancen	und	Risiken)	
	
GEMEINSCHAFTSGARTEN:	Bitte	beschreiben	Sie	mir,	wie	der	GG	aussehen	sollte,	um	den	Bedürfnissen	von	Menschen	mit	
intellektueller	Behinderung	entgegenkommen	zu	können.	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Erreichbarkeit	des	Gartens	
	
Erreichbarkeit	im	Garten	
Erreichbarkeit	im	Garten	
Bereiche	des	Gartens	
Bereiche	des	Gartens		
	
Pflanzenbehältnisse	etc.	
Pflanzenbehältnisse	etc.	
	
	
(Garten	Veränderungsvorschläge)	

Was	ist	nötig,	damit	alle	
hinkommen	können?	
Welche	Barrieren	gibt	es?		
	
Fallen	Ihnen	noch	andere	
Bereich	ein	im	Garten?	
	
Worin	wachsen	die	Pflanzen	
der	anderen	GärtnerInnen?	
Was	gibt	es	noch?	
	
Haben	Sie	noch		
Veränderungsvorschlage?	

Wie	sieht	es	bezüglich	der	Erreichbarkeit	des	
GG	aus?	
Wie	steht	es	mit	der	Barrierefreiheit	im	GG?	
	
In	welche	Bereiche	kann	man	den	GG	
aufteilen?	
In	welche	Bereiche	ist	der	GG	aufgeteilt?	
Worin	werden	die	Pflanzen	im	Garten	
gezogen?			
Worin	werden	die	Pflanzen	im	Garten	
gezogen?		
(Was	würden	Sie	gerne	ändern	am	GG?)	
	

	
BEREITGESTELLTE	MITTEL:	Bitte	erzählen	Sie	mir,	was	man	zum	Gärtnern	braucht	und	wie	man	das	alles	bekommt.	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Samen	oder	Pflanzen		
Werkzeuge			
Wasser		
	
Entsorgung	
Erde	
	
Schutzkleidung		
	
Herkunft	der	Utensilien	

Woher	kommen	sie	noch?	
Sonst	noch	welche?	
Gibt	es	eine	andere	Möglichkeit	
zum	Gießen?	
	
Gibt	es	noch	eine	andere	
Herkunftsquelle?	
Wie	schützen	Sie	sich	vor	
Sonne,	Erde?	
Sonst	noch	jemand?	

Wie	kommt	man	zu	Samen	oder	Pflanzen?		
Welche	Werkzeuge	stehen	zur	Verfügung?		
Woher	nimmt	man	das	Wasser	zum	Gießen?	
	
Wo	kann	man	entsorgen?	
Woher	kommt	die	Erde?	
	
Welche	Kleidung	ist	nützlich?	
	
Von	wem	kommt	das	alles,	was	benötigt	
wird?	
Was	stellt	der	GG	bereit?	
Was	stellt	die	Betreuungseinrichtung	bereit?	

	
REGELN:	Welche	Regeln	oder	Strukturen	befürworten	Sie	in	einem	GG-Projekt?	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Regeln	
Wer		
	
	

Welche	noch?	
Wer	noch?	
	
	

Welche	Regeln	gibt	es	da?	
Wer	stellt	Regeln	auf	für	den	GG?		
Was	ist	in	der	Betreuungseinrichtung	
festgelegt?	
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(Persönliche	Auffassung)	

	
	
Womit	sind	Sie	(nicht)	
einverstanden?		

Welche	Regeln	stellt	die	GG-Organisation	
auf?	
(Was	halten	Sie	denn	von	den	Regeln?)	
	

	
SOZIALES	UMFELD:	Welche	Reaktionen	sind	vom	sozialen	Umfeld	auf	diese	GG-Projekte	zu	erwarten?	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Persönliches	Umfeld	
Passanten		
	
Nachbarn		
andere	GemeinschaftsgärtnerInnen	
	
	
andere	InteressentInnen	
Zusammenarbeit	

Ist	es	immer	so?	
Gibt	es	auch	andere	
Reaktionen?	
	
Wie	kommt	noch	Kontakt	
zustande?	
	
Wer	noch?		
Mit	wem	gab	es	noch	eine	
Zusammenarbeit?	

Was	hält	das	private	Umfeld	davon?	
Wie	reagieren	Vorbeikommende?	
	
Was	halten	NachbarInnen	davon?	
Wie	ist	der	Kontakt	zu	anderen	
GemeinschaftsgärtnerInnen?	
Welche	Gruppen	gärtnern	noch	mit?	
Wer	interessiert	sich	noch	dafür?	
Wer	kann	noch	für	eine	Zusammenarbeit	
gewonnen	werden?	

	
	
THEMENBLOCK	3:		POSITIVE		ASPEKTE	–	HERAUSFORDERUNGEN	-	PROBLEMLÖSUNGEN	
	
POSITIVE	AUSWIRKUNGEN:	Bitte	erzählen	Sie	mir	etwas	über	die	positiven	Auswirkungen	von	solchen	GG-Projekten.	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
positive	Aspekte	
positive	Veränderungen	

Was	gefällt	Ihnen	noch?	
Hat	sich	noch	etwas	
verbessert?		

Was	gefällt	Ihnen	am	GG-Projekt	besonders?	
Welche	Veränderungen	gehen	mit	einem	GG-
Projekt	einher?		

	
UNTERSTÜTZUNG:	Welche	Hilfe	und	Unterstützung	gibt	es	eigentlich?	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Was	
Wissen/Können		
	
	
Wer	
	
	

Welche	Hilfe	gibt	es	noch?	
	
	
	
	
	

Was	wirkt	unterstützend?	
Welches	Wissen/Können	hilft	weiter?	
Welche	Ausbildung/Qualifikation	hilft	
weiter?	
Wer	hilft?	
...seitens	der	Betreuungsorganisation?	
...seitens	des	Gemeinschaftsgartens?	

	
HERAUSFORDERUNGEN:	Mit	welchen	Problemen	haben	diese	GG-Projekte	Ihrer	Meinung	nach	zu	tun?	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Arbeit		
	
Wetter		
	
Verhalten	
	
Unlösbare	Probleme	

	

Fällt	Ihnen	noch	etwas	ein?	
	
Was	noch?	
	
Nennen	Sie	noch	ein	Beispiel	
	
Fällt	Ihnen	noch	etwas	ein?	

Inwiefern	kann	M.	m.	i.	B.	die	Arbeit	zu	viel	
oder	zu	schwer	werden?	
Welches	Wetter	macht	Probleme?	
	
Inwiefern	zeigt	sich	unerwünschtes	
Verhalten?	
Welche	Probleme	konnte	man	bisher	nicht	
lösen?	

	
PROBLEMLÖSUNG:	Was	kann	für	eine	Problemlösung	getan	werden?	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Prävention	
Problemlösung	
	
Reaktion	innerhalb	Projekt	
...GG	
...Betreuungseinrichtung	
Wünsche	

Was	noch?	
Was	noch?	
	
Wie	noch?	
	
	
Bitte	nennen	Sie	noch	einen	
Wunsch	

Was	kann	präventiv	getan	werden?	
Was	kann	man	in	solchen	Situationen	
machen	(wenn	das	wieder	passiert)?	
Wie	wird	im	GG-Projekt	eingegriffen?	
Wie	greift	die	GG-Organisation	ein?	
Wie	greift	die	Betreuungseinrichtung	ein?	
Was	wäre	aus	Ihrer	Sicht	wünschenswert	für			
GG-Projekte	mit	M.	m.	i.	B.	für	die	Zukunft?	
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THEMENBLOCK	4:	MOTIVE		 (RESSOURCEN.	STÄRKEN,	CHANCEN)	
	
	Welche	Motive	gibt	es	aus	Ihrer	Sicht	bezüglich	der	Einbindung	von	M.	m.	i.	B.	in	einem	GG?	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Gärtnern	
	
Gesundheit	
	
Ernährung	
	
Gemeinschaft	
	
Umwelt	
	
	
Ökonomie	
	
Stadtentwicklung	
	
Politik		
Organisation	
	

	
	
Was	bemerken	Sie	noch?	
	
Was	wird	noch	mit	der	Ernte		
gemacht?	
Was	freut	Sie	noch	daran?	
	
Was	kann	man	für	den	
Umweltschutz	im	Garten	noch	
tun?	
Fällt	Ihnen	noch	etwas	ein?		
	
Was	ist	noch	schöner	
geworden?	
Wer	hat	noch	was	davon?	
Gibt	es	noch	etwas?	

Wie	wird	das		Gärtnern/der	Umgang	mit	
Pflanzen	erlebt?	
Wie	sieht	es	mit	gesundheitlichen	Aspekten	
aus?		
Was	ist	im	Bezug	auf	die		
Ernährung	zu	sagen?	
Wie	sieht	es	mit	der	(Garten-)Gemeinschaft	
aus?	
Was	tut	man	im	GG	für	die	Natur	oder	die	
Umwelt?	
	
Welchen	ökonomischen/finanziellen	Anreize	
gibt	es?	
Inwiefern	verschönert	das	GG-Projekt	den	
Ort?		
Welche	politischen	Motive	gibt	es?	
Wie	motiviert	die	Organisation?	
Wie	motiviert	die	Betreuungseinrichtung?	
Wie	motiviert	die	GG-Organisation	

	
	
THEMENBLOCK	5:	ZIELE			
	
PERSÖNLICHE	ZIELE:	Bitte	nennen	Sie	mir	Ziele,	die	Sie	im	Bezug	auf		ein	solches/dieses	GG-Projekt	verfolgen	(würden)?	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Sollvorstellung	
	

Sonst	noch	etwas?	
	

Im	Bezug	auf	den	Garten?	
Im	Bezug	auf	das	Gärtnern?	

	
INSTITUTIONELLE	ZIELE:	Welche	Ziele	hat/haben	die	Betreuungseinrichtung/en	oder	die	GG-Organisation/en?	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
GG	Ziel	
Betreuungseinrichtung	Ziel	
	GG-Projekt	Ziel		

Sonst	noch	welche?	
Welche	Ziele	gibt	es	noch?	
Und	sonst	noch?	

Welche	Ziele	hat	der	GG?	
Und	die	Ziele	der	Betreuungseinrichtung?	
Was	setzt	sich	das	GG-Projekt	zum	Ziel?	

	
ZIELERREICHUNG:	Inwiefern	sind	diese	Ziele	erreicht	worden?	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Zielerreichung	
Zielerreichung	
Zielverfehlung	
Zielverfehlung	

Welches	Ziel	wurde	noch	
erreicht?	
Welches	Ziel	wurde	außerdem	
nicht	erreicht?	

Was	wurde	erreicht?	
Was	wurde	erreicht?	
Was	wurde	noch	nicht	erreicht?	
Was	wurde	noch	nicht	erreicht?	

	
GRÜNDE	FÜR	(NICHT-)ZIELERREICHUNG:	Warum	wurden	die	Ziele	erreicht	oder	noch	nicht	erreicht?	
Inhaltliche	Aspekte	 Aufrechterhaltungsfragen	 Nachfragen	
Unterstützung	
Hürden	

Was	war	noch	nützlich?	
Was	braucht	ihr	noch,	um	
das/die	Ziel/e	zu	erreichen?	

Was	hat	geholfen,	die	Ziele	zu	erreichen?	
Was	hat	bis	jetzt	noch	gefehlt	für	die	
Zielerreichung?	

	
Fällt	Ihnen	sonst	noch	etwas	ein,	das	Sie	mir	gerne	mitteilen	möchten?	
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11.4  Verwendete Interview- und Beobachtungsprotokolle 
 

11.4.1 Struktur des Interviewprotokolls 
 
Interviewprotokollbogen Nr. 
Interviewerin: Marion Hoffmann    
Datum:       Dauer:       
Ort/Räumlichkeit:  
Befragte/r:        Alter:  
Funktion:        o weiblich  o männlich      
Auswahlkriterium:  
Teilnahmemotivation, besondere Vorkommnisse bei der Kontaktierung: 
Interviewatmosphäre, Stichworte zur personalen Beziehung: 
Interaktionen/Entwicklungsdynamik im Interviewverlauf: 
Schwierige Passagen und eigene Reflexion: 
Störungen: 
Offen gebliebene Fragen: 
	

11.4.2 Struktur des Beobachtungsprotokolls 
 
Kürzel des Beobachtungsprotokolls: 
Datum:   
Zeit:    
Raum:   
Was:    
Anwesende:  
Themen:   
Als nächstes:  
Unstrukturierter Teil: 
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11.5  Verwendete Transkriptionsregeln 
 
Folgende Regeln wurden bei der Transkription der durchgeführten Interviews 
berücksichtigt (Dresing & Pehl, 2013, S. 20ff): 

• Die Interviewerin ist durch ein I gekennzeichnet und der befragten 
Person wird ein zweistelliges Kürzel zugeordnet. Es besteht aus einem 
Buchstaben, wie B für BetreuerIn, T für TeilnehmerIn, G für 
gemeinschaftsgartenrelevante Person und E für externe ExpertIn sowie 
einer Zahl zur eindeutigen Zuordnung.  

• Jeder Sprechbeitrag einer Person bekommt einen eigenen Absatz durch 
eine freie, leere Zeile. 

• Die Transkription erfolgte wörtlich, wobei vorhandene Dialekte 
möglichst wortgetreu ins Hochdeutsche übersetzt werden. Ist keine 
eindeutige Übersetzung möglich, wird der Dialektausdruck beibehalten.  

• Wortdoppelnennungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur 
Betonung genutzt werden.  

• Angefangene Sätze, denen die Vollendung fehlt, werden erfasst und mit 
einem Abbruchzeichen (/) gekennzeichnet.  

• Die Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, weshalb 
bei kurzem Senken der Stimme oder bei nicht eindeutiger Betonung 
eher ein Punkt als ein Komma gesetzt wird. 

• Pausen werden durch drei Punkte in Klammern (...) markiert. 
• Verständnissignale, wie „mhm“, „aha“ etc. des gerade nicht 

Sprechenden werden nicht transkribiert, außer eine Antwort besteht 
nur aus „Mhm“ ohne jegliche Ausführung. „Mhm“ werden, wenn nicht 
anders angegeben, als bejahend verstanden und dies nicht explizit 
vermerkt. 

• Besonders betonte Äußerungen werden durch GROßSCHREIBUNG 
gekennzeichnet. 

• Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und der 
Interviewerin, welche die Aussagen unterstützten (lachen oder 
schmunzeln) werden beim Einsatz mit Klammern notiert. 

•  Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet. 
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11.6  Ergänzende Ergebnisse der zusammenfassenden 
Inhaltsanalyse in Textform 

 

11.6.1 Eckdaten zu befragten Personen 
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.1.1. 
 
Die Geschlechterparität ist bei den ExpertInnen (E1, E2) sowie BetreuerInnen 
(B1-B4) ausgewogen und bei den TeilnehmerInnen (T1-T5) mit einem leichten 
Überhang an weiblichen Personen (3:2) nach Möglichkeit ausgewogen. Lediglich 
bei den gemeinschaftsgartenrelevanten Personen ist ausschließlich das weibliche 
Geschlecht vertreten (G1-G4). 
 
Die interviewten Personen gehören unterschiedlichen Altersgruppen an. So ist je 
eine Betreuungsperson (B1-B4) sowie eine gemeinschaftsgartenrelevante Person 
(G1-G4) in der Kategorie 20-29, 30-39, 40-49 und 50-59 vertreten. Bei den 
TeilnehmerInnen (Interviewprotokolle, T1-T5, TB) zeigt sich eine Konzentration 
von drei Personen in der Kategorie 30-39 und je eine Person ist in der Kategorie 
40-49 bzw. 50-59 vertreten. Die zwei befragten ExpertInnen (E1, E2) befinden 
sich in der Kategorie 40-49. Aus Gründen der Anonymität wird das genaue Alter 
nicht bekannt gegeben. 
 
Im Zuge des Interviews wurde auch die Qualifikation der befragten Personen 
erhoben. Angegebene abgebrochene Ausbildungen oder Zusatzausbildungen sind 
nicht dargestellt, weil sie nicht systematisch abgefragt wurden. Keine der 
befragten TeilnehmerInnen (T1-T5) besitzen eine berufsspezifische Ausbildung. 
Die Betreuungspersonen verfügen zumeist über eine pädagogische Ausbildung 
(zwei SozialpädagogInnen, ein/e diplomierte BehindertenpädagogIn). Eine 
Person gibt an, sich in Ausbildung zum/zur SozialbetreuerIn zu befinden (B1-B4). 
Die vier gemeinschaftsgartenrelevanten Personen verfügen alle über eine 
universitäre Ausbildung, die größtenteils den Human-/Geisteswissenschaften 
zuzuordnen sind, darunter Philosophie, Politikwissenschaften, interdisziplinäre 
Frauenforschung, Pädagogik, Germanistik, Geschichte und Sport (teilweise 
Mehrfachnennungen) (G1-G4). Unter den befragten ExpertInnen befindet sich 
ein/e Agrarwissenschaftlerin und ein/e BehindertenbetreuerIn (E1, E2).  
 
Der Arbeitsbereich und die Beschäftigungsdauer der Befragten wurden primär im 
Zusammenhang mit der Initiative erhoben. Alle TeilnehmerInnen geben, an in 
einer Werkstätte tätig zu sein, bis auf eine Person, die als Arbeitsbereich 
Tierpflege nennt, aber keinen Hinweis darauf gibt, ob es sich dabei um eine 
Werkstätte handelt. Die Tätigkeiten der TeilnehmerInnen in den Werkstätten 
umfassen die Bereiche Textil, Glas, Kerzen, Holz, Kochen, Kreativ und Computer  
(teilweise Mehrfachnennungen). Eine Person nimmt zusätzlich an einem 
speziellen (physischen) Therapieangebot in der Werkstätte teil. Angaben zur 
Beschäftigungsdauer konnten nicht systematisch erhoben werden, da die 
befragten TeilnehmerInnen teilweise keine genauen Jahresangaben nannten (T1-
T5, TB). Die Betreuungspersonen sind zwischen drei und knapp zwanzig Jahren 
in ihrer Einrichtung tätig. Unter den gemeinschaftsgartenrelevanten Personen ist 
eine Person langjährig (10-20 Jahre) tätig, während die anderen Personen erst 
weinge Jahre (1-5 Jahre) dabei sind. Die Hälfte der Personen engagiert sich 
freiwillig, die andere Hälfte professionell (G1-G4). Da für die ExpertInnen der 
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Arbeitsbereich ausschlaggebend war für die Befragung, wird hier genauer auf 
ihre Tätigkeit bzw. Erfahrung eingegangen. Eine Person ist in der 
Erwachsenenbildung in den Bereichen Green Care, Gartentherapie und 
Umweltpädagogik (10-20 Jahre) tätig. Gartentherapeutische Schulungen führten 
sie auch in die USA und in das UK, wodurch sie einen Einblick in die 
internationale Gartentherapielandschaft mitbringt. Sie gibt an, dass sie in Wien 
zwei Einrichtungen von Behindertenorganisationen kennt, die eine Gartenparzelle 
betreiben. Zudem verweist sie auf Urban-Farming-Programme im UK/in den USA, 
welche vermutlich auch Menschen mit intellektueller Behinderung einbinden. 
Auch berichtet sie von einem Trend, dass sich im ehemaligen Ost-Deutschland 
leerstehende Kleingärten für Behindertenorganisationen öffnen (E1). Die andere 
Person ist in einer Werkstätte mit einem Gartenprojekt betraut (5-10 Jahre) und 
übt dort eine Leitungsfunktion aus. Der Garten ist über 1200 m2 groß und wird 
von 13 Menschen mit intellektueller Behinderung und drei Betreuungspersonen 
(1 Person mit Zusatzqualifikation in Obst-/Weinbau) bewirtschaftet und bebaut 
(Haus, Hochbeete). (Wild-)Obst, Gemüse, Kräuter und Zierpflanzen werden für 
die Selbstversorgung oder zum Verkauf weiterverarbeitet. Neben der Arbeit im 
Garten stellt aber auch das Genießen ein wesentliches Standbein des Projekts 
dar. Der Garten ist im umgebenden Kleingartenverband eingebunden und wird 
teilweise über Spenden von KleingärtnerInnen finanziert bzw. deren Strukturen 
mitorganisiert. Diese/r ExpertIn gibt an, ein Gemeinschaftsgartenprojekt und ein 
weiteres Gartenprojekt von Behindertenorganisationen in Wien sowie andere 
Beispiele etwa in Nieder- und Oberösterreich zu kennen (E2). 
 
Als Übergangsfrage zur Gemeinschaftsgarteninitiative wurden die Beteiligten 
dazu angeregt, von ihren gärtnerischen Vorerfahrungen zu berichten. Unter den 
TeilnehmerInnen, konnten vier von fünf befragten Personen im Vorfeld 
gärtnerische Erfahrungen sammeln. Dies geschah durch Balkonbepflanzung mit 
Kräutern und Gemüse, durch berufliche gärtnerische Tätigkeit in der ehemaligen 
Werkstätte oder in zwei Fällen auch im Garten der Eltern (T1-T5, TB). Von allen 
Betreuungspersonen verfügen drei von vier Befragten über gärtnerische 
Vorerfahrungen, alle vom elterlichen bzw. großelterlichen Garten (B1-B4). Von 
den gemeinschaftsgartenrelevanten Personen gibt die Hälfte an, über 
gärtnerische Erfahrungen zu verfügen entweder durch den eigenen Garten oder 
durch den Garten der Eltern (G1-G4, TB). Bei den ExpertInnen wurden 
Gartenvorerfahrungen nicht erhoben (E1, E2), einerseits weil diese in keiner 
Gemeinschaftsgarteninitiative involviert sind, andererseits wurde 
Gartenerfahrung für die Auswahl dieser Interviewpersonen vorausgesetzt. 
 

11.6.2 Kooperierende Organisationen 
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.2.1.1. 
 
Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit der Organisation des 
Gemeinschaftsgarten(projekt)s und dessen KooperationspartnerInnen.  
 
In einem untersuchten Fall wurde ein Gemeinschaftsgartenprojekt von der 
Organisation durchgeführt, die auch die Behinderteneinrichtung betreibt. In allen 
anderen drei untersuchten Fällen wurde der Gemeinschaftsgarten unabhängig 
davon organisiert. 
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Die Organisation von Gemeinschaftsgärten wird in der Regel über einen Verein 
durchgeführt, wie im Fall A/B (B1) und D (Nachbarschaftsgarten Heigerlein und 
Tigergarten).  
 
Im Nachbarschaftsgarten Heigerlein war der Verein Gartenpolylog – 
GärtnerInnen der Welt kooperieren (siehe auch Kapitel 3.1.4.2) bei der 
Entstehung im Herbst 2009 beteiligt Kletzer (2008, S. 26ff), während ab der 
dritten Gartensaison von den GärtnerInnen selbst die Vereinsarbeit durch den 
neu gegründeten Verein Nachbarschaftsgarten Heigerlein übernommen wurde 
(Grossauer, 2012, S. 30).  
 
Der Tigergarten entstand aus einem Bürgerbeteiligungstreffen, welches sich 
Ideen zu einer Grünfläche, widmete. Aus dieser Initiative ist in weiterer Folge 
eine Agendagruppe hervorgegangen. Erst durch die Organisation über einen 
Verein wurde eine finanzielle Unterstützung von Seiten der Stadt Wien (MA 42) 
für den Gemeinschaftsgarten möglich. Die Bedingung der Vereinsbildung wurde 
durch den Anschluss an einen bereits bestehenden Verein einer anderen 
Agendagruppe erfüllt. Des Weiteren unterstützt und legitimiert die lokale Agenda 
21 die Funktion eines/einer SprecherIn (G4). Die lokale Agenda 21 eine der 
Stellen, die den Entstehungsprozess von Gemeinschaftsgärten unterstützt (siehe 
Kapitel 3.1.4.2). Sie wird in einem Interview als Instrument zur 
Bürgerbeteiligung auf Bezirksebene beschrieben, wobei sie nur in jenen Bezirken 
vertreten ist, wo es einen Bedarf, also entstandene Gruppen, gibt. Die Bottom-
up-Initiativen, die von der lokalen Agenda 21 fachlich und politisch unterstützt 
werden, müssen das Kriterium der Nachhaltigkeit erfüllen. Neben initiativen, also 
freiwilligen MitarbeiterInnen (SprecherIn), gibt es auch beschäftigte 
MitarbeiterInnen (G4).  
 
Die Mitglieder des Gemeinschaftsgartens (Fall A, B, D) vernetzen sich über E-Mail 
(geben Know-how weiter, sprechen sich bzgl. Beschaffung Erde ab) (G1, B2) 
oder veranstalten mehrmals jährlich gemeinsame Feste (G1). Ebenso werden 
gemeinsame Garteneinsätze oder Gießdienste organisiert (B2). Im 
Gemeinschaftsgarten Heigerlein (Fall A/B) ist der Gießdienst über einen 
Radldienst geplant, wobei die GemeinschaftsgärtnerInnen je zwei Wochen pro 
Jahr für das Gießen der Allgemeinflächen und teilweise Beete von Institutionen 
verantwortlich sind (B1). Eine Person aus dem Tigergarten (Fall D) spricht an, 
dass sie Aktionen, an welchen GemeinschaftsgärtnerInnen teilnehmen, relativ 
offen halten, da eine gemeinsam Terminfindung für alle unmöglich ist (G4). 
 
Einzig im Fall C verläuft die Organisation nicht über einen separat geführten 
Gemeinschaftsgarten, sondern in Form eines organisationsinternen 
Nachbarschaftsgartenprojekts, welches in zwei Alten/Pflegewohnhäusern und in 
einer Wohngemeinschaft für Menschen mit intellektueller Behinderung 
durchgeführt wird (G2, TB). Durch die Abteilung Freiwilliges Engagement wurde 
das Projekt initiiert (G3) und die Mitarbeit der Freiwilligen ermöglicht (B3). Auch 
im Fall C wird davon berichtet, dass der Verein Gartenpolylog als 
Kooperationspartner der Nachbarschaftsgarteninitiative fungiert (G2).  
 
Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit den Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderung und deren KooperationspartnerInnen. 
 
Die TeilnehmerInnen, die in den Gemeinschaftsgarten involviert sind, werden in 
einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung betreut. In einem Fall (C) leben 
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sie in einer (vollbetreuten) Wohngemeinschaft bzw. in der angeschlossenen 
Trainingswohnung und in drei der untersuchten Fälle (A, B, D) besuchen sie eine 
Werkstätte. Hintergrundinformationen zu diesen Einrichtungen liegen im Kapitel 
3.1.2.3 vor. Im folgenden Abschnitt werden die Tätigkeiten, die in den 
untersuchten Werkstätten angeboten werden, beschrieben.  
 
Auf der Website der Werkstätte im Fall A werden zehn Gruppen präsentiert. Es 
gibt drei Gruppen die Auftragsarbeiten für die Industrie übernehmen, und je eine 
Gruppe in den Bereichen Tischlerei, Keramik und Dienstleitung (Küche/Café). 
Darüber hinaus gibt es zwei Gruppen für Personen mit erhöhtem 
Betreuungsbedarf, die kreative Produkte fertigen, eine Gruppe für ältere 
Menschen mit Behinderung und eine Gruppe mit intensiver Betreuung für 
Personen mit einem höheren Betreuungsbedarf (S1).  
 
Die Werkstätte im Fall B kennzeichnet sich dadurch, dass den TeilnehmerInnen 
eine spezielle ganzheitliche Mehrfachtherapie angeboten wird. Diese besteht aus 
pädagogischen Elementen wie auch motorischem Training und wird überwiegend 
in der Gruppe durchgeführt. Es gibt zwei Gruppen, wobei eine Gruppe eher auf 
basalen Förderbedarf ausgerichtet ist (B2). Auf der Website der Einrichtung, ist 
zu lesen, dass das inhaltliche Angebot in dieser Gruppe Einkaufen, Kochen, 
kreatives Arbeiten mit leicht formbaren Materialen sowie soziales Lernen umfasst 
(S2). Die andere Gruppe ist auf Personen mit besseren kognitiven Fähigkeiten 
ausgerichtet (B2). Die Website der Einrichtung verweist im Zusammenhang mit 
dieser Gruppe auf das Aufgabengebiet Mode und Textildesign für Erwachsene mit 
Cerebralparese (S3). 
 
In der Werkstätte im Fall D wechseln die TeilnehmerInnen alle ein bis sechs 
Monate die Gruppe und damit auch die Tätigkeiten (B4, T5). Es gibt insgesamt 6 
Gruppen mit den unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen Glas, Holz, Textil, 
Keramik, Club/Kochen und Transport (TB). Die Gruppen befinden sich in zwei 
gegenüberliegenden Gebäuden, die durch eine Straße getrennt sind (TB). Es 
werden regelmäßig Straßenfeste, Weihnachtsmärkte und Ausstellungen 
veranstaltet (T5, TB), Führungen durch die Werkstätte angeboten sowie 
wochentags ein Verkaufsraum mit eigenen Erzeugnissen betrieben. Während der 
teilnehmenden Beobachtung wurden alle Gruppen besichtigt und es wurde eine 
Informationsbroschüre der Werkstätte überreicht (TB).  
 
Im Zusammenhang mit Gemeinschaftsgärten sind auch an die Einrichtungen 
angeschlossene Freiräume relevant. Im Fall B (B2) und D gibt es einen Hof, der 
im Fall D auch begrenzt für Gartenaktivitäten genutzt wird, dadurch dass er eine 
Kräuterkiste für die rasche Küchenverwendung der Kochgruppe beherbergt (TB, 
B4, G4, T5). Im Fall A sind in der Werkstätte rollstuhlgerechte Hochbeete 
vorhanden (B1) und im Fall C existiert ein Garten, der während des Projekts als 
Nachbarschaftsgarten genutzt wurde (G2). An die Wohngemeinschaft 
angeschlossen ist eine Trainingswohnung, wo ebenfalls die Möglichkeit für 
Nasch/Zierpflanzenanbau vorhanden ist (T3).  
 
Was das Arbeitszeitstundenkontingent des Betreuungspersonals betrifft, wird in 
einem Fall (C) von einer Aufstockung im Zusammenhang mit der Initiative 
berichtet (TB). In den anderen Initiativen wurden keine Hinweise darauf 
gefunden. In einem Fall (B) wird auch angegeben, dass im Zusammenhang mit 
der Nutzung des Gemeinschaftsgarten von der Organisation keine zusätzlichen 
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden (können) (B2). 
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Im Fall A war neben der Einrichtung für Menschen mit Behinderung ein weiterer 
Kooperationspartner beteiligt und zwar ein Nachbarschaftszentrum. Auf der 
Website dieser Einrichtungen in Wien werden sie folgendermaßen beschrieben: 
 
„In den zehn Nachbarschaftszentren sind Einzelpersonen und Familien ebenso 
willkommen wie Selbsthilfegruppen. Menschen aus der Nachbarschaft finden hier 
Raum, um sich zu treffen und bei Aktivitäten mitzuwirken. Die Zentren sind Orte 
des Austausches zwischen Menschen aller Generationen und sozialen 
Schichten. Begleitet werden die Besucherinnen und Besucher von 
multiprofessionellen Teams. Diese bestehen aus engagierten 
Stadtteilarbeiter/innen unterschiedlicher Fachschwerpunkte und freiwilligen 
Mitarbeiter/innen.“ (S4, Abs. 1) 
 
Das Angebot des beteiligten Nachbarschaftszentrums wird von einer interviewten 
Person als Hilfe zur Umsetzung von Initiativen beschrieben. Ein Teil davon ist 
durch die Kooperation mit dem Gemeinschaftsgarten möglich. Das 
Nachbarschaftszentrum leitet Interessierte an den Gemeinschaftsgarten (wenn 
auch selten) weiter und hat von diesem für seine BesucherInnen ein Beet bzw. 
die Möglichkeit der Gartennutzung bekommen (G1). 
 
Der letzte Abschnitt beschäftigt sich schließlich mit der Kooperation, die 
zwischen der Behinderteneinrichtungen und Gemeinschaftsgarten 
(projekt) entstanden ist.  
 
In den zwei klassischen Fällen B und D nutzen zwei Behinderteneinrichtungen 
(Werkstätten) die Möglichkeit, sich an einem Gemeinschaftsgarten zu beteiligen 
(B2). Für die TeilnehmerInnen stellt dies einen Teilbereich neben dem sonstigen 
der Therapie- bzw. Arbeitsprogramm dar (T1, T4). Da es sonst keinen 
Kooperationspartner gibt liegt es auf der Hand, dass (wie im Fall D beschrieben) 
die Betreuungspersonen vor allem dafür zuständig sind, was die 
TeilnehmerInnen brauchen/wollen (G4) und zusätzlich können TeilnehmerInnen 
andere TeilnehmerInnen bei gewissen Tätigkeiten unterstützen (T5). Im Fall B 
fungiert der Gemeinschaftsgarten auch als Veranstaltungsort für Feste der 
Einrichtung (T1, B2). Zudem wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die 
Hilfe des Gießdienstes des Gemeinschaftsgarten(verein)s in Anspruch zu 
nehmen. Es wird angegeben, dass die Nutzung des Gemeinschaftsgartens durch 
die Werkstätte mit der Zeit zugenommen hat (B2). 
 
Im Fall A kooperiert die Behinderteneinrichtung (Werkstätte) mit einer 
Nachbarschaftsorganisation (Nachbarschaftszentrum) (B1, G1), indem 
TeilnehmerInnen der Einrichtung (mit nicht behinderten Personen gemeinsam) 
als freiwillige MitarbeiterInnen für das Nachbarschaftszentrum tätig sind (B1). Es 
wird angegeben, dass die Betreuungsperson, die seitens der 
Behinderteneinrichtung in der Initiative beteiligt ist, Informationen weiterleitet 
und keine betreuende Funktion ausübt (G1). Neben den TeilnehmerInnen 
bewirtschafteten auch noch andere freiwillige MitarbeiterInnen bzw. eine Familie 
mit Migrationshintergrund das Beet des Nachbarschaftszentrums im 
Gemeinschaftsgarten (G1). Die Freiwilligenarbeit soll (finanziell Schwächeren) 
der Nachbarschaft zugutekommen (B1). Neben dem Aufgabengebiet des Anbaus 
und der Ernte im Gemeinschaftsgarten, gibt es auch noch andere Bereiche 
(Flohmarkt, Second Hand) für freiwillige MitarbeiterInnen mit Behinderung (B1, 
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G1). Im Zuge der Initiative wird keine Unterstützung des Gemeinschaftsgartens 
erwartet/gefordert (B1, G1). Die Behinderteneinrichtung steht mit dem 
Gemeinschaftsgarten(verein) nur indirekt über das Nachbarschaftszentrum in 
Kontakt (B1).  
 
Im Fall C kooperierte im Zuge des Projekts Nachbarschaftsgarten eine 
Behinderteneinrichtung (Wohngemeinschaft) mit der organisationsinternen 
Abteilung Freiwilliges Engagement. Vorgabe war, eine bisher ungenutzte 
Gartenfläche zu bearbeiten. Als wesentlicher Strang dieser Initiative wird 
gemeinsames/soziales Gärtnern von BewohnerInnen (TeilnehmerInnen) und 
freiwilligen MitarbeiterInnen genannt. Dazu waren etwa zwei Stunden pro Woche 
im Gemeinschaftsgarten vorgesehen. Als wichtiger Projektstrang darüber hinaus 
wird angegeben, dass der Nutzen (die Ernte) als Gemeinschaftsgut für die 
TeilnehmerInnen bestimmt ist (nicht für die freiwilligen MitarbeiterInnen). Das 
Projekt wird als „viel mehr Gemeinschaft als Garten“ (G2, Abs. 116) beschrieben. 
Es soll verschiedene Menschen zusammenbringen und gegenseitiges Einlassen 
fördern (G2).  
 
Die Suche der freiwilligen MitarbeiterInnen für die Initiative im Fall C erfolgte 
durch die interne Evidenzliste der freiwilligen MitarbeiterInnen, Aushänge oder 
auch durch die Informationsweitergabe durch den Verein Gartenpolylog bzw. 
eines Geldinstituts. Interessierte wurden zu einer Informationsveranstaltung 
eingeladen, wobei eine Mitarbeiterin des Freiwilligen Engagements als 
Kontaktperson für die Initiative fungierte. Sie stellte während des Treffens den 
Anwesenden die Rahmenbedingungen für Freiwilligenmitarbeit sowie die drei 
Projektorte samt Zeitpunkt des ersten Treffens in den Gärten vor. Zudem 
bestand die Möglichkeit zum gegenseitigen Kennenlernen (TB).  
 
Die Rolle der Mitarbeiterin des Freiwilligen Engagements ist es, den Anstoß für 
die Gruppe der Beteiligten zu geben. Ihre Aufgabe ist, die Integration der 
TeilnehmerInnen und Freiwilligen durch Vorgabe von Rahmenbedingungen zu 
unterstützen. Zu den Rahmenbedingungen, die in der Initiative organisiert 
werden müssen, gehört die Organisation einer gärtnerischen Fläche, eines Orts 
für Treffen sowie eines gemeinsamen Programms. Zudem übernimmt diese 
Person die Kooperation mit Firmen/PR-Arbeit (z. B. bzgl. Pflanzenorganisation) 
sowie alles was rund um den Gemeinschaftsgarten zu machen ist und die 
Teamleitung nicht macht. Die Teamleitung ist wiederum die Ansprechperson in 
der Einrichtung, die die Freiwilligen empfängt und mit den TeilnehmerInnen in 
Kontakt bringt und ebenfalls organisatorische Aufgaben übernimmt (G2).  
 
Es wird angegeben, dass die Initiative mit eher wenig Struktur bzw. 
Rahmenbedingungen begonnen wurde (G2). So war die Initiative offen für neue 
Personen (TB), die Rolle der freiwilligen MitarbeiterInnen war nicht genau 
definiert (G3) und das Programm sollte die Teamleitung gemeinsam mit den 
freiwilligen MitarbeiterInnen aufstellen (G2).  
 
Beim ersten Treffen in der Einrichtung sollten sich die Beteiligten kennenlernen 
und die freiwilligen MitarbeiterInnen einen Einblick in den Garten und die 
Gemeinschaftsräumlichkeiten der Wohngemeinschaft erhalten. Bei den 
anschließenden Treffen ging es darum, in Trögen auf der Loggia und im Becken 
auf der Terrasse zu gärtnern (TB). 
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11.6.3 Beteiligte Personengruppen 
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.2.1.2. 
 
Im Fall A erhielten alle Menschen mit Behinderung aus der Werkstätte 
(insgesamt 109) die Möglichkeit für die Teilnahme an der Initiative. Von diesen 
entschied sich etwa jede zehnte Person, Freiwilligenarbeit im 
Nachbarschaftszentrum leisten zu wollen (B1). Längerfristig beteiligten sich zwei 
Personen (B1, G1) bzw. später nur mehr eine Person am Freiwilligenprojekt im 
Bereich Gemeinschaftsgarten. Im Projekt waren ein Mitarbeiter und teilweise die 
Einrichtungsleitung der Werkstätte sowie drei MitarbeiterInnen des 
Nachbarschaftszentrums involviert. Im Gemeinschaftsgarten arbeiteten die zwei  
TeilnehmerInnen nicht im Team sondern einzeln (Einteilung nach Wochentagen). 
Zwei Gruppen aus der Werkstätte nutzten auch das Angebot, den 
Gemeinschaftsgarten aufzusuchen, obwohl die TeilnehmerInnen nicht als 
Freiwillige tätig waren. Die TeilnehmerInnen dieser Gruppen weisen einen 
erhöhten Betreuungsbedarf auf, weshalb eine zweite Betreuungsperson in diesen 
Gruppen zur Verfügung stand. Eine der beiden TeilnehmerInnen, welche 
Freiwilligenarbeit im Gemeinschaftsgarten geleistet haben, hat eine starke 
Hörschädigung (B1). 
 
Im Fall B frequentieren alle Menschen mit Behinderung aus der Werkstätte 
(insgesamt 18) den Gemeinschaftsgarten. Unter den Betreuungspersonen ist vor 
allem eine bei den gärtnerischen Aktivitäten involviert (B2), aber alle anderen 
Betreuungspersonen frequentieren ebenfalls den Gemeinschaftsgarten (T1, B2). 
Wenn der Gemeinschaftsgarten besucht wird, besteht die Gruppe meist aus 
sieben bis acht TeilnehmerInnen (selten alle) und bis zu vier 
Betreuungspersonen inklusive PraktikantIn bzw. Zivildiener (B2). Die einzelnen 
Werkstättengruppen frequentieren teilweise für sich, aber auch gemeinsam sowie 
durchmischt den Gemeinschaftsgarten (T1, B2). Menschen mit Behinderung aus 
dieser Werkstätte kennzeichnen sich dadurch, dass es viele mehrfachbehinderte 
Personen (Infantile Cerebralparese) gibt und der Grad ihrer Behinderung 
unterschiedlich ist (leicht-schwer). Viele TeilnehmerInnen dieser Einrichtung  
brauchen auch einen Rollstuhl. Die TeilnehmerInnen der sogenannten basalen 
Gruppe sind zumeist nonverbal und teilweise selbstständig nicht mobil (B2). 
 
Im Fall C erhielten alle BewohnerInnen der Wohngemeinschaft (sechs Frauen, 
sechs Männer) die Möglichkeit für die aktive Beteiligung an der   
Gemeinschaftsgarteninitiative (TB). Da der Garten für alle BewohnerInnen 
existiert, war die gesamte Wohngemeinschaft involviert (G2). Aktiv beteiligt 
haben sich die (gärtnerisch) Interessierten (B3). Die Anzahl dieser variierte in 
den teilnehmenden Beobachtungen. Die Aussagen der Interviewten darüber 
weichen leicht voneinander ab. Die Angaben reichen von zwei bis vier 
BewohnerInnen (B3, T2, T3). Bei den fünf beobachteten Gartentreffen waren 
regelmäßig (vier Mal) ein Mann und zwei Frauen aktiv, teilweise (zwei Mal) eine 
weitere Frau und wenig (ein Mal) ein weiterer Mann (TB). Beim 
Betreuungspersonal verhielt es sich ähnlich. Auch hier waren grundsätzlich alle 
(zehn) BetreuerInnen der Wohngemeinschaft beteiligt (B3). Bei den 
Gartentreffen wechselten sie sich ab (G3, T2). Bei den fünf teilnehmenden 
Beobachtungen war zwei Mal dieselbe Betreuungsperson präsent und ansonsten 
verschiedene. Drei Mal beteiligten sich zusätzlich auch Betreuungspersonen, die 
an diesem Tag in der Einrichtung geschnuppert haben (TB). Einzigartig in dieser 
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Initiative ist, dass freiwillige MitarbeiterInnen von außen miteinbezogen wurden, 
organisiert von MitarbeiterInnen der organisationsinternen Abteilung Freiwilliges 
Engagement (B3). Eine Mitarbeiterin dieser Abteilung war öfter (von fünf 
teilnehmenden Beobachtungen drei Mal) aktiv beteiligt (TB, G3, T2). Während 
der teilnehmenden Beobachtungen nahm auch ich die Rolle der freiwilligen 
Mitarbeiterin ein und darüber hinaus waren noch ein Mann sowie eine Frau in 
dieser Funktion regelmäßig tätig (von fünf teilenehmenden Beobachtungen je 
vier Mal) (G3, T2, TB). Eine Person des Vereins Gartenpolylog fungierte als 
Ansprechperson für die Initiative. Zudem war ein Mal eine Fotografin anwesend, 
die sich neben dem Fotografieren auch gärtnerisch beteiligt hat (TB). Es wird 
beschrieben, dass sich die Gruppe der GemeinschaftsgärtnerInnen bei den 
Gartentreffen insgesamt aus etwa sechs bis sieben Mitwirkenden 
(TeilnehmerInnen, freiwillige MitarbeiterInnen und Mitarbeiterin de Abteilung 
Freiwilliges Engagement) zusammensetzte und zudem je eine Betreuungsperson 
anwesend war (G2). Es wird angegeben, dass in der Wohngemeinschaft 
Menschen mit leichter intellektueller Behinderung wohnen, die ein gewisses Maß 
an Selbstständigkeit mitbringen (TB). Niemand benötigt einen Rollstuhl (B3). Alle 
besuchen tagsüber eine Beschäftigungstherapie (TB). Teilweise wurden 
Schwierigkeiten der TeilnehmerInnen im Zusammenhang mit längerem Stehen 
(TB, G3), Greifen mit einer Hand oder auch bezüglich der sprachlichen 
Ausdrucksfähigkeit beobachtet bzw. geäußert (TB).   
 
Im Fall D haben alle 32 bzw. 28 (abweichende Angabe in TB) Menschen mit 
Behinderung aus der Werkstätte die Möglichkeit zur Nutzung des 
Gemeinschaftsgartens (B4). Von den Betreuungspersonen wurde ein Teilnehmer 
und später noch eine zweite Teilnehmerin mit Tätigkeiten/Aufgaben im 
Gemeinschaftsgarten betraut (TB, T5, B4). Von Seiten des Betreuungspersonals 
gibt es zwei Zuständige/Hauptverantwortliche (eine Frau und ein Mann aus Koch- 
und Textilgruppe) für den Garten (B4, G4). Teilweise gehen die TeilnehmerInnen 
selbstständig, mit einer Betreuungsperson oder mit weiteren TeilnehmerInnen in 
den Garten (T4, T5). Die zwei Betreuungspersonen begleiten Gruppen von 
maximal sechs TeilnehmerInnen in den Gemeinschaftsgarten, wobei sich die 
Gruppe aus denen ergibt, die wollen bzw. interessiert sind (B4). Bei der 
teilnehmenden Beobachtung waren neben der Betreuungsperson drei 
TeilnehmerInnen (eine Frau, zwei Männer) und ein Teilnehmer, der in der 
Werkstätte geschnuppert hat, im Gemeinschaftsgarten anwesend (TB). Es wurde 
geäußert, dass ein Großteil der TeilnehmerInnen nicht lesen kann (B4). Während 
der teilnehmenden Beobachtung erzählt ein Teilnehmer auch davon, dass er eine 
seiner Hände nicht nutzen kann (TB). 
 

11.6.4 Zeitraum 
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.2.1.3. 
Im Fall A existiert die Werkstätte an diesem Standort seit 200077. Der 
Nachbarschaftsgarten wird seit 2008 betrieben Kletzer (2008, S. 28). Seit Beginn 
ist auch das Nachbarschaftszentrum mit einem Beet beteiligt (G1). Zwischen 
2010 und 2013 gab es eine Kooperation zwischen dem Nachbarschaftszentrum 
und der Werkstätte, wodurch Menschen mit intellektueller Behinderung die 

                                       
77 Nachträglich nachgefragte Information bei einer Mitarbeiterin der Werkstätte (E-Mail 
vom 25.09.2014) 
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Gelegenheit bekamen, sich aktiv im Nachbarschaftsgarten Heigerlein zu 
beteiligen (B1, G1). Es wurde angegeben, dass sich das Nachbarschaftszentrum 
mit 2013 auch teilweise aus dem Gemeinschaftsgarten zurückziehen wird (etwa 
durch Rückgabe des Beets oder Rückzug aus den Gemeinschaftsgartentreffen) 
(G1). 
 
Im Fall B eröffnete die Werkstätte 2009 und somit erst nach dem 
Nachbarschaftsgarten Heigerlein (T1, B2). Es wurde angegeben, dass seit dieser 
Zeit die Werkstätte auch im Gemeinschaftsgarten beteiligt ist (B2). 
 
Im Fall C besteht die Wohngemeinschaft schon seit 1996 (B3). Im Jahr 2013 
wurde die Nachbarschaftsgarteninitiative ins Leben gerufen. Das Projekt sollte in 
der ersten Saison von Mai bis Oktober 2013 laufen (G2, B3). Tatsächlich wurde 
es in der Wohngemeinschaft schon mit September beendet (G2), während die 
beiden anderen Nachbarschaftsgärten dieser Organisation, die an Altenheime 
angeschlossen sind, nun auch (über den Winter) fortgeführt werden (TB). 
 
Im Fall D besteht die Werkstätte bereits seit 1988 (TB). Der Tigergarten wurde 
2012 gegründet (B4, G4, TB) und seit 2013 beteiligen sich Menschen mit 
intellektueller Behinderung, die in der Werkstätte tätig sind, in diesem 
Gemeinschaftsgarten (B4, TB). 
 

11.6.5 Regeln 
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.2.1.4.  
 
Im Zusammenhang mit dem Nachbarschaftsgarten Heigerlein (Fall A/B) wird 
angegeben, dass es sich um einen „Naturgarten“ handelt und es deshalb wichtig 
ist, „dass da nicht gespritzt wird“ (B1, Abs. 123) und Blumen für Bienen 
eingesetzt werden (B1). Auch muss das Pflanzenmaterial für die Kompostierung 
zerkleinert werden (B2). Bezüglich der Nutzung des Gemeinschaftsgartens wird 
von zwei interviewten Personen angesprochen, dass Mitglieder des 
Gemeinschaftsgartens die Pflicht haben, sich um das eigene Beet zu kümmern 
(B1, B2). Darüber hinaus wird berichtet, dass eingeteilte Dienste eingehalten 
werden müssen und man von fremden Beeten nichts wegnehmen darf (B1). 
Geregelt ist auch die Ernte der Gemeinschaftsflächen nach dem Prinzip wer 
zuerst kommt, wird zuerst bedient (B2). In Bezug auf die gemeinsam genutzten 
Utensilien wird angegeben, dass diese nicht beschädigt (B2) bzw. sorgfältig 
damit umgegangen, und sie wieder an ihren Platz zurückgelegt werden sollen 
(B1). Der Zugang zu diesem Gemeinschaftsgarten ist dadurch geregelt, dass 
Mitgliedern der Eintritt durch einen Schlüssel möglich ist und der Garten damit 
genutzt werden darf. Während er von GemeinschaftsgärtnerInnen genutzt wird, 
ist er auch für externe Personen offen (B2). Die Mitgliedschaft bzw. die Vergabe 
der Beete ist verschieden geregelt, etwa nach Zufall, Reihung oder Kriterien (wie 
etwa Herkunft) (B2). Die (Beet-)Fluktuation ist freiwillig (B2). Was die 
Organisation des Nachbarschaftsgartens Heigerlein betrifft, wird angemerkt, dass 
es Vereinsstatuten gibt, wobei alle Institutionen (wie etwa das 
Nachbarschaftszentrum) außerordentliche Mitglieder sind (G1). In den zwei 
untersuchten Fällen (A/B) diesen Garten betreffend wird angegeben, dass 
aufgrund der außerordentlichen Mitgliedschaft der Einrichtung kein 
Mitgliedsbeitrag gezahlt werden muss (G1, B2). Ordentliche Mitglieder zahlen 
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hingegen einen geringen Beitrag. Die Teilnahme an Treffen der 
GemeinschaftsgärtnerInnen ist freiwillig und die Entscheidungen der 
Gemeinschaftsgartenmitglieder werden schriftlich festgehalten und sind so 
ersichtlich (B2). 
 
In Bezug auf den organisationsinternen Gemeinschaftsgarten (Fall C) wird im 
Zusammenhang mit dem Gärtnern angegeben, dass dies ökologisch betrieben 
werden soll (G2). Bezüglich der Nutzung beschreibt eine Person, dass die 
Beteiligten den Gemeinschaftsgarten gleichberechtigt und miteinander aufziehen 
sollen (G2) und eine andere Person nennt freundliches Benehmen untereinander 
als Regel im Gemeinschaftsgarten (B3). In Bezug auf die gemeinsam genutzten 
Utensilien wird ein verantwortungsbewusster Umgang damit angegeben (B3). 
Auch sollten möglichst wiederverwertete Materialien verwendet werden (G2). Die 
Organisation regelt das Freiwilligenengagement (u. a. den Zugang von 
Freiwilligen) durch Vorgaben und Regeln (G2). Schriftliche Regeln für Freiwillige 
betreffen etwa Datenschutz/Verschwiegenheit und Unfallversicherung der 
Freiwilligen (B3, G2, G3, TB). Auch wird angegeben, dass freiwillige 
MitarbeiterInnen die Grundprinzipien der Organisation einhalten müssen wie 
etwa, TeilnehmerInnen gleichberechtigt zu begegnen (G2).  
 
Schließlich wird im Tigergarten (Fall D) „Biogarten“ als Voraussetzung genannt 
(G4, Abs. 209). Detailliertere Regelungen in Bezug auf das Gärtnern werden im 
Zusammenhang mit der Kompost- und Bewässerungshandhabung formuliert. So 
wird angegeben, dass Erde vom älteren Kompost entnommen und Material auf 
den neueren Kompost gegeben werden soll (B4). Zudem ist festgesetzt welches 
Material auf den Kompost darf (zerkleinerte Pflanzen) und welches nicht (G4). In 
Bezug auf die Bewässerung wird beschrieben, dass die Tonne mit Wasser 
nachgefüllt werden soll (B4, T4) und die Leitung Auf- bzw. Abzudrehen ist (B4). 
Teilweise sind Regeln schriftlich fixiert, etwa durch ein Schild am Kompost, was 
darauf darf und was nicht (G4). Bezüglich der Nutzung des 
Gemeinschaftsgartens wird angegeben, dass dies für Mitglieder möglich ist (B4) 
und diese auf ihr eigenes Beet-Teil achten müssen (T5). Daneben ist es im 
Gemeinschaftsbeet auch erlaubt, etwas dazuzusetzen oder abzuernten (B4). Ein 
von zwei Personen genannter Punkt ist, dass von fremden Beeten nichts 
weggenommen werden darf (B4) bzw. diese in Ruhe gelassen werden sollen 
(G4). Es wird von einer Person ausgeführt, dass dazu auch das nicht 
abgesprochene Gießen dieser gehört (G4). Der Umgang mit 
Gemeinschaftsflächen ist nicht geregelt, wobei aber größere Veränderungen 
abgesprochen werden sollen (G4). Zudem wird angegeben, dass Mist entsorgt 
und mitgenommen werden muss (T4) bzw. nicht viel Lärm gemacht werden soll 
(G4). Zwei Personen nennen bezüglich des Umgangs mit gemeinschaftlichen 
bzw. ausgeborgten Utensilien, dass diese wieder zurückgelegt werden müssen 
(B4, T5). Während der Zugang zu diesem Gemeinschaftsgarten bei der 
teilnehmenden Beobachtung am 23.07.2013 für Außenstehende offen war, wird 
in den (später durchgeführten) Interviews angegeben, dass der Zugang Mittels 
Zahlenschloss versperrt wurde (G4) und der Garten somit nur noch für 
GemeinschaftsgärtnerInnen nutzbar ist, welche die Nummer kennen (T5) bzw. 
sich mit dem Schloss auskennen (T4). Das Schloss muss beim Verlassen auch 
wieder verstellt werden (T4). Eine interviewte Person gibt auch an, dass den 
GemeinschaftsgärtnerInnen die Nutzung mit FreundInnen erlaubt ist (G4). 
Zudem wird beschrieben, dass die AnwohnerInnen des Bezirks einen Beet-Teil 
bekommen können (T5). Da es zu viele InteressentInnen gibt soll gemeinsam ein 
Beet-Rotationsverfahren entwickelt werden (G4), wobei die Beete alle zwei Jahre 
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neu vergeben werden sollen (B4). Zudem gilt im Garten ein Hundeverbot (G4). 
Was die Organisation des Tigergartens betrifft wird angegeben, dass von allen 
ein Mitgliedsbeitrag in der Höhe von zwei Euro pro Monat zu bezahlen ist (G4). 
Eine Person gibt an, dass die Einrichtung vom Mitgliedsbeitrag befreit ist (B4). 
Eine Voraussetzung ist auch, dass die GemeinschaftsgärtnerInnen mittels E-Mail 
für die Weitergabe von wichtigen Informationen erreichbar sind (G4). 
 
Abgesehen von den Regeln, die in den Gemeinschaftsgärten vorhanden sind, 
werden in allen Fällen auch Regeln der Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderung beschrieben. So wird etwa angegeben, dass für 
Betreuungspersonen Regeln und administrative Vorgaben vorhanden sind (B1) 
oder bei PR-Arbeit die gemeinsame Organisationsidentität beachtet werden muss 
(TB). Auch wird ausgeführt, dass für TeilnehmerInnen in der Einrichtung die 
Hausordnung für ein gutes Zusammenleben gilt (B3), Lärm im Garten der 
Einrichtung und im Gemeinschaftsgarten vermieden (T1) oder TeilnehmerInnen 
das Werkzeug von der Betreuungsperson abholen und wieder zurückbringen 
sollen (TB). In einem Fall wird davon gesprochen, dass TeilnehmerInnen nach 
der Arbeit den Garten auch für die Pause nutzen dürfen (TB) und dass sich 
TeilnehmerInnen abmelden müssen, wenn sie in der Pause in den 
Gemeinschaftsgarten gehen (T4). 
 

11.6.6 Materielle Gegebenheiten 
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.2.1.5. 
 
Zuerst wird auf die materiellen Gegebenheiten der jeweiligen 
Gemeinschaftsgärten eingegangen und anschließend auf jene der Initiativen.  
 
Im Nachbarschaftsgarten Heigerlein (Fall A/B) sind auf der allgemeinen Fläche 
Sträucher, Bäume, Rasenfläche wie auch Kräuter und Blumen zu finden (B1), 
wobei die Gemeinschaftsflächen vor allem zur Zierde dienen bzw. Zierpflanzen 
beinhalten (B2). Es sind zwei Wasseranschlüsse im Boden (B2), mehrere 
Gießkannen und ein Schlauch zum Gießen vorhanden (T1, B1). Zudem gibt es 
einen Kompost zur Entsorgung von Pflanzenmaterial bzw. zur Erdentnahme (B1, 
B2), Mistkübel zur Entsorgung (B1) und Bänke zum Sitzen (T1). Geräte sind in 
einem Gartenhaus (B1), das versperrt werden kann, vorhanden (T1). Die 
zugeteilten Beete auf Bodenniveau (B1) werden von je zwei Parteien genutzt 
(B2) und auf etwa 20 geschätzt (G1)78. Eine untersuchte Einrichtung (Fall A) 
betreut eines dieser Beete (B1). Zusätzlich gibt es Hochbeete für 
RollstuhlnutzerInnen (G1) bzw. für Einrichtungen wie das Pflegekrankenhaus und 
den Kindergarten (B2). Die zweite untersuchte Einrichtung (Fall B), die in diesem 
Garten beteiligt ist, hat ein Hochbeet und bewirtschaftet etwa vier m2 (eigenes 
Hochbeet und Kindergartenbeet übernommen) (B2). Auch gibt es ein/zwei 
Gemeinschaftsbeet/e (Kräuterspirale, Erdbeerbeet) (B1, B2). 
 

                                       
78 Aus der Arbeit von Böhme (2009, S. 35) geht hervor, dass die Beete in diesem 
Gemeinschaftsgarten ursprünglich für etwa 26 Parteien (Familien und Institutionen wie 
Schule, Kindergarten, Pflegeheim, Nachbarschaftszentrum, Jugendzentrum) mit einer 
Größe von ca. sechs m2 angelegt wurden. Daneben gibt es noch bepflanze 
Gemeinschaftsbeete bzw. –flächen. 
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Im organisationsinternen Gemeinschaftsgarten (Fall C) waren auf der zur 
Verfügung stehenden Fläche Wiese, Sträucher und ein Kriecherlbaum vorhanden 
(T2, TB, B3). Für die Bewässerung war eine Wasserleitung und ein Schlauch 
bereits vorhanden (B3, T3). In der Hausanlage gibt es einen Biomüll, jedoch 
keinen Kompost (B3). Auf der Terrasse gibt es viele Sitzgelegenheiten z. B. eine 
Hollywoodschaukel und fixierte Holztröge mit Spalier (TB). Die 
Wohngemeinschaft, in der die Initiative stattfand ist etwa 400 m2 groß und 
besteht aus Einzelzimmern und Gemeinschaftsräumen. Der Hobbyraum wurde 
für Treffen und Pflanzenvorziehen verwendet (TB). Eine Person beschreibt, dass 
die zur Verfügung stehende Fläche in einer Wohnhausanlage liegt und aus drei 
Gartenabteilen zu je zehn bis 15 m2 besteht (B3). Eine andere Person beschreibt 
den Gemeinschaftsgarten als Mischung aus Balkon, Terrasse und Gartenfläche 
(G3). Bei der teilnehmenden Beobachtung wurde festgehalten, dass es eine 
Loggia mit einer Fläche von etwa fünf Quadratmeter (mit zwei ca. 0,8 m2 großen 
Betontrögen), eine Terrasse mit einem Pflanzbecken, das etwa zehn 
Quadratmeter umfasst (mit einer Schwelle von 30 cm Höhe), und einen 
Hinterhofgarten mit etwa 20 m2 Fläche gibt (TB). Ein/e TeilnehmerIn verweist 
auf zwei Bereiche, Terrasse und Loggia, in denen gegärtnert wurde (T2). Genutzt 
wurden die zwei große Pflanztröge, viele kleine Pflanzgefäße und das Becken (mit 
einer angegebenen maximalen Tiefe von zwei Metern) (B3, G3). Eine Person gibt 
an, dass sich der Garten vor dem Beginn der Initiative in einem ungepflegten 
Zustand befand (G3).  

 
Im Tigergarten (Fall D) gibt es etwas Rasenfläche (B4), einen Zierahorn mit 
Baumscheibe (G4, B4), zwei niedrigstämmige Obstbäume (G4, B4, TB), Pflanzen 
bzw. Blumen und Töpfe neben den Hochbeeten, auf der Baumscheibe und beim 
Zaun (TB, G4, B4). Es wird angegeben, dass das Zierstrauchbeet beim Zaun 
bereits vorhanden war und mit dem Gemeinschaftsgarten noch Rankpflanzen etc. 
dazugekommen sind (G4, TB). Auch die Zierstrauchhecke in einer Ecke des 
Gartens war bereits vorhanden (G4). Auch wird berichtet, dass es kaum Blumen 
im Garten bzw. in den Beeten gibt (G4, B4). Der Garten wird als rechteckig 
beschrieben mit einem Abluftschacht in der hinteren Ecke und von einem festen 
grobmaschigen Zaun samt Tor umgeben (G4) bzw. an eine Hausmauer 
angrenzend (TB). Zur Bewässerung sind ein Wasseranschluss, eine Regentonne 
mit abgestandenem Wasser, ein Schlauch zum Füllen der Tonne und Gießkannen 
vorhanden (B4, G4, T5). Im Garten befindet sich ein Kompost (T4), der aus zwei 
Teilen/Haufen (B4, TB) mit verschiedenen Rottestadien besteht (G4). Im 
genutzten Hochbeet der Initiative war bereits Erde vorhanden und zusätzlich 
kann zur Düngung Erde aus dem Kompost bezogen werden (B4). Es sind ein 
paar Gartengeräte bzw. -utensilien, wie Rechen und Schaufeln in einer Kiste 
vorhanden (B4, G4), wobei die untersuchte Behinderteneinrichtung diese Geräte 
nicht nutzt, sondern eigene mitbringt (B4). Im Garten befindet sich mittig 
außerdem ein Holztisch mit Bänken (TB, B4). Ein größeres Hochbeete mit je vier 
Teilen und sechs kleiner Hochbeet mit je drei Teilen (je 1-1,5 m2) sind zur Mauer 
hin ausgerichtet (B4, G4, TB). Die einzelnen Teile stehen Privatpersonen 
(Einzelpersonen, Gruppen, Familien) und Institutionen (z. B. Kindergruppe) zur 
Verfügung. Im ersten Hochbeet befindet sich außerdem ein Gemeinschaftsbeet 
mit Kräutern und Erdbeeren (B4, G4, T5). 
 
Nun folgen die materiellen Gegebenheiten der jeweiligen Initiativen. 
 
Im Fall A wurden die Gemüse- und Zierpflanzen, die im Gemeinschaftsgarten 
innerhalb der Initiative angebaut wurden, über das Nachbarschaftszentrum 
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abgerechnet. Es wird angegeben, dass teilweise auch Erde mitgebracht wurde 
und Schutzkleidung nicht erforderlich war (B1).  
 
Im Fall B wurden Kräuter- (z. B. Basilikum, Schnittlauch, Petersilie) und 
Gemüsepflanzen (z. B. Tomaten, Paprika, Chili, Gurken, Bohnen, Spinat, 
Zwiebel, Karotten) angebaut und es ist eine Zierstaude (Steckrose) im Beet 
vorhanden. Es wird berichtet, dass Samen vom „Verein Arche Noah“ bestellt 
wurden bzw. Pflanzen immer von MitarbeiterInnen und anderen (geschenkt) 
bekommen zu haben. Das Hochbeet wurde selbst gebaut und die notwendige 
Erde (viel) dafür mitgebracht. Die Arbeit im Garten erfolgt ohne spezielle 
Schutzkleidung und bei Bedarf wird Sonnencreme verwendet (B2). 
 
Im Fall C wurden Gemüse- (z. B. Gurke, Kürbis, Tomaten, Lauch, Radieschen, 
Pflück- und Kopfsalat), Kräuterpflanzen (z. B. Petersilie, Basilikum, Thymian, 
Minze, Rosmarin, Salbei, Oregano, Kapuzinerkresse) und Beerenobst (z. B.  
Erdbeeren, Cranberry, Johannis-, Stachel- und Himbeeren) sowie Zierpflanzen 
(mehrjährige Stauden und Blumen) angebaut (TB), wobei die meisten Pflanzen 
aus Spenden stammen und ein Teil auch selbst gezogen wurde bzw. mit dem  
Einrichtungsbudget eingekauft wurde (TB, B3, G2, G3). Teilweise haben auch die 
Freiwilligen Pflanzen besorgt (B3). Es wird angegeben, dass (in diesem ersten 
Jahr der Initiative) überwiegend Jungpflanzen verwendet wurden (G2). Die 
Gartenutensilien (Schaufeln, Harken, Aufbewahrungsboxen, Regentonne) wurden 
von der organisationsinternen Abteilung Freiwilliges Engagement (welche die 
Initiative durchführte) zur Verfügung gestellt (B3). Die Erde und teilweise auch 
Gartengeräte stammten aus Spenden (G2, TB). Zusätzlich haben Freiwillige etwa 
Rankstäbe (B3) oder Arbeitswerkzeuge von zu Hause mitgebracht (TB). Die 
TeilnehmerInnen und Freiwilligen haben sich teilweise selbst mit Kappen, 
Handschuhen und bequemer Kleidung ausgestattet (G2), wobei fast alle 
Beteiligten ohne Handschuhe gearbeitet haben (TB). Ein/e TeilnehmerIn gibt an, 
dass selbst keine Utensilien zum Gärtnern mitgebracht werden mussten (T3). 
  
Im Fall D wurden alle Gemüse- (z. B. Bohnen, Radieschen, Endiviensalat, 
Tomaten, Rucola, Erbsen, rote Rüben, rote Kohlrabi, Paprika, Gurken, 
Gemüsefenchel), Kräuterpflanzen (Dille, Petersilie, Schnittlauch) und Beerenobst 
(Erdbeeren) selbst in der Einrichtung vorgezogen oder direkt in das Beet gesät 
und keine eingekauft (TB, T5, B4). Die verwendeten Samen hat die Initiative 
teilweise genschenkt bekommen, teilweise wurden sie eingekauft (B4). Es wird 
angegeben, dass es in der Einrichtung Schaufel, Harke, Rankstäbe und 
Ansaatkiste gibt (B4) bzw. diese durch die Betreuungsperson aufbewahrt (T5) 
bzw. mitgenommen (T4) werden. Es wurde keine spezielle Schutzkleidung 
verwendet (B4). 
 

11.6.7 Erreichbarkeit des Gemeinschaftsgartens 
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.2.1.6.  
 
Im Fall A wird angegeben, dass der betreffende Gemeinschaftsgarten 
(Nachbarschaftsgarten Heigerlein) innerhalb weniger Gehminuten erreichbar ist 
und es dafür nötig ist, eine Richtung (immer geradeaus) zu verfolgen (B1). Mit 
einem Schlüssel ist die zeitlich uneingeschränkte Nutzung des Gartens möglich 
(B1, G1). Während Feste, die das Nachbarschaftszentrum im Garten organisiert 
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hat, immer Freitag nachmittags stattgefunden haben, wurden die Treffen bzw. 
Besprechungen der GemeinschaftsgärtnerInnen während der Gartensaison 
monatlich immer werktags abends angesetzt (G1).  
 
Im Fall B wird berichtet, dass von der Werkstätte aus die Entfernung zum 
Gemeinschaftsgarten (Nachbarschaftsgarten Heigerlein) gering ist (B2) und dies 
nur eine Straßenquerung erfordert (T1). Alle Gemeinschaftsgartenmitglieder 
verfügen über einen Schlüssel zum Aufsperren des Gartens und des Häuschens. 
Der Garten ist durch ein Vorhängeschloss mit Kette abgesperrt. Berichte in 
diesem Fall stimmen mit dem vorhergehenden Fall überein, dass sich die 
GemeinschaftsgärtnerInnen während der Gartensaison monatlich treffen. Die 
Dienste bzw. Treffen im Gemeinschaftsgarten finden am Wochenende oder am 
Nachmittag statt, wenn die Werkstätte bereits geschlossen ist (B2). 
 
Im Fall C ist keine Entfernung von der Einrichtung zum Gemeinschaftsgarten 
gegeben, da die Initiative direkt in der Einrichtung stattfindet (G2). Die zur 
Wohngemeinschaft gehörigen Garten- bzw. Freiflächen sind teilweise von außen 
bzw. über mehrere Zugänge in der Wohngemeinschaft direkt erreichbar (Loggia 
über Hobbyraum, Terrasse über Wohnküche/Dienstzimmer, Hinterhofgarten über 
Weg und versperrtes Gartentor) (B3, TB). Es wird beschrieben, dass der 
Gemeinschaftsgarten nicht für alle Außenstehenden offen ist, da er in der 
Einrichtung platziert ist (G2). Wie beim Thema Tätigkeiten ersichtlich ist, fanden 
gemeinschaftliche Gartenaktivitäten mit Außenstehenden (die als Freiwillige 
mitgearbeitet haben) nur zu vereinbarten Terminen statt (Kapitel 6.2.2.2.1).  
 
Im Fall D ist der Gemeinschaftsgarten (Tigergarten) von der Werkstätte aus 
durch einen kleinen Fußmarsch erreichbar (B4), wobei man geradeaus und ein 
Mal um die Ecke gehen (T4) und einen Zebrastreifen queren muss (B4). Die 
geschätzte Zeit für den Fußweg schätzt ein/e TeilnehmerIn auf fünf bis zehn 
Minuten (T5). Im Juli 2013 wurde der Garten (zwischenzeitlich) mittels Kette und 
Zahlenschloss versperrt (B4, T4, T5). Früher war der Gemeinschaftsgarten 
tagsüber öffentlich zugänglich und nachts ab etwa 20 Uhr versperrt (B4). Auch 
während der teilnehmenden Beobachtung am 23.07.2013 wird noch beschrieben, 
dass der Garten immer (zu den Öffnungszeiten der Werkstätten) offen ist (TB). 
Eine Person gibt an, dass vormals ein externer Sperrdienst den Garten von 22 
Uhr bis morgens versperrt hat und dass der Garten nun (seit der Regelung mit 
dem Zahlenschloss) für die GemeinschaftsgärtnerInnen jederzeit zugänglich ist 
(G4). Es wird berichtet, dass die Treffen der GemeinschaftsgärtnerInnen am 
Abend stattfinden und Feste am Freitag am Nachmittag oder am Wochenende 
(B4). Die Besprechungen sind selten und nur bei Bedarf (G4) etwa zwei bis drei 
Mal im Jahr (B4). 
 

11.6.8 Selbst-/Mitbestimmungsmöglichkeiten 
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.2.1.7. 
 
Befragte externe ExpertInnen geben an, dass etwa die Mitbestimmung bei 
anfallenden Tätigkeiten oder in Bezug auf den Anbauplan bzw. die Pflanzen 
möglich ist (E2). Die Pflanzenauswahl soll nach individuellen Vorlieben getroffen 
werden (E1). Ein/e ExpertIn gibt auch an, dass TeilnehmerInnen in Bezug auf 
Anschaffungen für den Garten und ihrer persönlichen (Schutz-)Kleidung 
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mitbestimmen können bzw. bezüglich der Verwertung der Pflanzen (E2). Zudem 
gibt ein/e ExpertIn an, dass es abhängig von den GemeinschaftsgärtnerInnen ist, 
welche und wie Regeln im Gemeinschaftsgarten umgesetzt werden und dass es 
bei den Gartenanlagen keine vorgegebenen Planung gibt, sondern diese 
gemeinsam gestaltet/mitbestimmt wird (E1). 
 

11.6.9 Selbst-/Mitbestimmung Erwachsener mit intellektueller 
Behinderung 

Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.2.2.1. 
 
Im Fall A wird von den Befragten angegeben, dass die TeilnehmerInnen die 
Freiwilligenarbeit im Gemeinschaftsgarten vollkommen freiwillig ausüben (B1, 
G1). Eine Person führt aus, dass sowohl das Verrichten als auch das Beenden 
dieser Tätigkeit selbst bestimmt wird (B1). Darüber hinaus geben alle 
Interviewpersonen in diesem Fall an, dass die Arbeitszeit, also die Zeiteinteilung 
selbst bestimmt wurde (B1, G1). Auch der Erntezeitpunkt wurde mitbestimmt 
(B1). Auch die Pflanzenauswahl wird von den TeilnehmerInnen selbst bestimmt 
(G1) bzw. mitbestimmt  (z. B. Tomatensorte). Zusätzlich wurde genannt, dass 
die Einteilung des Beets selbst bestimmt wurde (B1).  
 
Im Fall B wird angegeben, dass die TeilnehmerInnen freiwillig den 
Gemeinschaftsgarten aufsuchen (B2). Die Betreuungspersonen entscheiden 
zuvor, ob ein Besuch im Garten überhaupt möglich ist (B2, T1). Die Interviewten 
stimmen darin überein, dass die Mitarbeit freiwillig ist und die Pflanzenauswahl 
mitbestimmt bzw. gemeinsam besprochen wird (T1, B2). Darüber hinaus erzählt 
eine Interviewperson, dass die TeilnehmerInnen darüber mitentscheiden, ob die 
Ernte verkocht werden soll (B2). 
 
Im Fall C wird von Seiten der Betreuungsperson berichtet, dass die 
Zusammenarbeit mit der Abteilung Freiwilliges Engagement hinsichtlich der 
Gemeinschaftsgarteninitiative von der Wohngemeinschaft gewünscht wurde (B3), 
während eine gemeinschaftsgartenrelevante Person einschätzt, dass die Initiative 
nicht aus dem Bedürfnis der TeilnehmerInnen nach Garten entstanden ist (G3). 
Die Beteiligung der TeilnehmerInnen wird von verschiedenen Personen als 
selbstbestimmt beschrieben (T2, G3, TB). Sowohl die TeilnehmerInnen als auch 
die Freiwilligen von außerhalb hatten die Möglichkeit, sich auch noch während 
der laufenden Initiative zu beteiligen (G2). Einige BewohnerInnen haben (immer 
wieder) abgelehnt mitzumachen (TB, G3), darunter auch neu hinzugezogene 
BewohnerInnen, denen die Initiative als Möglichkeit zur Gruppenfindung 
angeboten wurde. Zudem wird angegeben, dass auch ein Neustart der Initiative 
möglich wäre, falls dies von der Wohngemeinschaft gewünscht wird (G2). Über 
die Mitbestimmung bezüglich der Tätigkeit bestehen bei den interviewten 
Personen unterschiedliche Auffassungen. Eine Person beschreibt, dass die 
Tätigkeiten nach Interesse und Können mitbestimmt wurden (B3). Andere 
Personen geben an, dass die Tätigkeiten selbstbestimmt (T3) bzw. Aufgaben, wie 
etwa gießen, freiwillig übernommen wurden (G2). Eine Person ist der Meinung, 
dass die TeilnehmerInnen die Tätigkeiten nicht mitbestimmt haben (G3). Es wird 
beschrieben, dass die Tätigkeiten Aushandlungssache zwischen MitarbeiterInnen 
und TeilnehmerInnen der Einrichtung sowie der Freiwilligen bei den Treffen 
waren und dass die Betreuungspersonen Anstöße für die Initiative gegeben 
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haben, etwa welche Flächen bearbeitet werden sollten (G2). Eine Person gibt an, 
dass die Termine bezüglich der Treffen mit den Freiwilligen von den 
TeilnehmerInnen mitentschieden wurden (B3). Eine andere Person beschreibt, 
dass die Termine von den Freiwilligen bestimmt wurden mit der Vorgabe, dass 
sie nach 17 Uhr stattfinden müssen, da die TeilnehmerInnen vorher in der Arbeit 
sind (G3). Bezüglich der Pflanzenauswahl sind sich die Interviewten einig, dass 
die TeilnehmerInnen mitentschieden haben (B3, G2, T2), etwa dabei, ob es mehr 
Blumen (T2, G2) sein sollen oder welche Blumen oder Gemüsesorten (B3). Eine 
interviewte Person gibt an, unsicher zu sein, ob ein Wunsch nach einer rot 
blühenden Pflanze erfüllt wurde (G3). Nicht nur welche Bepflanzung, sondern 
auch wohin wurde mit den Beteiligten vereinbart (G3, TB). Außerdem hat eine 
Fotografin von denjenigen Fotos gemacht, die ihr Einverständnis dazu gegeben 
haben (TB). In der Kategorie materielle Gegebenheiten wurde die Aussage 
eingeordnet, dass sich die TeilnehmerInnen selbst mit Kappen, Handschuhen und 
bequemer Kleidung ausgestattet haben, was auf einen selbstbestimmten 
Umgang der persönlichen Ausstattung der TeilnehmerInnen hindeutet, und 
deshalb hier ebenfalls genannt werden kann (Kapitel 6.2.1.5).  
 
Im Fall D stimmen alle Aussagen überein, dass die TeilnehmerInnen selbst 
bestimmt bzw. freiwillig mit in den Gemeinschaftsgarten gegangen sind bzw. die 
TeilnehmerInnen gefragt worden sind, ob sie mitgehen wollen (B4, TB, T4, T5). 
Für die gärtnerische Tätigkeit/Arbeit wurde eine Person aufgrund ihres Interesses 
und ihrer Fähigkeiten dafür ausgewählt (B4). Ein/e TeilnehmerIn gibt dazu an, 
dass sie/er vielleicht die Tätigkeiten im Gemeinschaftsgarten mitbestimmt hat 
(T4) und ein/e andere/r, dass die Tageszeit, den Garten für Arbeit aufzusuchen, 
mitbestimmt wurde (zwei Auswahlmöglichkeiten wurden vorgegeben) (T5). 
Bezüglich der Pflanzenauswahl wird genannt, dass die TeilnehmerInnen heuer 
noch nicht mitbestimmen konnten (B4) bzw. die Betreuungspersonen diese im 
ersten Jahr ausgewählt haben (T5). 
 

11.6.10 Tätigkeiten Erwachsener mit intellektueller Behinderung 
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.2.2.2.1. 
 
Im Fall A umfassen die gärtnerischen Tätigkeiten der TeilnehmerInnen die 
Bewirtschaftung des eigenen Beets vom Einkauf der Pflanzen bis zur Ernte (B1) 
und die Pflege von allgemeinen Fläche im Gemeinschaftsgarten (z. B. Gießen im 
Radldienst oder Rasenmähen) (B1, G1). Die Ernte wurde an das 
Nachbarschaftszentrum weitergegeben, um sie dort in der Sozialberatung zu 
verschenken oder für gemeinsames Kochen bzw. in Kochkursen zu verwenden 
(B1, G1). Zudem wird angegeben, dass ein Teil der Ernte auch den Freiwilligen 
selbst zur Verfügung gestellt wurde (G1). Neben der gärtnerischen Aktivität 
beteiligte sich die Werkstätte auch bei einem Fest des Nachbarschaftszentrums 
im Gemeinschaftsgarten und sorgte für Animation und Essensausgabe (B1). Die 
Arbeit im Garten wird während der Gartensaison (April bis zur Ernte) meistens 
am Vormittag verrichtet. Der Zeitaufwand ist dabei flexibel und beträgt bis zu 
einer halben Stunde täglich im Sommer. Die TeilnehmerInnen teilen sich die 
Arbeit nach Wochentagen auf. Die Pflege der allgemeinen Fläche wird nach dem 
Radldienstplan zwei Mal pro Jahr für je eine Woche übernommen. Die Mitwirkung 
am Fest geschieht außerhalb der üblichen Arbeitszeit der Werkstätte (B1).  
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Im Fall B besteht die gärtnerische Tätigkeit der TeilnehmerInnen aus der 
Bewirtschaftung des eigenen Beets. Das Hochbeet wurde aus Brettern selbst 
gebaut und mit Erde gefüllt. Zusätzlich wird momentan ein halbes Beet vom 
Kindergarten übernommen, da diese keine Kapazität dafür haben. Es wird 
beschrieben, dass sich die TeilnehmerInnen beim Gärtnern abwechseln (T1) und 
jeweils ein bis zwei mitarbeiten. Die Pflanzen werden teilweise vorgezogen, 
direkt gesät oder auch zugekauft (B2). Zu den Aufgabengebieten gehört der 
Anbau, Jäten, Gießen und Ernten (B2, T1). In einem TeilnehmerInneninterview 
wird berichtet, dass im Gemeinschaftsgarten selbst händisch ohne Verwendung 
von Werkzeugen gearbeitet und soweit es geht etwa beim Jäten mitgeholfen wird 
(T1). Die Werkstätte übernimmt keine Dienste im Gemeinschaftsgarten wie 
Gießen oder Umgraben, was durch die außerordentliche Mitgliedschaft legitimiert 
ist (B2). Die Ernte wird für alle zum Kosten oder für Salat verwendet (B2). 
Entweder wird sie gleich nach der Ernte gemeinsam verzehrt oder auch der 
Köchin zur Weiterverarbeitung gegeben (T1). Die Gartenarbeit ist nicht der 
primäre Grund, in den Gemeinschaftsgarten zu gehen. Es geht vielmehr darum, 
gemeinsam (teilweise selbst gebaute) Spiele (mit Ball Kegel, Würfel, Karten) zu 
spielen (B2, T1), bzw. zu reden oder zu schauen (T1). Auch wurde ein Mal ein 
interessantes Tier (B2) beobachtet oder gemeinsam Musik gemacht (B2, T1). 
Ebenfalls wird im Gemeinschaftsgarten manchmal gegessen (Osterjause) bzw. 
getrunken (Kaffee, Wasser) (T1, B2). Zudem wird ein wenig besuchter Spielplatz 
nebenan von der Werkstätte genutzt (B2). Ein Mal wurde von der Werkstätte 
auch ein Fest im Gemeinschaftsgarten veranstaltet, woran die TeilnehmerInnen 
mit ihren Angehörigen privat teilgenommen haben (B2). Der 
Gemeinschaftsgarten wird maximal etwa ein bis zwei Mal in der Woche 
aufgesucht, wobei heuer eine regelmäßigere Frequentierung gelungen ist. Der 
Aufenthalt ist meist am Vormittag und manchmal auch am Nachmittag für einen 
Zeitraum von ein bis 1,5 Stunden. Das Fest im Gemeinschaftsgarten wurde 
außerhalb der üblichen Arbeitszeit der Werkstätte veranstaltet (B2).  
 
Im Fall C wurde die gärtnerische Fläche von TeilnehmerInnen gemeinsam mit 
Freiwilligen hergestellt. Dabei mussten teilweise Pflanzen und Wurzelstöcke 
entfernt werden (G2, TB). Die Gartenaktivität hat klein, mit Trögen auf der 
Loggia begonnen, und sich dann rasch auf eine größere Fläche und zusätzliche 
Pflanzgefäße ausgeweitet (G2). Gemeinsam wurde nach den Pflanzen gesehen 
(TB) und gärtnerische Tätigkeiten wie Umgraben, Erde mit Rechen begradigen, 
Säen und Einsetzen von Beerenobst, Gemüse und Blumen bzw. Gießen verrichtet 
(G2, T2, T3, TB). Alle TeilnehmerInnen haben bei den Treffen meist in zweier 
Teams, gemeinsam mit Freiwilligen oder der MitarbeiterIn von der Abteilung 
Freiwilliges Engagement, Pflanzen gesät oder eingesetzt (TB) bzw. mit Anleitung 
durch diese gearbeitet (G3). Das Gießen übernahmen TeilnehmerInnen teilweise 
selbstständig (TB). Die Mitglieder der Wohngemeinschaft haben sich im Vorfeld 
eingebracht, indem Pflanzen vorgezogen wurden. Eine Bewohnerin hat 
selbstständig mit der Vermehrung von Pflanzen begonnen (G2). Die Ernte wurde 
für Essen für die gesamte Wohngemeinschaft gemeinsam zubereitet (Suppen 
und Salaten) und gemeinsam gegessen (B3, G2, T2, T3). Außerdem hat die 
Gruppe der Beteiligten zwei TeilnehmerInnen zum Auszug eine Kräuterkiste 
gemacht und geschenkt (TB). Neben den gärtnerischen Aktivitäten wurde 
während der Treffen auch beisammengesessen und von der Wohngemeinschaft 
bereitgestellter Kaffee, Tee, Kuchen oder Salzgebäck gejausnet (G2, B3, T2, TB), 
vereinzelt auch Abendgegessen (TB). Teilweise haben TeilnehmerInnen bei der 
Gartenaktivität zugesehen oder ihrerseits auch den Freiwilligen Einblicke in ihren 
privaten Wohnraum gegeben (G3). Zu Beginn gab es eine Besprechung, bei der 
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sich die Beteiligten kennengelernt haben und am Ende der Initiative gab es ein 
Terrassenfest, an dem alle BewohnerInnen freiwillig teilgenommen haben (G2). 
Die Gemeinschaftsgarteninitiative umfasste die Treffen von TeilnehmerInnen und 
Freiwilligen für Gartenaktivitäten (B3, T2), wobei den TeilnehmerInnen Kommen 
und Gehen offen stand (TB). Zusätzlich zu den Treffen haben TeilnehmerInnen 
auch viel gemacht, wie Jäten, Pflanzen Vorziehen oder zwei Mal täglich auf das 
Gießen geachtet (G2, B3). Der zeitliche Aufwand für die TeilnehmerInnen wird 
auf etwa vier bis sechs Stunden pro Woche geschätzt (G2). 
 
Im Fall D gehört zu den gärtnerischen Tätigkeiten der TeilnehmerInnen Pflanzen 
vorziehen, säen und einsetzen, Saatbett vorbereiten/Erde lockern, jäten (nicht 
oft nötig), gießen (öfter notwendig) und ernten (B4, T4, T5, G4). Zwei 
TeilnehmerInnen haben auch selbstständig Nachsehen, Saat und Gießen 
übernommen (B4, TB, T4). Neben dem eigenen Beet wurde das 
Gemeinschaftsbeet bzw. die Gemeinschaftsfläche des Tigergartens mitgepflegt 
(gegossen) und –genutzt bzw. gekostet, falls sonst niemand geerntet hat (B4, 
T5). Die Ernte, die insgesamt minimal ausgefallen ist, wurde gemeinsam 
verwendet. Entweder wurde es von den TeilnehmerInnen verkostet oder in die 
Werkstätte getragen zur Verwendung bzw. für die Küche zum Verkochen (B4, T4, 
T5). Manche TeilnehmerInnen haben sich gärtnerisch nicht betätigt, sondern sind 
zum Zusehen, was reif ist und was gemacht wird, mit in den Garten gegangen 
(T4, T5, G4). Der Gemeinschaftsgarten wurde auch zu Mittag gemeinsam in der 
Gruppe zum Pflanzenansehen, -bestimmen und -kosten aber auch zum Plaudern 
und Sitzen auf der Bank aufgesucht (B4, TB). Die TeilnehmerInnen haben zudem 
selbst Pflanzenschilder mit Bildern hergestellt (B4). Einzelne TeilnehmerInnen 
sind in der Mittags- bzw. Jausenpause selbstständig hingegangen (B4). Zwei 
TeilnehmerInnen berichten davon dass sie den Tigergarten aufgesucht haben 
oder vorbeispaziert sind, um Ruhe zu finden und ungestört zu sein bzw. sich 
anzusehen, welche Pflanzen die anderen GemeinschaftsgärtnerInnen haben (T4, 
T5). Ein/e befragte/r TeilnehmerIn meint, er/sie hätte den Garten vor allem zum 
Arbeiten und selten zum Unterhalten und Hinsetzen genutzt bzw. hat er/sie ein 
Mal mit einer Gemeinschaftsgärtnerin gesprochen (T5). Auch haben die 
TeilnehmerInnen, die selbstständige den Garten aufgesucht haben, auf die 
Handhabung bezüglich des Schlosses geachtet. So wird beschrieben, dass das 
Schloss (gemeinsam) zugemacht und verstellt wurde (T4) bzw. darauf geachtet 
wurde, dass man keine externe Person im Garten einschließt (T5). Bisher hat die 
Werkstätte noch nicht an gemeinsamen Aktivitäten mit anderen 
GemeinschaftsgärtnerInnen teilgenommen (G4). Der Gemeinschaftsgarten wurde 
etwa jeden bzw. jeden zweiten Tag für etwa zwanzig bis dreißig Minuten 
frequentiert (TB, B4). Die Tageszeit ist unterschiedlich, entweder in der Früh ab 
neun Uhr, wenn die Werkstätte beginnt, aber auch mittags oder nachmittags 
(B4, T4). Ein/e TeilnehmerIn gibt etwa an, in der Saison ein Mal pro Woche 
freitags nach der Pause hinzugehen (T5). Auch über den Winter ist ein Anbau 
geplant (TB). 
 

11.6.11 Tätigkeiten der BetreuerInnen 
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.2.2.2.2.  
 
Im Fall A hat die Betreuungsperson die TeilnehmerInnen teilweise bei ihren 
Gartenaktivitäten unterstützt etwa durch Mitgehen oder beim Einkauf der 
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Pflanzen. Die TeilnehmerInnen wurden dabei unterstützt, ihre 
Freiwilligentätigkeit schrittweise selbstständig zu organisieren. Die 
Betreuungsperson hat dabei seitens der Werkstätte als Ansprechperson fungiert 
bzw. Sprachrohrfunktion übernommen und die Kommunikation zwischen dem 
Nachbarschaftszentrum und den TeilnehmerInnen unterstützt. Themen waren 
etwa Kontaktanbahnung oder der Unterstützungsbedarf der TeilnehmerInnen. 
Bei Schwierigkeiten wurde immer gemeinsam mit dem Nachbarschaftszentrum 
und den TeilnehmerInnen an einer Problemlösung gearbeitet. Die Leitung der 
Einrichtung war vor allem bei der Projektanbahnung beteiligt, die 
Betreuungsperson hat dann mit dem Nachbarschaftszentrum gemeinsam das 
Freiwilligenprojekt aufgebaut und die Gruppen der Freiwilligen koordiniert. Die 
Betreuungsperson hat auch mit anderen Werkstättengruppen über den Ablauf im 
Gemeinschaftsgarten gesprochen (B1). 
 
Im Fall B hat eine Betreuungsperson, meist mit einem Zivildiener oder 
einer/einem PraktikantIn gemeinsam, die TeilnehmerInnen unterstützt, meist 
mittels Handführung durch die Betreuungsperson, damit sie aktiv im 
Gemeinschaftsgarten arbeiten können (B2). Die Pflanzen bzw. Samen wurden 
von der Betreuungsperson eingekauft (T1). Auch wird auf die Beachtung  
umweltschonender Bewirtschaftungspraktiken hingewiesen, indem auf Erde ohne 
Torf geachtet wurde (B2). Zudem wurden TeilnehmerInnen beim Verkosten 
unterstützt und beim Bau und Einsatz von Spielen im Gemeinschaftsgarten. Ein/e 
BetreuerIn hat auch ein Insektenhotel mit den TeilnehmerInnen dafür gebaut. 
Betreuungspersonen haben den TeilnehmerInnen darüber hinaus Wissen 
vermittelt im Zusammenhang mit Ernte und Verkostung bzw. den Bezug 
zwischen gärtnerischer Aktivität und Ernte hergestellt. Betreuungspersonen 
organisierten neben der regelmäßigen Begleitung der TeilnehmerInnen zum 
Garten auch ein Mal ein Fest (d.h. Musik, Bänke, Essen und Bilder für einen 
Verkauf) (B2). Eine Betreuungsperson nimmt auch an wichtigen Treffen der 
GemeinschaftsgärtnerInnen teil (B2, T1). 
 
Im Fall C waren die Betreuungspersonen in der Initiative nicht immer präsent 
bzw. involviert etwa bei der Informationsveranstaltung oder während der Treffen 
im Garten (G3, TB). Ihre Tätigkeit begann aber bereits vor dem Start der 
Initiative. So haben sie gemeinsam mit der Wohngemeinschaft bereits vor den 
Treffen mit den Freiwilligen Jungpflanzen gezogen und eine Betreuungsperson 
hat Utensilien/Pflanzen für den Garten besorgt (B3, TB). Die Betreuungspersonen 
haben die gärtnerische Tätigkeiten (z. B. Gießen) der TeilnehmerInnen zwischen 
den Treffen organisiert (G3) bzw. diese bei Bedarf unterstützt (G2). Bei den 
Treffen haben die BetreuerInnen teilweise (vor allem bei den ersten Treffen) die 
TeilnehmerInnen zum Mitkommen bzw. Mitmachen aufgefordert (TB). Zudem 
wurde angegeben, dass das Betreuungspersonal versucht hat, die 
TeilnehmerInnen für die Initiative zu motivieren. Und es wurden die Treffen auch 
regelmäßig mit den BewohnerInnen reflektiert (B3). Auch hat ein Mal während 
einer teilnehmenden Beobachtung eine Betreuungsperson die Entsorgung der 
alten Pflanzenreste für den Biomüll übernommen (TB). Bei den Treffen wurde 
Kaffee hergerichtet (T2) und es hat auch teilweise einen Austausch mit den 
Freiwilligen über Pflanzenpflege gegeben (TB). Die Betreuungspersonen suchten 
mit der Gruppe der Beteiligten möglichst geeignete Termine, behielten sie im 
Überblick und leitete sie weiter (B3, TB). Es wird beschrieben, dass während der 
Initiative vor allem eine Person aus dem Betreuungsteam als Teamleitung 
organisatorisch involviert war (G3). Organisatorische Aufgaben der 
Betreuungsperson/en betrafen vor allem auch den Aufbau der Initiative. So 
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wurde mit der organisationsinternen Abteilung für Freiwilliges Engagement die 
Gruppe der beteiligten Freiwilligen und TeilnehmerInnen, die mitmachen wollen, 
organisiert. Die Wohngemeinschaft hat für die Gemeinschaftsgarteninitiative 
Freiwillige mit Plakaten angeworben und die TeilnehmerInnen über die Idee 
dahinter informiert. Auch wurden in einer Vorbesprechung die Wünsche und 
Möglichkeiten der Wohngemeinschaft eruiert (B3). Die Teamleitung holte auch 
die Unterschriften für die Vereinbarung der Organisation mit den Freiwilligen ein 
(TB). 
 
Im Fall D haben die Betreuungspersonen die TeilnehmerInnen beim Säen, 
Einsetzen, Umgraben und Gießen angeleitet bzw. unterstützt (B4, T4, TB). Es 
wurde auch darauf geachtet, dass die Regeln des Gemeinschaftsgartens 
eingehalten werden und erklärt, warum die Regeln existieren (B4, T5, TB). Die 
Betreuungspersonen haben zudem TeilnehmerInnen zum selbstständigen 
Gärtnern eingeschult, sie zu Beginn begleitet (B4, T5) und später manchmal 
nachgeschaut (B4) und sie auf etwaige Fehler aufmerksam gemacht (T5) bzw. 
die Orientierung zum und im Garten trainiert (TB). Neben der gärtnerischen 
Aktivität haben Betreuungspersonen den TeilnehmerInnen auch die Pflanzen 
vermittelt indem sie bestimmt bzw. besprochen wurden. Dabei wurden sinnliche 
Erfahrungen wie Aussehen, Geschmack und Geruch miteinbezogen (B4, G4, TB). 
Zwei Betreuungspersonen haben verschiedene TeilnehmerInnen zum 
Gemeinschaftsgarten mitgenommen (B4) und dies mit ihren KollegInnen 
abgesprochen (TB). Fast alle Betreuungspersonen haben den Garten zumindest 
ein Mal besucht (B4). Eine Betreuungsperson ist für die E-Mail-Kommunikation 
mit den GemeinschaftsgärtnerInnen zuständig und besucht (bisher ein) Treffen  
(B4, T5). 
 

11.6.12 Tätigkeiten anderer gemeinschaftsgartenrelevanter Personen 
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.2.2.2.3.  
 
Im Fall A gehören die gemeinschaftsgartenrelevanten Personen dem 
Nachbarschaftszentrum an und haben vor allem organisatorische Aufgaben 
übernommen. Es wird angegeben, dass die für den Gemeinschaftsgarten 
hauptverantwortliche Mitarbeiterin des Nachbarschaftszentrums, die interviewt 
wurde, vor allem durch Feste oder Treffen anderer GemeinschaftsgärtnerInnen 
Einblicke gewonnen hat und sich wenig im Garten aufhält (G1). Insgesamt haben 
drei MitarbeiterInnen des Nachbarschaftszentrums als AnsprechpartnerInnen für 
das Projekt fungiert (B1). Sie haben das Projekt in der Werkstätte mit aufgebaut. 
Die Freiwilligenarbeit wurde in der Werkstätte präsentiert (B1, G1) und die 
TeilnehmerInnen im Gemeinschaftsgarten angekündigt (G1). Auch haben 
Mitarbeiterinnen des Nachbarschaftszentrums an Gemeinschaftsgartentreffen 
teilgenommen bzw. sich über diese am Laufenden gehalten (G1). Die Ergebnisse 
der Fallstudie liefern keinen Hinweise darauf, dass die MitarbeiterInnen des 
Nachbarschaftszentrums TeilnehmerInnen bei der praktischen Gartenarbeit 
unterstützt haben und eine interviewte Person weist explizit darauf hin. 
Angegeben wurde jedoch, dass sie die Aufteilung des Gießdienstes zwischen 
Freiwilligen und Zivildiener oder die Mitnutzung des Beetes durch eine andere 
Gruppe (Familie) organisiert haben (G1). Zudem haben die MitarbeiterInnen des 
Nachbarschaftszentrums mit den TeilnehmerInnen während des Projekts 
regelmäßig (vor allem im ersten Jahr) bzw. im Bedarfsfall (etwa als der 
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Vandalenakt passierte) Besprechungen abgehalten (G1, B1). Um im Garten das 
Kennenlernen zu unterstützen, wurden jährlich Feste organisiert (G1, B1). Auch 
wurde angeregt, Fotos von GemeinschaftsgärtnerInnen aufzuhängen (G1).  
 
Im Fall B erhält die Werkstätte von anderen GemeinschaftsgärtnerInnen des 
Nachbarschaftsgartens Heigerlein Hilfe bei der Beetpflege durch den Gießdienst 
(T1). 
 
Im Fall C übernimmt eine Person der organisatiosinternen Abteilung Freiwilliges 
Engagement viele organisatorische Aufgaben. Ausgehend von bereits 
existierenden Vorüberlegungen, hat sie das Grundkonzept zum Projekt 
Nachbarschaftsgarten entworfen (TB) und freiwillige MitarbeiterInnen organisiert 
(B3). Diese wurden zuerst in der Nachbarschaft mittels Aushängen und Plakaten 
gesucht, später aber auch außerhalb der Nachbarschaft angeworben (G2, B3). 
Auch wurde überlegt, durch ein Fest das Interesse bei der Nachbarschaft zu 
wecken (TB). Die Person der Abteilung Freiwilliges Engagement hat für die 
freiwilligen MitarbeiterInnen eine Informationsveranstaltung sowie ein 
Abschlussgespräch veranstaltet und während der Initiative Kontakt zu ihnen 
gehalten, etwa in Form von telefonischen Nachfragen, ob Freiwillige noch zum 
Treffen kommen (TB). Von der Vorbereitungsphase bis zum Abschluss der 
Initiative hat diese Person viele weitere organisatorische Aufgaben übernommen. 
So wurde eine Vorbesprechung mit einer/m BewohnerIn, einer Betreuungsperson 
der Wohngemeinschaft und einer Person des Vereins Gartenpolylog abgehalten 
(B3), um die Möglichkeiten der Räumlichkeiten und die Wünsche der 
TeilnehmerInnen zu eruieren (G2). Öffentlichkeitsarbeit wurde betrieben, wie 
etwa die Kommunikation mit Personen aus Unternehmen oder Politik bezüglich 
Sachspenden (TB), die Herstellung guter Kontakte zum Netzwerk von 
GemeinschaftsgärtnerInnen (G2), das Verfassen eines Artikels für den Verein 
Gartenpolylog, die Abwicklung einer Anfrage eines Filmteams oder auch die 
Organisation einer Fotografin für Fotos während eines Treffens (TB). Schließlich 
kümmerte sie sich noch um Aktivitäten rund um den Abschluss der Initiative, so 
wie einer Danksagung an die Wohngemeinschaft für die Zusammenarbeit und 
das Einholen von Feedback und Evaluation (G2). Sie unterstützte die 
gärtnerischen Aktivitäten etwa durch ihre Präsenz bei den ersten Gartentreffen 
(gärtnerischen Aktivitäten) (G3), durch Mitarbeit bei der Erdbeschaffung (TB) 
bzw. der Organisation von Pflanzen und weiteren Utensilien (G2, TB, B3). 
Unterstützend war sie auch in Hinblick auf die Kommunikation zwischen der 
Behinderteneinrichtung und den Freiwilligen (B3). Es wird angegeben, dass sie 
vor allem bei den ersten Treffen präsent war, um die Integration der Freiwilligen 
und TeilnehmerInnen in der Gruppe der Beteiligten zu verfolgen (G2). Zudem 
sammelte die Person des Freiwilligenengagements Ideen für weitere 
Programmaktivitäten oder organisierte einen Workshop zum Thema „Gärtnern 
mit Dementen“ bzw. initiierte die Erstellung eines Erinnerungsplakates für die 
Beteiligten (TB). 
 
Die Tätigkeiten der Freiwilligen im Fall C betreffen vor allem das Gärtnern mit 
den TeilnehmerInnen z. B. Umgraben (T2, TB)/die Vorbereitung des Bodens, 
Einsetzen von Pflanzen (B3, G3) und Säen (G3). Auf Wunsch der 
Wohngemeinschaft wurden auch einige bestehende Gehölze entfernt (TB) bzw. 
vereinzelt auch andere Aufgaben übernommen, wie Abholen von 
Pflanzenspenden (G3, TB), die Reparatur eines Schlauches oder 
Tomatenpflanzen mit Stäben stützen (TB). Es wird angegeben, dass die 
Freiwilligen die TeilnehmerInnen gärtnerisch unterstützt bzw. angeleitet und 
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gärtnerisches Know-how bzw. Ideen in die Initiative eingebracht haben (B3). 
Auch wird geäußert, dass die Freiwilligen mit den TeilnehmerInnen die 
Gartenarbeit gemacht haben und teilweise auch ohne sie (G3). Eine Tätigkeit, die 
nicht unmittelbar das Gärtnern betrifft, war das Führen von Gesprächen etwa 
über Arbeit, Wohnen, Freizeit oder Gesundheit (TB). Ein Mal wurde auch ein 
Pflanzenkisterl an TeilnehmerInnen anlässlich ihres Auszugs verschenkt (G2) und 
es hat ein/e Freiwillig/er an einer Geburtstagsfeier in der Wohngemeinschaft 
teilgenommen (G3). Vor den Treffen mit den BewohnerInnen hat eine 
Informationsveranstaltung stattgefunden, wo 12 potenzielle Freiwillige (und ich 
in der Rolle als Freiwillige für die teilnehmende Beobachtung) gekommen sind. 
Diese haben sich dann selbst für die drei zur Verfügung stehenden 
Gemeinschaftsgärten in verschiedenen Einrichtungen gemeldet (TB). Bei den 
Treffen im Garten der Behinderteneinrichtung waren zwei Freiwillige (und ich in 
der Rolle der Freiwilligen für die teilnehmende Beobachtung) präsent (TB, G3). 
Es wurden die Aufgaben und die nächsten Termine besprochen und beim 
sechsten Treffen an die Abteilung Freiwilliges Engagement rückgemeldet, dass 
die Initiative „einschläft“ mit der Frage wie es nun weitergeht. Es hat 
anschließend kein Gartentreffen mit den Freiwilligen mehr stattgefunden, aber 
mit der Person der Abteilung Freiwilliges Engagement noch ein 
Abschlussgespräch (TB). 
 
Im Fall C war zudem auch eine Person des Vereins Gartenpolylog als 
Kooperationspartner involviert. Diese gab bei Bedarf gärtnerisches Know-how 
weiter (G2) und war vor dem Beginn der Initiative ein Mal in der 
Wohngemeinschaft anwesend. Bei ersten Treffen mit den Freiwilligen war die 
Teilnahme auch geplant, hat aber krankheitsbedingt nicht stattgefunden (TB). 
 
Im Fall D war eine Person mit Sprecherfunktion im Tigergarten, die der lokalen 
Agenda 21 angehört, in die Initiative involviert. Er/Sie hat die Einrichtung 
bezüglich der Beteiligung im Gemeinschaftsgarten gefragt (G4) und dieser sofort 
ein Beet gegeben, als eines frei wurde (TB). Zu Beginn wurde der Einrichtung 
eine Einführung im Gemeinschaftsgarten gegeben und laufend werden wichtige 
Regelungen weitergeleitet etwa bezüglich Anbringen eines Zahlenschlosses 
(dessen Nummer) und einer Begründung dafür (B4). Auch wird angegeben, dass 
er/sie interveniert, falls Hürden für TeilnehmerInnen bekannt sind und diese 
beseitigt werden können, oder dass manchmal bei der Organisation nachgefragt 
wird, wie es im Gemeinschaftsgarten läuft (G4). Die/der SprecherIn des Gartens 
hat auch ein eigenes Beet, das mit Familienangehörigen frequentiert wird (G4). 
Es ist möglich (via E-Mail), bei den GemeinschaftsgärtnerInnen bezüglich einer 
Gießvertretung (etwa im Urlaub) nachzufragen (B4, TB). Auch wird davon 
berichtet, dass (immer alle) GemeinschaftsgärtnerInnen zu Veranstaltungen, 
Festen und Treffen eingeladen werden (B4, G4). 
 

11.6.13 Soziale Umgebung 
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.2.3. 
 
Im Nachbarschaftsgarten Heigerlein (Fall A/B) wird genannt, dass Private und 
Institutionen wie das Pflegekrankenhaus, ein Kindergarten, eine Volksschule, das 
Nachbarschaftszentrum sowie noch eine weitere Behinderteneinrichtung beteiligt 
sind (B1, G1, E1). Regelmäßig findet freiwillig ein Wechseln der BeetnutzerInnen 



35 
 

statt (etwa drei im Jahr) (B2, G1). Von einer Person wird auf eine kulturelle 
Vielfalt im Garten hingewiesen (B1). 
 
Im Tigergarten (Fall D) sind neben der Behinderteneinrichtung zwei weitere 
Institutionen, eine Kinder- und eine Jugendgruppe, beteiligt (G4, TB). Ein 
Hochbeet (also drei Beet-Teile) wird auch von einer Gruppe von Einzelpersonen 
bewirtschaftet (G4).  
 
In Bezug auf den organisationsinternen Gemeinschaftsgarten (Fall C) gibt es nur 
beteiligte GemeinschaftsgärtnerInnen der Initiative und keine, die der Kategorie 
andere GemeinschaftsgärtnerInnen zugerechnet werden könnten. 
 

11.6.14 SWOT-Analyse der Auswirkungen 
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.3.1.1. 
 

11.6.14.1 Stärken/Chancen der Auswirkung 
Die meisten positiven Auswirkungen werden im Zusammenhang mit 
Gemeinschaft und sozialen Aspekten genannt. Dabei werden in drei 
unterschiedlichen Fällen Schlagworte wie Inklusion, Integration oder die Öffnung 
der Einrichtung nach Außen angesprochen (B1, G4, G2): 
 
„Ich NENNE es jetzt einmal Inklusion. Aber es war auch eine Inklusion. Weil es 
war nicht irgendwie eine Integration, wo du irgendwo hinein integriert wirst. 
Sondern das ist schon ein gemeinsames Ding, also ja.“ (B1, Abs. 102)  
 
„... Zum Beispiel allein schon so etwas wie: Ich komme hin mit meinem kleinen 
Sohn und der fragt ‚wer ist das?’ Und dann versuche ich zu erklären, welche 
Leute das sind, also jetzt nicht jeden einzeln, die kenne ich zum Teil, einige 
Wenige kenne ich mit Namen, im Sinne wo die wohnen, was die machen, oder so 
etwas. ‚Warum macht der Mann das?’, ‚schaut der zu?’, ‚warum ist der Mann 
dick?’ ... Und ein Drei- bis Vierjähriger ist genau im richtigen Alter. ‚Ist die Frau 
behindert?’ genau das, dass ich halt solche Sachen, also jetzt dieses, diese 
konkrete Frage ‚ist die Frau behindert?’ hatte ich jetzt in der U-Bahn und nicht im 
Garten, aber dieses ‚warum macht der Mann nicht mit?’, ‚woher kennst du den?’, 
dass ich solche Fragen natürlich beantworten kann. So etwas sicher ja. Und das 
ist immer schon ein kleiner Schritt in Richtung Integration, finde ich immer." 
(G4, Abs. 254) 
 
„Für die WG selber war es natürlich ein großer Erfolg, bei so was mitzumachen 
und auch sich zu öffnen und für Freiwilligenprojekt überhaupt sich zur Verfügung 
zu stellen.“ (G2, Abs. 176) 
 
Dass Gartenprojekte Integration dadurch fördern, dass die TeilnehmerInnen im 
Garten von PassantInnen wahrgenommen werden oder etwa (Grüß-)Kontakte 
zur Nachbarschaft entstehen, wird in einem ExpertInneninterview im Zuge eines 
Gartenprojekts für Menschen mit intellektueller Behinderung beschrieben (E2):  
 
„... es ist schon auch ein Teil des Gartens, dadurch dass man nicht irgendwo in 
einem Kammerl oder in einer Werkstätte drinnen sitzt und arbeitet, sondern 
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jeder der vorbei geht, ja da automatisch zuschaut ist es schon auch/ vielleicht ist 
es noch nicht Integration, ... aber es geht in die Richtung/ Richtung 
Gemeinwesenintegration geht es natürlich. Es ist auch so, dass auch die 
Klienten, wenn sie irgendwo stehen und es geht wer vorbei oder es geht wer 
vorbei den sie kennen, dass sie den natürlich dann auch grüßen, der dann 
vielleicht auch ein paar Worte mit Ihnen wechselt. Gerade wenn es ein Nachbar 
ist, der öfter vorbei geht und der uns schon seit vielen Jahren kennt.“ (E2, Abs. 
229) 
 
Ähnlich wird dies von einer gemeinschaftsgartenrelevanten Person formuliert. 
Wie in den nächsten Aussagen beispielhaft zum Ausdruck kommt, bietet der 
Gemeinschaftsgarten die Möglichkeit zum Kennenlernen bzw. für Gespräche und 
die TeilnehmerInnen wecken durch ihre Präsenz das Interesse von 
Außenstehenden für sie (G4):   
 
„... und sich natürlich auch oft direkt dann am Beet quasi treffen. Das bleibt dann 
nicht aus, dass man sozusagen miteinander ins Gespräch kommt, auch über das 
Beet hinaus. Also, dass man jetzt nicht nur sagt ‚was ist das eigentlich da und 
warum wachsen deine so hoch?’ oder so etwas, sondern halt auch über 
irgendetwas ins Gespräch kommt.“ (G4, Abs. 160) 
 
„Und, ja, ich hab da einmal ein Interview im Garten geführt. Da war gerade die 
Gruppe da. Und da hat die Frau, die mich interviewt hat, immer wieder mit 
einem Ohr auch sozusagen zu denen hingehört und hat sich nicht nur so im, ich 
sag jetzt einmal naiv-oberflächlichen Sinne gefreut, nach dem Motto ‚ist ja 
schön, dass die hier etwas machen mit Behinderten’, sondern wollte sozusagen 
dann auch im Zuge des Interviews, das sich eigentlich um ganz was Anderes 
drehte, die hatte mehr so Pflanzen und Dünger im Kopf, mehr dann dazu 
wissen.“ (G4, Abs. 255) 
 
Intensivere Kontakte zur sozialen Umgebung werden vor allem in einem Fall im 
Zusammenhang mit Freiwilligen, die im Zuge der einrichtungsinternen 
Gemeinschaftsgarteninitiative gekommen sind, beschrieben. So wird angegeben, 
dass diese die Wohngemeinschaft und ihre BewohnerInnen sowie die 
BewohnerInnen ihrerseits neue Menschen von außerhalb kennengelernt haben 
(B3, T3), wie es etwa die folgenden Aussagen einer Betreuungsperson zum 
Ausdruck bringen: 
 
„Die Freiwilligen haben auch so ein einen Einblick bekommen ‚wie lebt es sich 
hier in einer Wohngemeinschaft?, welche Bewohner wohnen hier?’. Also da hat 
man schon gemerkt, dass da auch neue Erfahrungen entstehen, auch für die 
Bewohner. Dass es auch so was gibt.“ (B3, Abs. 61) 
 
„dass die Bewohner ... neue Leute kennen gelernt haben ...“ (B3, Abs. 172) 
 
Die Bindungen, die dabei entstanden sind, werden von einer 
gemeinschaftsgartenrelevanten Person als größte Errungenschaft bezeichnet, wie 
es etwa folgende Aussage wiedergibt (G2): 
 
„Und auch unsere größte Errungenschaft in diesem Projekt bis jetzt, ist, dass sich 
einfach so unglaublich unterschiedliche Menschen auch begegnen und, ja, sich 
sehr, sehr stark weiter entwickeln, habe ich den Eindruck ...“ (G2, Abs. 259) 
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Auch wird genannt, dass viele Ideen bezüglich gemeinsamer Aktivitäten über das 
Gärtnern hinaus entstanden sind (G2). Durch die Initiative wurde zudem eine 
Diskussion im Betreuungsteam angeregt, wie Freiwillige besser in den Alltag 
eingebunden werden können (B3).  
 
In einem Fall wird besonders auf die Kontakte, die unter den TeilnehmerInnen 
entstanden sind bzw. die entstandenen Einblicke in den Alltag der anderen 
(Werkstätten-)Gruppe eingegangen (B2): 
 
Und es ist vielleicht auch ein bisschen/ Es fördert ein bisschen den Kontakt 
zwischen den Gruppen herinnen im Haus. (B2, Abs. 377) 
 
Also ich glaube, es war im Garten, wo ich das erste Mal so Spiele, die andere 
Gruppe macht, so am Nachmittag, so wirklich mitbekommen habe. (B2, Abs. 
378) 
 
Während in einem Fall generell die Möglichkeit eingeräumt wird, dass die 
Einrichtung bzw. TeilnehmerInnen Gießvertretungen im Gemeinschaftsgarten 
übernehmen könnten (B4), wurde dies in einem anderen Fall bereits praktiziert. 
Dabei wird besonders positiv bewertet, dass sich die TeilnehmerInnen selbst für 
das Gemeinwohl eingesetzt haben und so aus der Rolle der Hilfsempfangenden 
herausgetreten sind. Dadurch sind Vorteile für die Nachbarschaft als auch für die 
TeilnehmerInnen selbst entstanden (B1): 
 
„Eben da war der Leitspruch auch von einem Klienten von uns ‚ich bin freiwillig, 
wieso soll ich nicht Leuten helfen?’, gell, also so, die wollen ja auch helfen, das 
heißt ja nicht, weil sie eine Behinderung haben, dass sie da nicht irgendwie für 
das Gemeinwohl auch/ also das war schon eine sehr schöne Erfahrung für unsere 
Leute, dass sie auch für das Gemeinwohl was machen. Und dass nicht immer wer 
was für sie macht, also.“ (B1, Abs. 323) 
 
„Es war wirklich eine, so eine WIN-WIN-Situation. Die haben was gehabt von uns 
und unsere Klienten haben wirklich. Jeder hat profitiert davon.“ (B1, Abs. 139) 
 
Als Nutznießer werden auch die beteiligten Organisationen beschrieben. Eine 
interviewte Person gibt an, dass die Initiative (Fall A) auch für die Einrichtung für 
Menschen mit Behinderung bereichernd ist (B1) und eine andere Person 
beschreibt, dass die Teilnahme von Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 
im Gemeinschaftsgarten, diesem auch als Aushängeschild dient (G4): 
 
„Na ja, es war schon/ es ist einmal eine Bereicherung überhaupt gewesen für das 
Haus.“ (B1, Abs. 138) 
 
„... weil da sind sie in gewisser Weise ja auch ein kleines Teil eines 
Aushängeschildes ... das ist ein Nutzen und eine positive Bereicherung in zweiter 
Instanz oder abgeleiteter Form. (G4, Abs. 256ff) 
 
In einem Fall wird festgestellt, dass auch TeilnehmerInnen, die sich nicht aktiv in 
der Initiative beteiligt, also gegärtnert haben, in den Gemeinschaftsgarten 
eingebunden waren, dadurch dass sie bei Festen im Garten teilgenommen oder 
ihn sonst (etwa zur Entspannung) frequentiert haben (B1). In einem anderen 
Fall, wird ein ähnlicher Aspekt angesprochen. Dadurch, dass Freiwillige in der 
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Wohngemeinschaft etwas gemacht haben bzw. immer eine Teilnahmemöglichkeit 
gegeben war, haben sich alle BewohnerInnen beteiligt gefühlt (G2). 
 
Unabhängig vom Gemeinschaftsgarten, werden in den jeweiligen Einrichtungen 
auch Stärken wahrgenommen. In den Interviews wird mehrmals angesprochen, 
dass in Werkstätten verschiedene Aktivitäten auch (unabhängig vom 
Gemeinschaftsgarten) betrieben werden, um Kontakte mit dem sozialen Umfeld 
herzustellen. In einem Fall wird von interessanten Projekten (z. B. mit Schulen) 
außerhalb der Werkstätte berichtet (B1). In einem anderen Fall wird bemerkt, 
dass durch verschiedene Veranstaltungen Kontakte zur Nachbarschaft hergestellt 
werden (T5). Es wird goutiert, dass die Einrichtung gute Integrationsarbeit in 
Form von Festen, die auch für Außenstehende interessant sind, leistet (G4). 
 
Etliche positive Aspekte, die erwähnt werden, lassen sich zum Thema 
Pflanzenbau als Beschäftigung und Bildung zuordnen. Einige beteiligte Personen 
haben die gewonnen gärtnerischen Erfahrungen bzw. das Dazulernen positiv 
bewertet (B1, B2, B3, G2, T3). Eine Person nennt auch, dass die Beteiligten 
durch die Initiative dazu motiviert wurden, gärtnerisch tätig zu sein, wie es etwa 
in folgender Aussage zum Ausdruck gebracht wird: 
 
„Also wir sind alle angesteckt worden. Jetzt die Gärten, mit denen ich jetzt 
konkret, also jetzt gerade zu dieser Zeit im Oktober 2013 wahnsinnig viel 
Kontakt habe, die sind alle danach ausgeschwärmt, haben ihre eigenen 
Gemeinschaftsgärten nochmal umgekrempelt sozusagen, oder haben sich 
irgendwelche Gärten gesucht, gärtnern zuhause, also das hat sehr, sehr stark 
motiviert und es hat auch dazu geführt, dass wir alle viel begonnen haben, 
dazuzulernen.“ (G2, Abs. 280) 
 
Ein/e ExpertIn äußert im Zusammenhang mit einem Gartenprojekt für Menschen 
mit intellektueller Behinderung, den TeilnehmerInnen den gesamte Prozess der 
Produktion von Nahrungsmitteln zu vermitteln (E2): 
 
„... das ist auch die Idee dahinter, dass man den Leuten das sozusagen auch 
vermitteln kann, vom Kürbiskern den man irgendwann einmal im April in der 
Gruppe da an einem Schlechtwettertag einpflanzt in ein kleines Becherl, und bis 
zum Kürbis den man dann irgendwann im Sommer oder im Herbst ernten und 
dann bis jetzt. Wir haben jetzt ja noch Kürbisse, Lagerkürbisse. Die wir dann 
entweder verkochen oder dann wieder für Chutneys oder irgendetwas 
weiterverarbeiten.“ (E2, Abs. 46) 
 
Auch äußert dies/r das Erlernen von Orientierung bzw. Flexibilität im 
Zusammenhang mit der Gartenarbeit etwa durch folgende Aussagen (E2):  
 
„Also gerade beim GIEßEN kann man die Orientierung im Garten wunderbar üben 
...“ (E2, Abs. 109) 
 
„Das zweite ist die Flexibilität wo ich den größten Fortschritt über die Jahre 
gesehen habe.“ (E2, Abs. 188) 
 
Viele Aussagen zu positiven Auswirkungen, können dem Thema psychische und 
physische Gesundheit zugeordnet werden.  
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Im Zusammenhang mit einem Fall wird darauf hingewiesen, dass sich die 
(selbstständige) Freiwilligenarbeit, die (mitunter) im Gemeinschaftsgarten 
praktiziert wurde, positiv auf das Selbstbewusstsein/-wertgefühl der 
TeilnehmerInnen ausgewirkt hat, wie es in folgender Aussage angesprochen wird 
(B1): 
 
„Naja, das ist schon was Gutes für das Selbstbewusstsein, wenn du selbstständig 
arbeiten kannst. Also für die Klienten war das so, glaube ich. Dass das für das 
Selbstwertgefühl wirklich. Man ist WICHTIG.“ (B1, Abs. 323) 
 
In einem anderen Fall (C) wird darauf hingewiesen, dass Unsicherheiten 
bezüglich der Initiative mit der Zeit abgebaut wurden (G2): 
 
„Die Unsicherheiten, die am Anfang bei diesem Projekt entstanden sind oder 
gekommen sind, die haben sich nach und nach immer weiter, weiter weg 
entwickelt.“ (G2, Abs. 261) 
 
Auch wird in diesem Fall, davon berichtet, dass die TeilnehmerInnen Zeit an der 
frischen Luft verbracht haben (B3). Eine TeilnehmerIn in einem weiteren Fall 
beschreibt eine Verbesserung des Befindens im Garten aufgrund von frischer 
Luft, Bewegung und Freiheit, wie es in folgender Aussage zum Ausdruck gebracht 
wird (T1): 
 
„... Na die frische Luft. Weil man da draußen steht. Die frische Luft ist gut. 
Besser als da herinnen ... Da ist man viel freier. Also da ist man viel 
angenehmer. Da kann man viel mehr bewegen in der frischen Luft.“ (T1, Abs. 
429ff) 
 
Darüber hinaus erzählt diese Person, dass unangenehmes Verhalten anderer 
TeilnehmerInnen im Gemeinschaftsgarten weniger belastend empfunden wird als 
in den Einrichtungsräumlichkeiten (T1): 
 
„... im Garten kriegt man das halt nicht so mit. Oder mehr herinnen kriegt man 
das halt mehr mit.“ (T1, Abs. 363) 
 
Ein/e andere/r TeilnehmerIn berichtet davon, dass man sich alleine schon 
dadurch bewegt, um zum Gemeinschaftsgarten zu gelangen (T4): 
 
„Wenn der mitgeht, macht er wenigsten Bewegung und geht dorthin und setzt er 
sich hin und.“ (T4, Abs. 132) 
 
Ein zweiter Aspekt der angesprochen wird ist, dass die TeilnehmerInnen, die in 
der Werkstätte verweilen, während andere in den Gemeinschaftsgarten gehen, 
auch mehr Ruhe bekommen als wenn sich alle gemeinsam in den Räumlichkeiten 
aufhalten (T4): 
 
„... aber wenn er dann hinübergeht, dann haben wir unsere Ruhe und können 
gut arbeiten.“ (T5, Abs. 157) 
 
ExpertInnen haben zu gesundheitlichen Aspekten von Gartenarbeit für Menschen 
mit intellektueller Behinderung Bezug genommen. Etwa wird beschrieben, dass 
das Gärtnern im Freien für die TeilnehmerInnen mehr Platz bietet (E1): 
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„Naja, der Vorteil ist einfach beim Gärtnern, dass es im Freien stattfinden kann, 
also jetzt im Vergleich zu anderen Werkstätten. Dass dadurch jeder mehr Platz 
hat. Man ist nicht zu/ also mit mehreren Personen nicht unbedingt in einem 
Raum den ganzen Tag.“ (E1, Abs. 86f) 
 
Zudem wird angegeben, dass die Auswirkungen der Gartenaktivität für 
TeilnehmerInnen individuell sind und auf psychischer oder physischer Ebene 
Vorteile bringen können bzw. auch bezüglich sozialer Fähigkeiten (E1). Etwa wird 
darauf hingewiesen, dass Spannung abgebaut und die Stimmung der 
TeilnehmerInnen positiv beeinflusst wird, wie in folgenden Aussagen beschrieben 
wird (E2):  
 
„Es ist gerade, wenn man so eine Gruppe hat mit Menschen mit Behinderung 
oder oft auch wenn psychische Erkrankung dabei ist, vielleicht sogar noch mehr, 
dass es einfach der Aufenthalt im Freien oder im Garten einfach sozusagen 
spannungsabbauend ist in allem. Und zwar glaube ich sowohl persönlich, als 
auch in der Interaktion in der Gruppe.“ (E2, Abs. 182) 
 
„... ich würde sagen, dass ich es INSGESAMT merke, seit regelmäßig im Garten 
gearbeitet wird ist die Stimmung insgesamt in der Werkstätte eine andere.“ (E2, 
Abs. 184) 
 
Auch die Bewegungen in Zusammenhang mit Gärtnern tun den TeilnehmerInnen 
sehr gut, wie es folglich in einem ExpertInneninterview ausgeführt wird (E2): 
 
„... und denen tut das SEHR GUT. Weil sie im Garten einfach größere Strecken 
zurücklegen müssen, oder im Stehen arbeiten müssen und auch viel mehr 
Sachen herumschleppen müssen. Also das merkt man ganz stark.“ (E2, Abs. 
237) 
 
Im Gartenprojekt konnte auch unter den TeilnehmerInnen durch gemeinsame 
Reflexion Bewusstsein für gesunde Ernährung und Bewegung geweckt werden, 
wie folgende Aussage veranschaulicht (E2):  
 
„Dass Bewegung etwas mit Gesundheit zu tun hat, das wissen sie zum Großteil 
jetzt auch mittlerweile, und über Ernährung reden wir jetzt auch schon länger. 
Und haben da gerade auch im Winter noch mehr Schwerpunkte, wo man über 
Zucker und über Fett und über solche Sachen auch redet und über was man 
kocht. Da gibt es ein Bewusstsein ...“ (E2, Abs. 240) 
 
Ein/e ExpertIn bringt im Zusammenhang mit gesundheitlichen Vorteilen zur 
Sprache, dass sich diese auch auf Betreuungspersonen auswirken (E2): 
 
„Also erstens merkt man es an sich selber ... ich glaube sogar am meisten oder 
nicht am meisten, aber sehr stark profitieren die Betreuer.“ (E2, Abs. 182) 
 
Auch wird die gute Lebens- und Arbeitsqualität angesprochen, die sowohl dem 
Garten, aber auch den produzierten Nahrungsmitteln zugeschrieben wird (E2): 
 
„... der Garten plus dieses gemeinsam da zu Mittag kochen und die KONTROLLE 
zu haben, was man da isst und über die QUALITÄT dessen, was man da isst und 
da ist der Garten und das was man da erntet natürlich ein Teil davon. Das macht 
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sicher einen Teil der Lebens- und Arbeitsqualität da herinnen aus.“ (E2, Abs. 
188) 
 
Zudem wird als positiver Aspekt in einem Fall von zwei Interviewten die Ernte 
bzw. produzierte Nahrungsmittel betreffend angegeben. Einerseits ist es gut, 
dass die TeilnehmerInnen eine Ernte erhalten haben (G3). Andererseits wird 
zwar bemerkt, dass die Ernte gering war, aber die Verwendung dieser für das 
gemeinsame Essen wird trotzdem positiv beurteilt (B3): 
 
„... und wir haben ein paar Gemüse und Kräuter für uns verwendet zum 
Abendessen ...“ (B3, Abs. 173) 
 
Im Hinblick auf eine Werkstätte mit Gartenschwerpunkt wird in einem 
ExpertInneninterview der Nutzen von Ernährungsaspekten besonders deutlich. 
Dabei wird die Herstellung eigener Produkte zur Selbstversorgung und ein 
ganzheitlicher Ansatz angesprochen (E2):  
 
„Ja, wird für das Mittagessen. Und was nicht gebraucht wird, wird entweder 
eingefroren ...“ (E2, Abs. 233) 
 
„Und der ganzheitliche Ansatz das ist jetzt sozusagen der Überbau, dass man die 
Arbeitsbereiche, im Grunde der Werkbereich ist ja auch noch dabei, der im 
Winter stärker bei uns ist, wo man auch viele Verbindungen zum Garten 
herstellen kann. Das wird ein Produkt und jetzt kochen wir es, um das sozusagen 
ein großes Gesamtes hat.“ (E2, Abs. 270) 
 
Als positiven Aspekt nennt eine gemeinschaftsgartenrelevante Personen die 
Verschönerung (der Einrichtung) durch die Initiative (Schaffung/Perzeption eines 
naturnahen städtischen Lebensraums) (G2). 
 
Im Zusammenhang mit einem Gartenprojekt für Menschen mit intellektueller 
Behinderung wird die Möglichkeit des Verkaufs von Erzeugnissen (Wirtschaften) 
auf Märkten oder in der Werkstätte angesprochen (E2).  
 
Ein/e ExpertIn beschreibt auch die Möglichkeit, bei den TeilnehmerInnen eines 
Gartenprojekts für Menschen mit intellektueller Behinderung die 
Naturverbundenheit bzw. das Naturbewusstsein zu fördern (Natur und Ökologie) 
(E2), wie etwa folgende Aussage zum Ausdruck bringt: 
 
„Die Jahreszeiten sind ihnen/ der Jahresablauf ist ihnen durch den Garten sicher 
noch mehr bewusster geworden, ja. Einen besseren Überblick über das Jahr 
haben sie dadurch auf jeden Fall bekommen. Sie erleben es einfach mehr mit. 
Dass es dann einfach im Sommer heiß ist und dass dann alles Mögliche reif wird 
auf den Bäumen hängt. Und dass dann im Winter, dass dann nichts wächst und 
kein Laub auf den Bäumen hängt. Das kriegen sie einfach viel mehr mit, das ist 
ganz klar.“ (E2, Abs. 244) 
 

11.6.14.2 Schwächen/Gefahren der Auswirkungen 
Zwei gemeinschaftsgartenrelevante Personen, die zum selben Fall interviewt 
wurden, lieferten Hinweise darauf, dass durch die Initiative die Erwartungen 
bezüglich zwischenmenschlicher Kontakte bzw. Gemeinschaft und sozialer 
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Aspekte noch besser erfüllt hätten werden können. So gab eine Person an, dass 
sie sich intensivere zwischenmenschliche Kontakte gewünscht hätte bzw. diese 
durch den Abbruch der Initiative zu wenig entstanden sind (G2). Und eine andere 
Person beschreibt, dass mehr gemeinschaftliches Gärtnern, Essen und Ernten im 
Konzept gefehlt hätte, wodurch kein gleichberechtigter Umgang zwischen 
TeilnehmerInnen und anderen Beteiligten möglich war (G3): 
 
„Dadurch, dass das Projekt für mich weniger auf den Garten fokussiert war 
sondern tatsächlich auf das, was zwischenmenschlich passiert ... was ich mir 
gewünscht hätte, ist, dass noch viel mehr da wächst. Also zwischenmenschlich 
wachsen kann und dass man sich noch besser kennenlernt und noch viel 
verwobener sozusagen oder das Ganze einfach länger noch angedauert hätte. 
Also das wäre sehr schön gewesen ...“ (G2, Abs. 163) 
 
„... ich glaub am wohlsten hätte ich mich gefühlt/ Was ich mir ursprünglich 
wirklich vorgestellt hatte, weil das ja so Gemeinschaftsprojekte noch mit diesem 
Gartenpolylog Gemeinschaftsgärtnern/ war eigentlich eher die Vorstellung, dass 
man sozusagen auf gleicher Augenhöhe miteinander das tut. Und zwar zu aller 
Vorteil oder zu aller Nutzen oder auch Nichtnutzen oder zu aller Freude oder 
auch Nichtfreude. Also, dass es nicht so ist irgendwer hilft wem anderen, sondern 
man macht etwas gemeinsam und hat dann auch etwas gemeinsam. Ich meine, 
das ist jetzt nicht etwas, was ich an dem Projekt irgendwie beanstande. Aber im 
Grunde würde da auch dazugehören, dass dann auch alle gemeinsam ernten. 
Also, das was halt wächst dann/ Oder auch gemeinsam essen oder wie auch 
immer. Also das wäre eigentlich das gewesen womit ich mich auch bei Weitem 
am wohlsten gefühlt hätte. Also, dass das nicht so ein irgendwer hilft wem 
andern, sondern man macht halt was gemeinsam. Und jeder trägt halt irgendwie 
das bei, was er gerade am besten kann oder/ Ja.“ (G3, Abs. 147) 
 
Auch kann es zu Unzufriedenheit kommen im Zusammenhang mit der 
gärtnerischen Arbeit (Pflanzenbau als Beschäftigung und Bildung), die geleistet 
werden kann. So äußert sich ein/e ExpertIn im Zusammenhang mit einem 
Gartenprojekt für Menschen mit intellektueller Behinderung, dass eine gewisse 
Akzeptanz nötig ist, dass Arbeit auch liegen bleibt (E2). Und in einem Fall nennt 
eine Betreuungsperson den Wunsch, dass die Einrichtung mehr gärtnerische 
Tätigkeiten ohne die Hilfe der GemeinschaftsgärtnerInnen selbst übernimmt 
(B2), wie die folgenden Aussagen aufzeigen: 
 
„Und was man tun kann, dass man halt da eine gewisse Abgebrühtheit entwickelt 
und wenn der gerade der Rasen halt dann am Freitag nicht mehr gemäht ist, 
dann muss man es trotzdem auf Montag verschieben.“ (E2, Abs. 205) 
 
„Grundsätzlich hätte ich ganz gerne, dass es sich ausgeht, das mit dem Gießen 
und so weiter, dass man da ein bisschen so eine Regelmäßigkeit hineinbringt. 
Wir haben zum Beispiel ... Klienten die recht mobil sind und die auch jetzt selbst 
Gießen könnten und so weiter. Also so, dass man diese Aufgaben wirklich selbst 
- wir übernehmen sozusagen die Verantwortung ein bisschen für die Sachen, weil 
das ja doch auch was Wichtiges ist.“ (B2, Abs. 130) 
 
In einem Fall stellt eine Betreuungsperson unter anderem durch folgende 
Aussagen fest, dass keine nachhaltigen positiven Auswirkungen für die 
Einrichtung mit der Initiative einhergegangen sind, wie etwa in Bezug auf das 
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Aussehen des Gartens (Schaffung/Perzeption eines naturnahen städtischen 
Lebensraums) (B3): 
 
„Also der Garten schaut zwar jetzt ein bisschen ANDERS aus ... aber jetzt auf 
langfristig glaube ich hat sich nichts für uns geändert.“ (B3, Abs. 173) 
 
„Na ja, wir haben Wien ein Stück weit grüner und bunter gemacht, eine Zeit 
lang. (B schmunzelt, beide lachen) Auch wenn man das im Gesamtkontext nicht 
so sehen kann. Aber wir haben unser Bestes gegeben!“ (B3, Abs. 218) 
 
Angesprochen auf Veränderung des eigenen Wohlbefindens bzw. das der 
TeilnehmerInnen durch die Initiative, wird von dieser Person ebenfalls 
angegeben, dass es keine merkbaren (positiven) Auswirkungen gibt (physische 
und psychische Gesundheit) (B3): 
 
„Nein, da kann ich jetzt nichts Objektives dazu sagen.“ (B3, Abs. 202) 
 
In allen Fällen wird beurteilt, dass die Ernte gering ausfällt (G1) bzw. 
beschrieben, dass das Ausmaß der Verwendung etwa zum Kochen gering oder 
kaum relevant ist (B2, TB) (produzierte Nahrungsmittel). Auch finanziell gesehen 
bringt das Geerntete (gegenüber Gekauftem) keine Vorteile (Wirtschaften) (B3, 
B4). Die folgenden Aussagen sollen dies beispielhaft veranschaulichen: 
 
„Aber das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass da eine große Ernte zu 
erwarten ist. (schmunzelt)“ (G1, Abs. 270) 
 
„... aber man kann jetzt in der Gruppe nicht wirklich was machen, weil da hat 
man dann fünf Bohnen oder so.“ (B2, Abs. 93) 
 
„Aber das war dann irgendwo drinnen, hineingeschnitten, das haben sie gar nicht 
bemerkt dann oft. Das ist VIEL zu wenig gewesen. Und bei den Kräutern haben 
sie es wahrscheinlich auch nicht gemerkt, wenn wir von dort was genommen 
haben.“ (B4, Abs. 267) 
 
„Ich frage, was mit dem geernteten Gemüse gemacht wird. Betreuerin X sagt 
zum Kochen ist es zu wenig- es wird gleich gegessen immer wieder.“ (TB8, Abs. 
48) 
 
„Nein, Geld gespart worden ist, denke ich, dadurch nicht. Also die Pflanzen, die 
wir dann für uns verwendet haben, das war so eine minimale Ernte, dass das 
jetzt keine Kosten erspart hat.“ (B3, Abs. 220) 
 

11.6.15 SWOT-Analyse der strukturellen Rahmenbedingungen  
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.3.1.2. 

11.6.15.1 Stärken/Chancen der strukturellen Rahmenbedingungen 
Die befragten ExpertInnen nennen einige Stärken in Bezug auf gewisse 
personelle Konstellationen hinsichtlich Gartenprojekte. Eine Person beschreibt 
den Vorteil des Gärtnerns dadurch, dass es einzeln oder im Team möglich ist und 
sich Menschen mit Behinderung je nach Unterstützungsbedarf selbstständig oder 
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auch mit ihrer Wohngemeinschaft oder Werkstätte im Gemeinschaftsgarten 
beteiligen können (E1). Eine andere Person äußert den Wunsch in Bezug auf 
Gemeinschaftsgarteninitiativen nach einer individuellen Begleitung bzw. 
Betreuung, damit es den TeilnehmerInnen gelingt, die Fläche voll auszunutzen 
bzw. das zu schaffen. Darüber hinaus wird davon berichtet, wie der 
Gartenbereich den TeilnehmerInnen vermittelt werden kann (E2): 
 
„... den Zauberschlüssel gibt es sicher nicht. Geholfen hat am meisten eigentlich, 
dass man die Inhalte und die Tätigkeiten sehr gut aufbereitet und sehr, sagen 
wir, klientenadäquat aufbereitet, also die Methodik. Es braucht eine gewisse 
Methodik, es braucht gewisse Tools sozusagen, wie man Inhalte vermittelt, wie 
man auch eine Tätigkeit zerlegt in Einzelschritte. Und dann die Einzelschritte 
vermittelt oder die Einzelschritte dann begleitet.“ (E2, Abs. 264) 
 
In einem Fall wird von der Notwendigkeit einer gewissen Form von Unterstützung 
berichtet, damit sich auch alle Beteiligten (TeilnehmerInnen und Freiwillige) 
einbringen (G2): 
 
„Also was mir schon auffällt, ist, es braucht in diesem Gruppengefüge vielleicht 
eine Person. Dadurch, dass es ein Projekt ist, und ja die Leute bei mir andocken, 
hab ich ein bisschen die Rolle übernommen, zu moderieren. Also wir haben 
Teamgespräche jetzt ein Mal im Monat, wo ich auch anwesend bin als 
Projektkoordinatorin, und es ist, glaube ich, ganz wichtig, einfach allen eine 
Möglichkeit zu geben, sich aktiv zu beteiligen. Und ich habe festgestellt, auch 
wenn die Möglichkeit besteht, es tun trotzdem nicht alle, es haben nicht alle ein 
Gehör, es wird dann oft, wenn hitzig diskutiert wird, diskutieren dieselben. Das 
heißt, man muss schauen, dass alle nicht nur die Möglichkeit bekommen, 
sondern auch sich aktiv wirklich einbringen können, dürfen, also, ja, da einen 
Rahmen zu schaffen...Das zu unterstützen, genau, das ist das Wort, das ich 
gesucht habe. (G2, Abs. 324) 
 
Durch welche Konstellation die TeilnehmerInnen bzw. Beteiligten etwas gelernt 
haben, wird unterschiedlich beschrieben. In einem Fall wird erläutert, dass die 
beteiligten TeilnehmerInnen, Freiwilligen sowie die Person der Abteilung  
Freiwilliges Engagement gärtnerisch viel voneinander gelernt haben (G2), wie 
etwa durch folgende Aussage zum Ausdruck gebracht wird:  
 
„... JEDER, der dazu gekommen ist in diesem Projekt hat ein gewisses Know-how 
mit eingebracht ...“ (G2, Abs. 230) 
 
In einem anderen Fall wird in einer teilnehmenden Beobachtung festgehalten, 
dass ein/e TeilnehmerIn (AssistentIn) eine spezielle unterstützende Funktion für 
die Betreuungspersonen bzw. andere TeilnehmerInnen dadurch dass sie 
Vertretungen übernimmt oder auch etwas vorzeigt (TB). In einem anderen Fall 
wird von einer Betreuungsperson beschrieben, dass durch selbstständiges 
Arbeiten das Dazulernen bei den TeilnehmerInnen gefördert wird (B1): 
 
„Also ich versuche auch, dass sie so selbstständig wie möglich arbeiten. Ja, weil 
sie lernen ja dadurch auch, sie sollen sich ja immer, sie sollen ja nicht irgendwie 
auf einem Level stehen bleiben sondern sollen ja dazulernen. Ja (lacht)“ (B1, 
Abs. 231) 
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Zur Gruppengröße haben sich vor allem die Befragten eines Falles positiv 
geäußert (B3, G2, G3, T2). Im Zuge dessen wird ausgeführt, dass die 
Gruppengröße, obwohl sie sich ergeben hat (G3) und die Anzahl der 
TeilnehmerInnen für die gemeinsame Gartenaktivität und Anleitung 
überschaubar war (B3):  
 
„Also es waren zwei bis vier Bewohner, die sehr interessiert waren daran, und ich 
glaub das war so eine überschaubare Zahl, sodass man sie auch gut anleiten 
konnte und mit ihnen tun konnte, also ich glaube, das hat genau gepasst.“ (B3, 
Abs. 77) 
 
In einem anderen Fall goutiert ein/e TeilnehmerIn das Arbeiten alleine bzw. mit 
wenigen KollegInnen gemeinsam im Gemeinschaftsgarten etwa durch folgende 
Aussage (T4):  
 
„Wenn ich alleine arbeite, geht es mir besser. Aber da habe ich meine Ruhe.“ 
(T4, Abs. 142) 
 
Eine Betreuungsperson weist in diesem Fall auch darauf hin, dass 
TeilnehmerInnen durch die andere Gruppenkonstellation im Gemeinschaftsgarten 
eher bereit sind gewisse Themen anzusprechen (B4):  

	
„Man kann auch dann sich mit den Leuten gleich ganz anders UNTERHALTEN, 
wenn das nicht immer in der GRUPPE ist. Dann kommen oft so KLEINIGKEITEN, 
die sie dir mitteilen, die sie dir hier vielleicht dann nicht mitteilen wollen.“ (B4, 
Abs. 233) 
 
Für die Partizipation der TeilnehmerInnen im Gemeinschaftsgarten wirkt sich 
begünstigend aus, dass die Betreuungsperson, die in der selben Gruppe tätig ist, 
ebenfalls involviert ist. Dieses Phänomen wird in allen vier Fällen auf die eine 
oder andere Art beschrieben. So wird in einem Fall angegeben, dass bestimmte 
Aufgaben von der Gruppe mit der involvierten Betreuungsperson übernommen 
werden (T1). In einem anderen Fall wird beschrieben, dass die involvierte 
Betreuungsperson vor allem mit TeilnehmerInnen der eigenen Gruppe den 
Gemeinschaftsgarten aufsucht oder vor allem die TeilnehmerInnen der Gruppe 
mit der involvierten Betreuungsperson gewisse gärtnerische Praktiken 
mitbekommen haben (B4). In einem weiteren Fall wird auch begründet, warum 
die TeilnehmerInnen, die sich in derselben Gruppe wie die involvierte 
Betreuungsperson befinden, in der Gemeinschaftsgarteninitiative integrierter 
sind, wie es durch folgende Aussage argumentiert wird (G2):  
 
„Das heißt für die ist es leichter, dort die Leute zu motivieren, die sie einfach 
schon ein bisschen kennen, oder da ist es einfach einfacher, weil sie die 
Rahmenbedingungen schaffen können.“ (G2, Abs. 337) 
 
Das Schaffen von Rahmenbedingungen für die Gemeinschaftsgarteninitiative wird 
auch im Hinblick auf einen anderen Fall angedeutet indem genannt wird, dass 
der Betreuungsperson einen gewissen Spielraum für Projekte (außerhalb der 
Einrichtung), in ihrer (Kaffeehaus-)Gruppe zur Verfügung steht (B1). 
 
Im Zusammenhang mit strukturellen Gegebenheiten rund um die personelle 
Stabilität wird in einem Fall goutiert, dass es zwei Zuständige (BetreuerInnen) 
für den Gemeinschaftsgarten gibt und dass sowohl eine gegenseitige Vertretung 
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als auch eine Absprache untereinander möglich ist, sodass keine (zusätzliche) 
Hilfe von Seiten der GemeinschaftsgärtnerInnen (z. B. Gießen) gebraucht bzw. 
gewünscht wird, wie es etwa folgendermaßen ausgedrückt wird (B4): 
 
„... weil IMMER wer da ist, ja. Also auch wenn Kollege 1 und ich, obwohl wir uns 
eigentlich abwechseln beim Urlaub. Sollten wir einmal nicht da sein, dann geht 
wer anderer hin.“ (B4, Abs. 222) 
 
In einem anderen Fall wird im Zusammenhang mit Betreuungspersonen einer 
Wohngemeinschaft der Wunsch geäußert, dass alle die Aufgaben rund um die 
Gemeinschaftsgarteninitiative übernehmen, wie es durch folgende Aussage 
genauer beschrieben wird  (B3): 
 
„Und dann mit der Zeit, hätte ich das gerne so gehabt, dass das TEAM die ganze 
Koordination übernimmt, damit das so ein Selbstläufer wird. Also dass das nicht 
nur an meiner Person hängt, sondern dass es eben vom ganzen Team getragen 
wird, damit das auch eine Regelmäßigkeit bekommt.“ (B3, Abs. 51) 
 
Ein/e ExpertIn formuliert als positiven Beitrag zur Vermittlung des 
Gartenbereichs das Kennenlernen der einzelnen TeilnehmerInnen insbesondere 
was ihre Motive und Fähigkeiten betrifft (E2):  
 
„... Man lernt die Klienten immer besser kennen, man weiß wo man sie/ wie man 
sie/ auf welche Art man welchen Klienten vielleicht noch besser motivieren oder 
überhaupt motivieren kann. Man weiß wo die Stärken und die Schwächen liegen. 
Wo Fähigkeiten liegen, wo sie Sachen möglichst selbständig vielleicht machen 
können.“ (E2, Abs. 266) 
 
Auch schätzt eine gemeinschaftsgartenrelevante Person gemeinsame Zeit mit 
den TeilnehmerInnen zu verbringen als positiv ein, da sie dadurch eine neue 
Welt kennengelernt hat (G3). 
 
Einige positive Aspekte im Zusammenhang mit geeigneten gärtnerischen 
Tätigkeiten werden von befragten ExpertInnen beschrieben. Eine/r gibt an, dass 
der Gemeinschaftsgarten eine Plattform darstellt, wo sich Menschen mit 
intellektueller Behinderung (unterstützt) an gärtnerischen Tätigkeiten beteiligen 
können (E1):  
 
„Also ich glaube, dass Gemeinschaftsgarten eine Plattform sein können, wo 
Menschen mit Behinderung mit ihren Wohngruppen zum Beispiel hinkommen 
können und dort ein Beet betreuen, oder eben diese allgemeinen Arbeiten. So 
wie, gleichwertig einfach wie jeder andere, wie jedes andere Mitglied des 
Gemeinschaftsgartens was übernehmen kann. Das könnte ich mir auf jeden Fall 
gut vorstellen.“ (E1, Abs. 33) 
 
Durch die Vielzahl der zur Verfügung stehenden gärtnerischen Tätigkeiten, kann 
diese an individuelle Fähigkeiten angepasst werden. Verschiedene Möglichkeiten 
werden in Folge im Detail genannt (E1): 
 
„Es gibt Arbeiten, die körperlich anstrengend sind. Es gibt Arbeiten, die weniger 
anstrengend sind. Ich kann im Sitzen arbeiten, im Stehen.“ (E1, Abs. 87) 
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Beide ExpertInnen beurteilen manuelle Tätigkeiten als geeignet (E1, E2). Eine 
Person beschreibt darüber hinaus, dass der Fokus auf selbstständig ausführbare 
Arbeiten gelegt wird. Das Angebot von wiederholenden Tätigkeiten unterstützt 
die TeilnehmerInnen bei der Bewältigung der Aufgaben (E2): 
 
„Und, und, ich meine, in einem Gemeinschaftsgarten ist ja das auch nicht 
maschinisiert sozusagen, der Gartenbau. (schmunzelt)“ (E1, Abs. 31) 
 
„Ja, wir sind nicht sehr maschinenorientiert, weil wir wirklich wollen, dass die 
Leute das alles selber machen und da kann es mit Maschinen oft sehr kompliziert 
werden.“ (E2, Abs. 125) 
 
„Das dritte was unterstützend ist vielleicht, ist die Wiederholung. Dass man 
schon vieles oft dann gleichartig versucht ablaufen zu lassen. Also schaut, dass 
es sich nicht dauernd Veränderungen gibt, oder dauernd irgendetwas Neues 
gibt.“ (E2, Abs. 191) 
 
In einem Fall wird beschrieben, dass sich die Mitarbeit in der 
Gemeinschaftsgarteninitiative für TeilnehmerInnen gut eignet, während die 
Tätigkeit in einer professionellen Gärtnerei zu anstrengend wäre (B4). Im 
Gegensatz zu einer Gärtnerei wird in der Werkstätte von einer/m TeilnehmerIn 
als Vorteil beschrieben, dass man sich hier leichter orientieren kann bzw. nicht 
lange darauf warten musste aufgenommen zu werden (T4). 
 
Schließlich spielt auch noch die Gruppe der TeilnehmerInnen bzgl. der Affinität 
zum Gemeinschaftsgarten eine Rolle. Bestimmte Gruppen bringen auch eine 
besondere thematische Affinität zum Gemeinschaftsgarten mit, wie etwa 
Kochgruppen (TB) oder die oben erwähnte Gruppe, die ein Kaffeehaus und 
verschiedene Dienstleistungen betreibt (B1). 
 
In zwei Fällen wird als Stärke erachtet, dass die Einrichtung ausreichende 
zeitliche Kapazitäten für die TeilnehmerInnen (B1), bzw. die Betreuungspersonen 
für den Gemeinschaftsgarten zur Verfügung stellt (B2). In einem weiteren Fall 
hat sich die Einrichtung erst nach einem Jahr beteiligt, da es zum späteren 
Zeitpunkt mehr Kapazitäten für den Gemeinschaftsgarten gab (G4).  
 
Ein Thema ist auch Zeiteinteilung für TeilnehmerInnen. Während in Werkstätten 
die Struktur von Arbeitszeiten (Arbeit, Pause, ...) vorgegeben ist (E2), sind diese 
in der Wohngemeinschaft erst im Zusammenhang mit der Initiative festgelegt 
worden. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Termine so gelegt wurden, dass 
die TeilnehmerInnen ausgeruht sind und nicht überfordert werden (B3): 
 
„... so auch dass die Bewohner nicht all ZU überfordert auch damit sind, dass es 
zeitlich nicht ZU regelmäßig und zu knapp ist hintereinander ... Wann sie eben 
nach der Arbeit in die WG kommen, wann sie dann nach der Arbeit wieder fit 
sind, um das zu machen.“ (B3, Abs. 42) 
 
Ein/e TeilnehmerIn gibt diesbezüglich auch an, dass ihr/ihm Gartenarbeit nichts 
ausmacht, sofern nicht zu viel andere Arbeit zu erledigen ist (T3): 
 
„Du, macht ja nichts, wenn nicht zu viel anderes ist ...“ (T3, Abs. 42) 
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Von einer anderen interviewten Person wird bezogen auf eine Werkstätte 
vermutet, dass ein regelmäßiges Frequentieren des Gemeinschaftsgartens sich 
positiv in Hinblick auf das Interesse der TeilnehmerInnen auswirkt, diesen 
vermehrt selbstständig aufzusuchen (B4): 
 
„Vielleicht, dass man REGELMÄSSIG hingeht, dass man sagt ‚wir gehen jetzt 
ZWEI Mal in der Woche immer um die und die Zeit regelmäßig hin, wer geht 
mit?’. Vielleicht kristallisiert sich dann heraus, dass sie selber auch einmal ein 
bisschen hingehen.“ (B4, Abs. 311) 
 
Ein/e ExpertIn misst auch der Planung bzw. Vorbereitung zur Vermeidung von 
Arbeitsspitzen eine große Bedeutung bei (E2): 
 
„Man kann nur schauen, dass man das MAXIMUM sozusagen an Planung und 
Vorbereitung herausholt und gut strukturiert und frühzeitig vorbereitet.“ (E2, 
Abs. 205) 
 
In einem etwas weiteren Kontext werden in den Interviews auch Stärken 
bezüglich der Organisation von Gemeinschaftsgärten genannt. Obwohl diese 
nicht den Kern der vorliegenden Arbeit betreffen, sollen sie trotzdem erwähnt 
werden, das diese Rahmenbedingungen auch auf die Initiative mit Menschen mit 
intellektueller Behinderung Einfluss nehmen. In einem Fall wird davon berichtet, 
dass es besser ist, die Rahmenbedingungen mit der Gruppe zu erarbeiten. Mit 
der Zeit haben sich dann Strukturen entwickelt, die sich als nötig erwiesen 
haben, wie eine Austauschplattform oder Programmtreffen. Auch bewährt hat 
sich ein Workshop, der den Freiwilligen therapeutische und soziale Effekte 
bewusster gemacht hat sowie ihre soziale Motivation, in der Initiative 
mitzuwirken, gefördert hat. Zusätzlich wird positiv bewertet, dass für die 
freiwilligen GemeinschaftsgärtnerInnen eine Büchersammlung zum Ausleihen 
entstanden ist (G2). Bezüglich der Organisation von Gemeinschaftsgärten wird in 
einem anderen Fall erwähnt, dass ein anderes Konzept, das nur 
Gemeinschaftsflächen beinhaltet, eventuell förderlicher für die Gemeinschaft 
wäre (G1). In einem Fall wird beschrieben, dass durch das Gemeinschaftsbeet 
(als Gemeinschaftsgut) das Einlassen auf die Gruppe gefördert. Auch besteht die 
Möglichkeit, im individuellen Fall entweder nachgeben oder fordern zu lernen. 
Das Konzept einer Initiative wurde darauf ausgerichtet, bei Außenstehenden 
(Freiwilligen) eine Sensibilität im Umgang mit anderen Lebensrealitäten zu 
fördern (G2). Ein/e ExpertIn gab an, dass TeilnehmerInnen eines Gartenprojekts 
sich nicht mehr für die allgemeine Fläche interessierten, als ihnen eigene Beete 
zugeteilt wurden (E2). Im Gegensatz dazu wird in einem weiteren Fall auch 
begrüßt, dass neben Gemeinschaftsflächen einzelne Beete an 
Personen/Gruppen/Institutionen vergeben werden, da dies weniger 
Organisationsaufwand bedeutet (G4).  
 
Was die Gründung von Gemeinschaftsgärten anbelangt, wird die Unterstützung 
eines Kooperationspartners (der lokalen Agenda 21) als erfolgreich beschrieben, 
durch die damit einhergehende Möglichkeit zur einfacheren Vereinsbildung bzw. 
bereits existente konzeptuelle Vorstellungen. Diese wiederum (wie Nachhaltigkeit 
oder Bottom-up-Initiative) passen so gut zum Gemeinschaftsgarten, dass dieser 
viel Unterstützung erfährt (G4). 
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11.6.15.2 Schwächen/Gefahren der strukturellen Rahmenbedingungen 
Die bestehende personelle Konstellation wird in einem Fall in einem 
TeilnehmerInneninterview als Schwäche angesprochen. So wird angegeben, dass 
der Wunsch besteht, von einer Betreuungsperson Hilfe zu bekommen bzw., dass 
zu viele Außenstehende (Freiwillige) an der Initiative mitgewirkt haben und 
deshalb keine persönliche Beteiligung stattgefunden hat (T3). Eine 
gemeinschaftsgartenrelevante Person meint, dass ein höherer Anteil von 
TeilnehmerInnen in der Initiative besser wäre, damit diese präsenter sind im 
Gemeinschaftsgarten (G3). Als schwierig wird von der Betreuungsperson eines 
anderen Falls auch beschrieben, die TeilnehmerInnen zu motivieren, die nicht in 
der eigenen Gruppe tätig sind (B2): 
 
„Da müssten die Klienten, also müsste ich dann die Klienten auch wieder 
motivieren, bin aber in einer anderen Gruppe.“ (B2, Abs. 131) 
 
In Bezug auf die personelle Stabilität wird zum einen der Wechsel von 
TeilnehmerInnen und zum anderen der Wechsel von Betreuungspersonen als 
Problem wahrgenommen. In einem Fall wird genannt, dass der 
Gemeinschaftsgarten nur dann frequentiert wird, wenn die Anzahl der 
TeilnehmerInnen ausreicht, also nicht viele krank sind (T1): 
 
„Und manchmal ist es auch blöd mit den Klienten. Weil die Klienten sind auch 
manchmal krank. Da sind dann auch alle nicht dabei ... Nein, dann gehen wir gar 
nicht hinaus, wenn dann keine Klienten. Also wenn wenige Klienten da sind.“ (T1, 
Abs. 355) 
 
In einem anderen Fall wurde während der Dauer der Initiative eine Fluktuation 
der TeilnehmerInnen beobachtet (TB) und beschrieben, dass es keine stabile 
Gruppe gegeben hat, da einige TeilnehmerInnen umgezogen sind (G3). Ein/e 
TeilnehmerIn gibt an, dass zuletzt nur noch ein/e aktive/r TeilnehmerIn übrig 
geblieben ist (T2). Auch wird bei einer teilnehmenden Beobachtung festgehalten, 
dass etwa der Urlaub einer Bewohnerin bei der Terminplanung nicht genannt, 
und so nicht berücksichtigt wurde (TB). Eine Person stellt fest, dass aufgrund der 
Fluktuation der TeilnehmerInnen die Initiative vorzeitig beendet wurde, wodurch 
auch geplante Aktivitäten, wie ein Erntedankfest oder ein Rahmprogramm rund 
um das Gärtnern (Filme, Basteln, Workshop) nicht mehr stattfinden konnten 
(G2), wie die folgenden Aussagen beispielhaft wiedergeben: 
 
„... und dann ist ein Teil des Gartenprojektes ausgezogen aus der WG, und das 
war eigentlich das größte Problem an der Sache, ja. Und in einer 
Wohngemeinschaft, in der 15 Menschen sind, klar, wenn neue Leute dazu 
einziehen, dann ist das eine Phase, in der sich die WG dann auch selber als 
Gruppe finden muss ... Und wir haben dann gesagt ja, dann werden wir es 
beenden.“ (G2, Abs. 232ff) 
 
„Also an mich wurden keine [bezieht sich auf Probleme] heran getragen bis jetzt. 
Außer eben dem Problem, dass man gesagt hat, ja, wir wissen einfach nicht, wie 
wir weitermachen sollen, weil die WG löst sich ... das Team löst sich ein bisschen 
auf, wir wissen nicht, wie wir weiter machen sollen, wenn keine Bereitschaft da 
ist.“ (G2, Abs. 240) 
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„... aber es war ein Gedanke einfach ein Erntedankfest einzuziehen als 
Projektabschluss, das haben wir nicht geschafft. Und eben dadurch, dass Projekt 
XY zu früh geendet ist, haben wir es dort gar nicht versucht, das ist schade.“ 
(G2, Abs. 358) 
 
„... Und dann von November bis März hat man eine Spanne, wo man sich einfach 
mit dem Gartenthema auf anderer Ebene auseinander setzt, über Filme, über, ja, 
weiß ich nicht, Workshops, die man zusammen macht, Sachen zu basteln, 
Nützlingshotels oder ähnliches. Also es wären schon da auch 
Gemeinschaftsaktivitäten möglich gewesen, aber wir sind leider nicht mehr zu 
diesem Punkt gekommen, wo wir das hätten mit den Freiwilligen abklären 
können. (G2, Abs. 238) 
 
BetreuerInnenfluktuation wird ebenfalls als problematisch wahrgenommen. In 
einem Fall werden mit dem Wechsel der zuständigen Betreuungsperson im 
Projekt einige unvorteilhafte Entwicklungen in Zusammenhang gebracht. So kam 
es dazu, dass der Prozess der Einbindung der Teilnehmenden in die 
Nachbarschaft (B1) bzw. in die Initiative unterbrochen wurde (B1, G1). In den 
folgenden Aussagen wird etwa beschrieben, dass es nicht mehr dazu gekommen 
ist, dass ein/e TeilnehmerIn in der Gemeinschaftsgarteninitiative Botendienste 
übernimmt bzw. die Ernte ausliefert (B1): 
	
„Ja, also da war auch der Plan [bezieht sich auf Ausliefern der Ernte an 
Nachbarschaftszentrum], aber da bin ich dann in Bildungskarenz gegangen, dass 
das der Herr YZ macht, also der ist im Rollstuhl und wollte FREIWILLIG arbeiten.“ 
(B1, Abs. 74) 
 
„Dass er so Botendienste halt zwischen unseren beiden Einrichtungen macht. 
Aber das ist eben durch die Bildungskarenz dann auch eingeschlafen.“ (B1, Abs. 
80) 

 
Dadurch, dass die BetreuerInnenfluktuation gerade in der Zeit stattfand als ein 
Vandalenakt das Beet zerstörte (G1), erwies sich die Frustaufarbeitung mit 
einem/r TeilnehmerIn schwierig bzw. wurde die Problemlösung diesbezüglich als 
weniger engagiert beschrieben, wie etwa in den nächsten Aussagen zum 
Ausdruck gebracht wird (B1):  
 
„Da hab ich jetzt auch keinen Überblick. Weil wie ich weggegangen bin, da ist es 
noch gelaufen, also da ist der Herr XY noch hingegangen ... Aber das dürfte 
ziemlich bald gewesen sein, glaube ich, dass er dann sehr frustriert war.“ (B1, 
Abs. 35ff) 
 
„... ein Problem war auch die Kommunikation mit dem Herrn XY oft, also dass 
der halt das auch schlecht kommunizieren hat können ganz einfach, wie er sich 
fühlt und was er/ Er hat halt dann den Hut draufgehaut, weil wenn jemand das 
zerstört, was er aufbaut, dann ist das frustrierend. Und den ganzen Frust zu 
kommunizieren ist halt dann auch, dass man da auch das wieder/ ist halt 
schwierig, das wieder zurechtzurücken.“ (B1, Abs. 414) 
 
„Ich hätte natürlich mit dem Herrn XY das noch, meine Karenzvertretung hat da 
nicht sehr viel Zeit investiert halt, dass er da vielleicht noch was regeln könnte. 
Ich hätte da schon sicher, wäre initiativer gewesen ...“ (B1, Abs. 416) 
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In einem weiteren Fall passiert in der Zeit, in welcher die zuständige 
Betreuungsperson nicht präsent ist (Urlaub), keine (regelmäßige) gärtnerische 
Aktivität (Gießen, Beetpflege), wie etwa durch die folgende Aussage 
veranschaulicht wird (B2):  
 
„Dann war ich im Urlaub. Irgendwie in der Zeit hat keiner so richtig darauf 
geschaut. Dann ist alles so gewuchert und so und/ kaum was geerntet, keine 
Ahnung, fünf Tomaten oder so.“ (B2, Abs. 33) 
 
Auch in einem dritten Fall wird BetreuerInnenfluktuation beschrieben (TB). So 
wird etwa berichtet, dass es u. a. deswegen keine stabile Gruppe gegeben hat, 
da Betreuungspersonen gewechselt haben (G3): 
 
„Also da waren schon eigentlich soweit das halt eine Gruppe war/ Ich glaube ich 
hänge jetzt an dem Problem, dass ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass es 
eine stabile Gruppe war, weil das halt fluktuierend war zum Teil. Von Anfang an 
mit den wechselnden Betreuerinnen, von denen immer wer anderer da war.“  
(G3, Abs. 46) 
 
In Bezug auf ungeeignete gärtnerische Tätigkeit haben drei Personen angegeben, 
dass Alternativen zum Gärtnern im Gemeinschaftsgarten oder überhaupt 
außerhalb davon gewünscht werden. In einem Fall werden alternative Aufgaben, 
wie Dokumentation oder Botengänge im Zusammenhang mit der 
Gemeinschaftsgarteninitiative gewünscht oder eine alternative Aufgabe bzw. ein 
anderer Ort, wo Kontakte entstehen können, wie etwa die folgenden Aussagen 
belegen (B1): 
 
„... der hat Monatslisten eben geschrieben, wo gestanden ist, wie viele Stunden 
sie gearbeitet haben, weil die haben das zum Abrechnen gebraucht eben, und 
der hat das da auf dem Computer halt geschrieben und hat die Liste hingebracht. 
Und der Plan war auch, dass er das Gemüse hinbringt ins 
Nachbarschaftszentrum.“ (B1, Abs. 79f) 
 
„Ich meine/ und dass sich vielleicht andere Gebiete auch wieder auftun und so. 
Weil ich schätze jetzt einmal, dass der Nachbarschaftsgarten halt nicht mehr 
weitergeführt wird.“ (B1, Abs. 372) 
 
„Und das hat aber eh, wir sind jetzt eh auf der Suche, dass wir ihn mehr dort 
[bezieht sich auf das Nachbarschaftszentrum] einbinden. Dass er auch in seiner 
FREIZEIT die Möglichkeit hat irgendwo hinzugehen oder Kontakte zu knüpfen.“ 
(B1, Abs. 142) 
 
In einem anderen Fall werden mehr Zugänge zum Thema Garten gewünscht, wie 
etwa Filme oder Naturspaziergänge (B3, TB) oder auch Aktivitäten, die dem 
Interesse der TeilnehmerInnen besser entsprechen als gemeinschaftliches 
Gärtnern (G3): 
 
„Ja, vielleicht auch Tätigkeiten außerhalb der WG. Also ich meine, das geht 
vielleicht am Nachbarschaftsgarten-Sinn vielleicht vorbei, aber mit den 
Bewohnern auch andere Wege zu finden, über das Gärtnern und über diese 
Themen eine Erfahrung zu sammeln. Also Filme zu schauen oder vielleicht einen 
Ausflug zu machen mit den Bewohnern, also so was.“ (B3, Abs. 71) 
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„... Ich denke mir man kann ja Vieles machen, was man gemeinschaftlich 
machen kann und was vielleicht für die konkreten Menschen und in der 
konkreten Wohnungssituation vielleicht besser passen würde. Egal was das jetzt 
ist, die Wohnung ausmalen oder Blumen an die Wände malen statt Blumen zu 
züchten in Kisteln. Also was auch immer es ist. Einen Wandbehang nähen, keine 
Ahnung (schmunzelt) ... Also je länger du mich interviewst desto mehr/ also das 
habe ich ja vorher gar nicht gewusst was ich mir so denke (lacht)/ desto mehr 
denke ich mir ‚das war glaube ich schon im Ansatz irgendwie falsch’. Also für 
mich fast falsch. Das ist einfach von außen irgendwie vorgeschlagen worden. Es 
hat sie sicher niemand gezwungen. Aber es ist wirklich von außen irgendwie 
draufgepfropft worden oder so irgendwie und das glaube ich ist eigentlich ein 
Fehler oder sollte man glaube ich nicht machen in solchen Projekten.“ (G3, Abs. 
166) 
 
ExpertInnen geben weitere mögliche Problembereiche im Zusammenhang mit 
der Flexibilität von TeilnehmerInnen an, wie durch die folgenden Aussagen 
detaillierter beschrieben wird (E1, E2):  
 
„Aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach vielleicht für manche schwierig ist, 
dass es da keine so Struktur gibt ... Es ist halt kein Ablauf, der immer gleich ist.“ 
(E1, Abs. 95f) 
 
„Weil im Garten da muss man einfach flexibel sein. Man muss hinausfahren, man 
muss schauen, was gibt es zu tun und das muss man dann machen. Man muss in 
der Früh flexibel sein, scheint die Sonne, oder scheint sie nicht. Wird in den 
Garten gefahren, oder nicht.“ (E2, Abs. 74) 
 
Dass die Affinität zwischen sonstigem Einrichtungsprogramm und 
Gemeinschaftsgarten nicht immer gegeben ist, wird in einem Fall beschrieben. 
So wird genannt, dass das Frequentieren des Gemeinschaftsgartens immer damit 
zusammen hängt, ob es ein anderes Tagesprogramm gibt. Gärtnerische 
Tätigkeiten (Gießen) können nicht regelmäßig erfolgen, da die TeilnehmerInnen 
mit anderen Tätigkeiten ausgelastet sind, wie etwa durch die folgende Aussage 
verdeutlicht wird (B2): 
 
„... Da haben wir drei, die könnten grundsätzlich das Ganze selbst machen, wenn 
sie wollten. Weil eben die haben die Betreuerin in der Küche ... und da ist dann 
nicht mehr wirklich die Zeit, groß dann neben Kochen noch den Garten zu 
machen.“ (B2, Abs. 259) 
 
Ein anderer Punkt ist die zeitliche Kapazität der Einrichtung/Organisation, etwa 
dass die Betreuungskapazität für einen Gemeinschaftsgartenbesuch nicht 
ausreicht (T1, B2). Dies ist auch der Grund dafür, warum teilweise nur eine 
begrenzte Zahl an TeilnehmerInnen den Gemeinschaftsgarten frequentieren kann 
bzw. warum etwa nicht sofort nach Teilnahme am Gemeinschaftsgarten mit 
gärtnerischen Aktivitäten losgelegt werden konnte (B2), wie es in den folgenden 
Aussagen beispielhaft beschrieben wird:  
 
„... also wenn wir nicht so viele Betreuer haben, besser gesagt. (...) Dann 
können wir nicht so viel hinausgehen.“ (T1, Abs. 354) 
 
„Es kommt zeitweise eben darauf an, eben mit der Hin- und Herfahrerei, weil es 
doch, weil wenn man dann nicht so viele Betreuer hat muss man halt dann drei, 
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vier Mal hin und her, dass man die Klienten hinbringt. Und da geht dann so viel 
Zeit drauf. Dass ich dann/ ja, oft wieder gescheiter ist, mit so einer kleineren 
Gruppe zu fahren.“ (B2, Abs. 160) 
 
„... aber da ist, was ich gehört habe, nicht so viel was passiert einfach. Sie waren 
halt ein paar Mal dort aber nichts angepflanzt oder so. Das haben wir dann 
begonnen eigentlich ... ganz am Anfang hat es der Kollege 1 noch über gehabt ...  
Und er hat es mir dann mehr oder weniger abgegeben, weil das alles zu viel 
wurde.“ (B2, Abs. 20ff) 
 
Ähnliches wird in einem anderen Fall berichtet. So beschreibt eine 
gemeinschaftsgartenrelevante Person, dass sich die Einrichtung erst ein Jahr 
nachdem die Möglichkeit zur Teilnahme angeboten wurde beteiligt hat, weil 
Betreuungskapazität dazugekommen ist. Auch wird die Vermutung geäußert, 
dass Gruppen allgemein wie auch Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, 
keine Kapazitäten haben für Angelegenheiten, die den gesamten 
Gemeinschaftsgarten betreffen (G4):  
 
„Hat sie gesagt, das wäre für sie eigentlich im Augenblick viel zu viel, das würden 
sie nicht schaffen. Im zweiten Jahr ist dann aber sozusagen ein neuer Betreuer 
sozusagen mit dazugekommen und dann hat dieselbe Dame mich nochmal 
angesprochen ... ob man noch mitmachen dürfte und so.“ (G4, Abs. 121ff) 
 
„... weil es zum Beispiel Kindergruppen sind oder Gruppen mit Behinderten, ich 
glaube, für die wäre es viel zu viel, das Gesamtgeschehen im Kopf zu haben oder 
da parallel mit zu planen. Sondern die machen halt sozusagen ihren kleinen Teil 
davon.“ (G4, Abs. 116) 
 
In einem dritten Fall wird festgestellt, dass die beschränkten Kapazitäten des 
Betreuungspersonals bezüglich der Pflege des Gartens problematisch sind (B3), 
wie etwa durch folgende Aussage zum Ausdruck gebracht wird: 
 
„Und natürlich mussten wir darauf schauen, dass die Pflanzen nicht allzu viel 
Pflege benötigen ... damit wir nicht im Alltag ZU viel Aufwand haben mit dem 
Garten. Weil das einfach außerhalb der Betreuung alles nicht möglich ist, dass 
wir da noch umfassend uns um das Gärtnern kümmern.“ (B3, Abs. 185) 
 
Ein/e ExpertIn weist darauf hin, dass eine adäquate Unterstützung der 
TeilnehmerInnen in einem Gartenprojekt für Menschen mit intellektueller 
Behinderung ausreichende Ressourcen erfordert (E2): 
 
„Da muss natürlich dann sozusagen die Ressourcen frei sein, dass man da auch 
Unterstützung dann geben kann.“ (E2, Abs. 36) 
 
Als größte Herausforderung im Zusammenhang mit einem Gartenprojekt werden 
von dieser Person Arbeitsspitzen genannt, wobei dies bei einem großen Garten 
eine wesentlichere Rolle spielt. Darauf hingewiesen wird auch, dass mit den 
Jahren die Pflegearbeit in einem Garten immer mehr zunimmt (E2).  
 
In einem Fall ging es jedoch nicht nur um Kapazitäten des Betreuungspersonals, 
sondern es werden in einem TeilnehmerInneninterview auch mehr Treffen mit 
Freiwilligen gewünscht (T2) bzw. in einem Interview mit einer 
gemeinschaftsgartenrelevanten Person angegeben, dass diese nicht oft 
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stattgefunden haben (G3). Zwei Personen sehen den Grund darin, warum nur 
eher oberflächliches Kennenlernen (G2) stattgefunden bzw. zu wenig 
Gemeinschaft generiert wurde, weil der Zeitraum dafür zu kurz war (G3), wie in 
den nächsten Aussagen zur Sprache gebracht wird: 
 
„Also, ob man sich jetzt tatsächlich persönlich sehr tiefgründig kennen gelernt 
hat, ich glaube, dass das aufgrund der ZEIT, die man miteinander verbracht hat, 
nicht so schnell gegangen ist. Also wenn das jetzt noch ein Jahr andauern würde, 
wäre es wahrscheinlich anders.“ (G2, Abs. 212) 
 
„Und eigentlich denke ich mir, das müsste länger laufen. Also es würde eigentlich 
Zeit brauchen. Und zwar deutlich mehr Zeit, um so da wirklich das Gefühl zu 
kriegen, dass man da gemeinsam etwas macht. Das kann gar nicht so schnell 
wachsen.“ (G3, Abs. 238) 
 
Im Zusammenhang mit der Zeiteinteilung für TeilnehmerInnen im 
Gemeinschaftsgarten verweist eine Aussage in einem Fall auf eine Schwäche. So 
äußert ein/e TeilnehmerIn, dass ihr im Vergleich mit den Pflanzen zu Hause im 
Gemeinschaftsgarten die Möglichkeit zur regelmäßigeren Beobachtung fehlt (T5): 
 
„Ich meine, so, da sehe ich ja nur wenn ich da bin, wie das ganze wachst. 
Daheim sehe ich es doch wenn ich daheim bin ‚wow das hab ich erst eingesetzt 
und jetzt ist schon so hoch und so’.“ (T5, Abs. 355) 
 
Schließlich wird in einem Fall als Schwäche bezüglich der Organisation des 
Gemeinschaftsgartens von einer gemeinschaftsgartenrelevanten Person genannt, 
dass durch die unsystematischen Treffen, wenige Möglichkeiten für tiefe 
Freundschaften entstehen. Zudem wird geäußert, dass die Hauptverantwortliche 
im Gemeinschaftsgarten (Sprecherin) keinen Einblick bzw. Einfluss auf die 
Kommunikation zwischen TeilnehmerInnen aus der Behinderteneinrichtung und 
anderen GemeinschaftsgärtnerInnen hat (G4). 
 
Im Zusammenhang mit der Gründung einer neuen Gemeinschaftsgarteninitiative, 
wird das Thema der Planung/Vorbereitung in einem Fall von zwei Personen als 
Schwäche beurteilt, da zu wenig Zeit für diese kalkuliert wurde. Die Planung 
hätte bis zu einem halben Jahr erfordert (G2)  bzw. hätte die Vorbereitung früher 
beginnen sollen (G3). Es wird angegeben, dass aus diesem Grund, einige 
Kompromisse gemacht werden mussten, etwa dadurch dass die 
Beteiligung/Motivation der Nachbarschaft nicht besser gelungen ist und nicht 
mehr mittels Flyern oder Zusammenarbeit mit der Gebietsbetreuung 
angesprochen werden konnte. Zudem wurden aufgrund des Zeitdrucks Utensilien 
und Pflanzen schnell gekauft und nicht durch Spenden (G2) oder die beteiligten 
TeilnehmerInnen und Freiwilligen gemeinsam besorgt (TB). Auch wird geäußert, 
dass sich die Projektplanung aufgrund der organisationsinternen 
Kommunikationsstrukturen zeitaufwändig gestaltet hat (G2). 
 

11.6.16 SWOT-Analyse der Regeln  
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.3.1.3.  
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11.6.16.1 Stärken/Chancen der Regeln 
Bezüglich des Entstehungsprozesses von Regeln, wird von einer Person genannt 
(G4), dass diese aus einer Notwendigkeit heraus entstanden bzw. 
Grundvoraussetzungen im Gemeinschaftsgarten sind. Im Zusammenhang mit 
einer Regel, welche die Verwendung eines Schlosses am Tor zum 
Gemeinschaftsgarten (Tigergarten) vorsieht, wird erklärt, dass diese den 
GemeinschaftsgärtnerInnen nicht aufgezwungen, sondern gemeinsam entwickelt 
wurde (G4). Auch in Bezug auf einen zweiten Gemeinschaftsgarten 
(Nachbarschaftsgarten Heigerlein) wird genannt, dass eine Diskussion über den 
Regelkatalog und Verantwortlichkeiten geplant ist (G1). 
 
Rund um das Thema Kommunikation von Regeln beschreibt eine Person, dass die 
Regeln im Gemeinschaftsgarten (Tigergarten) durch einen erfahrbaren bzw. 
kommunikativen Prozess angeeignet werden (G4). 
 
Was die Einhaltung der Regeln betrifft, so wird in einem Gemeinschaftsgarten 
(Tigergarten) berichtet, dass Regeln und Entscheidungen für alle 
GemeinschaftsgärtnerInnen (auch für die Behinderteneinrichtung) gleich 
verbindlich sind und, dass der/die Zuständige (SprecherIn) auf die Einhaltung 
von Verbindlichkeiten achtet. Wird dem trotz wiederholter Aufforderung (etwa 
den Mitgliedsbeitrag zu bezahlen) nicht nachgekommen, kommt es zum 
Ausschluss. Wird eine Regel einmal nicht eingehalten, etwa das in Ruhe lassen 
anderer Beete und es kommt zu einem Schaden, etwa dass ein Kind etwas von 
einem anderen Beet erntet, wird vorgeschlagen Kontakt zur betreffenden Person 
aufzunehmen (G4). In Bezug auf einen anderen Gemeinschaftsgarten 
(Nachbarschaftsgarten Heigerlein) nennen Vertreter der zwei beteiligten 
Behinderteneinrichtungen, dass keine Regelverletzungen bisher an sie 
kommuniziert worden sind (B1, B2). 
 
Die Regeln in den untersuchten Gärten werden durchwegs als sinnvoll und 
zufriedenstellend beschrieben. So wird in einem Fall genannt, dass die 
Handhabung der GemeinschaftsgärtnerInnen mit Regelungen gefallen hat. In 
einem weiteren Fall wird angesprochen, dass die Mitglieder des 
Gemeinschaftsgartens eine Anwesenheitsregel wollen, da momentan die 
Anwesenheit gering ist (B2). Im nächsten Fall spricht eine Person auch davon, 
dass sie mit den Regeln im Gemeinschaftsgarten zufrieden ist. Und im letzten der 
untersuchten Fälle zeigten sich zwei interviewte Personen mit den 
(Handhabungs-/Nutzungs-) Regeln im Gemeinschaftsgarten im Allgemeinen 
zufrieden bis auf eine Regel, die das Abschließen des Gartens durch ein Schloss 
vorsieht (G4, B4), während ein/e TeilnehmerIn ein generelles Einverständnis zu 
den Regeln äußerte (T5). Als Argument den Gemeinschaftsgarten nicht 
abzusperren, wird von einer gemeinschaftsgartenrelevanten Person der 
zusätzliche Wert als öffentliches Gut eines öffentlich zugänglichen Gartens 
beschrieben (G4). Das Schloss wird andererseits von einer/m TeilnehmerIn 
aufgrund der Diebstähle begrüßt und weil es ihr/ihm selbst möglich ist, dieses zu 
öffnen. Ein/e TeilnehmerIn begründet das Vorhandensein von Regeln im Garten 
generell damit, dass diese für ein Auskommen miteinander bzw. aufgrund 
Rücksichtnahme auf andere GemeinschaftsgärtnerInnen vorhanden sind bzw. 
beachtet werden (T5). Eine gemeinschaftsgartenrelevante Person begründet 
viele einzelne Regeln des Gartens (Tigergarten). So wird bezüglich des 
Hundeverbots argumentiert, dass kein Kot im Garten sein darf und auch 
GemeinschaftsgärtnerInnen kein Vorrecht auf eine eigene Hundezone haben 
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dürfen. Auch bezüglich des Mitgliedsbeitrages wird erklärt, dass keine 
Zweiklassengesellschaft entstehen soll durch unterschiedlich hohe 
Mitgliedsbeiträge (im anderen Garten wird Pacht eingehoben, in diesem Garten 
nicht). E-Mail als Kommunikationsmittel wird aufgrund der Erreichbarkeit 
vorausgesetzt (mit einer Ausnahme, wo die Person auch ohne E-Mail gut 
erreichbar ist). Die Lautstärkenregelung ist deshalb vorhanden, da es direkte 
AnrainerInnen gibt, welche das Fenster zum Gemeinschaftsgarten haben. Die 
Handhabung des Kompostmaterials ist zugunsten eines raschen Rotteprozesses 
geregelt und die Beete anderer sollen in Ruhe gelassen werden, weil etwa 
manche GemeinschaftsgärtnerInnen auch Beikraut (z. B. Distel) hübsch finden 
oder ihr Beet als gezielte Pflanzenbaumaßnahme eher trocken halten wollen 
(G4). Auch ein/e ExpertIn äußert sich zur Notwendigkeit verschiedener Regeln in 
Bezug auf Gartenprojekte mit Menschen mit intellektueller Behinderung. Etwa ist 
eine Regelung nötig, wie Pflanzen gemeinsam verwertet werden oder auch in 
Bezug auf Gefahrenvermeidung (Arbeiten in Höhe, Umgang Biospritzmittel) bzw. 
Ordnung halten (Materialien, Kleidung) und Müllentsorgung (E2). 
 

11.6.16.2 Schwächen/Gefahren der Regeln 
Bezüglich des Entstehungsprozesses von Regeln nennt eine befragte Person, 
dass das Miteinander durch Regeln nicht besser wird, sondern dafür Diskussionen 
und Bewusstseinsprozesse notwendig sind (G1).  
 
Was die Kommunikation von Regeln betrifft wird in allen untersuchten Fällen 
eingeräumt, dass die Regeln im Gemeinschaftsgarten nicht genau bekannt sind. 
So wird in zwei Fällen in Bezug auf einen Gemeinschaftsgarten 
(Nachbarschaftsgarten Heigerlein) geäußert, dass diese nicht exakt bekannt sind, 
was etwa die ökologische Bewirtschaftung betrifft (B1). Und eine andere Person 
meint in Bezug auf diesen Garten, dass Vereinbarungen, Statuten und 
Sanktionen unter den GemeinschaftsgärtnerInnen unbekannt bzw. unklar sind 
(G1). In einem anderen Fall wird ebenfalls von einer Person berichtet, dass keine 
Regeln in diesem Gemeinschaftsgarten (einrichtungsinterner 
Gemeinschaftsgarten) bekannt sind (G3). Im letzten untersuchten Fall 
(Tigergarten) äußert sich eine befragte Person darüber, dass ihr Regeln teilweise 
(etwa in Bezug auf Mitgliedsbeitrag, Verwendung Spritzmittel, Pflege 
Allgemeinfläche, Rotation Beet) unbekannt sind (B4, TB). Ein/e befragte/r 
TeilnehmerIn gibt an, nicht zu wissen woher die Betreuungsperson die Regeln 
kennt (T5).  
 
In Bezug auf das Einhalten der Regeln äußerte eine Person 
(Nachbarschaftsgarten Heigerlein), dass Vereinbarungen, die in den 
Gemeinschaftsgartentreffen getroffen werden, von den Mitgliedern immer wieder 
missachtet werden und dass dies keine Konsequenzen nach sich zieht (G1). In 
zwei Fällen wird berichtet, dass es in der Organisation der 
Behinderteneinrichtung zu Unzufriedenheit gekommen ist, als die Beteiligten 
nicht organisationskonform agiert haben (TB, B1). 
 
Bezüglich der Regeln in den untersuchten Gärten wird vereinzelt auch 
Unzufriedenheit geäußert. Eine befragte gemeinschaftsgartenrelevante Person 
meint, dass sich die GemeinschaftsgärtnerInnen in Bezug auf einen Garten 
(Nachbarschaftsgarten Heigerlein) strengere Regeln wünschen bzw. mit den 
bestehenden unzufrieden sind (G1). Auch in Bezug auf einen anderen Garten 
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(Tigergarten) wird von einer gemeinschaftsgartenrelevanten Person geäußert, 
dass die Regelung der Erreichbarkeit via E-Mail für einige Mitglieder des 
Gemeinschaftsgartens schwierig ist und eine Person auch Unmut in Bezug auf 
den Mitgliedsbeitrag geäußert hat (G4). Von drei befragten Personen wird die 
Regel des Absperrens des Gartens abgelehnt. So wird geäußert, dass der Wunsch 
besteht, diesen wieder zu öffnen (G4), es unfair gegenüber externen Personen 
empfunden wird (B4) und aufgrund dessen ein/e befragte/r TeilnehmerIn nicht 
mehr selbstständig in den Garten hineinkommt (T4). Eine Person gibt als 
Kehrseite des Gärtnerns im öffentlichen Raum an, dass etwas wegkommen oder 
kaputt gemacht werden kann (G4). 
 

11.6.17 SWOT-Analyse der materiellen Gegebenheiten  
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.3.1.4. 
 

11.6.17.1 Stärken/Chancen der materiellen Gegebenheiten 
Zuerst werden Gegebenheiten, die sich auf Initiativen beziehen, behandelt. 
 
In Bezug auf verwendete Pflanzen finden sich einige Aussagen bezüglich der 
Auswahl von Pflanzen. So berichtet etwa eine Betreuungsperson (B2), dass viele 
Pflanzensorten ausprobiert wurden und eine TeilnehmerIn desselben Falls gibt 
den Wunsch an, immer neue Sorten ausprobieren zu wollen (T1). Auch aus allen 
teilnehmenden Beobachtungen (siehe auch Kapitel 6.2.1.5) geht hervor, dass 
viele unterschiedliche Pflanzen angebaut wurden (TB). Besonders in zwei Fällen 
spielten Blumen eine wichtige Rolle. So gibt ein/e BetreuerIn an, dass Blumen für 
Bienen eingesetzt wurden (B1) und in einem anderen Fall meint ein/e 
TeilnehmerIn, dass er/sie sich mehr Blumen wünscht (T2). Daneben wird von 
einer Betreuungsperson noch erwähnt, dass sie sich von ertragssicheren Sorten 
mehr Ernte erhofft (B4) und ein/e TeilnehmerIn sagt aus, dass nur den 
klimatischen Standortbedingungen entsprechende Pflanzen ausgewählt werden 
können (T1). Zum Thema der Herkunft der Pflanzen wird erwähnt, dass 
Flexibilität besteht, bezüglich der Pflanzenauswahl und deshalb geschenkte 
Pflanzen verwendet werden (B2). Darüber hinaus wird in einem anderen Fall 
berichtet, dass Saatgutvermehrung geplant ist, da ein natürlicher Prozess 
gewünscht wird (G2). Um den Bedürfnissen der untersuchten  
TeilnehmerInnengruppe gerecht zu werden, nennt ein/e ExpertIn folgende 
Empfehlung im Zusammenhang mit den verwendeten Pflanzen (E2): 
 
„Dass der Pflanzplan in den Beeten einfach ein bisschen eine Klarheit hat oder 
mehr Klarheit hat.“ (E2, Abs. 117) 
 
In Bezug auf die initiativeninternen verwendeten Gartenutensilien gibt ein/e 
ExpertIn zur persönlichen Ausstattung der TeilnehmerInnen eines Gartenprojekts 

für Menschen mit intellektueller Behinderung an, dass die Notwendigkeit besteht, 
sich vor Schmutz und Sonne zu schützen etwa durch persönliche Kleidung und 
Handschuhe (E2). Währenddessen wird in zwei untersuchten Fällen von 
Betreuungspersonen geäußert, dass keine spezielle Schutzkleidung erforderlich 
ist (B1, B4) und in einem dritten Fall gibt eine gemeinschaftsgartenrelevante 
Person an, dass sich Handschuhe für die Gartenarbeit bewährt haben (G2). Im 
Zusammenhang mit Erfordernissen im Anbau von Pflanzen werden etwa Vorteile 
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im Bereich der Pflanzenernährung und des Pflanzenschutzes formuliert. Ein/e 
ExpertIn gibt an, dass sich Komposterde für ein gutes Pflanzenwachstum 
bewährt hat und so Abfälle zum Düngen bzw. im Hochbeet wiederverwertet 
werden können (E2). Zwei Personen nennen den Vorteil der Verwendung von 
frischer Erde (B2, G3), wobei eine Person darauf hinweist, dass das Austauschen 
der Erde nur maschinell möglich wäre (G3). Zusätzlich erwähnt ein/e ExpertIn 
die Verwendung einer speziellen Erde für die Ansaat (E2). Und eine 
gemeinschaftsgartenrelevante Person erzählt, dass altes Pflanzenmaterial für die 
Nährstoffgewinnung eingearbeitet wurde (G2). Als Vorteil in den Initiativen rund 
um die Wasserversorgung wird aufgrund der gernigen Größe der Gärten die 
Möglichkeit zur Nutzung von Regentonnen und Gießkannen genannt (G2). Auch 
wird im Zusammenhang mit der Wasserversorgung auf die Pflanzenbehältnisse 
eingegangen. So weist eine ExpertIn darauf hin, dass jedes Pflanzenbehältnis 
verwendet werden kann, das ein Loch zum Abrinnen des Wassers hat (E1). Nur 
eine Person berichtet über eine konkrete Pflanzenschutzmaßnahme und zwar, 
dass sie Überlegungen anstellt bezüglich einer Behandlung der Pflanze mit 
Milchlösung, um Mehltau entgegenzuwirken (TB). Zum Thema der 
initiativeninternen bedarfsgerechten Gartenutensilien, äußert ein/e TeilnehmerIn, 
dass Pflanzenschilder hilfreich sind, um zu erkennen was angebaut wurde und es 
wird der Wunsch nach Pflanzenschildern formuliert, wie es etwa durch folgende 
Aussage zum Ausdruck gebracht wird (T5): 
 
„Das gehört ein bisschen übersichtlich gestaltet. Ich meine, dass man hergeht 
und so Karten schreibt, was man wirklich, weil/ wenn das nicht dabei ist, dann 
muss man überlegen, was ist das und was ist das? So braucht man nur auf das 
Karterl schauen.“ (T5, Abs. 207) 
 
Schließlich gibt es auch Aussagen über Beete einer Initiative, die den 
Bedürfnissen der TeilnehmerInnen entsprechend gebaut bzw. ausgestattet 
wurden (B2). Auch ein/e TeilnehmerIn dieses Falls bestätigt, dass das Gärtnern 
im Hochbeet der Werkstätte vom Rollstuhl aus möglich ist (T1). Eine 
Betreuungsperson gibt an, dass das selbst gebaute Hochbeet für die Bedürfnisse 
der TeilnehmerInnen ausreicht. Zudem wird der Bau eines unterfahrbaren 
Hochbeets, das sich für die Nutzung vom Rollstuhl aus besser eignet, 
angesprochen (B2): 
 
„Wir haben es auch nicht unterfahrbar gemacht. Das wäre halt interessant 
gewesen. Aber das ist, glaube ich jetzt/ so was selbst machen, so/ wäre ein 
Projekt vielleicht für irgendwann.“ (B2, Abs. 45) 
 
„... unterfahrbar wäre es noch besser ...“ (B2, Abs. 255) 
 
In einem anderen Fall wird die Kennzeichnung des eigenen Beet-Teils als positiv 
beschrieben. So gibt ein/e TeilnehmerIn an, dass der Beet-Teil der Einrichtung 
mit Brettern zur Orientierung markiert wurde und macht darüberhinaus den 
Vorschlag einer Umzäunung (T5): 
 
„Und jetzt dann haben sie Bretter hineingegeben, damit man weiß wie weit für 
uns ist. Und ich habe geglaubt das Ganze. (schmunzelt)“ (T5, Abs. 120) 
 
„Wir haben/ unser Beet ist mit einer anderen ... Betreuerin X sagt ‚soweit gehört 
uns, das andere gehört wem anderen’. Aber da sieht man/ keinen Überblick, wie 
weit es wirklich uns gehört. Und ich täte halt einen grünen Zaun aufstellen, dass 



59 
 

man sieht, so weit gehört es uns. Aber da ist halt dort, da ist keine Übersicht. 
(schmunzelt) Das gehört nämlich besser eingeteilt, dass man es wirklich sieht.“ 
(T5, Abs. 211ff) 
 
In einem weiteren Fall wird von einer Person als Wunsch genannt, den eigenen 
Gartenbereich vor Fremden besser abzugrenzen (T1): 
 
„... da würde ich überall Zaun machen. Dass niemand anderer/ Zum Beispiel so 
einen elektrischen Zaun ... Weil wenn Fremde kommen, dann gibt es gleich ein 
‚tschhh’. (schmunzelt)“ (T1, Abs. 202) 
 
Nun folgend die Ergebnisse zu den Gegebenheiten, die sich auf 
Gemeinschaftsgärten beziehen. 
 
Eine Stärke in Bezug auf die Gartenutensilien, die bezüglich eines Gartens 
(Nachbarschaftsgarten Heigerlein) genannt wird ist, dass der 
Gemeinschaftsgartenverein alle Gartenutensilien zur Verfügung stellt (G1, B2). 
Auch wird bezüglich eines anderen Gartens (einrichtungsinterner 
Gemeinschaftsgarten) festgehalten, dass ausreichend Kleinwerkzeuge (Harken, 
Schaufeln, Gießkannen) in der Initiative vorhanden sind (TB). Als positiv in 
Bezug auf die Bewässerung wird das Vorhandensein einer Regentonne (G2) bzw. 
von abgestandenem Wasser beurteilt (TB). Auch wird angegeben, dass sich in 
einem Gemeinschaftsgarten Hochbeete aufgrund des guten 
Wasserspeichervermögens als besonders vorteilhaft erwiesen haben, weil es 
dadurch nicht nötig ist, so oft zum Gießen zu kommen (G4). In einem 
untersuchten Garten (einrichtungsinterner Gemeinschaftsgarten) wird der 
Wunsch nach einem Komposthaufen aufgrund der besseren Erde geäußert (G2). 
In Bezug auf die verwendeten Gartenutensilien wird auch auf die 
Berücksichtigung der Bedürfnisse der untersuchten TeilnehmerInnengruppe 
eingegangen. So wird etwa in einem Garten (Nachbarschaftsgarten Heigerlein) 
angesprochen, dass sich die Handhabung mittels Gießkannen (auf dem Schoß 
von RollstuhlfahrerInnen) als einfacher herausstellte, als das Rollen des 
Gartenschlauchs (B2): 
 
„Schlauch gibt es auch, ja. Aber die sind auf der anderen Seite vom Garten. Das 
zahlt sich nicht aus, den ganzen da herlegen und wieder aufkurbeln ... wir fahren 
rüber, Gießkanne füllen wir an, dann die Gießkanne auf den Schoß und dann 
durch den Garten zum Beet dann.“ (B2, Abs. 277ff) 
 
„aber wir legen nicht den Schlauch jetzt durch. Weil wir könnten mit dem 
Schlauch gießen, aber das zahlt, das ist zu klein, zwei Gießkannen, dann ist das 
Hochbeet gegossen.“ (B2, Abs. 281) 
 
Zwei TeilnehmerInnen geben in Bezug auf einen anderen Garten (Tigergarten) 
an, dass sie sich leicht beim Gießen mittels Gießkannen und Entnahme aus der 
Regentonne zurechtfinden (T4, T5): 
 
„Da finde ich alles leichter. Da haben wir so einen Kübel mit dem Wasser drinnen 
und da gebe ich das hinein – die Kanne und dann tun wir den Gemüsegarten 
gießen.“ (T4, Abs. 173) 
 
„Das ist alles leicht zu finden. (…) Weil da steht eine große Tonne mit Wasser 
und Gießkannen sind dort.“ (T5, Abs. 205) 
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Ein/e befragte/r ExpertIn gibt zudem auch noch Hinweise über einige positive 
Aspekte verwendeter Werkzeuge und Maschinen in einem Gartenprojekt für 
Menschen mit intellektueller Behinderung an. So werden die Werkzeuge nach 
Themen geordnet, wobei die gefährlichen Maschinen/Werkzeuge unerreichbar 
aufbewahrt werden. Die Werkzeuge sollen eine möglichst selbstständige Nutzung 
ermöglichen (E2):  
 
„... große Schilder, da steht auf einem darauf ‚Graben’ oder so irgendetwas. Auf 
einer Seite steht ‚Kehren’, auf der anderen Seite steht ‚Schneiden’. Werkzeuge 
schön geordnet.“ (E2, Abs. 127) 
 
„Die Motorsense ja. Die hängt an der Decke ... Was ich weggeräumt habe ist eine 
Hacke, eine richtige Hacke und so eine Art Umgrabegabel mit drei ganz langen 
Zacken. Weil wenn da was passiert.“ (E2, Abs. 122) 
 
„Es ist natürlich das Ziel, dass die Leute sich selber das Werkzeug herrichten und 
dass sie es selber auch wieder wegräumen. Gereinigt im günstigsten Fall. 
(hustet)“ (E2, Abs. 129) 
 
Im Zusammenhang mit Beeten äußert eine Person zu dem organisationsinternen 
Gemeinschaftsgarten, dass bei den Baustoffen des Hochbeets auf Langlebigkeit 
und auf wiederverwertete Materialien Wert gelegt wird aus ökonomischen 
Gründen und weil es nachhaltiger ist (G2). Die meisten Angaben werden darüber 
gemacht, inwieweit die Beete den Bedürfnissen der untersuchten 
TeilnehmerInnengruppe entsprechen. In einem Gemeinschaftsgarten 
(Nachbarschaftsgarten Heigerlein) gibt es einige Beete, die mit dem Rollstuhl 
erreicht bzw. bearbeitet werden können, wie es durch folgende Aussage 
ausgedrückt wird (B1):  
 
„Es ist ja auch dort zum Beispiel das eine Beet vom Pflegekrankenhaus XY, glaub 
ich, das erste, da fahren sie auch mit den alten Leuten hin, mit den Rollstühlen, 
und ich glaube, die haben wir auch schon gesehen, gießen. Oder in der Mitte ist 
auch so ein rundes Beet. Ich weiß nicht, ob das von Behindertenorganisation YZ 
ist. Und dort können sie auch hinfahren.“ (B1, Abs. 246) 
 
Ein/e ExpertIn weist darauf hin, dass Pflanzenbehältnisse den Bedürfnissen von 
RollstuhlnutzerInnen angepasst werden sollten (E1): 
 
„... außer es sitzt jemand im Rollstuhl oder so, dann muss man natürlich die 
Hochbeete dem anpassen ...“ (E1, Abs. 67) 
 
Ein/e andere ExpertIn führt mehrere Gründe an (Pflanzenwachstum, Trittschutz, 
weniger Anstrengung bei Arbeit), warum sich das Hochbeet gegenüber Beeten 
am Boden bewähren (E2): 
 
„Also ich bin der Meinung, dass das Hochbeet sowieso das Beste ist, was man 
machen kann. Und zwar nicht nur für die Klienten, sondern auch für die 
Betreuer. Also alles andere hat sich nicht bewährt. Wir haben angefangen mit 
Beeten, wo zuerst nur ein Schnürl gespannt war, dann haben wir Bretter 
hingelegt, dann haben wir Rasenkanten verlegt und letztendlich habe ich dann 
jetzt alles weggetan und bin voll zu hundert Prozent im Gemüsebereich auf 
Hochbeete umgestellt. Erstens weil das Zeug viel besser wachst ... Und zweitens 
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weil man es einfach viel besser bearbeiten kann, also für die Betreuer wesentlich 
weniger anstrengend ist. Und gerade mit/ wenn Leute nicht so gut orientiert sind 
und dann über das Beet rennen, statt über den Weg, oder hin und wieder auch 
Betreuer die nicht so versiert sind und die dann auch noch hineinsteigen. Also die 
Hochbeete sind das Um und Auf.“ (E2, Abs. 105) 
 
Auch eine Betreuungsperson berichtet, dass durch das Hochbeet das Arbeiten 
angenehm ist (B4): 
 
„Es ist ein Hochbeet, man muss sich nicht hinunterbeugen, es ist sehr, sehr 
angenehm.“ (B4, Abs. 229) 
 
Bezüglich eines Gartenprojekts für Menschen mit intellektueller Behinderung 
beschreibt ein/e ExpertIn das Vorhandensein eines automatischen 
Bewässerungssystems als Entlastung, an Tagen, wenn die Einrichtung 
(Werkstätte) geschlossen ist (E2). In den untersuchten Gemeinschaftsgärten 
wird davon jedoch nicht berichtet. Zur Größe der vorhandenen gärtnerischen 
Fläche, gibt es Hinweise zum Fall des einrichtungsinternen 
Gemeinschaftsgartens, dass diese ausreichend ist (G2, B3): 
 
„... und für uns reicht es so.“ (B3, Abs. 123) 
 
„Genau, es waren verschiedene Flächen vorhanden, und man konnte das ... Also 
man hätte da noch viel mehr machen können. (lacht)“ (G2, Abs. 160f) 
 
Ein/e TeilnehmerIn äußert in Bezug auf einen anderen Garten 
(Nachbarschaftsgarten Heigerlein) den Wunsch nach gänzlicher 
Selbstversorgung, was einen ausreichend großen Garten dafür impliziert (T1): 
 
„Ich würde nichts mehr vom Supermarkt kaufen.“ (T1, Abs. 206) 
 
Außerdem wird auch die Kennzeichnung der Beete in einem Gartenprojekt für 
Menschen mit intellektueller Behinderung positiv hervorgehoben, etwa durch 
Buchstaben am Beet für eine bessere Orientierung der TeilnehmerInnen (E2):  
 
„Wir haben es seit letztem Jahr so gemacht, dass jedes Beet einen Buchstaben 
hat. (...) Weil das oft auch schwer sein kann, wenn man nicht direkt daneben 
steht und man sagt ‚gehe zum Beet wo die Zucchini sind und gehe dort ernten 
oder tue dort das Unkraut ausreißen’ und dann irre ich dort irgendwo in den 
Reihen herum. Wenn man sagt ‚gehe zum Beet Paula oder Christopher oder 
Dings’, so gut kennen die meisten die Buchstaben, oder die Schrift, dass sie dann 
das Beet hundertprozentig sicher finden.“ (E2, Abs. 107) 
 
Eine Betreuungsperson beschreibt, dass in einem untersuchten Garten 
(Nachbarschaftsgarten Heigerlein) ein Plan über die Aufteilung der Beete 
vorhanden ist (B2): 
 
„Es war einmal so ein Plan in diesem Werkzeugschuppen, wem was gehört ...“ 
(B2, Abs. 247) 
 
In den Gemeinschaftsgärten zeigen sich auch viele Stärken die allgemeine Fläche 
betreffend. Vier Personen geben an, keine Veränderungsvorschläge oder offene 
Wünsche bzgl. der Gartenfläche zu haben (B1, G1, T1, T5). Im Zusammenhang 
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mit gärtnerischer Aktivität meint eine Betreuungsperson, dass ein großer Garten 
für Obst und Gemüse ideal wäre (B3). Positiv wird beurteilt, dass auf der 
allgemeine Fläche zusätzlich zum eigenen Beet auch Bepflanzung möglich ist 
(TB). Darüber hinaus wird angesprochen, dass der bestehende Zaun als 
Rankhilfe für Pflanzen verwendet werden kann (G4) oder die Überwinterung von 
Pflanzen in Trögen möglich ist (B3). Breit gestreut sind auch die Vorteile in Bezug 
auf nichtgärtnerische Aktivitäten, die allgemeine Fläche betreffend. Ein/e 
Expertin beschreibt, dass der Gemeinschaftsgarten als halböffentlicher Raum für 
verschiedene Aktivitäten (Pflanzentauschbörsen, Kochworkshops, Bücherbazar, 
Kleidertauschmärkte) genutzt werden kann und, dass er sich gut für 
gemeinsames Tun in der Nachbarschaft eignet und Treffpunkt für Menschen 
darstellt, die sonst keinen Kontakt hätten (E1). Im Zusammenhang mit den 
untersuchten Fällen nennen Personen die Möglichkeit zur Entspannung (B1), zum 
Hinausgehen und für Bewegung an der frischen Luft, Platz für Spiele (B2) und 
Aktivitäten, die wenig Utensilien benötigen (z. B. Handarbeit) (TB). Auch wird 
angegeben, dass Informationstafeln zur Kommunikation nach innen und außen 
genutzt werden können (G4) bzw. eine Kontaktmöglichkeit mit dem Umfeld 
darstellen (E1). Zudem wird die Möglichkeit für Karten/Brettspiele aufgrund des 
vorhandenen Tisches (B4) und im Zusammenhang mit einem Gartenprojekt für 
Menschen mit intellektueller Behinderung die Beschattung (Schutz vor Sonne und 
Hitze) positiv erwähnt (E2). Was die bedarfsgerechte Ausführung der 
allgemeinen Fläche des Gemeinschaftsgartens für die untersuchte 
TeilnehmerInnengruppe anbelangt, gibt es von den befragten ExpertInnen 
diesbezüglich einige Hinweise. So wird angegeben, dass Gemeinschaftsgärten bis 
auf gewisse Anforderungen (Wasser, Geräte, Sitzplatz) gemeinsam gestaltbar 
sind und möglichst den Anforderungen der NutzerInnengruppe angepasst werden 
sollen. Dabei wird auf Barrierefreiheit und eine gute Orientierung hingewiesen 
(E1): 
 
„... ich meine, dann muss man das halt anpassen, speziell wer da kommt: 
brauchen die barrierefrei oder nicht, brauchen die, ja, also.“ (E1, Abs. 35) 
 
„Ja also für körperliche Behinderungen ist es einfach wichtig, dass er barrierefrei 
ist, dass eine gute Orientierung auch stattfinden kann, wenn jetzt jemand zum 
Beispiel sehbeeinträchtigt ist. Dass das Ganze eben logisch und nachvollziehbar 
aufgebaut ist ... Dass man weiß, wenn ich den einen Weg gehe, dann komme ich 
wieder zurück zum Ausgang oder so zum Beispiel.“ (E1, Abs. 54ff) 
 
Ein/e andere Expertin drückt sich ähnlich aus und betont die gute räumliche 
Struktur hinsichtlich der Orientierung der TeilnehmerInnen in Bezug auf 
Utensilien oder Bereiche im Garten (E2): 
 
„Was ein Garten braucht. (räuspert sich) Ich glaube er braucht vor allem eine 
recht gute Strukturierung. Und also gerade Orientierung im Garten oder zu 
WISSEN, wo ist der eigene Bereich, wo finde ich was, wo finde ich vielleicht ein 
Werkzeug, oder wo finde ich einen Wasseranschluss oder solche Sachen. Das 
wird sicher in jedem Garten ein bisschen ähnlich sein. Dass es da eine klare 
Struktur braucht. Dass dann auch jemand der sich nicht so leicht tut auf die 
Ressourcen zurückgreifen kann.“ (E2, Abs. 86) 
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11.6.17.2 Schwächen/Gefahren der materiellen Gegebenheiten 
Zuerst werden Gegebenheiten, die sich auf Initiativen beziehen, behandelt. 
 
Ein Nachteil im Zusammenhang mit der Vielfalt bezüglich der Pflanzenauswahl 
wird darin gesehen, dass oft nur zwei Pflanzen von einer Art vorhanden sind und 
so die Verwendungsmöglichkeiten eingeschränkt sind (B2). Zur Herkunft der 
Pflanzen wird etwa erwähnt, dass gespendete Pflanzen keine besonders hohe 
Qualität aufwiesen (G3). Qualitätsmängel werden aber auch in zwei Fällen im 
Zusammenhang mit selbst gezogenen Pflanzen beschrieben. Im einen Fall 
werden Qualitätseinbußen (durch Lichtmangel bzw. zu langer Verweildauer in der 
Ansaatkiste) festgehalten (TB). Im anderen Fall wird angegeben, dass aufgrund 
der schlechten Qualität der selbst gezogenen Jungpflanzen auf gekaufte Pflanzen 
zurückgegriffen wurde (B2). Ein/e ExpertIn äußert sich, inwiefern der Anbau, den 
Bedürfnissen der TeilnehmerInngruppe nicht entspricht. So werden bei einem 
Durcheinander im Beet bzw. zu dichter Bepflanzung Schwierigkeiten beim Ernten 
der richtigen Frucht bzw. beim Jäten beschrieben (E2): 
 
„Das nicht alles so wie Kraut und Rüben sozusagen durcheinander wachst, weil 
das dann schwierig ist ... und da muss man einfach schauen, dass man nicht zu 
dicht und nicht zu durcheinander pflanzt ... Also eine erwachsene 
Zucchinipflanze, oder Kürbispflanze die kennt man glaube ich recht gut 
auseinander, von irgendeinem Beikraut das hoch schießt. Wenn die Pflanzen 
noch klein sind, ist es für manche dann oft schon schwierig. Also wenn 
irgendwelche kleinen Radieschen gerade herauskommen und du musst da jetzt 
dazwischen ausjäten ... Aber es ist selbst bei der Ernte, wenn da irgendwo ein 
paar Fisolen in irgendeiner wuchernden Tomate drin hängen, das ist dann einfach 
NICHT MEHR MACHBAR ... dass ich die Bohne nicht finde, weil drei andere 
Pflanzen darüber wuchern. (E2, Abs. 117ff) 
 
Auch eine Betreuungsperson spricht an, dass beim Durcheinander der 
angebauten Pflanzen Unkraut erst mit der Zeit erkannt wird (B2):  
 
„... bunt durcheinander setzen und so weiter. Und dann WÄCHST auch alles und 
dann weiß man nicht, was ist was Richtiges und was ist Unkraut. Muss man 
abwarten.“ (B2, Abs. 433) 

	
Schwächen und Gefahren werden auch in Bezug auf die in den Initiativen 
verwendeten Gartenutensilien geäußert. Was die persönliche Ausstattung der 
TeilnehmerInnen betrifft, gibt es eine Aussage einer Person, dass nicht auf 
Arbeitskleidung geachtet wurde. Bezüglich der Erfordernisse rund um den Anbau 
von Pflanzen wird auf Erde und Bewässerung eingegangen. Eine Person 
beschreibt, dass die Arbeit in Bezug auf die große Menge der benötigten Erde für 
die Hochbeete unterschätzt wurde (G2). Ein anderer Aspekt ist die mangelnde 
Qualität von Erde. So wird in einem Fall vermutet, dass die schlechtere Ernte 
damit in Zusammenhang stehen könnte (B2). Und in einem anderen Fall wird 
beschrieben, dass die bestehende Erde alt, hart und voller Wurzeln ist und damit 
schlecht für das Gedeihen der Pflanzen. Eine zweite Person dieses Falls berichtet, 
dass viel Pflanzenmaterial herausgearbeitet und weggeworfen werden musste 
(G2). Bezüglich der Wasserversorgung wird von einer Person eine Problematik in 
Bezug auf kleine Pflanzgefäße angesprochen (G3). Bei einer teilnehmenden 
Beobachtung in diesem Fall wird etwa festgehalten, dass das Wasser in den 
verwendeten, kleinen Behältnissen schlecht abläuft (TB). Eine Person eines 
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anderen Falls berichtet, dass kleine Pflanzenbehältnisse schlecht Wasser 
speichern (G4). In Bezug auf die Beete wird von einer Person leicht kritisch 
angemerkt, dass das selbstgebaute Hochbeet nicht perfekt bzw. etwas schief ist 
(B2). Auch gibt es eine Aussage hinsichtlich bedarfsgerechter Beete. So 
beschreibt ein/e TeilnehmerIn, Probleme mit dem Erkennen des eigenen Beet-
Teils gehabt zu haben (T5): 
 
„Ich habe geglaubt das Beet gehört ganz alleine uns und habe mir gedacht/ Und 
habe zur Betreuerin X letztes Mal gesagt ‚schau, Betreuerin X, da wachst auch 
schon was’. Hat sie gesagt ‚nicht, greif das nicht an, das gehört nicht uns, so 
weit gehört uns’. Da habe ich gesagt ‚na, ich habe geglaubt das ganze gehört uns 
alleine, die ganze Holzkisten’. (schmunzelt)“ (T5, Abs. 122) 
 
Nun folgen die Ergebnisse zu den Gegebenheiten, die sich auf die 
Gemeinschaftsgärten beziehen. 
 
Eine Schwäche, die bezüglich der verwendeten Gartenutensilien eines 
Gemeinschaftsgartens (Tigergarten) geäußert wird ist, dass teilweise 
Gartengeräte fehlen, weil sie weggekommen sind und noch nicht ersetzt wurden 
(G4). Die Wasserversorgung betreffend, führt ein/e ExpertIn bezugnehmend auf 
ein Gartenprojekt für Menschen mit intellektueller Behinderung an, dass die 
Nutzung des Wassers dadurch eingeschränkt ist, weil es im Winter abgedreht 
wird (E2). In den untersuchten Fällen wird jedoch nicht davon berichtet, dass die 
Nutzung des Gemeinschaftsgartens dadurch beeinträchtigt wird. Die meisten 
Nachteile beziehen sich auf die Bedürfnisse der TeilnehmerInnen. So wird in 
einem Gemeinschaftsgarten (Nachbarschaftsgarten Heigerlein) von einer Person 
im Verlauf des Interviews mehrmals angesprochen, dass die Handhabung mit 
dem Wasseranschluss schwierig ist und es für eine  Teilnehmerin nicht möglich 
war, diesen selbstständig zu bedienen (B1). Auch in Bezug auf einen anderen 
Garten (Tigergarten) wird berichtet, dass die Handhabung mit dem 
Wasseranschluss ein Mal missglückt und es dazu gekommen ist, sich nass zu 
spritzen (B4). Folgende Aussagen zeigen diese Problematik anschaulich auf: 
 
„Und JA, und die Frau XY war halt ein bisschen überfordert, wegen dem 
Wasseranschluss auch, beim Wasseraufdrehen. Die hat da halt, Unterstützung 
hätte sie gebraucht.“ (B1, Abs. 64) 
 
„Aber grundsätzlich/ ja, und ein anderer Wasseranschluss, weil das ist schon 
saublöd. Das ist im Boden drinnen, da musst du so einen Deckel, so einen Kanal 
aufmachen und dann da hinein, dann ist meistens eh Wasser drinnen, da musst 
du immer aufpassen, dass eh abgedreht ist und so. Also der Wasseranschluss, 
das hätten sie besser lösen können ... Eben und ich meine, da tun sich andere 
auch schwer, sicher nicht nur die Frau XY.“ (B1, Abs. 252) 
 
„Wir hätten manchmal einen Regenschutz gebraucht (schmunzelt) wegen dem, 
weil das ist wirklich einmal ist es uns passiert, dass der Schlauch 
heruntergegangen ist, dann haben wir wirklich einen Springbrunnen gehabt. Da 
ist es herausgeschossen und ich war waschlnass. (beide lachen) Ja, aber es war 
warm, Gott sei Dank.“ (B1, Abs. 272) 
 
„Der Herr XY und ich haben uns komplett nassgespritzt, hat ein bisschen grantig 
dreingeschaut, aber es war so heiß, dass ich sage, das war eine Abkühlung. Wir 
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haben schon aufgedreht gehabt (I lacht) und dann war der Schlauch nicht dran – 
ist so eine kleine FONTÄNE herausgekommen.“ (B4, Abs. 161) 
 
Ein weiterer Punkt, der sich als problematisch erwiesen hat, waren die Bänke mit 
schlechter Eignung für die Benutzung mit einem Rollstuhl (B2): 
 
„... bei diesen Bänken, auch mit den Rollis ist es nicht so einfach, aber es geht.“ 
(B2, Abs. 336) 
 
Auch wird das Schließen des Tors in einem Garten als schwierig bezeichnet, da 
es leicht dazu kommen kann, die Einfahrt mit dem Tor gemeinsam zuzusperren 
(B1): 
 
„Ja das war auch so ein DING/ also weil das Stadtgartenamt, das war so ein 
Gartentor und wir haben nur den Schlüssel für das Türl gehabt. Aber das war 
noch so ein großes Tor auch, dass man mit dem Auto hineinfahren kann oder mit 
dem Traktor halt, mit einem kleinen. Und da hat man aufpassen müssen. Weil da 
war so eine Kette mit Sicherheitsschloss, dass du nicht das große Tor auch mit 
anhängst, also du hast immer so die Kette so. (schmunzelt) War schon 
kompliziert, aber war kein Problem.“ (B1, Abs. 284) 
 
In den einzelnen Fällen werden zwar gefährliche Maschinen nicht erwähnt, ein/e 
ExpertIn weist jedoch im Zusammenhang mit einem Gartenprojekt darauf hin, 
dass Motorsense und Heckenschere nur von Betreuungspersonen bedient werden 
dürfen (E2): 
 
„Wir haben zwar eine Heckenschere aber die verwenden nur die Betreuer hin und 
wieder ... Und es gibt auch eine Motorsense, damit wir ein bisschen die Wege 
und den Zaun ein bisschen frei halten kann oder die Beeteinfassungen, das ist 
zum Beispiel etwas, was nur/ was dann der Betreuer einfach macht.“ (E2, Abs. 
125) 
 
Bezüglich der Beete werden einige Schwächen in Bezug auf die Eignung für die 
untersuchte TeilnehmerInnengruppe beschrieben. So wird bezüglich eines 
Gartens (Nachbarschaftsgarten Heigerlein) angegeben, dass das Beet (am 
Boden), das in einem Fall bewirtschaftet wird, mit einem (Elektro-)Rollstuhl 
schwierig bzw. nicht bearbeitet werden kann bzw. es nicht zugänglich ist, 
weshalb für eine TeilnehmerIn nach einer alternativen (freiwilligen) Tätigkeit 
gesucht wurde, wie es etwa durch die nun folgenden Aussagen zum Ausdruck 
gebracht wird (B1): 
 
„Aber dieses von der Nachbarschaftsorganisation XY, das Beet, das ist halt nicht 
konzipiert für Rollstuhlfahrer.“ (B1, Abs. 246) 
 
„Aber es war halt, es ist halt schwierig, das Beet zu betreuen mit dem 
Elektrorollstuhl, weil du da nicht gut dazu kommst bei den, weil es sehr eng ist 
praktisch zwischen den Beeten.“ (B1, Abs. 74) 
 
„Und für den Herrn YZ haben wir dann auch Sachen gesucht, also, und das war 
dann.“ (B1, Abs. 79) 
 
In einem anderen Garten (einrichtungsinterner Gemeinschaftsgarten) wird in 
einer teilnehmenden Beobachtung festgehalten, dass das Betreten des Beetes 
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(Pflanzbecken) durch eine Schwelle von etwa 30 cm erschwert ist und es im Beet 
keine zum Betreten vorgesehenen Wege gibt (TB). Auch in Bezug auf den letzten 
der untersuchten Gärten (Tigergarten) wird berichtet, dass das Beet der 
Einrichtung bei eingeschränkter Mobilität schlecht zugänglich ist (G4): 
 
„Und einige sind wirklich nicht so mobil, also Rollstuhl nicht, aber doch so, dass 
sie Schwierigkeiten haben, sozusagen sich da durchs Beet durchzuquetschen 
oder auf der Rückseite zu stehen, wo man halt schwer treten kann.“ (G4, Abs. 
147) 
 
Ein mehrfach erwähnter Aspekt ist auch die zur Verfügung stehende Größe der 
Beete. In Bezug auf einen Garten (Nachbarschaftsgarten Heigerlein) deutet eine 
Betreuungsperson an, dass der Maßstab der Größe und der umfassenden 
Pflanzen viel kleiner ist als in einem Hausgarten (B2). Auch wird das mangelhafte 
Platzangebot in einem weiteren Garten (Tigergarten) mehrfach angesprochen, 
etwa dadurch, dass der Beet-Teil in diesem Garten kleiner ist als in einem 
durchschnittlichen Gemeinschaftsgarten bzw. der Platzmangel als schwierig 
empfunden wird. Auch wird beschrieben, dass die Notwendigkeit von Blumen 
zwar besprochen wurde, aber im Beet dafür kein Platz war (B4). Zudem wird 
angegeben, dass eine größere Beetfläche von Seiten der Einrichtung machbar 
und wünschenswert wäre (B4, TB). Auch TeilnehmerInnen berichten, dass 
aufgrund der geringen Größe des Gartens wenig wächst (T4) bzw. dass es wenig 
Platz im Beet-Teil gibt und mehr Platz gewünscht wird (T5). Folgende Aussagen 
bringen das mangelhafte Platzangebot für den Anbau von Pflanzen besonders gut 
zum Ausdruck: 
	
„... beim Beet, dass man sich überlegt, was pflanzen wir wirklich an ... vielleicht 
DOCH mehr Kräuter. Mal schauen. Blumen haben auch ein paar gesagt, ja. Das 
ist vom PLATZ immer alles so schwierig.“ (B4, Abs. 168) 
 
„Hm, ja. Wir haben halt keine BLUMEN angepflanzt, weil wir einmal geredet 
haben. Da haben wir das SACKERL mitgehabt mit so gemischten Blumen, die 
sollten wir ansetzen. Weil dann kommen die Bienen und die und die und die 
Insekten. Ja, aber wohin setzen?“ (B4, Abs. 249) 
 
„Haben wir zu wenig Platz. Wenn wir einen viel größeren Garten hätten, dann 
täte das viel weiter wachsen und dann täte da was sein und da was sein.“ (T4, 
Abs. 221) 
 
„Das finde ich zeitweise ganz lustig, wenn da jemand mit irgend so einem kleinen 
Beet, wo er drei Tomaten hat, voll das Problem mit irgendeinem Ungeziefer oder 
so, weil zuhause war das halt ein ganzes Beet voll mit Gemüse oder so.“ (B2, 
Abs. 535) 
 
In den Gemeinschaftsgärten zeigen sich auch Schwächen die allgemeine Fläche 
betreffend. Eine Person gibt in Bezug auf einen Garten (einrichtungsinterner 
Gemeinschaftsgarten) an, dass dieser nicht der eigenen Vorstellung eines 
richtigen Gartens mit Wiesen, Blumen und Beeten entsprochen hat (G3). 
Bezugnehmend auf Aktivitäten wird hinsichtlich eines anderen Gartens 
(Tigergarten) geäußert, dass es zu wenig Platz bzw. Sitzplätze für Spiele oder 
Feiern gibt (B4). Was die Bedürfnisse der untersuchten TeilnehmerInnengruppe 
anbelangt, wird betreffend zwei Gemeinschaftsgärten (Nachbarschaftsgarten 
Heigerlein, einrichtungsinterner Gemeinschaftsgarten) angesprochen, dass sie 



67 
 

teilweise nicht rollstuhlgeeignet sind (B1, B3) bzw. gibt eine TeilnehmerIn an, 
dass der Garten (Nachbarschaftsgarten Heigerlein) aufgrund der Unebenheit 
nicht selbständig mit dem Rollstuhl befahrbar ist (T1). In Bezug auf einen 
weiteren Garten (Tigergarten) wird mitgeteilt, dass der Garten zwar eng ist, aber 
dazugesagt, dass  die TeilnehmerInnen durch kommen (B4). Eine weitere Person 
nennt die Gefahr, dass der Garten mit der Zeit unzugänglicher werden könnte, 
da er zuwächst bzw. zugestellt wird. Quer durch alle untersuchten 
Gemeinschaftsgärten bringen folgende Aussagen diese Problematik besonders 
gut zum Ausdruck: 
 
„Hm, naja, ich denke, je mehr ein Garten sozusagen wächst, desto mehr wächst 
er auch zu. Und das heißt, im Laufe der Jahre wird es wahrscheinlich so 
kommen, dass es wahrscheinlich schwerer ist, zu den Beeten auch wirklich 
hinzukommen. Weil alles, was nicht total Freifläche ist/ also mitten auf den 
Rasen kann ich jetzt halt/ soll jetzt nicht irgendetwas gestellt werden. Aber dass 
sie halt an alle Ecken und um die Beete und zwischen den Beeten irgendetwas 
hinstellen und hinhängen. Dass man einfach mit eingeschränkter Mobilität nicht 
überall in jede Ecke hinkommt.“ (G4, Abs. 245) 
 
„... es ist überhaupt kein Problem, in den Garten sich zu setzen oder dass man 
mit dem Rollstuhl in den Garten kommt, aber da mitzuarbeiten ist halt 
schwierig.“ (B1, Abs. 244) 
 
„Alleine kann ich nicht so uneben fahren. Also da muss schon ein gerader Weg 
sein, wo ich keine Angst haben muss, wo ich umfallen kann oder so.“ (T1, Abs. 
176) 
 
„Also ein Gartenabteil ist nicht erreichbar für Rollstuhlfahrer zum Beispiel. Aber 
zwei Abteile sind für alle zugänglich.“ (B3, Abs. 109) 
 

11.6.18 SWOT-Analyse der Erreichbarkeit des Gemeinschaftsgartens  
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.3.1.5. 
 

11.6.18.1 Stärken/Chancen der Erreichbarkeit des 
Gemeinschaftsgartens 

Bezüglich der räumlichen Erreichbarkeit des Gemeinschaftsgartens von der 
Einrichtung aus wird von zwei interviewten Betreuungspersonen angegeben, dass 
eine geringe Entfernung wichtig sei. So beschreibt eine Person, dass die Fußnähe 
wichtig ist und eine unmittelbare Nähe des Gemeinschaftsgartens gewünscht 
wird (B2). Eine andere Person gibt an, dass die Nähe des Gartens wichtiger ist 
als das dort zur Verfügung stehende Platzangebot und deshalb kein Wechsel in 
einen anderen Garten gewünscht wird. Zudem wird ausgeführt, dass es durch die 
Nähe möglich ist, den Garten regelmäßig zu frequentieren bzw. zu gießen (B4).  
 
Zur zeitlichen Erreichbarkeit von Treffen der GemeinschaftsgärtnerInnen, gibt es 
in einem Fall im Zusammenhang mit einer Wohneinrichtung eine Äußerung, die 
auf eine Stärke diesbezüglich hindeutet. So wird berichtet, dass diese Treffen zu 
der Tageszeit stattfinden, in welcher sich die TeilnehmerInnen (nach der 
Werkstätte wieder) in der Einrichtung befinden (B3). 
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In allen Fällen wird eine gute räumliche Erreichbarkeit für die TeilnehmerInnen in 
Bezug auf die untersuchten Gemeinschaftsgärten beschrieben, bzw. in einem Fall 
wird nicht darauf eingegangen, weil der Ort des Gemeinschaftsgartens direkt in 
der Einrichtung liegt und dadurch bezüglich des Weges ohnehin keine Hürden 
gegeben sind. Auch wird etwa betreffend dieses Themenbereichs genannt, dass 
eine Werkstätte mit einem speziellen gärtnerischen Tätigkeitsbereich sehr 
schlecht erreichbar ist (steiler Fußweg, teilweise kein Bus) (TB). In zwei Fällen 
wird angegeben, dass alle bzw. fast alle TeilnehmerInnen alleine zum 
Gemeinschaftsgarten hinfinden/gehen können (B1, B4) und in einem Fall wird 
geäußert, dass die selbstständigen TeilnehmerInnen dies alleine können. Eine 
Aussage, die dies besonders gut zum Ausdruck bringt lautet:  
 
„Er ist leicht zu finden, auch für Leute, die halt sich schlecht orientieren können 
...“ (B1, Abs. 234) 
 
Außerdem nennen zwei Personen eines Falls, dass die Möglichkeit, des Abholens 
der TeilnehmerInnen vom Fahrtendienst direkt vom Gemeinschaftsgarten (und 
nicht von der Werkstätte) besteht (B2, T1) und dadurch eine zusätzlich 
Zeitersparnis bzw. Erleichterung gegeben ist (B2), wie es folgendermaßen 
beschrieben wird:  
 
„... und dann uns dort auch von den Fahrtendiensten abholen lassen. Dann hat 
man auch irgendwie mehr Zeit, weil man nicht dann wieder hin- und herfahren 
muss und so weiter.“ (B2, Abs. 105) 
 
Die drei befragten TeilnehmerInnen, die sich zu diesem Thema äußern, tun dies 
auf eine positive Art und Weise. So geben sie an, dass der Gemeinschaftsgarten 
einfach, selbstständig, leicht zu Fuß bzw. schnell von ihnen erreicht werden kann 
(T1, T4, T5), wie es etwa folgende zwei Zitate wiedergeben: 
 
„Na ich fahre eh auf der St/ am Gehsteig alleine“ (T1, Abs. 172) 
 
„Eh leicht, wenn ich da hinübergehe.“ (T4, Abs. 171) 
 
Ein/e TeilnehmerIn äußert sich auch  bezüglich einer Zugangshürde positiv, 
indem angegeben wird, dass es ihr/ihm selbstständig möglich ist das 
Nummernschloss aufzumachen (T5).  
 
Was die Erreichbarkeit des Gartens für andere Personen betrifft, wird als Stärke 
gesehen, dass Feste im Gemeinschaftsgarten auch anderen Personen offen 
stehen. Eine Person formuliert dies folgendermaßen (B1): 
 
„Ja, das ist halt für die Leute, die können, eben die ein Beet haben und auch so 
geh/ die halt auf der Straße gehen, können dort hinkommen zu dem Fest und, 
ja.“ (B1, Abs. 58) 
 
Eine Person nennt, dass der Garten früher (ohne Schloss) für alle offen stand 
(T5): 
 
„Weil es war immer offen der Garten. Da hat jeder hinein können.“ (T5, Abs. 65) 
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Eine gemeinschaftsgartenrelevante Person erklärt, dass der Garten besser 
erreichbar ist, wenn er am täglichen Weg liegt. Außerdem gibt sie an, dass es 
gut frequentierte Zeiten im Gemeinschaftsgarten gibt, wie März bis Oktober, 
wobei ein Hoch im Frühjahr (Tauschbörse) und gegen Ende der Saison 
(Resternte) und ein Tief im Sommer zu verzeichnen ist, wie durch die folgende 
Aussage genauer ausgeführt wird  (G4): 
 
„Also ich würde sagen, ab Anfang März ... Wenn der Winter lange dauert, würde 
ich sagen Ende März bis in den Oktober hinein. Und im Hochsommer, also sei es 
in den Sommerferien oder wenn es einfach vor und nach den Sommerferien 
entsetzlich heiß ist, auch wenig oder gar nicht, weil die Leute natürlich notdürftig 
versuchen, ihre Beete zu wässern, irgendwie zu beschatten, abzudecken ... Also 
ich denke, die Hauptaktion ist eigentlich Frühjahr. Einfach weil alle enthusiastisch 
in die neue Gartensaison starten und Ideen haben. Dann gibt es auch so etwas 
wie Pflanzenbörsen und Austauschmöglichkeiten, wo man Pflanzen kaufen kann, 
Pflanzenmärkte, wo der eine dem anderen sagt ‚das gibt es da’. Und dann kann 
man halt entsprechend sich bevorraten und das Beet planen und so weiter ... so 
dieses ‚jetzt ernte ich den Rest ab’, auch Kräuter, und mache das Beet 
sozusagen wintermäßig einmal kahl. Das sind auch Sachen, wo man sich dann 
natürlich mit mehreren trifft. (G4, Abs. 85ff) 
 
In einem Fall wird in den teilnehmenden Beobachtungen festgehalten, dass 
Freiwillige/ andere GemeinschaftsgärtnerInnen werktags abends Zeit für Treffen 
haben (TB). Eine gemeinschaftsgartenrelevante Person äußert in diesem Fall, 
dass der Garten für sie in wenigen Minuten mit dem Rad gut erreichbar ist und 
dass die Nähe zum Garten bzw. eine kurze Wegzeit für Freiwillige (bzw. 
GemeinschaftsgärtnerInnen) als wichtig erachtet wird, wie die folgende Aussage 
belegt (G3): 
 
„Das finde ich aber auch relativ wichtig für solche Projekte, dass man die Zeit 
wirklich in das Projekt selber steckt und nicht in Anfahrtszeiten.“ (G3, Abs. 92) 
 

11.6.18.2 Schwächen/Gefahren der Erreichbarkeit des 
Gemeinschaftsgartens 

Im Zusammenhang mit der Entfernung einer kooperierenden Einrichtung 
(Nachbarschaftszentrum) zum Gemeinschaftsgarten, werden einige negative 
Auswirkungen beschrieben. Etwa wird angegeben, dass dadurch ein Teilnehmer 
schlecht eingebunden werden konnte (B1). Eine andere Person drückt es so aus, 
dass dadurch die Kommunikation mit TeilnehmerInnen erschwert wurde bzw. der 
direkte Kontakt zu den TeilnehmerInnen gefehlt hat. Auch wird genannt, dass 
aufgrund der Entfernung das Aufsuchen des Gartens mit einer Gruppe eingestellt 
werden musste und das Beet und die Freiwilligenarbeit im Gemeinschaftsgarten 
aufgegeben wurde (G1). Folgende Aussagen bringen einige Problembereiche im 
Zusammenhang mit der Entfernung besonders gut zum Ausdruck: 
 
„... dass halt die Kommunikation auch zwischen Herrn XY und 
Nachbarschaftszentrum/ weil ich meine, er ist halt weg vom Schuss gewesen. 
Und er ist halt dann nicht, diese Einbindung hat es dann halt nicht gegeben beim 
Herrn XY.“ (B1, Abs. 340) 
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„Ja, die Kommunikation war natürlich ein Problem. Aber das ist eben durch 
dieses ‚weit weg’ ...“ (G1, Abs. 225) 
 
„Ja es war schon geplant, dass wir hinaufgehen mit Gruppen, aber das hat dann 
in Wahrheit nicht wirklich/ oder am Anfang ein bisschen stattgefunden. Es ist zu 
MÜHSAM! Es ist zu weit weg.“ (G1, Abs. 152) 
 
„Und dann habe ich mir gedacht, wahrscheinlich, wenn ... das in der Nähe 
gewesen wäre, hätten wir es wahrscheinlich im Frühjahr geschafft noch einmal 
neu zu starten.“ (G1, Abs. 218) 
 
In einem anderen Fall wird darauf hingewiesen, dass der zur Einrichtung 
gehörige Garten öfter genutzt wird, da dieser näher liegt als der 
Gemeinschaftsgarten (B2): 
 
„Aber grundsätzlich haben sie auch die Möglichkeit, so hinauszugehen, wenn sie 
möchten. Aber es ist, ich weiß zwar nicht warum, aber gehen oft eher auch 
hinten in den Garten. Weil, wahrscheinlich weil es einfach kürzer ist. Weil die 
Fahrtendienste können auch gleich hier dann die Klienten mitnehmen. So 
müssten sie extra hinfahren, dass sie da nach hinten gehen, tun sie sich dann 
halt doch an. Sie können leichter alleine nach hinten fahren.“ (B2, Abs. 428) 
 
Bezüglich der zeitlichen Erreichbarkeit werden vor allem in Bezug auf werktags 
geöffnete Einrichtungen (Werkstätte für Menschen mit Behinderung und 
Nachbarschaftszentrum) bei Treffen bzw. Festen mit anderen 
GemeinschaftsgärtnerInnen Schwächen formuliert. So wird in einem Fall 
berichtet, dass die Einrichtung (Nachbarschaftszentrum) an Festen am 
Wochenende nicht teilgenommen hat (G1). In einem anderen Fall wird 
beschrieben, dass die Werkstätte an den Gemeinschaftsgartenfesten außerhalb 
der Öffnungszeiten der Werkstätte nicht teilnimmt bzw. es diesbezüglich von den 
TeilnehmerInnen wenig Interesse gibt (B2). Siehe dazu auch folgende Aussagen: 
 
„Das ist aber dann immer an einem Wochenende, wo alle [allgemein 
bezugnehmend auf Mitglieder des Gemeinschaftsgartens] Zeit haben. Also da 
nehmen wir nicht teil.“ (G1, Abs. 148) 
 
„... also bei den anderen Nachbarschaftsfesten waren wir eben wieder nicht, weil 
außerhalb von unseren Öffnungszeiten ...“ (B2, Abs. 328) 
 
„... aber da ist eher weniger Interesse, dass der da jetzt privat noch zu dem Fest 
kommt.“ (B2, Abs. 222) 
 
Darüber hinaus gibt eine Betreuungsperson an, dass sie kaum an Aktivitäten mit 
anderen GemeinschaftsgärtnerInnen teilnimmt, da es nicht das private Beet ist 
(was vermutlich impliziert, dass die interviewte Person keine private Zeit dafür 
aufwenden möchte) bzw., dass es zwar den Wunsch gibt, bei Diensten im 
Gemeinschaftsgarten mitzuhelfen, aber dass die Zeiten dafür unmöglich sind 
(B2): 
 
„Vor allem die Dienste sind am Wochenende oder irgendwann am Nachmittag, 
wo wir einfach zu haben, sonst würden wir uns da eh ganz gern beteiligen, glaub 
ich.“ (B2, Abs. 30) 
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„Im Sommer gibt es dann öfter auch diese Garteneinsätze und solche Sachen. 
Bin ich aber eben auch nicht dabei – weil so gut wie immer: Wochenende oder 
Freitagnachmittag.“ (B2, Abs. 119) 
 
„... da war ich ein Mal dabei, aber jetzt gehe ich da eigentlich nicht, weil das ist 
dann im Endeffekt irgendwann am Nachmittag, und es ist dann doch irgendwie 
auch nicht mein privates Beet, sonst würde ich das wahrscheinlich schon 
machen“ (B2, Abs. 123) 
 
Von einer anderen Person in diesem Fall wird berichtet, dass sie den Garten am 
Freitag nicht frequentiert (diese Aussage impliziert vermutlich, dass Freitag ein 
kurzer Arbeitstag in der Werkstätte ist) wird (T1): 
 
„... gehen wir jeden Tag hinaus, außer Freitag“ (T1, Abs. 66) 

 
In einem dritten Fall wird ebenfalls angegeben, dass die Treffen und Feste im 
Gemeinschaftsgarten nicht zu Öffnungszeiten der Werkstätte stattfinden und die 
Teilnahme an solchen Aktivitäten dann für TeilnehmerInnen schwer ist bzw. 
dafür auch wenig Interesse besteht (B4). Auch eine zweite Person beschreibt, 
dass die Werkstätte aufgrund ihrer Öffnungszeiten noch nie bei Festen oder 
Veranstaltungen - etwa Freitag am Nachmittag oder am Wochenende - präsent 
war (G4). Die folgenden beiden Aussagen beschreiben diesen Sachverhalt aus 
Sicht einer einrichtungsinternen und einer –externen Person: 
 
„Das ist halt so, wenn es außerhalb der Arbeitszeit ist, dann hält sich das halt im 
Rahmen und die Begeisterung hält sich im Rahmen (schmunzelt).“ (B4, Abs. 
122) 
 
„Was meines Erachtens daran liegt, dass wir Veranstaltung entweder 
Freitagnachmittag oder an das Wochenende gelegt haben. Und ich bilde mir ein, 
dass die Werkstätte XY so funktioniert, dass die Betreuten dort im Lauf des 
Tages als Arbeitsplatz oder als eine Art Tagesbetreuung sind und nicht sozusagen 
ihr Leben verbringen ...“ (G4, Abs. 129) 
 
Bezüglich der Erreichbarkeit für TeilnehmerInnen gibt ein/e Expertin bezüglich 
eines Gartenprojekts für Menschen mit intellektueller Behinderung an, dass 
durch die schlechte öffentliche Anbindung/Erreichbarkeit die Begleitung durch 
Betreuungspersonen notwendig ist (E2): 
 
„Also gerade bei uns ist er eigentlich relativ schwer zu erreichen. Weil die 
nächsten Öffentlichen relativ weit weg sind. Das ist sicher ein Manko ... Wir 
fahren mit den eigenen Fahrzeugen hin ... Es gibt auch Tage wo dann Teile 
öffentlich fahren. Das geht auch ... die fahren dann mit einem Betreuer. 
Selbständig, es gibt zwei die mittlerweile das wahrscheinlich ganz alleine 
schaffen würden, aber prinzipiell also von hier dorthin und wieder zurück wird 
immer in Begleitung mit einem Betreuer organisiert.“ (E2, Abs. 91ff) 

	
Das Angewiesensein auf öffentlichen Verkehrsmitteln mit Rollstühlen wird in 
einem Fall ebenfalls als Gefahr beschrieben aufgrund des Zeitaufwandes (B2): 
 
„Weil das mit öffentlich dann auch wieder dauern kann einfach. In Straßenbahn 
dürfen zwei Rollstühle hinein oder was.“ (B2, Abs. 367) 
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Ein Punkt darüber hinaus, der mehrmals angesprochen wird, ist die Problematik 
rund um das Schloss bzw. Tor zum Garten. In einem Fall wird angegeben, dass 
durch das Schloss die TeilnehmerInnen teilweise nicht mehr selbst in den Garten 
hineingelangen können (B4). TeilnehmerInnen berichten, dass es dafür 
notwendig ist, sich die Nummer zu merken (T5) bzw. dass sie/er wegen des 
angebrachten Schlosses den Garten in der Pause nicht mehr nutzt und nur mehr 
vorbeispaziert (T4). In einem anderen Fall, wird berichtet, dass der Garten nur 
innerhalb der Gruppe frequentiert wird, da dafür ein Schlüssel erforderlich ist 
(T1). Treffende Aussagen zum Problembereich Schloss sind etwa folgende: 
 
„Am Anfang hat er Schwierigkeiten gehabt mit dem Zahlenschloss. Weil das 
wirklich SEHR schwer aufgegangen ist, EXAKT einstellen ...“ (B4, Abs. 210) 
 
„Da muss man sich die Nummer merken, damit man überhaupt hinein kann 
jetzt.“ (T5, Abs. 69) 
 
„Aber hineingegangen bin ich nicht, weil ich mich nicht ausgekannt habe mit dem 
Fahrradschloss.“ (T4, Abs. 197) 
 
„... Und darum habe ich es lieber sein lassen, und bin wieder zurückgegangen 
oder manchmal bin ich auch nicht hingegangen. Und habe in dem Raum da halt 
meine Pause gemacht.“ (T4, Abs. 89) 
 
„Ich gehe meistens mit der Gruppe mit. Weil da muss man aufsperren. Den 
Schlüssel habe ich nicht.“ (T1, Abs. 44) 
 
Darüber hinaus wird in einem Fall eine bessere Passierbarkeit des Tors (mit 
Rollstühlen) mittels Türstopper gewünscht (B2): 
 
„Das Gartentor ist ein bisschen blöd, da bräuchten wir einen Keil oder so was.“ 
(B2, Abs. 253) 
 
Was die Erreichbarkeit des Gartens für andere Personen betrifft, sind die 
untersuchten Gemeinschaftsgärten teilweise bzw. gar nicht öffentlich zugänglich. 
So wird etwa beschrieben, dass der (einrichtungsinterne) Garten für 
Außenstehende nicht zugänglich ist (G2) oder in Bezug auf einen anderen Garten 
(Tigergarten), dass dieser für die Öffentlichkeit (mittels Zahlenschloss) 
unzugänglich gemacht wurde (B4), wie es etwa durch folgende Aussagen 
beschrieben wird: 
 
„Es ist jetzt, dadurch, dass es im Haus ist, ist immer so ein bisschen räumlich 
abgegrenzt, durch einen Zaun zum Beispiel oder durch die Terrasse ...“ (G2, Abs. 
316) 
 
„Und dann haben sie es komplett zugemacht.“ (B4, Abs. 65) 
 
Eine befragte Person gibt auch an, diese exklusive Nutzung der 
GemeinschaftsgärtnerInnen aufheben zu wollen – etwa durch einen Naschgarten 
entlang des Zaunes (B4).  
 
In Bezug auf zwei untersuchte Gärten (Nachbarschaftsgarten Heigerlein, 
Tigergarten) wird genannt, dass diese in der Zeit, in welcher sie von der 
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Werkstätte besucht werden, von anderen Personen wenig frequentiert sind (B2, 
B4):  
 
„Meistens ist auch um die Zeit, wo wir dort sind, nicht so viel los.“ (B2, Abs. 83) 
 
„Ich muss sagen, ich hab nicht sehr viele immer dort getroffen zu der Zeit, zu 
der wir dort waren.“ (B4, Abs. 126) 
 
Es wird vermutet, dass viele andere GemeinschaftsgärtnerInnen aufgrund ihrer 
Berufstätigkeit den Garten eher frühmorgens, nachmittags oder abends nutzen 
(B4). Dies bestätigt auch eine gemeinschaftsgartenrelevante Person, indem sie 
beschreibt, dass die GemeinschaftsgärtnerInnen vor allem am frühen Vormittag 
oder ab 17 Uhr und am Wochenende den Garten frequentieren, wobei ihre 
Frequenz und Aufenthaltsdauer variiert (G4):  
 
„Also ich würde jetzt einmal sagen früher Vormittag. Also die Leute, die dort 
hingehen, bevor sie irgendetwas anderes machen. Oder wenn sie zum Beispiel 
kleine Kinder haben, um mit den Kindern irgendwie in der Früh, bevor sie dann 
vielleicht was einkaufen gehen und das Kind dann mittags niederlegen oder so 
etwas, dass sie dann da sind. Und ansonsten oft auch abends ... Afterwork. Also 
alles, was nach 17 Uhr ist, ist auch relativ/ und Wochenende natürlich.“ (G4, 
Abs. 95f) 
 
„Und es gibt Leute, die kommen andauernd und bleiben nur ein ganz klein 
bisschen und sind einfach einmal da und sind eine Viertelstunde da. So wie ich 
zum Beispiel. Und manche nehmen sich sozusagen vor, den halben Tag dort zu 
verbringen, kommen aber nur alle vierzehn Tage oder alle drei Wochen, also.“ 
(G4, Abs. 98) 
 
In einem anderen Fall ist das Fernbleiben einzelner GemeinschaftsgärtnerInnen 
beobachtet/genannt worden, etwa weil sie nicht rechtzeitig von der Arbeit 
weggekommen sind (TB). Oder es wird angegeben, dass immer jemand nicht 
kommen kann (und deshalb auch vorgegebene Termine ins Auge gefasst 
wurden) (G3): 
 
„Ich habe mir einmal überlegt ganz am Anfang ob es leichter gewesen wäre, 
wenn einfach von allen Anfang an, wie die Freiwilligen sozusagen rekrutiert 
worden sind, man einfach fixe Termine vorgibt, damit nicht immer dieses 
entsteht, wer wann kann und irgendwer kann immer nicht und so.“ (G3, Abs. 36) 

	
Ein Punkt darüber hinaus ist das unberechtigte Eindringen von Außenstehenden. 
In drei Fällen wird beschrieben, dass dies leicht durch Hinüberklettern bzw. 
niedrigen Zaun möglich sei (B1, B2, G4), wie es etwa durch folgende Aussage 
beschrieben wird: 
 
„... und im Endeffekt kann man einfach drüber (lacht kurz auf). Das ist jetzt nicht 
so ein Hochsicherheits-Ding.“ (B2, Abs. 315) 

	
In einem Fall wird auch das Problem genannt, dass ein paar Mal der Garten 
(durch Sperrdienst) zugesperrt war, als GemeinschaftsgärtnerInnen hinein 
wollten (G4): 
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„Ein paar Mal war der Garten zugesperrt und die Gärtner wollten rein ...“ (G4, 
Abs. 49) 
 

11.6.19 SWOT-Analyse der Selbst-/Mitbestimmungsmöglichkeiten  
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.3.1.6. 
 

11.6.19.1 Stärken/Chancen der Selbst-/Mitbestimmungsmöglichkeiten 
Bezüglich der untersuchten Einrichtungen für Menschen mit Behinderung werden 
verschiedene Besprechungen genannt, in denen die Mitbestimmung der 
TeilnehmerInnen ermöglicht wird. Bezüglich eines Falls berichteten 
TeilnehmerInnen bzw. eine Betreuungsperson, dass es regelmäßig (alle drei 
Wochen) eine Diensteinteilung bzw. „Klientenerfahrung“ gibt (T4, T5) und die 
TeilnehmerInnen etwa bezüglich des Essens in der Werkstätte (TB), eigenen 
Produkten, Urlaubsaktionen oder Tätigkeiten mitbestimmen (B4) bzw. Wünsche 
und Vorschläge äußern können (T4, T5). Zusätzlich zu den Foren, welche die 
Mitbestimmung unterstützen, gibt es auch Einzelgespräche mit den 
Betreuungspersonen (B4) bzw. Besprechungen in der jeweiligen Gruppe (T5). In 
einem Fall wird angegeben, dass in Morgenbesprechungen in den jeweiligen 
Werkstättengruppen über den Gemeinschaftsgartenbesuch bestimmt wird (T1) 
und bezüglich eines anderen Falls wird davon gesprochen, dass sich die 
WerkstättenteilnehmerInnen bei den Morgenbesprechungen ihr Tagesprogramm 
einteilen (B1). In einem weiteren Fall wird angegeben, dass eine Abstimmung 
der Mitarbeit im Gemeinschaftsgarten im Rahmen der Wochenplanung der 
Wohngemeinschaft erfolgt (G2). Ein/e ExpertIn berichtet ebenfalls von 
wiederholten Besprechungen in einem Gartenprojekt für Menschen mit 
intellektueller Behinderung, um die Wünsche der TeilnehmerInnen zu eruieren 
(E2). Es folgen einige Aussagen zu verschiedenen Fällen, die dieses Thema 
veranschaulichen sollen: 
 
„Weil wir haben einmal alle drei Wochen Diensteinteilung. Und alle drei Wochen 
haben wir so Klientenerfahrung. Da können wir Vorschläge machen, so.“ (T5, 
Abs. 185) 
 
„So etwas, wenn wir Diensteinteilung haben, da werde ich immer gefragt, was 
ich gerne machen will und so, das werde ich auch alles gefragt.“ (T4, Abs. 351) 
 
„... dann gehen sie halt zum jeweiligen Fachbereichsleiter und bringen halt dann 
die Vorschläge und da schaut man dann, ist das verwirklichbar oder nicht.“ (B4, 
Abs. 113) 
 
„Ich mache jeden Tag eine Morgenbesprechung, wo wirklich die Klienten in einer 
Diskussion versuchen halt, sich einzuteilen, was sie halt an diesem Tag machen 
und so.“ (B1, Abs. 222) 
 
„Ja, also wir haben jeden Tag Besprechungen in der FRÜH. Wird dann 
ausgemacht, wer in den Garten mitgeht.“ (T1, Abs. 152) 
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„... die haben WG-Treffen, also auch so, ja, BESPRECHUNGEN und ja, wo die 
Bewohnerinnen, wo die Woche besprochen wird, beziehungsweise der Plan, und 
da ist immer wieder mit dem Gartenprojekt abgestimmt worden.“ (G2, Abs. 126) 

	
Über Gespräche/Besprechungen hinaus werden noch weitere hilfreiche 
Strukturen bzw. positive Einflüsse auf die Selbst-/Mitbestimmung der 
TeilnehmerInnen in den einzelnen Werkstätten bzw. der Wohngemeinschaft 
genannt. Etwa wurde angegeben, dass die TeilnehmerInnenanzahl, die sich fürs 
Mitgehen in den Garten gemeldet hat nie zu groß war (und somit den gegebenen 
Rahmenbedingungen entsprochen hat) (B4): 
 
„... haben wir dann gesagt ‚wir gehen jetzt wieder HIN, wer will MIT?’. Die sind 
dann draußen vor der Tür gestanden und sind dann mitgegangen. Mehr waren es 
eh nie ...“ (B4, Abs. 97) 
 
Auch wird etwa das Tagesprogramm visualisiert (T1), TeilnehmerInnen die 
Möglichkeiten zur Recherche am Computer zur Verfügung gestellt (B4) oder es 
werden gezielt Freiwillige für die (freiwillige) Arbeit (im Gemeinschaftsgarten) 
gesucht (B1). Eine Person nennt, dass das Interesse der TeilnehmerInnen für 
den Gemeinschaftsgarten von der Organisation im Vorfeld eruiert werden sollte 
(G3, TB). Zudem wird vermutet, dass mehr Mitbestimmung (Angaben von 
Wünschen) dadurch erreicht werden könnte, dass die Abläufe öfters wiederholt 
werden oder durch einen Input von außerhalb (G3). Ein/e ExpertIn äußert 
ähnliche Bereiche im Zusammenhang mit einem Gartenprojekt für Menschen mit 
intellektueller Behinderung. So wird angegeben, dass die Wünsche der 
TeilnehmerInnen durch Auswahl aus Prospekten eruiert werden oder dass, die 
potentiellen TeilnehmerInnen (der Warteliste) aufgenommen werden, sofern sie 
sich noch dafür interessieren (E2). Einige aussagekräftige Zitate, welche das 
Thema dieses Abschnitts veranschaulichen sind folgende: 
 
„Und da haben wir im Raum auch eine TAFEL. Da hängen wir uns die Sachen auf. 
Und dann wird das gemacht, also am Nachmittag gemacht oder am Vormittag 
gemacht. Kommt darauf an, was wir zu tun haben.“ (T1, Abs. 154) 
 
„Und die hat dann eine Einrichtung gesucht, mit der sie ihr PROJEKT, eben diese 
Freiwilligenarbeit im Nachbarschaftszentrum machen kann.“ (B1, Abs. 87) 
 
„Ich glaube wirklich ganz weit im Vorfeld mehr zu klären, was es an Bedürfnissen 
überhaupt gibt.“ (G3, Abs. 166) 
 
„Dass ich natürlich glaube, dass grundsätzlich auch manchmal irgendwelcher von 
außen kommender Input kommen muss/ geben muss, damit man überhaupt 
irgendeinen/ um einen Anfang zu setzen. Also man kann vielleicht nicht was 
wollen, wovon man noch nie was gehört hat. Ja. Vielleicht ist es auch so, dass 
man solche Projekte drei Mal machen muss, bis dann irgendwas entsteht, wo 
dann die Bewohner selber was wollen.“ (G3, Abs. 80) 
 
In Bezug auf Besprechungen in den untersuchten Gemeinschaftsgärten wird in 
einem (Nachbarschaftsgarten Heigerlein) von zwei Interviewten angegeben, dass 
die Mitglieder bei ihren Treffen über die Vergabe von Beeten bzw. Aufnahme 
weiterer GemeinschaftsgärtnerInnen, die Pflege der Flächen (G1, B2) oder auch 
das Inventar und Vereinsangelegenheiten mittels demokratischer Abstimmung 
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entscheiden (B2). Zudem wird genannt, dass Anliegen, wie etwa die 
Veranstaltung eines Festes, bei den GemeinschaftsgärtnerInnen eingebracht 
werden können (B2). Eine Person äußert, dass Mitbestimmungsmöglichkeiten für 
alle vorhanden sind (B1). Folgende Aussagen beschreiben die Situation in diesem 
Garten beispielhaft: 
 
„Naja in den Sitzungen werden Entscheidungen getroffen. Also da geht es aber 
halt darum, ja, wie, hm (...) ‚wann machen wir den nächsten 
Gemeinschaftstermin’, wo man dann gemeinsam die Gemeinschaftsflächen pflegt 
oder so, oder im Winter die Blätter wegräumt und so. Das wird gemeinsam 
beschlossen. Dann auch das Aufnahmeverfahren, wie werden jetzt neue Beet-
Interessenten/-Interessentinnen aufgenommen.“ (G1, Abs. 105f) 
 
„... wo man zusammen sitzt, ob es aktuell irgendwas gibt einfach ...“ (B2, Abs. 
224) 
 
„Weil es ist schon so eine alternative Sache, wo man/ wo alle irgendwie 
mitbestimmen können, hab ich den Eindruck gehabt, gell. Dass das nicht 
irgendwie von oben herab ...“ (B1, Abs. 290) 
 
Bezüglich eines anderen untersuchten Gemeinschaftsgartens (Tigergarten), wird 
beschrieben, dass Entscheidungen von der Sprecherin und bei Bedarf von den 
GemeinschaftsgärtnerInnen demokratisch getroffen werden oder dass es möglich 
ist, Anliegen einzubringen (G4). Siehe dazu die diesem Abschnitt folgenden 
Zitate. Die Einrichtung für Menschen mit Behinderung hat dieselben 
Mitbestimmungsmöglichkeiten wie die übrigen Mitglieder des Gartens. Genannte 
Themen worüber entschieden wurde sind Beetplatz, Gartengestaltung (G4) oder 
neue Regeln (B4). So wurde der Gemeinschaftsgarten für die Öffentlichkeit 
geschlossen, da sich eine Mehrheit dafür ausgesprochen hat (G4, B4). Eine 
befragte gemeinschaftsgartenrelevante Person nimmt an, dass der Einrichtung 
für Menschen mit Behinderung die Mitbestimmungsmöglichkeiten im Garten 
bekannt sind (G4).  
 
„... wenn die zu mir sagen würden ‚wir wollen jetzt, wir finden das nicht so gut, 
dass du da jetzt sozusagen irgendetwas planst oder vergibst, oder warum das 
nicht mit allen besprochen wird’, dann würde ich genauso, wie wenn das jetzt 
der, der oder die sagen würde, sagen ‚ja sicher, das müssen wir dann sozusagen 
wirklich mit allen besprechen’. Und würde mich das sofort an der Stelle als 
Leitung sozusagen ein Stück zurücknehmen und sagen ‚okay, das braucht 
offensichtlich Raum für eine Gruppendiskussion oder für einen demokratischen 
Abstimmungsprozess oder wie auch immer’.“ (G4, Abs. 146) 
 
„Also sie könnten jederzeit mehr tun, wenn sie wollen, oder auch bestimmte 
Anliegen einbringen. Oder wenn sie feststellen, irgendetwas ist besonders 
ungünstig für sie oder für ihre Klienten.“ (G4, Abs. 146f) 

 
Im dritten untersuchten Gemeinschaftsgarten (einrichtungsinterner 
Gemeinschaftsgarten) wird angegeben, dass ein Vorteil der Initiative ist, dass die 
TeilnehmerInnen in die Gruppe der Beteiligten und in Entscheidungsprozesse 
eingebunden sind (G2). So brachten die TeilnehmerInnen bei einer 
Vorbesprechung und gemeinsamen Treffen/Besprechungen mit den Freiwilligen 
ihre Wünsche und Ideen ein (G2) bzw. wurden die Pflanzenwünsche der 
TeilnehmerInnen eruiert (B3) und die Bepflanzung und zu nutzenden Flächen 
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gemeinsam besprochen (TB). Folgende Aussagen veranschaulichen das 
Themengebiet der Besprechungen bezüglich dieses Gartens: 
 
„Und da haben wir einmal generell besprochen ‚was wollen wir?’ und ‚wie stellen 
wir uns das vor?’ und ‚was ist möglich?’. Und haben uns dann zwei, drei Mal alle 
miteinander, und dann auch mit den Freiwilligen gemeinsam getroffen ...“ (B3, 
Abs. 97f) 
 
„... die Bewohnerinnen haben einen ganz anderen Aspekt und einen ganz 
anderen Vorteil von dem Projekt, nämlich allein die Tatsache, dass sie da sind, 
dass sie in der Gruppe sich bewegen, dass sie mit Menschen sich unterhalten, 
dass sie eingebunden werden in diese Entscheidungen, dass sie eingebunden 
werden in die Frage, was machen wir oder auch nur einfach teilnehmen können 
und MITSEHEN sozusagen, was da passiert.“ (G2, Abs. 182) 

	
Bezüglich anderer positiver Einflüsse bzw. Strukturen auf die Selbst-
/Mitbestimmung, wird von einer/m TeilnehmerIn bezüglich eines Gartens 
(Tigergarten) beschrieben, dass es möglich ist, die anderen 
GemeinschaftsgärtnerInnen bzw. die zuständige Person bezüglich eigener 
Anliegen anzuschreiben (T5): 
	
„Ja die was/ dass man einmal die Leute, die was ein Beet haben, anschreibt. 
Dass die die zuständig ist einmal in Gespräch nimmt.“ (T5, Abs. 479) 
 
Was die beigemessene Bedeutung der Selbst-/Mitbestimmungsmöglichkeiten 
betrifft, wird genannt, dass Selbst- bzw. Mitbestimmung einen hohen Stellenwert 
in der Einrichtung bzw. Organisation hat (B1) und dass es erwünscht ist, dass 
GemeinschaftsgärtnerInnen Ideen einbringen und sich für etwas einsetzen (G4):  
 
„Na das ist uns schon ganz wichtig die Mitbestimmung und Selbstbestimmung.“ 
(B1, Abs. 220) 
 
„Ich hab gesagt ‚entwerft etwas, prinzipiell ist die Fläche sehr klein, möglich ist 
es bestimmt, wenn ihr da eine Idee habt’ und so weiter ... Aber dass eben 
jemand sich für irgendetwas sozusagen stark macht und eine tolle Idee hat, 
sicher, ja.“ (G4, Abs. 115) 
 
Bezüglich der positiven Bewertung der Selbst-/Mitbestimmungsmöglichkeiten 
werden folgende Aussagen getätigt. Ein/e Expertin beurteilt, dass es das Schöne 
an Gemeinschaftsgärten ist, dass es individuelle Beete (Pflanzenauswahl) gibt 
(E1). In allen untersuchten Fällen, gab es Personen, welche die vorhandenen 
Mitbestimmungsmöglichkeiten positiv bewerteten. So gaben zwei 
TeilnehmerInnen und eine Betreuungsperson aus drei Fällen an, dass sie mit den 
vorhandenen Mitbestimmungsmöglichkeiten zufrieden sind (B1, T1, T3). Und 
eine Betreuungsperson aus dem vierten Fall äußerte sich, dass es viele 
Mitbestimmungsmöglichkeiten in der Einrichtung gibt (B4). In Bezug auf eine 
Initiative wird genannt, dass es im Gemeinschaftsgarten für TeilnehmerInnen 
mehr Entscheidungsfreiheiten und Selbstständigkeit als bei anderen (freiwilligen) 
Projekttätigkeiten gibt (B1). Eine weitere Person meint bezüglich eines anderen 
Falles, dass es im untersuchten Freiwilligenprojekt die meisten 
Mitsprachemöglichkeiten für TeilnehmerInnen und (externe) Freiwillige gibt bzw. 
dass die Initiative eine zusätzliche Möglichkeit zur Partizipation für 
TeilnehmerInnen darstellt. Darüber hinaus wird angegeben, dass in der 
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Einrichtung gleich viele Mitbestimmungsmöglichkeiten vorhanden sind wie in der 
Initiative (G2). Aussagen, welche die Mitbestimmung der TeilnehmerInnen in der 
Gemeinschaftsgarteninitiative besonders positiv bewerteten sind folgende: 
 
„Es war/ also gerade der Nachbarschaftsgarten war das SELBSTSTÄNDIGSTE 
überhaupt von allen, weil bei den anderen, das war eh irgendwie so klar 
vorgegeben ‚da musst du bei der Kasse sitzen’, ‚da musst du das machen’ und 
so, weißt du. Aber da war es wirklich der Herr XY der, der entschieden hat.“ (B1, 
Abs. 199) 
 
„Es gibt dann noch andere Freiwilligenprojekte, wie Projekt X ... Es gibt das 
Projekt Y ... aber im Projekt selber die Bewohner, also die Organisation XY -
Klienten pardon, eigentlich auch keine Mitsprache jetzt am Projekt selber haben, 
also an der Ausgestaltung des Projektes. Insofern ist es schon einzigartig, ja. 
Also einfach ein neuer Versuch der Organisation XY auch, hier innerhalb der 
Projektstruktur die Bewohner sehr, sehr stark zur Sprache zu bringen oder ihnen 
eine Möglichkeit zu geben, mitzubestimmen an den Dingen. Ich glaube, dass es 
im WG-Alltag aber auch nicht anders zugeht.“ (G2, Abs. 168f) 
 

11.6.19.2 Schwächen/Gefahren der Selbst-
/Mitbestimmungsmöglichkeiten 

Bezüglich Besprechungen in Betreuungseinrichtungen äußert ein/e ExpertIn, 
dass die Tätigkeiten durch die TeilnehmerInnen nur vor Ort mitbestimmt werden 
können (E2). Eine interviewte Person aus einem Fall gibt ebenfalls an, dass es 
keine Vorbesprechung mit TeilnehmerInnen bezüglich der Aufgaben gibt, da im 
Garten Flexibilität notwendig ist (B2). In Bezug auf einen weiteren Fall weisen 
zwei Personen darauf hin, dass die Mitbestimmung der TeilnehmerInnen nicht 
(immer) durch Besprechungen bzw. geplant vollzogen wurde, sondern sich 
(Rauch) ergeben hat (G3, B3). Folgende Aussagen beschreiben dies besonders 
gut: 
 
„... da reden wir eigentlich gar nicht so groß darüber, was wir im Garten machen. 
Da gehen wir dann, man muss ja immer schauen, was zu machen ist.“ (B2, Abs. 
235) 
 
„Und zwischendurch hat man halt im Prozess geschaut ‚wie schaut es aus mit 
den Pflanzen und Blumen?’, ‚was können wir noch machen und was nicht?’. Aber 
das ist dann eher so auf Zufall basiert und nicht auf bewussten Treffen, würde 
ich einmal sagen. Ja.“ (B3, Abs. 99) 
 
„Also so gesehen, kann man auch nicht sagen, dass das irgendwie so sehr 
geplant war. Sondern das ist alles eher / Es hat sich vieles einfach irgendwie 
ergeben.“ (G3, Abs. 70) 
 
Weitere Einflüsse/Strukturen, die sich auf die Selbst- bzw. Mitbestimmung 
auswirken, werden etwa in Bezug auf die Tätigkeiten genannt. So führt ein/e 
ExpertIn aus, dass diese begrenzt sind, da die Pflanzen eine gewisse Pflege 
brauchen oder wenn alle TeilnehmerInnen dieselbe Arbeit verrichten wollen (E2). 
In Bezug auf einen Fall wird geäußert, dass der Spielraum bezüglich der 
Angebotsauswahl im Gemeinschaftsgarten begrenzt ist und die Mitentscheidung 
bezüglich der Aufgaben dadurch limitiert ist, dass versucht wird, verschiedene 
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TeilnehmerInnen einzubeziehen (B2). In einem anderen Fall wird beschrieben, 
dass die Tätigkeiten von den TeilnehmerInnen nicht mitbestimmt wurden, da es 
zu wenig Auswahl gab (G3): 
 
„Ich meine, Problem war schon irgendwie/ es war glaube ich auch irgendwie zu 
wenig Arbeit in Wirklichkeit.“ (G3, Abs. 64) 
 
In Bezug auf Einschränkungen bei der Pflanzenauswahl gibt ein/e TeilnehmerIn 
ökonomische Grenzen an (T1): 
 
„Oder sind zu teuer. Weil da muss man zuerst die Sachen kaufen.“ (T1, Abs. 
134) 
 
Auch schränken geschenkte Pflanzen oder Samen bzw. Pflanzenspenden die 
Mitbestimmung ein (TB, G3). Dies wird etwa durch folgende Aussage 
beschrieben: 
 
„Das hat aber auch nur beschränkte Relevanz gehabt, weil ja dann immer 
irgendwelche gespendeten Pflanzen einfach da waren.“ (G3, Abs. 70) 
 
Darüberhinaus weist eine Aussage darauf hin, dass die Zeit fehlte, um eine 
Auswahl an Pflanzen heuer schon für die TeilnehmerInnen bereitstellen zu 
können (B4): 
	
„Das ist auch sehr schnell dann gegangen, und da hat es geheißen ‚schnell 
Samen kaufen und dann einmal ansetzen’.“ (B4, Abs. 108f) 
 
Schließlich wird in einer teilnehmenden Beobachtung auch festgehalten, dass es 
bezüglich des Mitgehens in den Gemeinschaftsgarten eine Begrenzung betreffend 
der Anzahl TeilnehmerInnen (Gruppengröße) gibt (TB).  
 
Im Zusammenhang mit Besprechungen im Gemeinschaftsgarten wird von einem 
Garten (Nachbarschaftsgarten Heigerlein) berichtet, dass mit einer 
außerordentlichen Mitgliedschaft ein eingeschränktes Stimmrecht einhergeht und 
dabei keine Vereinsfunktionen übernommen werden dürfen. Darüber hinaus wird 
angegeben, dass die beteiligte Einrichtung (Nachbarschaftszentrum) in dem 
untersuchten Fall ein außerordentliches Mitglied ist und die Personen, die das 
Beet der Einrichtung bewirtschaften keine Mitglieder sind (G1).  
 
In einer Aussage zu einem weiteren Fall, aber den selben Garten betreffend, wird 
kritisch angemerkt, dass bei den Treffen formale Vereinsangelegenheiten im 
Vordergrund stehen und nicht bekannt ist, ob die Einrichtung Stimmrecht besitzt, 
was folgendermaßen ausgedrückt wird (B2): 
 
„Das ist schon ganz schön eine Vereinsmeierei, der Garten, muss ich sagen. Ich 
weiß nicht einmal, ob ich ein Stimmrecht habe offiziell, aber wenn ich da dort 
bin, dann kann ich mitstimmen (schmunzelt). Weil eigentlich so als 
Außerordentlicher dürfte ich das ja, glaube ich nicht, sag ich einmal einfach. (B2, 
Abs. 195) 
 
Abgesehen von den genannten Schwächen und Gefahren hinsichtlich der 
Besprechungen in Gemeinschaftsgärten, werden darüber hinaus auch noch 
weitere Strukturen/Einflüsse genannt, die sich auf die Selbst-/Mitbestimmung 
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der TeilnehmerInnen negativ ausgewirkt haben. Drei Personen äußerten 
hinsichtlich zwei Fälle Grenzen der Mitbestimmung im Zusammenhang mit 
vorgegebenen räumliche Gegebenheiten (B3) oder Pflanzenbehälter (G3) und 
Platzmangel (B4), wie etwa durch die folgenden Aussagen zum Ausdruck 
gebracht wird: 
 
„Also wirklich viel Möglichkeiten zur Mitbestimmung haben sie nicht gehabt. Was 
aber schon sehr weitgehend von den Bedingungen, die überhaupt da waren/ Ja, 
es waren halt diese Betonkisteln da und (...)“ (G3, Abs. 62) 
 
„Weil wir einfach auf dieser kleinen Fläche nicht viel anbauen kann, und wenn wir 
da jetzt Kürbisse anbauen, dann ist es aus, dann geht gar nichts mehr.“ (B4, 
Abs. 107) 
 
Darüber hinaus wird in diesem Fall festgestellt, dass in der Initiative teilweise 
Ideen und Wünsche nicht oder zu wenig festgehalten und umgesetzt wurden 
(G2), wie es etwa die folgenden Aussagen deutlich machen: 
 
„Also man wünscht sich irgendwie, dass da irgendwas gemacht wird, und es 
wurde nie schrift/ also wie soll ich sagen, wir haben kein Programm schriftlich 
festgelegt ...“ (G2, Abs. 129) 
 
„Und da sind aber viele Ideen entstanden rund ums Basteln oder ums 
Rahmenprogramm und die sind dann niiie umgesetzt worden oder SCHWER 
umgesetzt worden oder LANGSAM. Und das wollen wir jetzt verändern.“ (G2, 
Abs. 362) 
 
Im Zusammenhang mit Terminvorgaben wird beurteilt, dass diese der 
Partizipation der Beteiligten entgegenstehen würden (G3): 

	
Auf der anderen Seite ist das natürlich irgendwie einem einigermaßen/ einem 
Miteinander entwickeln von dem Projekt natürlich sehr abträglich, wenn man von 
vornherein schon Termine fixiert. Also ist es mehr nur ein Gedanke gewesen, als  
ein Vorschlag, von dem ich wirklich glaube, dass er was bringt.“ (G3, Abs. 36) 
 
Bezüglich der Bedeutung von Selbst-/Mitbestimmungsmöglichkeiten in der 
Einrichtung erzählt eine Person, dass es in der Organisation mitunter 
vorgekommen ist, dass von oben herab agiert wurde und kein Verständnis für 
Mitbestimmung aufgebracht wurde (TB). In den Interviews gibt es auch Hinweise 
auf negative (unzureichende) Bewertung der Selbst-
/Mitbestimmungsmöglichkeiten. Drei Personen aus zwei Fällen messen den 
Mitbestimmungsmöglichkeiten eine gewisse Unzufriedenheit bei. Ein/e 
TeilnehmerIn äußert sich widersprüchlich dazu, ob sie mehr oder weniger 
Mitbestimmung wünscht (T4). Ein/e weitere/r TeilnehmerIn wünscht sich mehr 
Mitbestimmungsmöglichkeiten bezüglich der Pflanzenauswahl (T5). Eine 
gemeinschaftsgartenrelevante Person beschreibt, dass sie sich mehr 
Möglichkeiten zur Mitbestimmung für TeilnehmerInnen und weniger für sich 
selbst wünscht (G3). Eine Aussage die den Wunsch nach mehr Selbst-
/Mitbestimmung besonders gut ausdrückt ist folgende (T5): 
 
„Dass wir selbst bestimmen, was wir gern ansetzen wollen. Das wäre schon 
super. Weil sonst wird nur das, was die wollen.“ (T5, Abs. 175) 
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11.6.20 SWOT-Analyse der Selbst-/Mitbestimmung Erwachsener mit 
intellektueller Behinderung  

Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.3.2.1. 
 

11.6.20.1 Stärken/Chancen der Selbst-/Mitbestimmung Erwachsener 
mit intellektueller Behinderung 

Eine Betreuungsperson spricht die Fähigkeit der TeilnehmerInnen 
Entscheidungen zu treffen dadurch an, dass geäußert wird, dass Vorschläge 
angenommen oder abgelehnt werden. Siehe dazu etwa folgende Aussage (B2): 
 
„... und dann kriegt man schon, aber eher auch so ‚ja’ – ‚nein’ – Antworten ...“ 
(B2, Abs. 173) 
 
Auch bei den teilnehmenden Beobachtungen wird festgehalten, dass 
TeilnehmerInnen Vorschläge der Beteiligten bezüglich Pflanzen angenommen 
haben (TB). Ein/e Expertin beschreibt, dass Teilnehmerinnen eines 
Gartenprojekts für Menschen mit intellektueller Behinderung die Auswahl von 
Gemüse relativ leicht fällt, da ein Bezug zum Essen besteht (E2): 
 
„Gerade das Essen ist Ihnen relativ nahe. Also da tun sie sich natürlich noch 
leichter. Darüber nachzudenken, was man sich an Gemüse wünscht, das geht 
noch relativ leicht.“ (E2, Abs. 72) 
 
Aussagen die auf die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung bzw. Zielsetzung und -
verwirklichung hindeuten gab es insofern, dass ein/e TeilnehmerIn gegenüber 
der Personen der Einrichtung bzw. BetreuerInnen konkrete Pflanzenwünsche 
äußerte bzw. vor hat, diese zu äußern (T5), wie etwa die folgenden Aussagen 
wiedergeben: 
 
„Weil ich habe gesagt, gut wäre es einmal gewesen, wenn wir auch eine Kresse 
eingesetzt hätten.“ (T5, Abs. 144) 
 
„Da werde ich einmal die Samen, die ich ansetzen will, mitbringen und denen 
vorschlagen. Dann werden wir schauen, ob sie eingehen in die Wünsche, die ich 
will.“ (T5, Abs. 181) 
 
Auch während teilnehmender Beobachtungen wird festgehalten, dass 
TeilnehmerInnen auf Nachfrage Pflanzenwünsche nannten (TB). Zwei 
TeilnehmerInnen drückten den Wunsch nach Selbstbestimmung aus. Ein/e 
TeilnehmerIn möchte etwa die Tätigkeiten im Gemeinschaftsgarten selbst 
bestimmen (T3). Eine zweite Person wünschte sich, insgesamt selbstbestimmter 
zu sein (T1), wie es etwa durch folgende Aussage zum Ausdruck gebracht wird: 
 
„Ich würde mich selber irgendwie verwirklichen. Was ich jetzt nicht kann so 
richtig. Also ich kann schon sagen, was ich will, aber ich bin immer an Hilfe 
angewiesen. Ich will gern selber irgendwann einmal entscheiden können, was ich 
machen (...) würde gerne ...“ (T1, Abs. 198) 
 
Eine Person äußert, dass Mit-/Selbstbestimmung in der Initiative persönliches 
Interesse der TeilnehmerInnen für den Gemeinschaftsgarten voraussetzt (G3): 
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„Naja, es steht und es fällt mit dem was ich am Anfang gesagt habe, mit diesem 
dass es eigentlich von den Bewohner selber kommen müsste, was sie eigentlich 
haben wollen. Weil ich denke mir, so lange die nicht was Bestimmtes wollen, 
dann ist es auch schwierig bis unsinnig irgendetwas mitbestimmen zu wollen, 
was man gar nicht will.“ (G3, Abs. 76) 
 
Auch sind Aussagen vorhanden, die auf die Fähigkeit zur Selbstvertretung 
hinweisen. So gibt ein/e TeilnehmerIn an, selbst Anliegen in den 
Gemeinschaftsgarten die Behinderteneinrichtung betreffend einbringen sowie 
KollegInnen bezüglich ihres Interesses an der Mitsprache im 
Gemeinschaftsgarten fragen zu wollen, wie es etwa folgende Aussage wiedergibt 
(T5):  
 
„Weil das könnte ich einmal machen ... Da werde ich das einmal ansprechen. 
Und schauen wer Interesse hat und so.“ (T5, Abs. 185) 
 
In allen Fällen gibt es Aussagen über den persönlichen Einsatz von 
Betreuungspersonen für die Selbst-/Mitbestimmung von TeilnehmerInnen. Ein/e 
Betreuungsperson gibt an, dass die Möglichkeiten der Selbstbestimmung für 
TeilnehmerInnen vom Betreuungspersonal abhängt. So setzt sie sich selbst für 
die Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der TeilnehmerInnen ein, indem 
etwa versucht wird, die Rahmenbedingungen dafür auszuweiten (B1): 
 
„Ja und das machen meine Leute selbstständig. Also ich versuche auch, dass sie 
so selbstständig wie möglich arbeiten.“ (B1, Abs. 231) 
 
„Und arbeite da auch in meiner Betreuungstätigkeit bei Behindertenorganisation 
X sehr hin, dass die Leute selbstbestimmt sind, und dass die Leute selbst 
bestimmen auch, als. Ich sehe mich jetzt auch nicht als den klassischen Betreuer 
sondern eher eben als Unterstützer (schmunzelt) in der Gruppe. Ich versuche/ 
natürlich muss ich schauen auf die Regeln, dass die eingehalten werden, aber so 
grundsätzlich die Strukturen versuche ich schon, dass die Leute so selbstständig 
wie möglich sind und selbstbestimmend wie möglich sind ... Eben dass man zum 
Beispiel eine Arbeit schafft hier oder eine Möglichkeit schafft für die Klienten, 
dass sie sich aussuchen können, wo sie mitarbeiten können ... Und ich denke 
mir, da sind wir eh, ich meine, ist eh jeder Betreuer selbst gefragt (schmunzelt), 
wie er das macht aber. (B1, Abs. 220ff) 
	
Wenn es darum geht, wie Selbst-/Mitbestimmung von TeilnehmerInnen 
unterstützt wurde bzw. werden kann, kommt es auch auf (die Anwendung von) 
Know-how an, wie dies erreicht werden kann. Eine Betreuungsperson gibt an, 
dass die TeilnehmerInnen während der Initiative bei Entscheidungen nötigenfalls 
unterstützt wurden, wie etwa beim Einkaufen. Auch wird darauf hingewiesen, 
dass die potenziellen TeilnehmerInnen gefragt wurden, wer sich eine Mitarbeit 
vorstellen kann (B1):  
 
„... ich hab die Frei/ also einmal durchgefragt, wer sich eine Freiwilligenarbeit 
vorstellen kann und so.“ (B1, Abs. 91) 
 
In einem anderen Fall berichtet die Betreuungsperson einer Gruppe, in der es 
mitunter auch nonverbale TeilnehmerInnen gibt, dass sie sich unterstützte 
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Kommunikation als persönlichen Schwerpunkt gesetzt hat. Auch wird angegeben, 
dass die Einschätzung, was TeilnehmerInnen wollen mit der Zeit besser wird, 
dadurch dass man sie kennen lernt. Außerdem wird darauf eingegangen, den 
TeilnehmerInnen eine begrenzte Auswahl vorzuschlagen und mit Geduld auf 
deren Entscheidung zu warten (B2). Es folgen einige aussagekräftige Zitate: 
 
„Ich selbst arbeite recht in Richtung unterstützte Kommunikation, auch über die 
Schule, also ich möchte in die Richtung ein bisschen einen Schwerpunkt auch 
einbauen.“ (B2, Abs. 144) 
 
„... da braucht man Geduld und so ... also sind da auch darauf angewiesen, was 
wir vorschlagen eigentlich.“ (B2, Abs. 173) 
 
„also nach DREI Jahren, man LERNT die Leute schon gut kennen, dass man das 
gut einschätzen kann.“ (B2, Abs. 177) 
 
In Bezug auf einen weiteren Fall wird angegeben, dass Betreuungspersonen die 
Mitbestimmung der TeilnehmerInnen durch Auswahlmöglichkeiten unterstützen 
(B3): 
 
„Wir schlagen ihnen zwei, drei Freizeitaktivitäten von mir aus vor und sie 
entscheiden dann aus denen. Dann werden natürlich auch die Kleinigkeiten mit 
entschieden, was sie zum Beispiel essen wollen während der Freizeitaktivität 
oder genau diese Dinge.“ (B3, Abs. 85) 
 
Bei einer teilnehmenden Beobachtung wird festgehalten, dass ein/e TeilnehmerIn 
etwa bevor sie einen Pflanzenwunsch gegenüber den anderen Beteiligten der 
Initiative äußert, dies mit einer Betreuungsperson besprochen hat (TB). 
Schließlich wird in einem anderen Fall auch berichtet, dass eine 
Betreuungsperson versprochen hat, dass TeilnehmerInnen nächstes Jahr 
Pflanzen durch Vorschläge und Einbringen von Samen mitbestimmen können 
(T5): 
 
„... hat ja die Betreuerin X gesagt, das können wir ja dann im nächsten Jahr 
noch vorschlagen, was wir wollen ... Weil sie ja auch gemeint hat, wir können ja 
auch selbst einen Samen mitbringen und den können wir dann eh auch selbst 
einsetzen und schauen ob es was wird. (schmunzelt)“ (T5, Abs. 150ff) 
 
In einer Initiative nahmen neben den Betreuungspersonen auch andere 
gemeinschaftsgartenrelevante Personen, die an der Gruppe beteiligt waren, 
Einfluss auf die Mitbestimmung der TeilnehmerInnen. Es wird beschrieben, dass 
die TeilnehmerInnen etwa nach ihren Wünschen bezüglich der Pflanzen gefragt 
wurden (G3): 
 
„... wir haben sie natürlich gefragt, was sie gerne für Pflanzen, oder was für 
Gemüse sie gerne haben möchten oder auch, ja wir haben sie gefragt, was für 
Blumen.“ (G3, Abs. 62) 
 
In einem Fall wird auch angesprochen, dass persönliche gärtnerische Erfahrung 
(Know-how) der Betreuungspersonen die Mitbestimmung der TeilnehmerInnen 
ermöglicht (B4): 
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„Jetzt haben wir Erfahrungen, was nicht gut geht und was man weglassen soll, 
und DA könnte man schon die Leute fragen was für Kräuter oder Tomaten oder 
Paprika, wenn wir erklären was wachst und was nicht (räuspert sich) ...“  (B4, 
Abs. 108f) 
 

11.6.20.2 Schwächen/Gefahren der Selbst-/Mitbestimmung 
Erwachsener mit intellektueller Behinderung 

In allen Fällen werden hinderliche Faktoren die TeilnehmerInnen selbst 
betreffend genannt. Von einer Betreuungsperson wird dies dadurch beschrieben, 
dass Entscheidungen von TeilnehmerInnen teilweise nicht eindeutig sind, 
unterschiedliche Fähigkeiten bezüglich der Entscheidungsfindung bestehen sowie 
die Mitbestimmung teilweise kognitiv oder physisch erschwert ist (B2):  
 
„Ja in der Gruppe 2 ist das zum Beispiel um einiges leichter, weil eben die 
Klienten ... verbal sind, und bei uns ist das eben/ man ist immer auf so einem 
Grat, wo man einschätzen muss, ob man das richtig/ ob die Entscheidung 
wirklich das ist. Also viele können das, sind auch kognitiv eigentlich ganz fit, da 
ist es körperlich schwieriger ...“ (B2, Abs. 173) 
 
Einige Aussagen deuten auf Schwächen und Gefahren in Bezug auf die Fähigkeit 
zur  Selbstwahrnehmung bzw. Zielsetzung und -verwirklichung hin. So geben 
zwei TeilnehmerInnen an, Wünsche nicht geäußert zu haben, da er/sie sich nicht 
getraut hat (T4) oder dass hinsichtlich der Mitbestimmung der Pflanzen im 
Gemeinschaftsgarten kein Interesse besteht (T3): 
 
"Nein, habe ich noch nie gesagt. Das habe ich mich noch nie getraut, aber 
vielleicht könnte ich es einmal sagen, dass ich ...“ (T4, Abs. 122) 
 
„Kann auch anderer bestimmen. Ich will nur oben meine / Ich will meine 
Terrasse und paar meine Blumen anpflanzen.“ (T3, Abs. 138) 

 
In einer teilnehmenden Beobachtung gibt ein/e TeilnehmerIn als Grund dafür, 
dass kein Interesse an der Auswahl der Pflanzen besteht, einen baldigen 
Einrichtungswechsel an (TB). 

 
Auch dem Thema der Selbstvertretung der TeilnehmerInnen in den 
Gemeinschaftsgarteninitiativen werden einige Aussagen zugeordnet. Sowohl eine 
gemeinschaftsgartenrelevante Person als auch eine Betreuungsperson gibt an, 
dass sie zwar selbst bei Treffen der GemeinschaftsgärtnerInnen dabei ist bzw. 
mitstimmt, die TeilnehmerInnen jedoch nicht bzw. nur zum Teil dabei sind (B2, 
G1). Es wird genannt, dass etwa durch die eingeschränkte Kommunikation eine 
Teilnahme an Treffen der GemeinschaftsgärtnerInnen erschwert wird oder 
aufgrund von Angst, abends hinaus zu gehen, wie durch die folgende Aussage 
wiedergegeben wird (G1): 
 
„Zum Teil waren sie auch für/ Gerade die Freiwilligen mit Behinderung, das ist 
schwierig, dass sie dazukommen. Der Herr XY, der hat/ der kann sich einfach 
schwer artikulieren. Und auch, ja, und die/ und bei der Frau XY ist es auch eher 
das Problem, dass sie am Abend gar nicht so hinausgehen will.“ (G1, Abs. 91) 

	
In Bezug auf andere Beteiligte werden ebenfalls Schwächen bzw. Gefahren 
identifiziert. Wenn es darum geht, sich für die Selbst-/Mitbestimmung von 
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TeilnehmerInnen einzusetzen, gibt es keine von den Befragten als (explizit) 
negativ erachtete Hinweise. Jedoch gibt es zwei Äußerungen dahingehend, dass 
für die Mitbestimmung in den Gemeinschaftsgarteninitiativen die Fähigkeit sich 
einzubringen (G4) bzw. (konkrete) Wünsche zu äußern vorausgesetzt wird bzw. 
werden sollte (G3): 
 
„Wenn die jetzt sozusagen zu schüchtern sind, was zu sagen, dann kann ich da 
nicht hinter.“ (G4, Abs. 148) 
 
„... dass es irgendwie geben müsste den Plan ‚wir haben hier eine Terrasse und 
wir wollen, dass die in drei Monaten üppig blüht’ oder ‚so und so ausschauen soll’ 
oder ‚das und das können soll’.“ (G3, Abs. 76) 
 
In einer Initiative nahmen neben den Betreuungspersonen auch andere 
gemeinschaftsgartenrelevante Personen, die in der Gruppe beteiligt waren, 
Einfluss auf die Mitbestimmung der TeilnehmerInnen. Im Zusammenhang mit 
dieser Personengruppe wird angegeben, dass als Laie das Know-how fehlt, wie 
man Mitbestimmung von TeilnehmerInnen forcieren kann bzw. dass es nicht 
anders machbar war, als dass TeilnehmerInnen eine Nebenrolle eingenommen 
haben (G3), wie etwa durch die folgende Aussage verdeutlicht werden soll: 
 
„Ich weiß aber nicht (schmunzelt), wie man das/ Das würde ich wollen, aber ich 
kann ehrlich gesagt, nicht sagen wie man das bewirken kann. Da muss ich jetzt 
zu mir sagen dazu habe ich ein bisschen oder viel zu wenig Ahnung von wie 
diese Bewohner überhaupt ihre Bedürfnisse äußern können oder mitbestimmen 
über wie sie leben und was sie tun wollen. Da kenne ich mich einfach zu wenig 
aus. Weil in der konkreten Situation habe ich es wirklich nicht anders gesehen, 
als dass ich jetzt nur ich oder irgendwer von den anderen Freiwilligen jetzt sagen 
kann, jetzt pflanzen wir die Gurken in diesen Behälter. Da habe ich es nicht 
gesehen, dass man sagen hätte können, der Bewohner Y soll sagen, was wir 
jetzt tun sollen und/ Das war nicht so.“ (G3, Abs. 72) 
 
Auch ein/e befragte/r ExpertIn weist in der folgenden Aussage darauf hin, dass 
die Wünsche der TeilnehmerInnen eines Gartenprojekts für Menschen mit 
intellektueller Behinderung nicht ganz einfach zu eruieren sind (E2): 
 
„Naja, wir versuchen schon ein bisschen auch die Wünsche auszuloten, was nicht 
immer ganz einfach ist.“ (E2, Abs. 70) 
 
Darüber hinaus nennt eine Person in den folgenden Aussagen, dass es deshalb 
wenig Mitbestimmung gegeben hat, da die Betreuungspersonen (im ersten Jahr) 
noch über wenig gärtnerisches Know-how verfügten und es deshalb zuerst selbst 
versucht haben (T5):  
 
„Weil da haben sie sich selbst noch nicht so richtig ausgekannt, was wird und so. 
Dadurch haben sie einmal nur schauen wollen, ob es überhaupt funktioniert.“ 
(T5, Abs. 179) 
 
„Weil die haben das eingesetzt, was einmal/ Die haben einmal ausprobieren 
wollen nur ob es ÜBERHAUPT funktioniert.“ (T5, Abs. 443) 
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11.6.21 SWOT-Analyse der Tätigkeiten/Fähigkeiten beteiligter 
Personen  

Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.3.2.2. 
 

11.6.21.1 Stärken/Chancen der Tätigkeiten/Fähigkeiten Erwachsener 
mit intellektueller Behinderung 

Einige Aussagen können physischen Ressourcen von TeilnehmerInnen 
zugeordnet werden. So gibt ein/e ExpertIn an, dass diese gewissen körperlichen 
Anforderungen standhalten müssen (E1): 
 
„Und ich meine, sonst muss man halt diesen körperlichen Anforderungen 
standhalten können, wenn man im Freien arbeitet, dass man halt eine gewisse 
Hitze, Kälte aushält, gewisse Zeit stehen kann und solche Sachen.“ (E1, Abs. 48) 
 
Bei einer teilnehmenden Beobachtung wird festgehalten, dass ein/e TeilnehmerIn 
mit einer Hand (also trotz körperlicher Beeinträchtigung) gut arbeiten kann (TB). 
Ein/e TeilnehmerIn weist in einem Interview ebenfalls darauf hin, den nicht 
beeinträchtigten Körperteil zu verwenden (T1): 
 
„Weil mit der rechten Hand kann ich nicht so gut greifen. Aber mit der linken 
Hand kann ich gut greifen zum Beispiel.“ (T1, Abs. 443) 
 
Viele Aussagen lassen sich der Kategorie der psychischen Ressourcen von 
TeilnehmerInnen zurechnen. ExpertInnen äußerten sich etwa zu intellektuellen 
Fähigkeiten (kognitive Ressourcen) im Zusammenhang mit der Gartenarbeit. So 
wird genannt, dass die Tätigkeiten, die TeilnehmerInnen ausüben können bzw. 
ihr Unterstützungsbedarf individuell verschieden sind. Menschen, die nahe am 
zweiten Arbeitsmarkt sind können teilweise Rasenmähen und die ganze 
Pflanzenpflege übernehmen. Auch sind vor allem weibliche TeilnehmerInnen in 
einem Gartenprojekt für Menschen mit intellektueller Behinderung oft sehr rasch 
und ausdauernd im Bereich der Floristik bzw. im Zupfen von Kräutern (E2). 
Besonders gut arbeiten Menschen mit Behinderung bei manuellen, sich 
wiederholenden Tätigkeiten, also eher im Bereich der traditionellen 
Bewirtschaftungsformen (E1). Folgende Aussagen bringen das Thema dieses 
Absatzes besonders gut zum Ausdruck: 
 
„Es gibt welche die fast alles tun können und welche die nur sehr wenig oder 
sehr mit viel Unterstützung. Also der Unterstützungsbedarf ist sozusagen das 
Maß der Dinge. Auf der einen Seite gibt es Leute die nahe am, sage ich jetzt 
einmal, zweiten Arbeitsmarkt sind von Ihren Fähigkeiten her ... die 
Standardarbeiten ganz gut machen können, von Rasenmähen mit dem 
Rasenmäher bis zu allen pflanzenpflegerischen Arbeiten vom Gießen bis/ vom 
Einsetzen bis zum Ansäen, bis zum Unkrautjäten, auch bis dann zur Ernte.“ (E2, 
Abs. 24) 
 
„... einige Damen ... Die dann oft sehr ausdauernd und geduldig sind, wenn es 
darum geht zum Beispiel Kräuter zu zupfen. Die dann auch ganz ausdauernd 
dabei bleiben den ganzen Tag und das sehr gerne machen. Dass dann gerade die 
Damen SEHR rasch ... mit Blumen arbeiten.“ (E2, Abs. 42) 
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„Na es ist, also ich kann es jetzt aus meinen Erfahrungen sagen wo, von 
Einrichtungen, die ich mir angeschaut habe, gerade im Green-Care-Bereich, die 
mit behinderten Menschen Landwirtschaft betreiben. Und da ist es so, dass diese 
ganzen Betriebe sehr viel eben die Tätigkeiten MANUELL verrichten ... Also dass 
das/ diese, man kann fast sagen, dass das mehr so eine Arbeitsweise oder 
Gartenbauweise ist, wie man sie früher gehabt hat, wo eben diese 
gleichbleibende händische Tätigkeit stark im Vordergrund ist, und dass es da 
immer wieder Menschen gibt, die eben dann solche gewisse Arbeitsabläufe gut 
übernehmen können.“ (E1, Abs. 28f) 
 
Auch lassen sich Aussagen zu Stärken und Chancen betreffend der Fähigkeiten 
der TeilnehmerInnen finden, die auf Orientierungsvermögen, Kreativität oder 
spezifische Begabungen hindeuten, wie es im folgenden Abschnitt beschrieben 
wird. In einer teilnehmenden Beobachtung wird etwa festgehalten, dass durch 
eine/n TeilnehmerIn die Orientierung zum Gemeinschaftsgarten selbstständig 
bewerkstelligt wird (TB). Eine gemeinschaftsgartenrelevante Person äußert, dass 
TeilnehmerInnen (und Betreuungspersonen) viele Ideen in die 
Gemeinschaftsgarteninitiative eingebracht haben (G2): 
 
„... die haben sich abgesprochen sozusagen, ‚was wäre denn schön, dass wir 
machen’, und dann haben die BewohnerInnen mit entschieden sozusagen, ‚ma 
ja, da können wir das noch machen, da können wir dort noch machen, und da 
können wir das noch machen’, also da sind Ideen dann geflossen.“ (G2, Abs. 
129) 
 
Ein/e ExpertIn verweist in folgendem Zitat darauf, dass TeilnehmerInnen (und 
Betreuungspersonen) eines Gartenprojekts im Zusammenhang mit einem 
Gartenprojekt für Menschen mit intellektueller Behinderung auch eine gewisse 
Neigung bzw. Interesse für den Gartenbereich mitbringen sollten (E2): 
 
„Naja irgendeine Affinität oder Interesse für Gartenarbeit sollte schon da sein, 
sonst wird es einfach für den egal ob Betreuer oder Klient einfach mühsam. 
Wenn der das ganz ablehnt oder vor jeder Fliege Angst hat.“ (E2, Abs. 68) 
 
Dass in den Gemeinschaftsgarteninitiativen auch andere Begabungen als 
gärtnerische bei TeilnehmerInnen gefragt bzw. vorhanden sind (wie etwa 
kommunikative Fähigkeiten), wird etwa durch eine teilnehmende Beobachtung 
klar, wo festgehalten wird, dass sich ein Teilnehmer für ein Interview mit einem 
Filmteam über die Initiative bereit erklärt (TB). 
 
Andere Aussagen beziehen sich auf günstige (habituelle) kognitive 
Überzeugungen/Einstellungen (ebenfalls kognitive Ressourcen), die auf 
Engagement, Selbstwertgefühl oder Umweltbewusstsein hinweisen. Folgende 
Aussagen lassen darauf schließen, dass sich TeilnehmerInnen engagiert beteiligt 
haben. So wird davon gesprochen, dass ein Teilnehmer seine Aufgabe fleißig 
erledigt hat (G1) oder dass die Bereitschaft im Zusammenhang mit dem 
Gartenbau groß war und sich die Gartenaktivitäten auf den privaten Wohnraum 
ausgedehnt haben (G2): 
 
„... und der Herr XY sehr fleißig war.“ (G1, Abs. 223) 
 
„Also es war eine GROSSE Bereitschaft da, weiter zu pflanzen und 
unterschiedlichste Pflanzen auch anzupflanzen.“ (G2, Abs. 158) 
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„Es hat sich dann auch ausgedehnt auf die Räumlichkeiten der BewohnerInnen, 
das muss man auch dazu sagen. Weil Bewohnerinnen sich selbst Blumen 
gewünscht haben und die auch dann aufgezogen haben und eingesetzt haben für 
sich und für ihr Fensterbankerl. Beziehungsweise eben die eine Bewohnerin ... 
sich Teile der Tomatenpflanzen dann mit hinauf genommen hat in ihr eigenes, 
ihren eigenen Wohnbereich, und dort sozusagen den Garten weiter fortgesetzt 
hat.“ (G2, Abs. 161) 
 
Eine andere Aussage lässt auf ein gewisses Selbstwertgefühl schließen, so war 
ein/e TeilnehmerIn etwa stolz darauf die Anlage ihres Gartens herzuzeigen (G2): 
 
„... und sie hat mir das ganz, ganz stolz präsentiert“ (G2, Abs. 114) 
 
Ein/e ExpertIn gibt an, inwiefern TeilnehmerInnen eines Gartenprojekts für 
Menschen mit intellektueller Behinderung umweltschonende Praktiken gut 
aufnehmen (E2): 
 
„Sie nehmen das dann zwar RECHT gut auf und sind es dann auch gewohnt, weiß 
ich, dass der Kompost/ es gibt einen Kompostkübel. Und der wird dann auch in 
den Garten mitgenommen und/ es gibt/ man trennt den Müll.“ (E2, Abs. 239) 
 
Auch Bewältigungsstile gehören zu den kognitiven Ressourcen, wie etwa 
Leistungsfähigkeit oder die Fähigkeit Kompetenzen in zielgerichtetes Handeln 
umzusetzen. Ein/e TeilnehmerIn berichtet davon, sich selber Ziele zu setzen und 
das Vorgenommene (z. B. abernten) so lange zu wiederholen bis es erreicht 
wurde (T1).  
 
„Na ich muss mir das Ziel stecken. Und dann kann ich es vielleicht erreichen oder 
auch nicht ... Und wenn ich es nicht erreicht habe, dann macht es auch nichts, 
weil dann mache ich es immer wieder.“ (T1, Abs. 457ff) 
 
Auch in zwei anderen Fällen wird berichtet, dass (immer wieder) neue Pflanzen 
eingesetzt/gesät wurden, wenn welche nicht aufgegangen bzw. eingegangen sind 
(T4, G2): 
 
„... dann haben wir noch welche eingesetzt und die sind nachher dann etwas 
geworden.“ (T4, Abs. 53) 
 
„... leider ertränkt hat, aber wir haben immer wieder neue Sachen angepflanzt 
sozusagen ...“ (G2, Abs. 155) 
 
Generell äußerten sich in den Initiativen die meisten Befragten positiv zu den 
geleisteten gärtnerischen Tätigkeiten der TeilnehmerInnen, was auf ihre der 
Leistungsfähigkeit im Gemeinschaftsgarten hindeutet. Etwa dass bestimmte 
TeilnehmerInnen die Gartenarbeit immer sehr gut erledigt haben (B1, G1), dass 
diese reibungslos funktioniert hat (B3) oder dass das selbstständige Arbeiten, 
wie gießen oder säen gut gemacht wurden (TB, B4). Darüber hinaus wird von 
TeilnehmerInnen selbst genannt, dass sie viel im Gemeinschaftsgarten gearbeitet 
(T4) bzw. bestimmte Tätigkeiten (z. B. tägliches Gießen) übernommen haben 
(T3). In einem Fall wird auch von einer gemeinschaftsgartenrelevanten Person 
geäußert, dass die Einrichtung (TeilnehmerInnen, Betreuungspersonen) sich 
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besser um das Beet kümmern als es die Vorgänger des Beetes gemacht haben 
(G4). Die folgenden Zitate sollen dieses Thema veranschaulichen: 
 
„... der hat das schon super gemacht. Und der hat sich da ausgekannt...“ (B1, 
Abs. 44) 
 
„Ist problemlos und flüssig gegangen ...“ (B3, Abs. 190) 
 
„... hat sich auch schon ausgekannt, hat gewusst, wie man das Wasser 
herausholt, hat auch geschaut, dass die Tonne wieder angefüllt wird im 
Anschluss.“ (B4, Abs. 47) 
 
„In der Früh und ein Betreuer und am ABEND habe ich nochmal gegossen ... 
Wenn Bewohnerin X, Bewohner Y nicht da ist haben wir zuvor davon gesprochen, 
dann mache ich die Blumen gießen und das heißt/ das habe ich gemacht.“ (T3 
Abs. 34ff) 
 
„... das Beetstückchen, das die bekommen haben, ist jetzt besser in Schuss als 
bei denjenigen, die es vorher hatten.“ (G4, Abs. 260) 
 
Schließlich gibt es noch Aussagen zu Bildung (kognitive Ressource) rund um 
gärtnerisches Wissen bzw. Erfahrungen79. So wird berichtet, dass 
TeilnehmerInnen bereits Vorerfahrungen, gärtnerische Praxis bzw. wissen durch 
den privaten Bereich, aber auch durch den beruflichen Kontext mitbringen (B1, 
T4, T5, TB), wie es etwa durch die nächsten Aussagen dargestellt wird: 
 
„Herr XY hat das ganz professionell halt gemacht. (schmunzelt) ... ich glaube, 
der hat, früher haben sie auch so einen Garten gehabt, von der Verwandtschaft 
halt.“ (B1, Abs. 383ff) 
 
„In der Werkstätte Z habe ich auch alleine gearbeitet. Da habe ich auch Heu 
gewendet und Unkraut umgejätet und Kompost geschaufelt. Habe ich viel 
gemacht in Werkstätte Z.“ (T4, Abs. 120) 
 
Zu den psychischen Ressourcen zählen darüber hinaus auch emotionale 
Ressourcen und Persönlichkeitseigenschaften. In den Interviews lassen sich 
Aussagen finden, die etwa Gewissenhaftigkeit und Genussfähigkeit zugeordnet 
werden können. Was die Gewissenhaftigkeit betrifft, so wird in einer 
teilnehmenden Beobachtung festgehlaten, dass TeilnehmerInnen selbst auf 
taugliches Gewand geachtet haben (TB): 
 
„Bewohner Y zieht sich noch seine Gartenhose an und setzt sich dann auch zu 
uns.“ (TB4, Abs. 20) 
 
„Bewohnerin X geht sich auch einmal umziehen, weil sie traurig ist, dass sie ihr 
schönes Kleid angepatzt hat.“ (TB4, Abs. 36) 
 
Was Genussfähigkeit betrifft, äußert ein/e ExpertIn im Zusammenhang mit 
einem Gartenprojekt für Menschen mit intellektueller Behinderung, dass alle den 
Garten erleben und genießen (können) etwa beim Sitzen, Sport und Spiele oder 
                                       
79 In Tabelle 16 sind die gärtnerischen Vorerfahrungen der befragten TeilnehmerInnen 
angeführt. 
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Kochen und Essen (E2). Es wird mehrfach beschrieben, dass TeilnehmerInnen 
den Garten erfahren, zusehen oder bei Festen präsent sind, auch wenn sie sich 
nicht gärtnerisch beteiligen (TB, G3, G2). TeilnehmerInnen berichten davon, im 
Gemeinschaftsgarten immer etwas sitzen zu bleiben oder sich dort zu 
entspannen bzw. sonnen zu lassen (T1, T4). Auch wird genannt, dass die 
TeilnehmerInnen die Verbindung zur Natur positiv wahrnehmen (G2). Es folgen 
einige Zitate, welche die Genussfähigkeit der TeilnehmerInnen beschreiben:   
 
„Die können ... den Garten dann genießen, können den noch erleben.“ (E2, Abs. 
24) 
 
„Ich bleibe schon ein bisschen sitzen immer und bleibe höchstens eine halbe 
Stunde sitzen und nur wenn dann die Pau/die Arbeitszeit ist, gehe ich eh wieder 
hinüber. Also wenn ich meine Jause gegessen habe, gehe ich dann spazieren und 
nach dem Spazieren komme ich wieder zurück und mache meine Arbeitssachen, 
meine Arbeit.“ (T4, Abs. 193) 
 
„Ich glaube sie hat immer hingeschaut und hat aber auf der anderen Seite auch 
geklärt haben möchte, dass sie eigentlich nicht teilnimmt ... Aber irgendwie war 
sie, also gegen Schluss überhaupt, mehr dann schon immer da. So mehr 
beobachtend als was tuend,  aber eigentlich nur beobachtend  und nichts  tuend, 
aber doch da.“ (G3, Abs. 124) 
 
„Na, mich AUSRUHEN und ein bisschen mit/ sonnen lassen.“ (T1, Abs. 40) 
  
„Also ich glaube, dass die BewohnerInnen sehr stark wahrnehmen, was es ihnen 
Gutes tut.“ (G2, Abs. 295) 
 
In den Interviews werden auch viele Aussagen getätigt, die sich zu 
interaktionellen psychischen Ressourcen von TeilnehmerInnen zuordnen lassen. 
Beziehungsfähigkeit gegenüber anderen TeilnehmerInnen aus der Einrichtung 
oder GemeinschaftsgärtnerInnen kommt dadurch zum Ausdruck, dass 
beschrieben wird, wie mit nonverbalen KollegInnen durch Augenkontakt 
kommuniziert wird (T1), oder Offenheit bezüglich Gespräche und die 
Zusammenarbeit mit anderen GemeinschaftsgärtnerInnen signalisiert wird (T5), 
wie etwa die folgenden Aussagen wiedergeben: 
 
„Muss man halt sehr auf die Augen aufpassen, was sie sagen oder so.“ (T1, Abs. 
120) 
 
„Ich täte schon wen anreden und fragen und täte ein bisschen austauschen und 
fragen ‚was haben Sie eingesetzt?’ und so.“ (T5, Abs. 253) 
 
Auch bei der teilnehmenden Beobachtung wird festgehalten, dass beim 
Erstkontakt beim gemeinsamen Warten TeilnehmerInnen zugekommen sind um 
Informationen über die Werkstätte zu geben oder Gespräche zu beginnen (TB). 
Bezüglich der Initiative, wo TeilnehmerInnen und Freiwillige von außerhalb 
miteinander gearbeitet haben, werden viele Aussagen getroffen, die der 
Beziehungsfähigkeit der TeilnehmerInnen zugerechnet werden können. So wird 
angegeben, dass die TeilnehmerInnen die Freiwilligen gern gewonnen haben (B3, 
G2). Die TeilnehmerInnen haben die Beteiligten von außerhalb der Einrichtung 
herzlich und offen empfangen (G2, TB), aber auch die nicht beteiligten 
BewohnerInnen haben die Freiwilligen gut aufgenommen und teilweise Kontakte 
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geknüpft (G3, TB). Teilweise war etwas mehr Zeit dafür nötig, so wie bei einer 
Person, die sich erst beim 5. Treffen für ein Gespräch geöffnet hat (TB). 
Insgesamt waren die TeilnehmerInnen in der Initiative gegenüber den 
Freiwilligen sehr aufgeschlossen und das Potenzial für intensivere Kontakte wird 
als groß bezeichnet, wenn nicht die Zeit dafür zu knapp gewesen wäre (G2). Die 
nächsten Aussagen stellen besonders gute Beispiele für Beziehungsfähigkeit dar:  
 
„Und es ist aber, dann kommt DAZU natürlich, dass in dieser WG eine besondere 
Herzlichkeit auch noch mitschwingt mit den BewohnerInnen. Das heißt, wir sind 
dort wahnsinnig nett aufgenommen worden, die Freiwilligen und auch ich bin 
sehr, sehr nett aufgenommen worden ...“ (G2, Abs. 63) 
 
„DA habe ich dann lustig gefunden, dass auch die anderen Bewohner, die 
eigentlich gar nicht teilgenommen haben an der Gartenarbeit, dann irgendwie 
offenbar mich wahrgenommen haben, als jemanden der da eh hergehört oder so 
irgendwie. Was ich eigentlich fast/ wirklich eigentlich erstaunlich gefunden habe. 
Weil so richtig, so stark habe ich wieder nicht das Gefühl gehabt, dass ich dort 
hingehöre. (schmunzelt)“ (G3, Abs. 46) 
 
„Es wurde auch von Seiten der BetreuerInnen auch sehr oft erwähnt, dass sich 
BewohnerInnen sehr aufgeschlossen haben, die sich vielleicht ein bisschen 
schwerer tun, sich zu binden an neue Menschen, an neue Gesichter.“ (G2, Abs. 
350) 
 
„... was mir die BewohnerInnen rückgemeldet haben, ist es sehr, sehr schade, 
dass das Projekt aufhört, sie werden die Freiwilligen sehr, sehr vermissen, weil 
sie sie sehr, sehr gerne haben.“ (G2, Abs. 342) 
 
Auch Aussagen, die mit Verträglichkeit in Zusammenhang gebracht werden 
können, lassen sich identifizieren. So wird genannt, dass der überwiegende 
Anteil der TeilnehmerInnen angibt, sich mit den KollegInnen im 
Gemeinschaftsgarten gut zu verstehen (T1, T4, T5). Auch wird beschrieben dass 
sich die Gruppe der Freiwilligen und TeilnehmerInnen gut verstanden haben, eine 
gute Stimmung geherrscht hat und alle dazu beigetragen haben (G2, T2, B3, 
TB), wie es etwa die folgenden Aussagen aufzeigen: 
 
„Und ich hatte jedes Mal wenn ich dort war den Eindruck, es war relativ schnell 
eine sehr nette, umgängliche Stimmung miteinander.“ (G2, Abs. 121) 
 
„Ja, ich habe das Gefühl gehabt, die Chemie passt total. Es ist eine absolute 
FRÖHLICHKEIT, gute STIMMUNG / also es war VIEL Interesse und VIEL 
Wertschätzung von allen da. Und das finde ich hat die Stimmung total gefördert. 
Ja.“ (B3, Abs. 75) 
 
Mit Integrationsfähigkeit in soziale Gruppen können ebenfalls einige Aussagen in 
Verbindung gebracht werden. Dabei werden meistens die Gruppen innerhalb der 
Einrichtungen angesprochen. Mehrere befragte TeilnehmerInnen verschiedenster 
Initiativen geben etwa an, dass sie mit der Unterstützung der Betreuungsperson, 
die sie bekommen haben, zufrieden sind (T1, T3, T5). Bei einer teilnehmenden 
Beobachtung wird festgehalten, dass die TeilnehmerInnen ruhig zusammen 
gewartet haben bzw. darauf, wer mitgehen kann in den Gemeinschaftsgarten 
(TB). Ein/e TeilnehmerIn gibt an, dass KollegInnen teilweise ihre Lautstärkte 
regulieren können bzw. wenn dies nicht der Fall ist, dass er/sie die Störungen 
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hinnimmt (T1). Auch ein/e andere/r TeilnehmerIn äußert, dass es ihr/ihm zwar 
nicht gut geht, wenn jemand schreit, sie/er es aber gewohnt ist. Zudem wird 
davon berichtet, dass sie/er sich in der Werkstätte anpasst und erst zu Hause 
wütend wird, wenn KollegInnen als anstrengend empfunden werden (T4). 
Folgende Aussagen sind Beispiele dafür: 
 
„Ach, manchmal stört es mich, manchmal auch nicht. Muss man halt damit 
leben, wenn man mit anderen Behinderten zusammen ist, also in der 
Einrichtung. Weil die können es sich ja auch nicht anders aussuchen, die 
Lautstärke oder so. Man kann schon sagen ‚sei ein bisschen leiser’ oder so, aber 
beim Werkstätten-Teilnehmer X bringt das nicht viel. Weil beim Werkstätten-
Teilnehmer X ist genau das: Also einmal ist er leiser und dann wird er immer 
lauter. Und das kann man nicht so einstellen bei den Leuten, was nicht reden 
können.“ (T1, Abs. 311f)   
 
„Und wir können ein bisschen leiser sein. Uns sagen die Betreuer ‚könnt ihr ein 
bisschen leise sein’ und dann passt das schon.“ (T1, Abs. 316) 
 
„Nur hin und wieder da habe ich zuhause meine Auszucker und schreie herum, 
weil die Arbeitskollegen nerven. Aber sonst wenn ich in der Arbeit bin dann bin 
ich eh nett und brav und da geht es eh. Da bin ich eh brav.“ (T4, Abs. 138) 
 
Ein/e TeilnehmerIn signalisiert Kompromissbereitschaft, falls die 
GemeinschaftsgärtnerInnen ihr/sein Anliegen ablehnen, was folgendermaßen 
ausgedrückt wird (T5):  
 
„Na, dann kann man eh nichts machen ...“ (T5, Abs. 461) 
 
Außerdem wird in dem Fall, wo Freiwillige und TeilnehmerInnen eine Gruppe 
gebildet haben, wie folgt beschrieben, dass die Beteiligten schnell Teil dieser 
Gruppe geworden sind (G2): 
 
„... und wir waren sehr, sehr schnell Teil von diesem Ganzen.“ (G2, Abs. 63) 
 
„Aber ich hab den Eindruck gewonnen, dass es sehr schnell sehr innig geworden 
ist, auf eine gewisse Art und Weise.“ (G2, Abs. 121) 
 
Mehrere Aussagen können auch damit in Zusammenhang gebracht werden, dass 
sich TeilnehmerInnen gegenüber anderen als verlässlich erwiesen haben. So 
haben etwa TeilnehmerInnen Verantwortung bezüglich der Samenaufbewahrung 
oder dem richtigen Gießen übernommen und von sich aus die Freiwilligen über 
das Pflanzenwachstum informiert, wie es in den teilnehmenden Beobachtungen 
festgehalten wird (TB). Zudem wird davon berichtet, dass mit der Befolgung von 
Regeln im Gemeinschaftsgarten gut umgegangen wurde etwa bezüglich 
Entsorgung (B4, T4), wie es durch folgende Aussage eines/r Teilnehmers/in zum 
Ausdruck gebracht wird: 
 
„Das stecke ich in meinen Rucksack hinein und nehme es halt mit nachhause 
oder schmeiß in den Mistkübel hinein oder so. Aber wegschmeißen oder so 
etwas, das mache ich nicht mehr. Ich mache das nicht. Weil ich es nicht mache. 
Das macht man nicht. Gebe ich es lieber in den Rucksack hinein und nehme es 
mit nachhause.“ (T4, Abs. 181) 
 



93 
 

Die Fähigkeit Hilfe auszudrücken und einzuholen ist eine weitere Ressource. Bei 
teilnehmenden Beobachtungen wird festgehalten, dass TeilnehmerInnen danach 
fragen, wo Freiwillige bleiben bzw. wann die gemeinsame Aktivität beginnt (TB). 
Und ein/e TeilnehmerIn gibt an, dass sie die Betreuungsperson um Hilfe fragt 
und diese annimmt (T1): 
 
„Ich muss halt immer fragen, ob mir wer helfen kann. Aber wenn sie mir helfen 
wollen, nehme ich halt immer gerne die Hilfe an.“ (T1, Abs. 86) 
 
Schließlich wird auch die Fähigkeit zur Reziprozität als Ressource beschrieben 
und kann etwa mit folgenden Aussagen in Zusammenhang gebracht werden. 
Ein/e ExpertIn meint dazu, dass sich TeilnehmerInnen eines Gartenprojekts für 
Menschen mit intellektueller Behinderung gegenseitig Hilfe und Unterstützung 
leisten können (E2): 
 
„... dass man Arbeitsaufträge versucht, dass man sie sie im TEAM erledigen 
lässt. Wo sie sich dann gegenseitig einfach unterstützen können.“ (E2, Abs. 191) 
 
Gegenseitige Hilfe wird auch in einem Fall beschrieben etwa, um das 
Zahlenschloss aufzumachen oder auf Wunsch bei der Ernte zu unterstützen (B4, 
T5):  
 
„... ich hab die Frau XY dann mitgeschickt, dass sie ihm das aufmacht ...“ (B4, 
Abs. 212) 
 
„Dann haben wir gemeinsam geschaut, weil er sich so nicht auskennt, was 
wirklich schon reif war zum Mitnehmen.“ (T5, Abs. 38) 
 
Auch finden sich Belege dafür, dass GemeinschaftsgärtnerInnen etwas gegeben 
oder für diese etwas gemacht wird, was als ein Aspekt von Reziprozität 
angesehen werden kann. So werden gezogenen Jungpflanzen (die selbst nicht 
gebraucht wurden) für GemeinschaftsgärtnerInnen bereitgestellt (B2) oder das 
Gemeinschaftsbeet mitgegossen wurde (TB). Ein/e TeilnehmerIn äußert auch die 
Bereitschaft, Gießvertretungen zu übernehmen (T5). Folgende zwei Aussagen 
sind Beispiele dafür: 
 
„Die haben wir dann dafür verteilt im Garten, also einfach so ein Kisterl 
hingestellt mit den Pflänzchen, die wir nicht brauchen und dann im E-Mail-
Verteiler geschrieben ‚wer will, soll nehmen!’.“ (B2, Abs. 71) 
 
„Also wenn die Leute, die jetzt ein Beet haben und so, die werden ja auf Urlaub 
und so und. Täte ich schon ÜBERNEHMEN und schauen, dass alles KORREKT ist.“ 
(T5, Abs. 321)  
 
In der Initiative mit den Freiwilligen von außerhalb der Einrichtung wird während 
teilnehmenden Beobachtungen festgehalten, dass die TeilnehmerInnen den 
Freiwilligen ihre Wohngemeinschaft und ihren Alltag gezeigt haben, wie den 
Garten, die Räumlichkeiten, aber auch ein Geburtstagsfest (TB). Eine Person 
äußert sich auch darüber, dass die Teamarbeit während der Treffen problemlos 
funktioniert hat (G2): 
 
„Aber das hat eigentlich alles von selbst stattgefunden. Das war eigentlich relativ 
problemlos.  Weil eigentlich jeder mitmachen wollte, und es hat überhaupt nicht 
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viel Beschreibung gebraucht. Wir haben gewusst, das machen wir heute und das 
machen wir als Team. Und zumindest in den Teilen, wo ich mit dabei war, hat 
das relativ, hat das sehr, sehr gut, also relativ relativiert das Ganze, nein, 
überhaupt nicht, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wenn beispielsweise ein 
Beet ausgeräumt wurde, um neue Erde hinein zu tun und Samen hinein zu 
setzen, dann war das ganz klar, dass eine Person da steht und den Sack aufhält, 
wo die alte Erde hinein kommt, und die nächste Person tragt das mit der Person 
dann weiter zum Mistkübel, also es hat wirklich relativ problemlos funktioniert.“ 
(G2, Abs. 223f) 
 

11.6.21.2 Schwächen/Gefahren der Tätigkeiten/Fähigkeiten 
Erwachsener mit intellektueller Behinderung 

Einige Schwächen werden im Zusammenhang mit physischen Ressourcen von 
TeilnehmerInnen genannt. So meint ein/e ExpertIn bezüglich eines 
Gartenprojekts für Menschen mit intellektueller Behinderung, dass es teilweise 
TeilnehmerInnen gibt, die sich durch körperliche Einschränkungen oder fehlende 
körperliche Konstitution schwer tun mit gärtnerischer Tätigkeit oder bestimmte 
Tätigkeiten nicht machen können. So haben teilweise TeilnehmerInnen 
Schwierigkeiten beim Gehen oder Stehen auf unebenen Flächen, wie die 
nächsten Aussagen wiedergeben (E2): 
  
„... Leute die halt sich sehr schwer tun, die dann oft körperliche Einschränkungen 
haben.“ (E2, Abs. 24) 
 
„Die durch die körperliche Konstellation gar nicht in der Lage wären, das zu 
machen.“ (E2, Abs. 38) 
 
„... die sich zum Beispiel sehr schwer tun mit stehen, mit gehen oder im Garten 
mit unebenen/ mit den Flächen.“ (E2, Abs. 42) 
 
Angegeben wird von dieser Person ebenfalls, dass Übergewicht und 
Bewegungsmangel nicht selten ist, was etwa auf den Fahrtendienst 
zurückgeführt wird, auf den die TeilnehmerInnen angewiesen sind (E2): 
 
„Und da sind einige darunter die sowieso mit dem Gewicht ein bisschen kämpfen  
... und die dann noch dazu nicht öffentlich unterwegs sein können. Das heißt die 
fahren mit dem Fahrtendienst, die bewegen sich dann überhaupt nur relativ 
wenig ...“ (E2, Abs. 237) 
 
Ein/e befragte/r TeilnehmerIn gibt an, aufgrund der körperlichen Behinderung 
nicht selbstständig arbeiten zu können (T1): 
 
„Na, ich kann nicht selbstständig arbeiten, weil ich kann meine rechte Hand nicht 
gescheit bewegen. Also ich kann nur die linke Hand gescheit bewegen, aber die 
rechte Hand ist ein bisschen mehr beeinschränkt wie die linke Hand. Ich kann 
zum Beispiel soo hinuntergreifen (beugt sich hinunter und zeigt es vor) und dann 
kann ich wieder aufsetzen. Ich kann schon so hinuntergreifen, aber richtig 
greifen kann ich nicht mit der rechten Hand.“  (T1, Abs. 82) 
 
Ein zweiter Aspekt, der in zwei Fällen genannt wurde ist, dass die 
Kommunikation mit TeilnehmerInnen durch die körperliche Behinderung 
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erschwert oder missverständlich ist (B1, G1, T1). Angesprochen werden in 
diesem Zusammenhang eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten, wie etwa 
dass kein Telefonat möglich ist (G1) oder keine verbale Sprache (T1). Etwa wird 
darauf hingewiesen, dass sich TeilnehmerInnen teilweise mittels Lauten 
verständigen (die relativ laut sind) (T1). Die folgenden Aussagen stellen 
beispielhaft die genannten Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der 
Kommunikation dar: 
 
„... und es kommt halt oft zu, vor allem bei so zwischenmenschlichen Sachen 
und bei so Gefühlssachen kommt es oft zu Missverständnissen, und das ist halt 
das Schwierige ... wo er ‚ja, ja’ sagt und aber du weißt nicht ‚versteht er das 
jetzt wirklich?’. Er hat uns schon oft VERBLÜFFT, gell, aber es ist trotzdem immer 
so eine Gratwanderung.“ (B1, Abs. 212) 
 
„... und natürlich auch durch die spezielle Situation mit dem Herrn XY, dass man 
da nicht einfach einmal auch telefonisch was sich ausmachen kann.“ (G1, Abs. 
225) 
 
„Weil die andere Gruppe kann ja nicht so sprechen. Muss ja eher laut sein. Weil 
der Werkstätten-Teilnehmer X kann zum Beispiel nicht reden. Der muss 
irgendwie mit dem Körper zittern/ also so wackeln, dass er irgendetwas machen 
kann und schreien muss er auch weil, er sich nicht anders verständigen kann so 
weiter und sofort ... Die können halt nicht so gut reden wie wir (...) insgesamt.“ 
(T1, Abs. 308f) 
 
Viele Aussagen stehen im Zusammenhang mit psychischen Ressourcen von 
TeilnehmerInnen. Ein Teil davon sind kognitive Ressourcen bzw. intellektuelle 
Fähigkeiten. Diese sind, wie bereits bei den Stärken und Chancen erwähnt 
wurde, bei den TeilnehmerInnen individuell verschieden. Ein/e ExpertIn meint im 
Zusammenhang mit einem Gartenprojekt für Menschen mit intellektueller 
Behinderung, dass Menschen, die nahe am zweiten Arbeitsmarkt sind, oft nur 
gewisse Tätigkeiten nicht so gut können (E2): 
 
„... Leute die nahe am, sage ich jetzt einmal, zweiten Arbeitsmarkt sind von 
Ihren Fähigkeiten her. Die dann oft nur, sagen wir, gewisse Sachen nicht so 
können... “ (E2, Abs. 24)  

	
In einem Fall werden Beispiele diesbezüglich genannt, die etwa das Umsetzen 
der Zentimeterangaben beim Säen (B4) oder das Auf-/Zumachen eines 
Zahlenschlosses (T4) betreffen:  
 
„... sie tun sich oft schwer mit den Zeilenabständen oder mit den Zentimetern 
weißt, wenn es heißt, die Radieschen soll man alle fünf Zentimeter was 
hineingeben ... “ (B4, Abs. 72) 
 
„da habe ich immer Hilfe gebraucht. Mit dem Datum habe ich mich nicht 
ausgekannt, was ich da einstellen muss.“ (T4, Abs. 89) 
 
Zum Orientierungsvermögen (kognitive Ressource) der TeilnehmerInnen gibt es 
ebenfalls Äußerungen. Ein/e ExpertIn gibt im Zusammenhang mit einem 
Gartenprojekt für Menschen mit intellektueller Behinderung an, dass vor allem 
beim Gießen, durch das hin und her, die Orientierung für TeilnehmerInnen 
erschwert wird (E2), wie das folgende Zitat wiedergibt. Auch ein/e TeilnehmerIn 
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spricht davon, das eigene Beet nicht erkannt zu haben (T5) bzw. wird dies auch 
bei einer teilnehmenden Beobachtung festgehalten (TB).  
 
„Also eben das Finden von den Beeten ist vor allem beim Gießen schwierig, weil 
da muss ich dauernd hin und herlaufen, zwischen Tonne und Beet ... da zeigen 
sich auch die Grenzen der Orientierung bei vielen sehr stark auf.“ (E2, Abs. 109) 
	
Aussagen die auf einer Schwäche bezüglich kognitiver Überzeugungen und 
Einstellungen (kognitive Ressource) von TeilnehmerInnen hinweisen werden zum 
Thema Umweltbewusstsein und Engagement getroffen. So gibt ein/e ExpertIn 
an, dass die TeilnehmerInnen eines Gartenprojekts für Menschen mit 
intellektueller Behinderung kein großes Umweltbewusstsein haben und, dass 
dieses auch nur schwer zu wecken ist (E2): 
 
„... gerade das Umweltbewusstsein oder so ist nicht wahnsinnig stark ausgeprägt 
gerade bei den Klienten und auch schwer nur zu wecken.“ (E2, Abs. 239) 
 
In einer Initiative wird in einer teilnehmenden Beobachtung auf mangelndes 
Engagement der TeilnehmerInnen hingewiesen und zwar dadurch, dass die 
Initiative aufgrund des Auszugs der eifrigsten TeilnehmerInnen geendet hat (TB).  
 
Schließlich gibt ein/e ExpertIn an, dass für TeilnehmerInnen eines Gartenprojekts 
für Menschen mit intellektueller Behinderung vor allem zu Beginn die Flexibilität 
(kognitive Ressource) ein großes Problem bzw. ein schwieriger Prozess war (E2): 
 
„Also gerade die Flexibilität war am Anfang ein recht großes Problem...Das war 
am Anfang ein schwieriger PROZESS ... Ich würde sagen, dass wir diese 
Anlaufschwierigkeiten, so mit Diskussionen: muss ich heute hinausfahren oder 
nicht hinausfahren, das hat sicher ein bis zwei Jahre ungefähr gedauert.“ (E2, 
Abs. 74ff) 
 
In Bezug zur Leistungsfähigkeit (kognitive Ressource) gibt es Aussagen von 
einer/m ExpertIn im Zusammenhang mit einem Gartenprojekt für Menschen mit 
intellektueller Behinderung. So leisten TeilnehmerInnen nicht das übliche 
Arbeitstempo und ihre Leistung schwankt bzw. kommt es bei einer langen 
Gartensaison zunehmend zu Ermüdung (E2): 
 
„... das Hauptproblem wäre vielleicht, dass das Arbeitstempo jetzt nicht 
vergleichbar ist, mit einem (...)/ von einem Klienten nicht/ erstens einmal 
schwanken kann ganz stark und mit einer kontinuierlichen Arbeitsleistung zu 
rechnen ist.“ (E2, Abs. 199) 
 
„Vor allem wenn die Gartensaison lang ist, dann merkt man schon dass man 
dann Ermüdungserscheinungen einfach auch hat.“ (E2, Abs. 50) 
 
Teilweise werden Schwächen in Bezug auf die Bildung (kognitive Ressource) 
thematisiert. So gab ein/e TeilnehmerIn etwa an, dass sie/er aufgrund fehlenden 
Wissens nicht selbstständig arbeiten konnte (T3). Die angebauten Pflanzen sind 
den TeilnehmerInnen teilweise auch unbekannt (TB). Ebenso gibt eine 
Betreuungsperson an, dass viele TeilnehmerInnen der Einrichtung über kein 
Gartenwissen verfügen (B3). Auch wird davon berichtet, dass TeilnehmerInnen 
einige Pflanzen durch zu viel Gießen vernichtet haben (G2, TB). Folgende 
Aussagen sollen das Thema dieses Absatzes veranschaulichen: 
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„GLAUBE ich, ich will noch mehr Helfer. Ich will allein/ Allein kann ich nicht.“ (T3, 
Abs. 101) 
 
„... auch von den Bewohnern kein Wissen über Pflanzen und Blumen mitgebracht 
haben.“ (B3, Abs. 175) 
 
„... die dann die einen Pflanzen leider ertränkt hat“ (G2, Abs. 155) 
 
Der Kategorie emotionale Ressourcen und Persönlichkeitseigenschaften können 
ebenfalls Aussagen zugeordnet werden. Ein/e TeilnehmerIn gibt an, dass 
Nervosität erschwert Ziele zu erreichen. Auch nennt diese Person, dass 
TeilnehmerInnen, die schlecht gelaunt sind, nicht in den Gemeinschaftsgarten 
gehen bzw. es dort anstrengend werden würde (T1):  
 
„weil ich zu nervös bin zum Beispiel und weil ich viel nervöser bin, wenn ich kein 
Ziel erreiche, also was ich mir vorgenommen habe zum Beispiel.“ (T1, Abs. 451) 
 
„Kommt darauf an, wie die Leute drauf sind ... Wenn sie schlecht gelaunt sind, 
ist es ein bisschen anstrengend im Garten. (T1, Abs. 96ff) 
 
Der Kategorie interaktionelle psychische Ressourcen von TeilnehmerInnen, 
werden ebenfalls Aussagen zugeordnet. In einem Fall wird etwa hinsichtlich 
Konfliktfähigkeit berichtet, dass die Zusammenarbeit von zwei TeilnehmerInnen 
wegen eines Konflikts um die Aufgaben nicht funktioniert hat (G1): 
 
„Und die Frau XY, die dann/ die hat sich nicht mit dem Herrn XY verstanden ... 
Weil der Herr XY hat dann immer alles für sie gemacht. Und das wollte sie nicht. 
Ja, also da hat es zwischen den Zweien dann auch nicht funktioniert.“ (G1, Abs. 
77) 
 
Einige Aussage lassen auf Schwächen in der Beziehungsfähigkeit schließen, wie 
etwa, dass es bei Personen lange gedauert hat, Schüchternheit abzubauen (G2), 
dass sie gegenüber Freiwilligen verschlossen waren (G3, TB) oder die Initiative 
als Kennenlernort nicht angenommen haben (TB). Ein/e ExpertIn weist auch 
darauf hin, dass bei der Einbeziehung von Außenstehenden Vorsicht geboten ist, 
da TeilnehmerInnen dies eventuell teilweise nicht aushalten (E2). Aus der Sicht 
einer/s weiteren Experten/in, wird darauf hingewiesen, dass es für manche 
TeilnehmerInnen eventuell schwierig ist, dass man im Gemeinschaftsgarten 
immer jemanden anderen trifft (E1). Zur Veranschaulichung werden zwei 
Aussagen angeführt:   
 
„Das war aber eine Frage der/ ein bisschen, ich glaube, es ist ein bisschen, es 
hat bei ihr einfach länger gedauert Schüchternheit abzubauen, so ein bisschen da 
anzudocken.“ (G2, Abs. 110) 
 
„Ich meine, was schon ganz deutlich war/ Weil die Bewohnerin X hat sich beim 
ersten Mal buchstäblich versteckt. Also die war ja ganz/ Wo ich mir gedacht habe 
auch so ganz also sie will überhaupt nicht und so/ Also das hat sich schon 
verändert. Also da habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können, dass die 
irgendwann mit mir sprechen würde (schmunzelt). Also DAS hat sich schon 
verändert ... Aber, das nehme ich an, dass das schon auch bei ihr immer so ist 
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und nicht durch das Projekt entstanden ist. Sondern dass sie halt, wenn sie Leute 
kennt, dass sie sich schon auch ein bisschen öffnet.“ (G3, Abs. 131ff) 
 
Schließlich verweist ein/e ExpertIn auf Schwächen und Gefahren in Hinblick auf 
die Integrationsfähigkeit von TeilnehmerInnen, was etwa den Arbeitsprozess 
anbelangt oder die Nachbarschaft, etwa durch aufmerksamkeitserregende 
Verhaltensweisen (E2): 
 
„Die dann ... im Arbeitsprozess nicht so integrierbar sind ...“ (E2, Abs. 24) 
 
„Was ich mir vorstellen kann. Was bei uns überhaupt kein Thema ist, aber was 
ich so peripher mir vorstellen kann, was vielleicht ein Problem sein kann. Wenn 
die Leute sozusagen auffällig sind, im Sinne von Aufmerksamkeit erregend, dass 
es da möglicherweise mit der Nachbarschaft oder mit Nachbarn oder mit dem 
Umfeld, dass es da Probleme gibt.“ (E2, Abs. 203) 
 

11.6.21.3 Stärken/Chancen der Tätigkeiten/Fähigkeiten BetreuerInnen 
In Bezug auf psychische Ressourcen von Betreuungspersonen lassen sich zu 
kognitive Ressourcen Hinweise auf spezifische Begabungen, Leistungsfähigkeit  
und Know-how finden.  
 
Ein/e ExpertIn beschreibt im Zusammenhang mit BetreuerInnen (siehe Zitat 
oben unter TeilnehmerInnen), dass eine gewisse Gartenaffinität bzw. ein 
Interesse dafür Voraussetzung ist (E2) und eine interviewte Betreuungsperson 
gibt Freude am Gärtnern an (B2): 
 
„... ein Garten ist sicher auch nicht jedermanns Sache. Muss man mögen.“ (B2, 
Abs. 352) 
 
Eine Aussage deutet auf die Leistungsfähigkeit von Betreuungspersonen (bzw. 
TeilnehmerInnen) hin. So wird beschrieben, dass die Einrichtung ihre 
Hofbepflanzung gut pflegt und deshalb darauf vertraut wird, dass die Pflege des 
Beets im Gemeinschaftsgarten auch gut gelingt (G4): 
 
„Wusste aber vorher, das sind welche, die sich ganz bestimmt kümmern würden, 
weil ich deren aufgestellte Kübel im Hinterhof beim Haus ja schließlich kannte, 
wo sie die Petersilie und den Rosmarin und alles irgendwie auf engstem Raum 
und alles in einer Kiste stehen hatten.“ (G4, Abs. 260) 
  
Oft wird auch zu Know-how Bezug genommen. So gibt ein/e ExpertIn an, dass 
für eine gute individuelle Arbeitsanleitung, Wissen in Bezug auf Gartenbau und 
Menschen mit Behinderung nötig ist (E1):  
 
„Na ich glaube, es ist wichtig, dass die, die, einerseits das Wissen da ist von der 
Seite der Arbeitsanleitung in der Behinderung, mit behinderten Menschen eben, 
und andererseits eben das gartenbauliche Wissen. Weil ich kann eben nur aus 
dieser Kiste von Möglichkeiten, die mir der Garten bietet, das Richtige 
herausfinden, wenn ich auch weiß, was eben überhaupt da ist.“ (E1, Abs. 93) 
 
Ein/e andere ExpertIn äußert im Zusammenhang mit einem Gartenprojekt für 
Menschen mit intellektueller Behinderung, gärtnerisches Know-how teilweise 
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auch von PraktikantInnen oder Zivildienern bekommen zu haben, wie etwa in 
folgender Aussage wiedergegeben wird (E2): 
 
„Wir haben dann fast jedes Jahr Verstärkung gehabt im Sommer. Entweder 
durch einen Zivildiener, die dann im Idealfall auch irgendeinen gärtnerischen 
Hintergrund gehabt haben, oder letztes Jahr durch eine Praktikantin dann in den 
Sommermonaten eine Langzeitpraktikantin.“ (E2, Abs. 60) 
 
Auch in den Initiativen werden Stärken in Bezug auf gärtnerisches Know-how 
beschrieben. So wird geäußert, dass Betreuungspersonen diese eingebracht 
haben, wo es TeilnehmerInnen gefehlt hat (B4) bzw. bezeichnet ein/e 
TeilnehmerIn eine Betreuungsperson als gärtnerisch erfahren (T5). In einem 
anderen Fall werden die eigenen gärtnerischen Kenntnisse von einer 
Betreuungsperson als Grund für den Ernteerfolg beschrieben (B2). Zudem haben 
zwei Betreuungspersonen angegeben, von KollegInnen Gartenwissen in Form 
von Büchern, Informationen bzw. Tipps (und auch Samen) bekommen zu haben 
(B4, B2). Folgende Aussagen weisen etwa auf gärtnerisches Know-how von 
Betreuungspersonen hin: 
 
„Das war abgesprochen zwischen Kollege 1 und mir. Kannst ja nicht wirklich die 
Klienten fragen. Weil die wissen das auch nicht so, so unmittelbare 
Gartenerfahrung.“ (B4, Abs. 290) 
 
„Oder eben den Kollegen von mir, der die Gartenbauschule gemacht hat. Der hat 
vor allem halt auch Bücher und so daheim, wo er wirklich nachschauen kann und 
dann genau weiß, warum.“ (B2, Abs. 524) 
 
„... die Frau YZ, die arbeitet am Computer mit unseren Leuten, von der haben 
wir auch viiiele, viiiele Samen gekriegt und viiiele, viiiiele Tipps, weil die haben 
zu Hause einen riesigen Gemeinschaftsgarten ... und die hat auch den grünen 
Daumen.“ (B4, Abs. 179) 
 
„Weil die tut daheim, glaub ich, auch ein bisschen was ansäen und so – was sie 
gesagt hat.“ (T5, Abs. 271) 

	
Bei den Betreuungspersonen ist das Wissen bezüglich der Unterstützung von 
TeilnehmerInnen im Gemeinschaftsgarten ein wesentlicher Aspekt. So machen 
die Äußerungen dazu den überwiegenden Anteil in diesem Kapitel aus. Die 
befragten ExpertInnen geben an, dass Betreuungspersonen die Tätigkeiten den 
individuellen Fähigkeiten der TeilnehmerIn entsprechend aussuchen (E1, E2), 
das heißt, welche Aufgabe die TeilnehmerInnen können oder unterstützt können:  
 
„... Arbeitsanleitung halt, die diese Fähigkeiten erkennt und die Arbeit eben so 
auch für die Personen aussucht, dass sie sie eben gut erfüllen können und nicht 
überfordert sind und auch nicht unterfordert.“ (E1, Abs. 91) 
 
„einerseits da kommt es darauf an, was er kann der Klient oder die Klientin. Das 
ist natürlich das erste Kriterium. Oder was er mit Unterstützung eventuell kann.“ 
(E2, Abs. 36) 
 
Teilweise ist es für TeilnehmerInnen unterstützend, die Arbeit gemeinsam mit 
der Betreuungsperson (unter Aufsicht, mit Anleitung) zu machen oder auch, dass 
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bestimmte Tätigkeiten gänzlich übernommen werden, wie etwa durch die 
nächsten Aussagen beschrieben wird (E2): 
 
„... indem man viele Arbeiten einfach mit/ betreut macht ...“ (E2, Abs. 191) 
 
„Und natürlich weist man meistens schon darauf hin, wenn jemand eine völlig 
ungeeignete Schere nimmt. Dass man dann das richtige nehmen soll.“ (E2, Abs. 
129) 
 
„Oder wenn es darum geht, dass der Wein wirklich FACHGERECHT geschnitten 
ist. Das würde ich dann schon nur unter Aufsicht machen lassen ...“ (E2, Abs. 
193) 
 
„Es gibt dann gewisse Sachen, die schon eher nur Betreuer machen würde.“ (E2, 
Abs. 193) 
 
Auch ein/e TeilnehmerIn gibt an, dass Betreuungspersonen gärtnerische 
Tätigkeiten übernehmen, die für die TeilnehmerInnen zu schwer sind (T1): 
 
„Beim Einsetzen, wir können ja nicht einsetzen. Die Betreuer müssen das 
machen. Weil beim Einsetzen tun wir uns ein bisschen schwer.“ (T1, Abs. 274) 

	
Ein/e ExpertIn nennt als zweites Kriterium zur Tätigkeitsvergabe individuelle 
Vorlieben bzw. bei der Vergabe der Tätigkeiten auf Abwechslung der Personen zu 
achten, wenn mehrere TeilnehmerInnen dieselbe Arbeit machen wollen (E2):  
 
„Und das zweite Kriterium ist natürlich was der Klient gerne macht ... das 
möchten dann oft gern alle machen. Dann muss man schauen, dass da ein 
bisschen Abwechslung auch drinnen ist.“ (E2, Abs. 36) 
 
Zudem wird im Zusammenhang mit einem Gartenprojekt für Menschen mit 
intellektueller Behinderung das Eingreifen in Gefahrensituationen bzw. das 
Achten auf Schutzkleidung, aber vor allem auch auf Sonnenschutz als Aufgabe 
der BetreuerInnen beschrieben (E2): 
 
„... Gefährdungsmomente versuchen wir natürlich zu vermeiden. Da muss man 
dann auch strikt eingreifen.“ (E2, Abs. 160) 
 
„Na, wir achten schon drauf. Aber ich kann jetzt niemanden zwingen, dass er 
sich umzieht. Wenn jemand zum Beispiel von irgendwas nicht mehr hat, oder 
verloren hat oder irgendetwas kaputt ist, unterstützen wir ihn natürlich dabei, 
dass es wieder nachkommt. Dass es WG oder die Eltern wieder mitschicken, oder 
man geht mit dem Klient einmal einkaufen, dass er sich eine neue Hose kauft, 
wenn die alte zerrissen ist oder.“ (E2, Abs. 149) 
 
„Also bei Kopf/ und wo man sehr drauf achten das ist Kopfbedeckung und 
Sonnenschutz mit Sonnencreme. Also da sind wir schon sehr NACHDRÜCKLICH 
darauf aus, dass das auch verwendet wird oder dass sich derjenige dann auch 
eincremen lässt und sein Kapperl aufsetzt in der prallen Sonne.“ (E2, Abs. 151) 
 
Eine Betreuungsperson beschreibt ihre Unterstützung etwa dadurch, dass sie 
darauf geachtet hat, dass die TeilnehmerInnen der Einrichtung den Garten 
mindestens ein Mal (freiwillig) aufgesucht haben bzw. bei der Möglichkeit zum 
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Mitgehen in den Garten darauf geachtet wurde, dass die sich TeilnehmerInnen 
(die das Angebot annehmen möchten) abwechseln (B4). In einem weiteren Fall 
gibt die Betreuungsperson an, eine/n bestimmte/n TeilnehmerIn vom 
Gemeinschaftsgarten abholen zu lassen (B1). Durch folgende Aussagen wird dies 
dargestellt:  
 
„Geschaut, dass jeder einmal hingeht.“ (B4, Abs. 44) 
 
„und wir haben auch gesagt ‚morgen gehen wir eh wieder hin, da kommt die 
nächste Partie’.“ (B4, Abs. 97) 
 
„Also für die Frau XY, dass ein, haben wir geschaut, dass ein Zivi von ihnen oder 
dass irgendwer sie auch abholt.“ (B1, Abs. 332) 
 
Ein/e TeilnehmerIn äußert sich, dass das Betreuungspersonal hilfreich ist, um 
Ziele (Ernten) zu erreichen, und indem eingegriffen wird, wenn jemand nicht gut 
drauf ist (T1): 
 
„Na die Betreuer helfen mir viel dabei beim Zieleerreichen.“ (T1, Abs. 461) 
 
„Na die Betreuer schauen schon darauf ... Früher war ich schlechter drauf, sagen 
wir einmal so ... Da kann man nur sagen ‚was ist mir dir los?’ oder so ‚willst mit 
mir reden?’ oder so ...“ (T1, Abs. 371ff) 
 
Bei einer teilnehmenden Beobachtung wird auch festgehalten, dass die 
Betreuungsperson eine/n TeilnehmerIn für das Bemühen bei der Arbeit gelobt 
hat (TB). Auch ein/e TeilnehmerIn äußert, dass sie von den Betreuungspersonen 
teilweise Lob für die Arbeit im Gemeinschaftsgarten erhalten hat (T4): 
 
„Man kriegt auch ein Lob dafür ‚hast fleißig mitgeholfen’ oder ‚hast brav 
mitgeholfen’ oder manchmal auch nicht – weiß ich nicht.“ (T4, Abs. 206) 
 
Gemeinschaftsgartenrelevante Personen äußerten Zufriedenheit bezüglich der 
Tätigkeit bestimmter Betreuungspersonen, indem angegeben wird, dass sie als 
Unterstützung erlebt (G1), als kompetent wahrgenommen (G3) bzw. sich 
besonders bzw. vorbildhaft eingebracht haben (G3, G2): 
 
„Das hat auch ganz gut funktioniert, was der Betreuer X gemacht hat, das habe 
ich immer sehr unterstützend erlebt.“ (G2, Abs. 227) 
 
„Weil ich gefunden habe, das ist eine total kompetente Frau.“ (G3, Abs. 127) 
 
„Die Betreuerin YZ hat sich relativ ja viel eingebracht in das Anbauen indem sie 
ja glaube ich schon vorher Samen irgendwie in die Kisteln eingesetzt hat und da 
schon auch irgendwie mehr involviert war.“ (G3, Abs. 28) 
 
„Und das werde ich auch für die nächsten Male sozusagen als Vorbild nehmen, 
dass man da schon früher anfangen kann sozusagen und die BewohnerInnen 
dann auch ganz anders involviert in das Projekt, von Anfang an.“ (G2, Abs. 85) 
 
Einige Aussagen betreffen auch interaktionelle psychische Ressourcen von 
Betreuungspersonen, die etwa auf Beziehungsfähigkeit hindeuten. So wird 
angegeben, dass die Kommunikation mit TeilnehmerInnen durch Achten auf die 
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Gestik und Kennenlernen funktioniert (B1). Eine Betreuungsperson gibt auch an, 
dass sie versucht mit GemeinschaftsgärtnerInnen ins Gespräch zu kommen (B4): 
 
„Man muss mit Händen und Füßen arbeiten bei ihm und mit Händen und Füßen 
kommunizieren ... Aber wir reden eben. Wenn du ihn lange kennst, dann weißt 
du schon manche Sachen.“ (B1, Abs. 212f) 
 
„Zwei, drei Leute, mit die/ die ich dann getroffen habe, habe ich immer versucht 
gleich ins Gespräch zu kommen.“ (B4, Abs. 127) 
 
Auch in Bezug auf Konfliktfähigkeit lassen sich Äußerungen einordnen. So wird 
eingeschätzt, dass sich BetreuerInnen melden, wenn es Hürden gibt (G4). Auch 
wird von Seiten einer Betreuungsperson angegeben, dass geplant ist bezüglich 
eines besser geeigneten (sonnigeren) Beetes bei den GemeinschaftsgärtnerInnen 
anzufragen (B4). Folgende Aussage beschreibt dies beispielhaft: 
 
„Ansonsten würde ich einfach auch zuwarten und schauen, ob jemand/ und ich 
glaube, dass die Betreuer an der Stelle relativ kommunikativ sind. Also die 
kommen schon und sagen ‚ich hätte gerne das und das’, zum Beispiel ‚ich hätte 
gerne, dass meine Kollegin auch mit im Verteiler ist’, genau.“ (G4, Abs. 251) 
 
Eine Aussage lässt auf Verlässlichkeit schließen. So wird davon berichtet, dass es 
gut ist, dass eine Betreuungsperson Verantwortung für den Gemeinschaftsgarten 
übernommen hat (B2): 
 
„Dann war ganz gut, dass sich wer darum kümmert.“ (B2, Abs. 501) 
 
BetreuerInnen können auch in Bezug auf die Reziprozität zwischen 
GemeinschaftsgärtnerInnen bzw. Nachbarschaft und der Einrichtung positiven 
Einfluss nehmen. So berichtet eine Betreuungsperson, dass sie gerne eine Idee 
einbringt (Nutzpflanzen bei Zaun für alle/externe Personen) oder dass sie sich an 
Treffen und Festen des Gemeinschaftsgartens mit TeilnehmerInnen beteiligen 
möchte (B4), wie beispielsweise durch folgende Aussage ausgedrückt wird: 
 
„Dass wir auch vielleicht einmal die Leute fragt, ob sie hingehen ... Ich möchte 
sowieso einmal hingehen, damit ich die überhaupt einmal KENNENlerne und ein 
bisschen nachfragen, so was mir jetzt eingefallen ist mit dem/ ob man da nicht 
etwas NUTZPFLANZEN anbauen kann. Und dass man vielleicht einen Klienten 
mitnimmt, wenn ein Interesse besteht.“ (B4, Abs. 119ff) 
 
Auch wird erklärt, dass sie für die Einrichtung nicht mehr Platz fordern möchte, 
da dies gegenüber den anderen GemeinschaftsgärtnerInnen unfair wäre (B4): 
 
„Ich glaub, es wäre auch ziemlich unfair, weil andere warten darauf (räuspert 
sich). Da möchte ich nicht, dass wir da jetzt bevorzugt werden. Weiß ich nicht – 
kann in die falsche Richtung dann gehen.“ (B4, Abs. 314) 
 

11.6.21.4 Schwächen/Gefahren der Tätigkeiten/Fähigkeiten 
BetreuerInnen  

Einige Aussagen sind dem Bereich der psychischen Ressourcen von 
Betreuungspersonen zuordenbar und betreffen hauptsächlich das Know-how  
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aber auch spezifische Begabungen oder Leistungsfähigkeit (kognitive 
Ressourcen). So erzählt etwa eine Betreuungsperson bezüglich 
Leistungsfähigkeit, dass schlechte gärtnerische Praxis zu weniger Ernte geführt 
hat, sie das Gärtnern unterschätzt hat oder Arbeiten (noch) nicht 
(ordnungsgemäß) ausgeführt wurden, wie es etwa durch die nächste Aussagen 
dargestellt wird (B2): 
 
„... ich meine, ich kenn das schon alles. Das ist dann doch eigentlich 
komplizierter, als ich mir das gedacht habe. Das hat daheim so einfach 
ausgeschaut, so ‚B2, klaub das ein!’, und dann bin ich es halt einklauben 
gegangen, so in die Richtung.“ (B2, Abs. 432) 
 
Und zu meiner SCHANDE muss ich gestehen: wir haben es noch immer nicht 
gescheit aufgehängt. Und das fällt dann immer um.“ (B2, Abs. 188) 
 
Hinsichtlich spezifischer Begabungen gibt es einen Hinweis auf eine persönliche 
Abneigung einer Betreuungsperson. So wird bei einer teilnehmenden 
Beobachtung von einer Betreuungsperson erwähnt, dass sie keine Ratten mag, 
die es auch im Gemeinschaftsgarten geben könnte (TB). 
 
Bezüglich gärtnerischem Know-how gibt eine Betreuungsperson an, dass viele 
Betreuungspersonen in der Einrichtung kein Pflanzenwissen mitgebracht haben 
oder sie es bedauert, dass sie über wenig Wissen diesbezüglich verfügt (B3, TB): 

	
„Schwierigkeiten hab ich keine gehabt, aber ich hab kein großes fachliches 
Wissen, was Gärtnerei betrifft. Und da hab ich schon gemerkt, dass das schade 
ist, weil ich nicht so viele fachliche Inputs liefern konnte.“ (B3, Abs. 67) 
 
In Bezug auf den Bereich der interaktionellen psychischen Ressourcen von 
Betreuungspersonen werden einige Schwächen/Gefahren geäußert, die dem 
Bereich der Verlässlichkeit zugeordnet werden können. So wird etwa bemerkt, 
dass bei der Organisation eines Festes ein Fehler gemacht wurde, indem ein  
falscher Termin weitergegeben wurde (G2, TB). Oder TeilnehmerInnen der 
Einrichtung wurden bisher nicht über Feste und Treffen im Gemeinschaftsgarten 
informiert (B4, T5). In einer teilnehmenden Beobachtung wird festgehalten, dass 
ein Mal die anwesende Betreuungsperson keine Informationen (eingeholt) hatte 
woher vorhandene Pflanzen stammen bzw. wofür sie gedacht sind (TB). Folgende 
Aussagen geben dies beispielhaft wieder: 
 
„... eben wie ich dort war, war geplant, eben noch einmal alle Beteiligten vom 
Projekt einzuladen. Das hat leider nicht so gut funktioniert, da war die 
Organisation ein bisschen, ist danebengegangen, glaube ich (lacht).“ (G2, Abs. 
114) 
 
„Wir haben uns da ein bisschen noch ferngehalten ... das haben wir eigentlich 
auch nicht so wirklich weitergegeben.“ (B4, Abs. 119ff) 
 
In Bezug auf Reziprozität im Gemeinschaftsgarten gibt es Hinweise auf eine 
Schwäche, indem die Betreuungsperson nennt, sich noch nicht bei den 
Gartentreffen eingebracht zu haben (B4): 
 
„... da müsste ich einmal mit denen selber mal/ hingehen und schauen und 
nachfragen, ob man das darf, weil das fände ich schön.“ (B4, Abs. 84) 
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„... zu den Versammlungen ... Muss sagen, ich war LEIDER noch nicht dort und 
habe mich aber jetzt auch nicht so involviert in das Ganze.“ (B4, Abs. 323) 
 

11.6.21.5 Stärken/Chancen der Tätigkeiten/Fähigkeiten anderer 
gemeinschaftsgartenrelevanter Personen 

Psychische Ressourcen von gemeinschaftsgartenrelevanten Personen werden in 
dem Fall, wo Freiwillige und TeilnehmerInnen zusammengearbeitet haben, 
geäußert. Alle Aspekte davon betreffen das Know-how. So wird angegeben, dass 
Bestrebungen bestehen, Wissen aus Büchern einzubringen (G2). Eine andere 
Person nennt, dass sowohl die Person der Abteilung Freiwilliges Engagement als 
auch Freiwillige die TeilnehmerInnen durch ihr gärtnerisches Wissen und 
gemeinsame gärtnerische Praxis unterstützt haben (B3). Die Freiwilligen haben 
sich, wie in teilnehmenden Beobachtungen und während eines Interviews 
festgehalten wird, um das Überleben der Pflanzen etwa durch die richtige 
Handhabung beim Einsetzen und Gießen gekümmert (G3, TB). Außerdem wird 
erwähnt, dass sie viel bezüglich einer ökologischen Wirtschaftsweise eingebracht 
haben (G2). Folgende Zitate sollen dies veranschaulichen: 

	
„... es gibt die Bestrebungen, einfach das Ganze auch ein bisschen akademisch 
sozusagen anzugehen, also da sich Bücher auszuborgen und zu kaufen.“ (G2, 
Abs. 281) 
 
„... natürlich über den fachlichen Input vom Freiwilligenengagement und von den 
Freiwilligen, das hat uns sehr unterstützt ... Auch natürlich in der Umsetzung, 
wie man was einsetzen muss, wie man was gießen muss, das hat uns sehr 
unterstützt.“ (B3, Abs. 175f) 
 
„... ich habe natürlich dem Bewohner Y immer gesagt (schmunzelt), dass er sie 
nicht so nass machen darf die Pflanzen, weil sie sonst ersaufen.“ (G3, abs. 62) 
 
„... wenn Dünger verwendet wird, dann eben selbst gemachter aus zum Beispiel, 
weiß ich nicht, Brennnesseln ... Natürlich, dieser ökologische Aspekt, es haben 
die Freiwilligen sehr viel davon mit eingebracht.“ (G2, Abs. 289 und 294) 

	
Eine gemeinschaftsgartenrelevante Person nennt im Zusammenhang mit 
persönlichen Erfahrungen, dass sie Erfahrung mit Gemeinschaftsprojekten besitzt 
(G2):  
 
„Ich hab mit Gemeinschaftsprojekten viel zu tun gehabt.“ (G2, Abs. 22) 
 
Aussagen, die interaktionellen psychischen Ressourcen von 
gemeinschaftsgartenrelevanten Personen zugeordnet werden können, sind in 
allen Fällen vorgekommen. Einige davon können dem Bereich der Verträglichkeit 
zugeordnet werden. So wird berichtet, dass die Freiwilligen viel zur guten 
Stimmung in der Initiative beigetragen haben (B3) oder sich die Beteiligten gut 
verstanden haben und eine freundliche Atmosphäre geherrscht hat (G3): 
 
„Und die Freiwilligen - mit denen hatten wir auch extrem viel Glück. Die haben 
sich auch extrem gut eingebracht, dass mir die Stimmung so gut gefallen hat 
und die anfängliche Dynamik.“ (B3, Abs. 65) 
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„Also es haben sich alle verstanden ... Ja, es war einfach irgendwie eine total 
freundliche Atmosphäre.“ (G3, Abs. 46) 
 
Einige genannte Aspekte können dem Bereich der Beziehungsfähigkeit 
zugeordnet werden. So nennt eine Person in einem Fall, in dem eine weitere 
Einrichtung beteiligt war, dass die gemeinschaftsgartenrelevanten Personen 
(MitarbeiterInnen des Nachbarschaftszentrums) mit den TeilnehmerInnen/der 
Behinderteneinrichtung zufriedenstellend kommuniziert haben (B1). Auch gibt  
eine gemeinschaftsgartenrelevante Person selbst an, dass das persönliche 
Gespräch mittels Gestik mit einer/m TeilnehmerIn gelungen ist (G1). In einer 
anderen Initiative wird erzählt, dass bei den Treffen der 
gemeinschaftsgartenrelevanten Personen (Freiwilligen) und TeilnehmerInnen 
neben der Gartenarbeit nette Gespräche stattgefunden haben (B3). Die 
Freiwilligen waren selbst herausgefordert, Kontakt zu den TeilnehmerInnen 
herzustellen und haben diesbezüglich weder Tipps erhalten noch Informationen 
zu den speziellen Bedürfnisse der TeilnehmerInnen (G2). Folgende Aussagen 
geben das Thema dieses Absatzes beispielhaft wieder: 
 
„Also nicht irgendwie so mit dem Betreuer geredet, dass, sondern sie hat wirklich 
das gut gemacht und mit den Klienten selbst geredet.“ (B1, Abs. 151) 
 
„Wir haben dann ein recht gutes Gespräch geführt, also mit Händen und Füßen, 
aber wir haben uns eigentlich ganz gut verständigen können.“ (G1, Abs. 215) 
 
„... das war so (I lacht) das nebenbei - das nette nebenbei. Man hat viel mit den 
Freiwilligen GEPLAUDERT.“ (B3, Abs. 61) 
 
„Weil ich festgestellt habe, es gab am Anfang von Seiten der freiwilligen 
MitarbeiterInnen, die mitgemacht haben, doch immer wieder die Frage ‚ich hab 
noch NIE mit Menschen mit intellektueller Behinderung zu tun gehabt, ich weiß 
gar nicht wie das geht, und ist das überhaupt, ist das SCHWIERIG sozusagen, 
sich da einzufügen, was muss ich BEACHTEN?’. Und meine Herangehensweise 
damals war ‚finde es raus!, lernt euch kennen, schaut´s einmal, wie es läuft’.“ 
(G2, Abs. 61f) 
 
„Also wir gehen da in eine Einrichtung zwar, es ist eine Organisation XY -
Einrichtung, es wurden die Freiwilligen ja informiert, dass es ein Garten ist mit 
Menschen mit intellektueller Behinderung, aber wir haben niiie darüber 
gesprochen, was für Bedürfnisse oder was die Zielgruppe mitbringt sozusagen, 
die in dem Haus betreut wird. Und das war, glaube ich, ganz gut.“ (G2, Abs. 
368) 
 
Die Aussagen einer gemeinschaftsgartenrelevanten Person lassen auch Stärken 
in Bezug auf Konfliktfähigkeit erkennen. So wird festgestellt, dass bei einer 
Zusammenarbeit immer Schwierigkeiten zu erwarten sind und sie diese als 
spannend aufgefasst. Als Erfolg wird beschrieben, wenn es Streit um das 
Gemeinschaftsgut gibt und die Beteiligten teilen lernen. Zudem wird angegeben, 
dass sie die gemeinsamen Besprechungen zu Beginn bewusst offen und konfus 
hielt (G2): 
 
„Weil da kommen immer Schwierigkeiten auf einen zu, egal mit welchen 
Menschen man zusammenarbeitet und woher/ aus welchem Kontext die Leute 
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kommen. Und ich glaube, das ist immer eine spannende Arbeit ...“ (G2, Abs. 
368) 
 
„Und mein größter Erfolg ist, wenn man sich darüber streitet. Weil dann lernt 
man irgendwie, glaube ich, einfach ganz besonders kennen, wie das ist, wenn 
man einfach etwas Gemeinsames teilen muss oder teilen sollte, und dann wird 
geschaut, was macht man.“ (G2, Abs. 298) 
 
„Ja, es waren eigentlich sehr konfuse Gruppengespräche, ja, jeder hat irgendwas 
erzählt und (beide lachen) das war auch der Gedanke dahinter. Ich wollte das 
eigentlich so offen lassen wie möglich.“ (G2, Abs. 142) 
 
Zwei gemeinschaftsgartenrelevante Personen beschreiben einen 
gleichberechtigten bzw. respektvollen Umgang insbesondere gegenüber den 
TeilnehmerInnen. So wird geäußert, dass es wichtig bzw. gut ist, 
TeilnehmerInnen als GemeinschaftsgärtnerInnen und nicht als Menschen mit 
Behinderung zu sehen und ihnen als gleichberechtigte Menschen zu begegnen. 
Gleichzeitig wird beurteilt, dass dies in dem Fall gelungen ist, etwa dadurch, dass 
das Kennenlernen problemlos funktionierte und die Behinderung dabei nicht 
relevant war (G2) bzw. dass das Verhalten der Freiwilligen gegenüber der 
TeilnehmerInnen zufriedenstellend war (TB). Die zweite Person gibt an, dass sich 
alle Beteiligten bemüht haben, gleichberechtigt miteinander umzugehen (G3). 
Siehe folgende Beispielzitate: 
 
„Also mein größter Vorteil, glaube ich an/ also oder das/ meine größte, wie soll 
ich sagen/ mein größter Wunsch am Anfang war, den Projektgarten nicht 
aufzuziehen als Projektgarten mit Menschen mit intellektueller Behinderung 
sondern als Projektgarten mit Menschen.“ (G2, Abs. 367) 
 
„Es war MIR ganz, ganz wichtig, dass man den Bewohnerinnen und Bewohnern 
einfach begegnet, wie JEDEM anderen ... Dadurch, dass die Bewohnerinnen 
einfach als Gärtnerinnen beteiligt sind, wollte ich mit dem Projekt erzeugen, dass 
sozusagen freiwillige Mitarbeiter und Bewohner als Gärtner in dem Projekt sich 
auf Augenhöhe begegnen, das war mir sehr wichtig.“ (G2, Abs. 166) 
 
„Der gute Willen von allen Beteiligten. (lacht) Naja, SCHON. Ich denke mir, das 
hat schon etwas. Dass ja eh alle bemüht waren. Es hat ja glaube ich niemand so 
agiert, dass er irgendwen nicht auf Augenhöhe irgendwie behandeln möchte.“ 
(G3, Abs. 232) 
 
Im Fall, in welchem Freiwillige von außerhalb der Einrichtung in der Gruppe 
beteiligt waren, werden von zwei Personen und während der teilnehmenden 
Beobachtung Aspekte genannt, die auf die Fähigkeit hinweisen, sich selbst in die 
Gruppe zu integrieren. So wird mehrfach von einer Person darauf hingewiesen, 
dass auf die Erwartungen/Wünsche der TeilnehmerInnen Rücksicht genommen 
wurde. Sie leitete die TeilnehmerInnen an, da sich diese das von ihr erwartet 
haben (G3) oder sie ist einer Geburtstagseinladung einer TeilnehmerIn gefolgt, 
weil sich diese darüber gefreut hat bzw. damit die Freiwilligen dort vertreten sind 
(TB, G3). Auch versucht sie, zu berücksichtigen, was in der Einrichtung 
gewünscht bzw. angebracht ist, etwa bezüglich der Säuberung der Loggia. 
Zudem beschreibt sie, dass die Beteiligten freundlich miteinander und mit der 
Initiative umgegangen sind und, dass sie selbst nicht mehr Unterstützung als 
gegeben erwartet hat (G3). Eine andere Person formuliert, dass das Einlassen 
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aufeinander eine wichtige Eigenschaft bei der Zusammenarbeit ist (G2). Folgende 
Zitate stellen aussagekräftige Beispiele zum Thema Integrationsfähigkeit dar: 
 
„Ja, grundsätzlich habe ich bei fast allen, sofern sie da waren, das Gefühl gehabt, 
dass alle sehr wohlwollend sind. Also auch miteinander und mit der Sache. Also 
so es gut meinend und gut wollend ...“ (G3, Abs. 46) 
 
„... dass das irgendwie aus der Dynamik aus der Gruppe so gewesen ist. Ja, weil 
da zumindest ANSCHEINEND von den BewohnerInnen schon so eine Art von 
Erwartung war, dass man ihnen sagt was sie machen sollen und sie das dann 
machen. Und ich halt dann, ja weil ich halt so bin wie ich bin, dann immer das 
Gefühl gehabt hab, ich soll halt/ muss halt irgendwelche Vorschläge machen oder 
irgendetwas auch beschließen, was man jetzt wo einsetzt.“ (G3, Abs. 24) 
 
„Ich hab irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Bewohnerin Z das so gern 
möchte. ... Und ich glaube sie hat sich auch total gefreut. Gar nicht, weil ich das 
im Speziellen war. Sondern sie wollte einfach Leute eingeladen haben.“ (G3, Abs. 
50) 
 
Gemeinschaftsgartenrelevante Personen haben sich auch dadurch gut integriert, 
dass sie die Einbindung der TeilnehmerInnen, gefördert haben. Genannt wird, 
dass die Freiwilligen durch ihre Freude und Aktivität die TeilnehmerInnen 
angeregt haben, mit zu gärtnern (G2), oder dass sie die TeilnehmerInnen auch 
aktiv eingeladen haben, mit zu gärtnern (G3). Auch nennt eine Person, dass sie 
sich selbst zugunsten der Aktivität der TeilnehmerInnen von gärtnerischen 
Aktivitäten zurückgenommen hat (TB). Folgende Aussagen veranschaulichen 
beispielhaft, wie die Freiwilligen die TeilnehmerInnen integriert haben: 
 
„Ja, also es war eigentlich meistens so, dass die Freiwilligen angestoßen haben, 
wenn sich die Bewohner jetzt nicht von selber irgendwie involviert haben.“ (G2, 
Abs. 223) 
 
„Also es hat einmal jemand begonnen, ab und zu war es ein Freiwilliger, eine 
Freiwillige, die das Ganze in Angriff genommen hat, und dann war es eigentlich 
so, dass wir zuerst, dass die BewohnerInnen zuerst einmal über die Schulter 
geschaut haben, und dann wollten sie eigentlich alle selber, also selber 
umgraben, selber sich beteiligen.“ (G2, Abs. 227) 
 
„Und wir sie immer wieder AUFGEFORDERT haben, ob sie nicht doch auch wollen 
...“ (G3, Abs. 121) 
 
Auf die Verlässlichkeit von GemeinschaftsgärtnerInnen nimmt eine Aussage 
Bezug, wobei die Zuverlässigkeit des Gießdienstes als möglicher Grund für eine 
bessere Ernte angegeben wird (B2): 
 
„Vielleicht haben auch die Gießdienste besser funktioniert, keine Ahnung.“ (B2, 
Abs. 516) 
 
Es lassen sich auch Hinweise auf Reziprozität bei gemeinschaftsgartenrelevanten 
Personen finden. In einem Fall wird berichtet, dass die Zusammenarbeit der 
MitarbeiterInnen des Nachbarschaftszentrums und der Behinderteneinrichtung 
gut funktioniert hat (B1), ebenso wie die Mitnutzung des Beets durch eine 
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Familie (Beet besser ausgenutzt) (G1), wie es etwa die folgenden Aussagen 
wiedergeben: 
 
„Und (...) ja. Aber das war eben so sehr unkompliziert, die Zusammenarbeit und 
ja, und produktiv halt.“ (B1, Abs. 149) 
 
„Also am Anfang war eben Behindertenorganisation XY, also die zwei Freiwilligen. 
Und die haben es dann irgendwie nicht so geschafft ... Familie gefragt ... Und 
dann haben wir gesagt, okay, dann, es ist sowieso/ es liegt sowieso mehr oder 
weniger brach. Sie sollen einen Teil nehmen. Das hat eh ganz gut funktioniert ...“ 
(G1, Abs. 73f) 
 

11.6.21.6 Schwächen/Gefahren der Tätigkeiten/Fähigkeiten anderer 
gemeinschaftsgartenrelevanter Personen 

In Bezug auf psychische Ressourcen von gemeinschaftsgartenrelevanten 
Personen lassen sich Aussagen zum Know-how finden. So wird etwa in einem 
Fall, in dem Freiwillige beteiligt waren beschrieben, dass diese teilweise über 
keine Gartenerfahrung verfügen, wie in der folgenden Aussage beschrieben wird. 
Zudem wird in einer Aussage darauf hingewiesen, dass die Freiwilligen keine 
Erfahrungen bezüglich Gartentherapie oder der Personengruppe, die den 
Einrichtungen betreut werden, mitgebracht haben (G2): 
 
„Die Freiwilligen haben unterschiedlich viel Gartenerfahrung mitgebracht. Manche 
gar nicht.“ (G2, Abs. 155) 
 
„Also es waren viele Leute da, eben, wie gesagt, wir arbeiten in zwei Gärten mit 
hochaltrigen Menschen, und auch alle Freiwilligen die dort angedockt sind in 
diesem Projekt hatten eigentlich keine Erfahrung mit hochaltrigen Menschen, 
oder mit Menschen mit demenziellen Erkrankungen, oder mit Gartentherapie ...“ 
(G2, Abs. 262) 
 
Auch werden Schwächen und Gefahren angesprochen, welche interaktionellen 
psychischen Ressourcen von gemeinschaftsgartenrelevanten Personen 
zugeordnet werden können, wie etwa im Bereich der Beziehungsfähigkeit. In 
einem Fall verweisen die Aussagen einer Person darauf, dass die 
GemeinschaftsgärtnerInnen, die das Beet des Nachbarschaftszentrum 
bewirtschaften, untereinander keinen Kontakt wollten (G1): 
 
„... da hat es keine Kontakte gegeben. Weder gewollt noch geplant.“ (G1, Abs. 
61) 
 
„... die Interaktionen [bezieht sich auf gärtnerische Aktivitäten] waren nie 
GLEICHZEITIG.“ (G1, Abs. 63) 
 
„Das war der WUNSCH, es war nicht von uns so beabsichtigt, das war der 
Wunsch der Beteiligten. Wir hätten es gerne auch kommunikativer gehabt, aber 
das war nicht möglich.“ (G1, Abs. 67) 

	
Zur Konfliktfähigkeit können Aussagen zweier Personen zugeordnet werden. In 
einem Fall wird angegeben, dass das Beet aufgegeben wird, da eine gemeinsame 
Bewirtschaftung nicht funktioniert. So ist es ab einer Beteiligung von drei 
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Parteien (also zu den TeilnehmerInnen noch zusätzlich zwei Gruppen/Personen) 
bei der Beetbewirtschaftung zu Verwechslungen bzw. Missverständnissen 
gekommen (G1), wie es etwa durch folgende Aussagen ausgedrückt wird:   
 
„Aber das hat einfach nicht funktioniert. Und deswegen wollen wir es auch jetzt 
zurückgeben.“ (G1, Abs. 52) 
 
„... es hat dann immer wieder Missverständnisse gegeben. Dass man/ obwohl wir 
es besprochen haben, dann die drei Beteiligten an falschen Orten gepflanzt 
haben ... Es ist immer jemand gekommen und hat gesagt ‚nein! die haben auf 
unserem Teil was gepflanzt!’ oder ‚wer anderer hat auf unserem Teil was 
ausgerissen!’ ...“ (G1, Abs. 63) 
 
In einem anderen Fall wird ein möglicher Konflikt zwischen 
gemeinschaftsgartenrelevanten Personen (Freiwilligen) vermutet, der aufgrund 
verschiedener Motive (gärtnerische versus soziale) rund um das gemeinsam zu 
erstellende Programm auftreten könnte (G2):  
 
„Das, was ich glaube, dass eine HERAUSFORDERUNG geworden wäre, 
möglicherweise, war, dass der Gedanke von den Freiwilligen, glaube ich, 
unterschiedlich aufgefasst wurde. Für manche war der soziale Aspekt im 
Vordergrund, für manche der gärtnerische Aspekt. Und da wäre eben die Frage 
gewesen, macht man weiter über den Winter.“ (G2, Abs. 238) 
 
Eine Schwierigkeit von gemeinschaftsgartenrelevanten Personen kann der 
Kategorie Integrationsfähigkeit zugeordnet werden. So war es den Freiwilligen 
nicht (mehr) möglich, die TeilnehmerInnen zu motivieren und einzubinden (B3): 
 
„... was dann ein Problem war (lacht) für die Freiwilligen zum Beispiel, sie zu 
motivieren und sie einzubinden in das Ganze.“ (B3, Abs. 190) 
 
Eine Person äußert, dass das Anleiten der TeilnehmerInnen durch Freiwillige dem 
Gedanken der Gleichberechtigung/gleichen Augenhöhe der Initiative widerspricht 
(G3): 
 
„Also, ja am Schluss habe ich schon ein bisschen das Gefühl gehabt ich bin jetzt 
wieder in der Rolle von der Lehrerin die sagt, was die Kinder tun sollen. 
(schmunzelt) Was glaube ich nicht im Sinne des Erfinders des Projekts war.“ (G3, 
Abs. 24) 
 
Auch werden Schwächen und Gefahren angesprochen, die in Zusammenhang mit 
Reziprozität gebracht werden können. So wird in einem Fall erklärt, dass die 
Feste des Nachbarschaftszentrums im Gemeinschaftsgarten eingestellt wurden, 
da es zu wenig Interesse bei den GemeinschaftsgärtnerInnen im Verhältnis zum 
Aufwand, der dadurch entstanden ist, gibt (G1). Und in einem anderen Fall nennt 
eine gemeinschaftsgartenrelevante Person, dass die Gartenaktivität der 
Freiwilligen gegenüber der TeilnehmerInnen als zu viel erachtet wird und dass 
kein Gefühl aufkam den TeilnehmerInnen geholfen zu haben, da diese kein 
Bedürfnis hatten zu gärtnern (G3):  
 
„Also es war zunehmend irgendwie ein Rückzug spürbar, dass da einfach nicht 
mehr so viel Interesse ist, dass man auch irgendwas/ Und ich hab auch nicht das 
Interesse dort. Also ich werde es nicht mehr oben machen, weil es für mich auch 
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viel zu anstrengend/ für das Nachbarschaftszentrum ist es zu anstrengend, so 
weit oben wetterabhängig etwas zu machen, wenn wir es in den Räumlichkeiten 
machen können.“ (G1, Abs. 145) 
 
„Und die Bewohnerin X/ Also ich glaube sie haben/ Also für mein Gefühl haben 
die Bewohner relativ wenig gemacht und die Freiwilligen haben eigentlich 
unverhältnismäßig viel gemacht.“ (G3, Abs. 56) 
 
„... im Grunde genommen habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwer 
ist, den man überhaupt bei etwas unterstützen kann. Was wieder zum Anfang 
zurückführt. Ich glaube nicht, dass die Bewohner eigentlich so heftig das 
Bedürfnis hatten, da etwas zu pflanzen. Und daher hat man sie nicht gut 
unterstützen können, dabei es zu tun.“ (G3, Abs. 145) 
 

11.6.22 SWOT-Analyse der sozialen Umgebung  
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.3.3.1.  
 

11.6.22.1 Stärken/Chancen der sozialen Umgebung 
Mehrmals wird das persönliche Umfeld positiv im Zusammenhang mit den 
untersuchten Fällen genannt. So meinen zwei Betreuungspersonen, 
Informationen von erfahreneren GärtnerInnen eingeholt zu haben (B2) oder 
Bekannte zu haben, die in einem anderen Gemeinschaftsgarten beteiligt sind und 
von Ihnen Tipps, Samen oder Einladungen in den Garten bekommen zu haben 
(B4). Dies wird durch folgende Aussage zum Ausdruck gebracht: 
 
„Ich hab auch von ihr dann natürlich die Samen gekriegt, und sie hat gesagt 
‚Jetzt setzt ihr bitte das und das an, das wächst so gut’. Du kriegst Tipps.“ (B4, 
Abs. 179) 

 
Auch eine gemeinschaftsgartenrelevante Person berichtet darüber, dass ihr 
Bekanntenkreis positiv auf die Initiative reagiert hat und eine Person auch dazu 
animiert wurde mitzumachen (G3): 
 
„... ein paar Bekannte haben gesagt ‚jö, nett’ oder so irgendetwas in der 
Richtung ... Eine Freundin hat gesagt, das macht sie jetzt auch einmal. Also das 
gibt es schon auch, dass sie das eine nette Idee gefunden hat.“ (G3, Abs. 115) 
 
Drei interviewte TeilnehmerInnen geben an, positive Rückmeldungen innerhalb 
der Familie (T3, T3, T4) für ihre Aktivität im Gemeinschaftsgarten erhalten zu 
haben. Siehe dazu etwa folgende Aussagen: 
 
 „Meine Mama macht so: (klatscht)“ (T2, Abs. 293) 
 
„Meiner Mutti freut das am besten. Da sage ich immer ‚ich habe im 
Gemüsegarten grad gearbeitet. Habe ich Tomaten eingesetzt, Paprika und da 
habe ich eh viel eingesetzt’. Das sage ich alles meine Mutti und dann freut sie 
sich.“ (T4, Abs. 199) 
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Während einer teilnehmenden Beobachtung wird festgehalten, dass ein familiärer 
Besuch die Personen, die gerade gärtnerisch tätig waren, darauf angesprochen 
hat (TB). Eine Betreuungsperson aus einer Werkstätte gibt an, dass der 
Gemeinschaftsgarten auch den Angehörigen und BetreuerInnen aus dem 
Wohnbereich der TeilnehmerInnen bekannt ist (B2). Ein/e TeilnehmerIn äußert 
sich dazu, dass folgende Personen aus dem familiären Umfeld anlässlich eines 
Festes der Werkstätte in den Gemeinschaftsgarten gekommen sind (T1): 
 
„Unsere Eltern, also unsere Tanten und unsere Eltern.“ (T1, Abs. 238) 

	
Einige positive Aspekte werden auch im Zusammenhang mit dem 
organisationsinternen Umfeld der Einrichtung für Menschen mit Behinderung 
genannt. Etwa in einem Fall, dass die Einrichtungsleitung auf die Initiative sofort 
positiv reagierte (B1) oder in einem anderen Fall, dass es in der Organisation 
(Geschäftsführung, auf Leitungsebene, etc.) viel Anerkennung für die Initiative 
gab. Zudem wird als Stärke erwähnt, dass es von einer anderen 
organisationsinternen Einrichtung (Werkstätte) Hilfe bei der Erdbeschaffung 
(schaufeln) gegeben hat (G2). Zwei TeilnehmerInnen unterschiedlicher Fälle 
erzählen, dass sie positive Rückmeldungen von MitbewohnerInnen bzw. 
KollegInnen und BetreuerInnen der Einrichtung für ihre 
Gemeinschaftsgartenaktivität bekommen haben (T2, T4). Folgende Aussagen 
sind gute Beispiele für das Thema dieses Absatzes:  
 
„Und da waren/ die Leitung X (sagt Vornamen) gleich (lacht) Interesse 
GEZEIGT.“ (B1, Abs. 87) 
 
„Also innerhalb der Organisation XY hat das Projekt sehr, sehr viel Wind erzeugt, 
also ganz, ganz großen Zuspruch, auch von Seiten der Teilbereichsleiter, vor 
allem im Kontext der WG XY und Menschen mit Behinderung haben wir SEHR, 
sehr viel positive Rückmeldungen bekommen.“ (G2, Abs. 174) 
 
„... und das wird auch von der Geschäftsführung sehr goutiert, also da haben wir 
auch sehr viel Beifall geerntet.“ (G2, Abs. 355) 
 
„Das ist eine Werkstätte auch für Menschen mit Behinderung. Die haben dort 
einen großen Garten, ein großes Glashaus und Felder, und DIE GärtnerInnen von 
dort oben haben uns geholfen, das in Säcke zu schippen.“ (G2, Abs. 69) 
 
„Die freuen sich auch, dass ich so fleißig mitgearbeitet habe. Und meistens freut 
sich auch ... und die Betreuer.“ (T4, Abs. 204) 
 
Viele Stärken und Chancen werden in Bezug auf andere 
GemeinschaftsgärtnerInnen genannt. Einige Aussagen davon betreffen Gruppen, 
die im Gemeinschaftsgarten mitwirken. Ein/e ExpertIn erklärt, dass durch 
Beteiligung von Institutionen aus der Nachbarschaft im Gemeinschaftsgarten 
zusätzliche Kontaktmöglichkeiten gegeben sind (E1). Von der Beteiligung von 
Gruppen im Gemeinschaftsgarten berichten drei gemeinschaftsgartenrelevante 
Personen. In Bezug auf eine Garteninitiative wird angegeben, dass ein 
Kindergarten in einem anderen Einrichtungsgarten durch eine Beet-Malaktion 
beteiligt war (G2). Hinsichtlich eines anderen untersuchten Gartens wird 
geäußert, dass Einrichtungen, wie das Pflegekrankenhaus, Kindergarten und eine  
Behindertenorganisation in den Gemeinschaftsgarten mehr Einblick haben bzw. 
eingebundener sind (als das Nachbarschaftszentrum), da diese näher und öfter 
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präsent sind (G1). In Bezug auf einen dritten Garten wird positiv gesehen, dass 
eine Jugendgruppe ihr Beet originell gestaltet und dass eine Kindergruppe den 
Garten besucht, während sich eine Mutter um die Pflege des Beetes gut kümmert 
(G4). Folgende Aussagen weisen beispielhaft auf Stärken/Chancen bezüglich 
beteiligter Gruppen im Garten hin: 
 
„Die/ und, ich meine, wenn halt dann Institutionen aus der Nachbarschaft auch 
dort gärtnern, dann ist das eben sozusagen eine erweiterte Öffnung.“ (E1, Abs. 
78) 
 
„Ich meine, Behindertenorganisation YZ, die sind sehr oft oben. Die haben 
einfach mehr Chancen, weil die gehen wirklich mit ihren KundInnen hinauf. Und 
auch das Pflegekrankenhaus XY. Die sind DORT im Garten. Die sind ja auch 
näher. Oder auch der Kindergarten, die gehen HIN.“ (G1, Abs. 194) 
 
„... eine ... Jugendorganisation ... als Gruppe ... da auftauchen und irgendetwas 
machen. Die haben auch einmal angefangen Nistkästen zu bauen, ... manchmal 
olmen sie auch einfach nur herum und machen irgendetwas in ihrem Beet. Und 
das ist das, ich finde, das ist das lustigste Beet, weil sie ständig irgendwelche 
Teile da reinstecken, irgendein Wackelhuhn und etwas Gebasteltes aus Glas und 
Draht oder so etwas, also das ist.“ (G4, Abs. 158) 
 
„... da gibt es eine Mutter, die das sozusagen jetzt sehr intensiv betrieben hat, 
weil das für sie in gewisser Weise auch ihr Hobby ist ... Und die Betreuerin findet 
es natürlich auch toll, dass sie noch immer mit der kleinen Gruppe da hingehen 
kann und ein gepflegtes Beet vorfindet. Die pflegt das wirklich sehr zauberhaft, 
also insofern, die hat sich da sehr engagiert ...“ (G4, Abs. 156) 
	
Viele positive Aussagen werden bezüglich anderer Menschen, die im 
Gemeinschaftsgarten beteiligt sind getätigt. So wird von Betreuungspersonen 
angegeben, dass man im Garten anderen begegnet und kurze Gespräche mit 
ihnen geführt werden (B1), dass sich GemeinschaftsgärtnerInnen/Gruppen im 
Garten gegenseitig wahrnehmen (B2) oder dass man bisher etwa den 
Kindergarten und andere GemeinschaftsgärtnerInnen im Garten getroffen hat, 
wobei die Einrichtung einen hilfreichen Tipp bekommen hat, der umgesetzt 
wurde (B4). Auch eine gemeinschaftsgartenrelevante Person gibt an, dass 
GemeinschaftsgärtnerInnen Erfahrungen austauschen und sich Tipps geben bzw. 
der Garten für Kommunikation genutzt wird (G4). Ein/e TeilnehmerIn berichtet 
davon, einen Kindergarten getroffen und ein wenig mit einem älteren Mann im 
Garten gesprochen zu haben (T4). Ein/e andere/r beschreibt, mit einer/m 
GemeinschaftsgärtnerIn gesprochen zu haben, da diese/r gefragt hat, welches 
Beet der Einrichtung gehört (T5). Folgende Aussagen sind Beispiele dafür, wie 
der Kontakt zu anderen GemeinschaftsgärtnerInnen beschrieben wird: 
 
„Da waren eben vom Pflegekrankenhaus so eine Gruppe von Senioren mit 
Rollstuhl und so, und die waren dann so in die Richtung/ also ich hab das gehört, 
die haben so geredet ja so ‚diese armen Hascherlein’ oder so ‚im Rollstuhl’ oder 
so. Und dann, auf der anderen Seite auch bei uns jemand in der Gruppe ‚wow 
die, wenn ich einmal so alt bin’ oder so ‚und dann kann ich nimma’ (schmunzelt) 
...“ (B2, Abs. 324) 
 
„Immer wieder waren Gespräche halt, gell, mit den anderen Gärtnern halt. So 
Tür und Angel Gespräche. Also es war jetzt nicht irgendwie so längere, es waren 
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da nie irgendwie so, nicht irgendwie so längere Gespräche, sondern eher so 
gartentechnisch.“ (B1, Abs. 294) 
 
„Weil die zufällig auch um die Zeit hingegangen ist und nachgeschaut hat ob es 
zum Gießen war und so ... sie hat mich angeredet. Sie hat gefragt welches Beet 
uns gehört und da habe ich ihr das gezeigt. (T5, Abs. 243ff) 
 
„Einen Kindergarten hab ich einmal getroffen, die Frau und zwei Nachbarn. Ja 
genau. Der eine mit den Bohnen und der neben uns.“ (B4, Abs. 238) 
 
„... die hat uns einen Tipp gegeben ... ‚wir sollen oben alles abzwicken von den 
Tomaten, diese Blüten noch und die Blätter – die unnötigen, damit die KRAFT in 
die Früchte geht’. Das hat SIE gemacht, dann haben wir das AUCH GLEICH 
gemacht, da war eh der Herr XY mit. Haben wir einmal gleich ein wenig 
herumgezwickt. Haben geschaut, was können wir nehmen, was nicht.“ (B4, Abs. 
237) 
 
„Oder die Leute kommen und erzählen einfach IRGENDETWAS, was sie mit ihren 
Kürbissen einmal erlebt haben und dass es ja ganz wichtig wäre, das so und so 
zu tun.“ (G4, Abs. 68) 
 
„... mein Mann hat einmal irgendwann gesagt ‚du gehst sowieso bloß in den 
Garten, um zu reden und nicht um zu gärtnern’. Soll heißen, wenn man da ist, 
gerade Frühling, Sommer, dann kommt ständig IRGENDJEMAND vorbei. Teils 
hinein und teils einfach über den Gartenzaun, also sozusagen eine unablässige 
Kommunikation.“ (G4, Abs. 68) 
 
Auch werden gemeinschaftliche Aktivitäten bzw. Aktivitäten für die Gemeinschaft 
im Garten genannt. Ein/e interviewte ExpertIn bezeichnet diese als sehr 
individuell und als Spiegel der Nachbarschaft (E1). In Bezug auf die untersuchten 
einrichtungsunabhängigen Gemeinschaftsgärten werden einige konkrete 
Aktivitäten genannt. Eine Betreuungsperson gibt etwa an, dass die 
TeilnehmerInnen der Einrichtung zu Gemeinschaftsgartenfesten eingeladen 
werden (B2). Eine gemeinschaftsgartenrelevante Person berichtet in Bezug auf 
einen anderen Garten, dass dieser für Kommunikation und Treffen, wie Picknick, 
Planschbeckenaufstellen oder auch Feste genutzt wird. Auch arbeiten 
GemeinschaftsgärtnerInnen bei Gemeinschaftsaktionen/auf der allgemeinen 
Fläche mit (G4). Dabei wird von verschiedenen Personen auf Umstechen des 
Komposts (B2, T4, G4), Schnitt, Bepflanzung oder Bau der Hochbeete 
eingegangen (G4). Die folgenden Aussagen stellen Beispiele dar für die 
angesprochenen Aktivitäten: 
 
„Na, also in einem Gemeinschaftsgarten ist sozusagen ja nur die/ ist ein Spiegel 
der Nachbarschaft, der dort ist. Und genauso individuell, wie sich die 
Nachbarschaft zusammensetzt, können dort die Sachen stattfinden.“ (E1, Abs. 
42) 
 
„Und die machen eben auch ab und zu Feste und so weiter. Wo natürlich/ wir 
schicken das einmal als Einladungen auch den Klienten mit heim oder so ...“ (B2, 
Abs. 222) 
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„... die haben halt ein Planschbecken aufgestellt und sich dann zwei, drei Mal mit 
Kindern da im Garten getroffen ... Ja, Feste, Picknick, auf jeden Fall.“ (G4, Abs. 
66ff) 
 
„Und es sind immer genug Leute da gewesen, wenn es etwas zum Bauen gab, 
zum Beispiel die Hochbeete oder, weiß ich, Baum- und Rosen beschneiden oder 
so etwas.“ (G4, Abs. 46) 
 
„... möchte er aber trotzdem diese Fassadenbegrünung und die Zaunbepflanzung 
und so weiter und den Komposthaufen weiter bewirtschaften.“ (G4, Abs. 114) 
 
Einige Aussagen deuten auf Kooperationen unter GemeinschaftsgärtnerInnen 
hin. Ein/e ExpertIn weist etwa auf Austausch via E-Mails hin (E1). Zwei Personen 
nennen die Organisation von Gießvertretungen (G4, B4) und eine Person 
beschreibt, dass Kooperationen zwischen GemeinschaftsgärtnerInnen 
benachbarter Beete vorkommen sind oder andere Gemeinsamkeiten haben (G4). 
Die folgenden Aussagen geben dies beispielhaft wieder: 
 
„Aber was ich so mitgekriegt habe von den Gemeinschaftsgärten, die/ ich meine, 
also sie tauschen sich aus über Mails. Also ganz normal (schmunzelt).“ (E1, Abs. 
82) 
 
„Viele schreiben sozusagen einfach ein Mail ‚ich bin vom soundsovielten bis 
soundsovielten mit meiner Familie nicht da, wer kann das Gießen übernehmen?’. 
Oder man spricht konkret Leute, die man entweder gut kennt, sei es 
Beetnachbarn oder Leute, mit denen man eh schon befreundet oder verwandt 
ist, an. Oder halt die andere Möglichkeit ist, dass man halt mich fragt. So im 
Sinne von ‚weißt du jemanden, der da in der Zwischenzeit?’. Meistens verweise 
ich die Leute dann, dass sie vielleicht doch ein Mail schreiben könnten.“ (G4, 
Abs. 100) 
 
„... die sich sozusagen in einem Kasten zusammenfinden oder 
aneinandergrenzen. Dass die sich zum Beispiel beim Gießen unterstützen oder 
ablösen ... Und dann natürlich Leute, die sonstige Gemeinsamkeiten haben, sei 
es, sie haben auch Kinder oder sind auch Architekten oder studieren auch an der 
BOKU oder haben auch einen gärtnerischen Hintergrund oder kennen 
irgendwelche Pflanzen, die sie jetzt sozusagen ausprobieren wollen. Und andere 
haben da wirklich sehr bodenständige Vorstellungen von Kartoffeln, Radieschen, 
Karotten, ja. Und manche haben halt, was weiß ich, japanisches Basilikum und 
Gartenmelde und Brunnenkresse. Also eher strange Sachen, die man einfach 
eher ausprobiert.“ (G4, Abs. 160f) 
 
Mehrere Personen äußerten sich positiv über die Gemeinschaft im Garten. Eine 
Betreuungsperson beschreibt die Gemeinschaftsgartentreffen als nettes 
Beisammensitzen im Garten (B2). Eine gemeinschaftsgartenrelevante Person 
äußert sich, dass das Miteinander über das Gärtnern am Anfang gut funktioniert 
hat und es es momentan auch wieder Tendenzen dazu gibt, dass 
Gemeinsamkeiten wieder relevanter werden bzw. ein Diskussionsprozess über 
das Miteinander begonnen hat (G1). In Bezug auf einen anderen Garten, nennt 
eine gemeinschaftsgartenrelevante Person als Stärken, dass ein Klima des 
gegenseiteigen Vertrauens (bzgl. Diebstahl, Pflanzen herausreißen) herrscht, es 
kaum Schwierigkeiten, allenfalls kleine, handelbare Konflikte, unter den 
GemeinschaftsgärtnerInnen bzw. mit externen Personen gibt sowie dass es keine 
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zu langwierigen Diskussionen gibt, da die GemeinschaftsgärtnerInnen 
pragmatisch sind (G4). Folgende Zitate über die Gartengemeinschaft beschreiben 
die angesprochenen Aspekte bespielhaft: 
 
„... die kleinen Besprechungen ... wo man zusammen sitzt ... zeitweise ist es 
einfach auch ein nettes Beisammensitzen im Endeffekt.“ (B2, Abs. 224) 
 
„... so die ersten Feste und so, so die ersten Jahre, die habe ich irgendwie schon 
sehr gut gefunden. Und hab ich das auch als etwas gesehen, wo wirklich das 
Gemeinsame recht gut funktioniert übers Gärtnern.“ (G1, Abs. 199) 
 
„... also es entwickelt sich alleweil mehr dahin, dass halt jeder sein Beet begräbt, 
herum gräbt und das Gemeinschaftliche immer mehr in den Hintergrund driftet. 
Hm, und ich glaube, da ist jetzt momentan die Tendenz, dass man dem 
entgegenwirkt.“ (G1, Abs. 116) 
 
„Sondern dann mehr auf das [bezieht sich auf Thema] ‚nein, man muss schauen, 
dass die Leute halt wieder aktiver werden und dass sie halt mehr sich beteiligen 
an Gemeinschaftsaktionen’, ja.“ (G1, Abs. 164) 
 
„Und ich glaube, da herrscht auch ein allgemeines/ eher ein Klima des 
Vertrauens, dass keiner glaubt, der andere würde ihm ständig etwas 
herausreißen.“ (G4, Abs. 240) 
 
„Also unter den Gärtnern gab es eigentlich KAUM Schwierigkeiten.“ (G4, Abs. 47) 
 
„...  sondern das regelt sich relativ pragmatisch ... Also Endlosdiskussion hatten 
wir eigentlich noch wegen gar nichts, was sehr angenehm ist.“ (G4, Abs. 50ff) 
 
Einige Aussagen einer gemeinschaftsgartenrelevanten Person weisen auf 
Rücksichtnahme gegenüber bestimmten Gruppen im Gemeinschaftsgarten hin. 
So wird Gruppen z. B. Beteiligten aus der Einrichtung für Menschen mit 
Behinderung zugestanden, dass sie sich nicht bei Festen oder Angelegenheiten, 
die den gesamten Garten betreffen, involvieren können. Auch werden Gruppen, 
die sich im Gemeinschaftsgarten beteiligen (wollen), bei der Beetvergabe/-
rotation bevorzugt. Als Wunsch wird angegeben, dass alle Gemeinschaftsgärten 
einen sozialen Impuls beinhalten sollten und speziellen Gruppen der Zugang 
erleichtert werden sollte (G4). Diese Haltung drückt sich etwa durch folgende 
Aussagen aus: 
 
„... weil es zum Beispiel Kindergruppen sind oder Gruppen mit Behinderten, ich 
glaube, für die wäre es viel zu viel, das Gesamtgeschehen im Kopf zu haben oder 
da parallel mit zu planen. Sondern die machen halt sozusagen ihren kleinen Teil 
davon. Das ist an und für sich ja auch okay.“ (G4, Abs. 116) 
 
„Und sonst aber so von irgendwie Großgruppe jetzt bei Festen oder 
Veranstaltungen waren die eigentlich noch nie mit dabei. Was meines Erachtens 
daran liegt, dass wir Veranstaltung entweder Freitagnachmittag oder an das 
Wochenende gelegt haben ... Und das ist ja auch legitim, das ist völlig okay.“ 
(G4, Abs. 129) 
 
„Ich hab auch nicht alle Leute gefragt, ob sie wollen, dass die mitmachen. 
Sondern das war für mich sozusagen ganz selbstverständlich. Weil ich finde, 
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Gruppen haben an der Stelle quasi einen Vorrang gegenüber Einzelpersonen. 
Also die dürften auf jeden Fall.“ (G4, Abs. 152) 
 
„... das habe ich einmal irgendwann in die Runde geworfen, ob es wohl bei den 
anderen auf Zustimmung stieße, wenn die Gruppen Kindergruppe X, 
Jugendgruppe X und Werkstätte XY so lange sie wollen an dem Projekt beteiligt 
bleiben dürfen, und nicht mit in die Rotation kommen. Und da waren die 
Betroffenen natürlich sehr begeistert. Und die anderen haben das abgenickt.“ 
(G4, Abs. 135) 
 
„... dass es einen stärker sozialen Impetus oder Impuls kriegt ... gerade wenn 
ich vorhin an die Kinder dachte, oder überhaupt sozusagen Personen, die sonst 
keinen Zugang zu Garten haben, denen das sozusagen auf eine Weise zu 
ermöglichen. Das muss man direkt jetzt sozusagen nicht Bottom-up ... sondern 
sozusagen auch Top-down, man kann also auch sagen ‚es gibt die Struktur 
Garten, der ist hier und da, hat die und die/ das und das Grundsetting’, und jetzt 
‚wollt ihr mitmachen?, wer will dazugehören?’ ... da sozusagen das relativ niedrig 
hängt und sagt, die dürfen auf jeden Fall mitmachen. Oder wenn jetzt anderswo, 
nehmen wir einmal an, die Gebühr höher wäre, dass man sagt, so eine Gruppe 
kann das auch umsonst haben, und wird auf die Weise gefördert von unserem, 
oder einem Förderbudget“. (G4, Abs. 269ff) 
 
Als positiv wird beschrieben, dass sich viele Personen dafür interessieren, im 
Gemeinschaftsgarten mitzumachen und diese generell realistische Erwartungen 
damit verbinden. Teilweise gibt es auch Austausch mit anderen 
Gemeinschaftsgärten, etwa dass sich einzelne andere Gärten ansehen oder von 
aufgelassenen Gärten dazukommen und Erfahrungen bzw. Material einbringen 
(G4). Folgende Aussagen beschreiben dies beispielhaft: 
 
„Und dann habe ich halt zuerst gedacht ‚au weia, hoffentlich kommen da genug 
Leute zusammen’. Und es kamen tatsächlich ... Und das fand ich schon ganz 
schön viele.“ (G4, Abs. 33) 
 
„Ganz falsche Erwartungen in dem Sinne hatte keiner ... Am Anfang haben Leute 
auch so etwas gefragt, wie ‚welchen großen Teil können wir hier kaufen?’. Man 
verkaufe Schrebergartenanteile oder so etwas.“ (G4, Abs. 38) 
 
„Einzelne haben sich im Laufe der Zeit immer einmal wieder woanders Gärten 
angeschaut - teils auf Einladung, teils durch Zufall oder auch absichtlich ... Und 
dann sind die halt irgendwo einmal hingefahren, oder zu einem anderen 
Gartenfest.“ (G4, Abs. 55) 
 
„Also was ich vorher als einziges kannte war der Garten im Huberpark, der 
inzwischen aber aufgelassen ist, weil das ein einjähriges sozusagen temporäres 
Projekt, eine Art Aktion war. Diejenigen, die das da gemacht haben, sind auch zu 
uns, sozusagen danach dann dazu gestoßen, also eine Gruppe von BOKU-
Studenten auch ... Aber die hatten halt die Erfahrung da und haben auch am 
Anfang Material mitgebracht und alles. Aber keine konzeptionelle Leitung in dem 
Sinne übernommen, sondern einfach gemacht.“ (G4, Abs. 56) 
 
Auch wird immer wieder auf die positive Rolle von Personen aus der 
Nachbarschaft (PassantInnen, AnrainerInnen) hingewiesen. Ein/e interviewte 
Expert/In gibt an, dass Kontaktmöglichkeiten zu PassantInnen durch die Einsicht 
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über den Zaun bestehen (E1). Im zweiten ExpertInneninterview wird hinsichtlich 
eines Gartenprojekts für Menschen mit Behinderung genannt, dass Kontakte zu 
NachbarInnen/PassantInnen über den Zaun oder fallweise durch Hereinkommen 
in den Garten hergestellt werden (E2). Ein/e TeilnehmerIn gibt an, dass er/sie 
Menschen wahrnimmt, die am Garten vorbeigehen (T1). In weiteren 
untersuchten Fällen wird von zwei Betreuungspersonen genannt, dass 
PassantInnen interessiert bzw. neugierig an der Aktivität im Garten sind (B1, B2) 
und ein/e weitere/r BetreuerIn stellt fest, dass diese auch ein wenig dabei 
zusehen (B4) oder auch ein Mal ein Gespräch mit einem Anrainer geführt wurde, 
der Informationen zu einer Beobachtung im Garten (Schädling) weitergegeben 
hat (B4, TB). Eine gemeinschaftsgartenrelevante Person berichtet, dass 
PassantInnen Pflanzen bzw. den Garten bewundern und 
GemeinschaftsgärtnerInnen Fragen dazu stellen. Außerdem weist sie darauf hin, 
dass es auch integrierend bzw. bereichernd ist, wenn Kinder aus der 
Nachbarschaft in den Garten kommen und Antworten auf ihre Fragen bekommen 
(G4). Es folgen einige Beispiele zu Aussagen über PassantInnen/NachbarInnen: 

	
„... ich sehe auch manchmal wen vorbei spazieren gehen.“ (T1, Abs. 246) 
 
„Naja, so wie es/ also, hm, wie ich es bei dem einen Nachbarschaftsgarten XY da 
erlebe, ist halt einerseits, dass, also die Leute vorbeigehen, sehen es. Das ist 
schon einmal ein wichtiger Punkt.“ (E1, Abs. 77) 
 
„Es gibt viele mit denen man immer wieder einmal plaudert, die vorbeikommen. 
Einige auch die einmal kurz hereinschauen ... In der Regel sind das eher 
Gespräche über den Gartenzaun, ja.“ (E2, Abs. 164) 
 
„Ich meine, die Neugier war immer groß von den Leuten, die draußen 
vorbeigegangen sind. Also das war schon immer zu spüren ‚na, was machen die 
da drinnen?’. Oder irgendwie ... ‚aha’ – Interesse...“ (B1, Abs. 295) 
 
„Und wir haben dort wirklich einmal einen getroffen, der dort kein Beet hat. Ich 
bin mit ihm ins Gespräch gekommen ... Und DER hat eben zu mir gesagt, das 
war ein ANRAINER, der hat mir das erzählt ... die SIEHT er, wenn er am Abend 
da sitzt. Und so weiter weil wir nicht gewusst haben woher das kommt.“ (B4, 
Abs. 65) 
 
„Aber ansonsten, auch die Leute, die einfach vorbeikommen, fragen, entweder 
ganz ohne jede Kenntnis, die sagen ‚toll, das so etwas geht!’ und überhaupt ‚und 
was pflanzt ihr denn hier?’ und so, also ganz interessiert. Teilweise auch Leute, 
die wirklich Ahnung haben und Sachen zu konkreten Pflanzen fragen. Oder wem 
das gehört, wer das organisiert ... Und dann natürlich Kommentare, was weiß ich 
‚wie schön die Blumen dort blühen’ oder ‚so große Tomaten’, oder dass wir jetzt 
hier einen Komposthaufen haben dürfen ... also ich hab schon erlebt, dass eine 
Frau hereinkam und wirklich quasi an jeder Pflanze gerochen hat“. (G4, Abs. 
79ff) 
 
„Und das hat ja immer etwas sehr Bereicherndes oder Integrierendes, auch für 
die Schüler, die zum Teil ja sozusagen von so etwas überhaupt Null Ahnung 
haben. Unter dem Motto: Kinder kommen in den Garten herein, beliebige, die 
einfach im Park gespielt haben. Die haben/ zuerst kam ‚das sind MEINE!’, ’äh, 
nein, die gehören denen und denen’ und so weiter ‚was ist das?’, ‚Tomaten, 
Paradeiser’, ‚nein’. Also eher freche Buben, die so ein bisschen, da, ich denke 
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einmal, mit Migrationshintergrund, dann hab ich ihnen erklärt, dass dieses 
Grüne, was dort wächst, eines Tages A größer wird und B rot, und dann sind es 
richtige Tomaten, so wie sie sie kennen. ‚Die will ich haben!’, ‚die kannst du nicht 
haben, die gehören immer noch den Leuten, die diese Tomaten gepflanzt haben’, 
‚ich will auch welche!’, ‚ja dann musst du deine Mama fragen, die Tomaten kann 
man säen, auch in einem Töpfchen’ und so weiter.“ (G4, Abs. 266) 

 
Eine gemeinschaftsgartenrelevante Person äußert positive Reaktionen in Bezug 
auf die Wirkung des Gartens im Zusammenhang mit Personen aus der 
Nachbarschaft. So beschreibt sie etwa, dass einer Passantin der 
Gemeinschaftsgarten als öffentlicher Nutzgarten sehr gefallen hat oder ein 
Anrainer, der sein Fenster zum Garten hat, diesen besser findet als die 
ehemalige Nutzung der Fläche als Hundezone. Zudem zeigten PassantInnen 
Verständnis dafür, wenn begründet wurde, warum der Garten nicht mehr 
öffentlich zugänglich ist (G4). Die folgenden Aussagen geben dies wieder: 
 
„... die war ganz begeistert, offensichtlich fand sie das ganz interessant, dass das 
HIER möglich ist ... Dass man sozusagen so etwas wie Kräutergärten oder Obst- 
und Gemüsegärten sozusagen in der Stadt direkt hat, die auch öffentlich 
zugänglich sind.“ (G4, Abs. 81) 
 
„Und der Mann, der direkt mit dem Fenster zum Garten hinaus wohnt, findet die 
ganze Aktion um Klassen besser, als die Hundezone jemals war. Das war nämlich 
eine Katastrophe, direkt vor dem Fenster, sozusagen auf Kniehöhe ... und da 
schaut man zu den Hunden hinaus.“ (G4, Abs. 72) 
 
„Jetzt, wo wir das abgesperrt haben - also im Sinne von es hängt ein 
Zahlenschloss - haben sich ab und zu einmal Leute sozusagen gewundert so im 
Sinne von, das ist ja schade, dass es jetzt kein Park mehr wäre. Und naja, es ist 
schon noch irgendwie Park, aber dann erklärt, aus welchen Gründen. Was sie 
dann wiederum nachvollziehen konnten.“ (G4, Abs. 72) 
 
Beide interviewte ExpertInnen äußern auch im Zusammenhang mit Festen 
positive Aspekte bezüglich der Nachbarschaft. So wird beschrieben, dass bei 
Festen und Veranstaltungen Kontaktmöglichkeiten mit dem Umfeld gegeben sind 
(E1). Oder im Zusammenhang mit einem Gartenprojekt für Menschen mit 
intellektueller Behinderung wird geäußert, dass es vor allem bei Festen aus der 
Nachbarschaft positive Rückmeldungen gibt (E2). Zwei Betreuungspersonen 
nennen, dass während Festen im Gemeinschaftsgarten (kurzfristige) Kontakte zu 
PassantInnen bzw. der Nachbarschaft hergestellt wurde/n, etwa während des 
Verkaufs von Bildern (B2) oder beim Basteln (B1). Auch ein/e TeilnehmerIn gibt 
an, dass zum Fest PassantInnen gekommen sind. Folgende Aussagen sind 
aussagekräftige Beispiele dafür: 
 
 „Ja da sind halt Leute gekommen ..., die halt auch freiwillig bei der 
Nachbarschaftsorganisation XY arbeiten oder von der Nachbarschaftsorganisation 
XY halt Personen. Und halt so Nachbarn ... die Kinder kommen basteln ... wie 
wenn du irgendwo ein Standl hast oder so.“ (B1, Abs. 305ff) 
 
„Das war, schon beim Aufhängen sind irgendwie Leute vorbeigegangen, die 
gesagt haben ‚wow’, denen gefällt das Bild, und gleich mitgenommen.“ (B2, Abs. 
215) 
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In zwei untersuchten Initiativen wurde versucht längerfristige Kontakte zur 
Nachbarschaft aufzubauen. In einem Fall durch die Beteiligung von Freiwilligen in 
der Initiative, wobei eine Person aus der unmittelbaren Nachbarschaft und eine 
Person aus der etwas entfernteren Nachbarschaft dafür gewonnen werden 
konnte (TB). Auch deuten die Aussagen in einem anderen Fall darauf hin, dass 
die TeilnehmerInnen als Freiwillige im Nachbarschaftszentrum über einen 
längeren Zeitraum Kontakte, etwa durch Besprechungen, hergestellt haben (B1): 
 
„Und die haben auch ANSCHLUSS gefunden dort.“ (B1, Abs. 21) 
 
„Und wir haben schon immer geschaut, dass wir versucht haben, dass  der Herr 
XY zu den Besprechungen auch regelmäßig hingeht. Es waren ja auch 
Besprechungen so von den freiwilligen Mitarbeitern.“ (B1, Abs. 342) 
 
Weitere Stärken bzw. Chancen werden im Zusammenhang mit der Öffentlichkeit 
angesprochen. Eine gemeinschaftsgartenrelevante Person beschreibt, dass Urban 
Gardening momentan modern ist (G4). Es gibt es mehrere Hinweise darauf, dass 
die untersuchten Gemeinschaftsgärten bzw. auch einige Initiativen, in der 
Öffentlichkeit präsent sind. Eine Betreuungsperson erzählt in Bezug auf eine 
untersuchte Initiative von der positiven PR, etwa in Zeitung, Radio und lokalem 
Fernsehen und dass auch die Behinderteneinrichtung die Möglichkeit für eine 
Präsentation bei einem Gemeinschaftsgartenfest genutzt hat (B1). Ein/e zweite 
BetreuerIn bewertet in einem anderen Fall das Fest der Behinderteneinrichtung 
im Gemeinschaftsgarten als erfolgreich und erzählt von viel Eifer, Besucher und 
Verkauf. Zudem wird beschrieben, dass Medien am Gemeinschaftsgarten 
interessiert sind (etwa wurde eine Doku darüber gemacht), aber die Anfragen 
nicht direkt an die Behinderteneinrichtung, sondern an den Gemeinschaftsgarten 
allgemein gerichtet sind (B2). Eine gemeinschaftsgartenrelevante Person 
berichtet bezüglich eines weiteren Falls, dass es eine Anfrage einer bundesweiten 
Fernsehausstrahlung über einen Kontakt zum Verein Gartenpolylog gegeben hat. 
Folgede Aussagen geben das öffentliche bzw.mediale Interesse beispielhaft 
wieder: 
 
„Also im Augenblick glaube ich, dass städtisches Gärtnern relativ hip ist. Also 
man findet es wahnsinnig cool, wenn man hundert Fotos von seiner einzelnen 
Kartoffel.“ (G4, Abs. 269) 
 
„... es wurde dann auch ganz groß präsentiert ... Da hat es eine Pressekonferenz 
gegeben und da wurde auch das Projekt vorgestellt. Und ein paar Zeitungen 
haben berichtet und im Radio war es auch ... oder im Fernsehen war es sogar ... 
Und da war halt nicht nur das Gartenprojekt sondern allgemein dieses 
Freiwilligenprojekt.“ (B2, Abs. 117ff und Abs. 312) 
 
... einmal im Jahr ein Fest dort gemacht, wo wir uns auch als 
Behindertenorganisation XY also präsent/ unsere Werkstätte hat sich da auch 
präsentieren können. (B1, Abs. 50) 
 
„... wir haben voll viele Bilder verkauft ... Und das war aber allgemein super 
erfolgreich dieses Fest einfach, weil eben so viele Leute da waren und voll lang 
waren alle da.“ (B2, Abs. 215 und Abs. 354) 
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„... es gibt sogar eine Doku über den Gemeinschaftsgarten, die hab ich mir 
einmal angeschaut. Eine Dokumentation, irgendein Film, da haben sie einmal im 
Verteiler irgendwas geschickt ... ich glaube eher so Werbefilm mehr oder 
weniger.“ (B2, Abs. 505ff) 
 
„Also die Leute, die da arbeiten selber, die tragen das jetzt auch nicht an die 
Medien zum Beispiel oder so. Sondern das kommt eher.“ (B2, Abs. 510) 
 
„Wir haben eine ganz hochoffizielle Presseanfrage (lacht) bearbeitet ... war bei 
uns im Projekt – allerdings nicht in der WG XY sondern in einem anderen 
Projektgarten dann. Und die hätten sehr, sehr gerne, also die haben sehr, sehr 
gerne unser Treiben sozusagen mitverfolgt im Rahmen von einer Beschäftigung 
mit Gemeinschaftsprojekten aber auch mit gerade diesem Nahrungsmittelthema, 
Nahrungsmittelsouveränität und Urban-Gardening-Konzept, genau. Das kam 
zustande, weil die Projektpartnerin vom Gartenpolylog da integriert war, also als 
primärer Ankerpunkt sozusagen, also ihre Arbeit wurde gefilmt...“ (G2, Abs. 198) 
 
Thematisiert wird auch die Hilfe von externen Personen, wie etwa in einem Fall 
bei der Erdbeschaffung bzw. -transport. Auch wird genannt, dass mit der 
Erdspende auch die Anlieferung gewünscht wäre (G2). Positive Reaktionen auf 
Anfragen bezüglich Pflanzenspenden werden von drei Interviewten in dieser 
Initiative erwähnt (B3, G2, G3). Die nächsten Aussagen stellen Beispiele für die 
genannten Hilfeleistungen (Spenden, Arbeitszeit) dar:  
 
„Dann hatten wir noch zusätzlich Hilfe von außen, die haben die Erde dann mit 
mir gemeinsam in einen Transporter verladen, und das wurde dann in den 
Gemeinschaftsgarten transportiert ... Ich hab gehofft, dass wir die Erde nicht nur 
geschenkt bekommen sondern auch geliefert bekommen (lacht).“ (G2, Abs. 69) 
 
„... es war ‚wir sind da eh schon sehr involviert, natürlich, das nächste 
Gemeinschaftsgartenprojekt wird mitgefördert von uns’. Also das stößt auf sehr, 
sehr positive Reaktionen, ja.“ (G2, Abs. 200ff) 

 
Eine Betreuungsperson weist auch noch auf das Internet als Informationsquelle 
für das Gärtnern hin (B2). Ein/e ExpertIn gibt im Zusammenhang mit einem 
Gartenprojekt für Menschen mit intellektueller Behinderung etwa durch folgende 
Aussage an, dass Außenstehende Interesse zeigen, vorbeikommen und auch 
gärtnerisches Know-how von Externen miteinbezogen wurde (E2):  
 
„Ja dadurch, da eben/ dass man doch immer wieder Leute trifft, die sich dann 
interessieren. In der Anfangszeit waren gerade auch noch mehr, teilweise noch 
mehr Leute, die dann den Garten auch besucht haben. Und dann versucht man 
schon auch Know-how zu generieren.“ (E2, Abs. 197) 
 
Zudem beschreibt eine ExpertIn, dass die „Stiftung Interkultur“ Anleitungen für 
Gemeinschaftsgärten betreffend Regeln oder Utensilien zur Verfügung stellt oder 
dass der Verein Gartenpolylog die Gründung von Gemeinschaftsgärten in 
Österreich unterstützt bzw. diese betreibt (E1). Eine 
gemeinschaftsgartenrelevante Person äußert, dass der Verein Gartenpolylog 
auch über die BetreiberInnen und Orte der einzelnen Gemeinschaftsgärten 
informiert (G4). Bezüglich einer Initiative wird angegeben, dass diese von einem 
Netzwerk der GemeinschaftsgärtnerInnen sehr positiv aufgenommen wurde 
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(G2). Folgende Aussagen beschreiben die positiven Aspekte im Zusammenhang 
mit den genannten Plattformen: 
 
„Also da gibt es halt bei der Homepage von der Stiftung Interkultur x 
Anleitungen, wie man einen Gemeinschaftsgarten startet ...“ (E1, Abs. 69) 
 
„Also so im Sinne von ‚wo gibt’s hier noch in Wien welche?’. Es gibt ja eine 
schöne Seite vom Gartenpolylog, wo man sich halt orientieren kann.“ (G4, Abs. 
55) 
 
„Eventuell kriegt man das aber auf der Gartenpolylog-Seite heraus, denn da ist 
ja bei jedem Garten so eine Art von Steckbrief ...“ (G4, 361) 
 
„... der betreibt so, oder unterstützt eben die Gründung der Gemeinschaftsgärten 
in Österreich.“ (E1, Abs. 85) 
 
„... ein Netzwerk von Gemeinschaftsgärtnerinnen ... eben auch mit dem 
Projektpartner, den ich vorher angesprochen habe, Gartenpolylog in 
Zusammenhang stehend - und diese Plattform, da wurde das Projekt auch sehr, 
sehr positiv aufgenommen.“ (G2, Abs. 177) 
 
Eine gemeinschaftsgartenrelevante Person äußert sich zu AkteurInnen aus dem 
Bereich Politik und Verwaltung, die in Bezug auf Gemeinschaftsgärten eine 
unterstützende Funktion einnehmen. So wird angegeben, dass die Beteiligung 
von Gruppen, wie etwa die Behinderteneinrichtung, auf Bezirksebene politisch 
erwünscht ist (G4): 
 
„Und das andere ist, das, was ich strategisch–politisch genannt habe. Dass 
natürlich zum Beispiel die Bezirksvorsteherin das nicht nur schön findet, dass da 
ein Garten ist und der ist grün und der führt die Leute zusammen, sondern dass 
auch bestimmte Gruppen eben auch Kleinkinder und Behinderte und was weiß 
ich, Jugendgruppen und so weiter da mit beteiligt sind.“ (G4, Abs. 256) 
 
Darüber hinaus wird genannt, dass für den Gemeinschaftsgarten finanzielle 
Förderungen etwa durch die Stadt Wien (MA 42) oder auf Bezirksebene möglich 
sind und Utensilien dafür von der MA 42 bereitgestellt wurden. Auch wird 
bezüglich eines untersuchten Gemeinschaftsgartens beschrieben, dass die lokale 
Agenda 21 dessen Gründung in politischen Gremien unterstützte und dann auch 
weiter betreut, etwa in Form von PR oder Veranstaltungsorganisation. Die 
Person, welche die SprecherInnenfunktion des Gartens inne hat, baute etwa die 
Agendagruppe auf, erklärt Interessierten bzw. auf Verwaltungs-/politischer 
Ebene das Konzept des Gemeinschaftsgartens, ist erste Kontaktperson im Garten 
und übernimmt organisatorische Aufgaben, wie Vernetzung/Information der 
GemeinschaftsgärtnerInnen (bei Themen wie etwa Termine oder 
Regeleinhaltung) oder bei Beetvergabe. Wenn ein Beet brach liegt, wird es 
erforderlichenfalls neu vergeben. Gleichzeitig wird betont, dass die 
GemeinschaftsgärtnerInnen aber möglichst selbstständig agieren sollen. Es wird 
auch angegeben, dass die Leute der lokalen Agenda 21 gegenüber teilweise 
positiv eingestellt sind aufgrund ihrer guten PR/Veranstaltungen (G4). Da die 
Ergebnisse dieses Absatzes für die Forschungsfrage keine große Relevanz 
besitzten und die hilfreichen Stellen in Wien bereits in der Literatur beschrieben 



122 
 

sind (Kapitel 3.1.4.2), werden die Aussagen dazu aus Gründen der Länge der 
vorliegenden Arbeit ausgespart. 
 
Schließlich werden auch noch Stärken und Chancen in Bezug auf den Städtebau 
betreffend Gemeinschaftsgärten genannt. Während einer teilnehmenden 
Beobachtung wird erwähnt, dass die Wohnhausanlage mit vielen Gärten 
ausgestattet ist und ein Freiwilliger sagt, das ihm die Wohnhausanlage gefällt 
(TB). In Bezug auf einen anderen Garten wird von einer Betreuungsperson und 
einem/r TeilnehmerIn angegeben, dass es zu keiner Lärmbelästigung der 
AnrainerInnen kommen kann (während dies beim Garten der Einrichtung schon 
der Fall ist) (T1, B2). Bezüglich des dritten Gartens sagen eine Betreuungsperson 
und ein/e TeilnehmerIn, dass dieser ruhiger ist, als der naheliegende Park (B4, 
T5) bzw. die Werkstätte (T5). Eine gemeinschaftsgartenrelvante Person 
beschreibt es als positiv in Bezug auf die öffentliche Zugänglichkeit des Gartens, 
dass dieser in einem ruhigen und zivilen Bezirk liegt (G4). Zudem wird in Bezug 
auf die Stadt Wien angegeben, dass diese eine relativ grüne Metropole ist (G4). 
In den folgende Aussagen werden beispielhaft, die angesprochenen Aspekte im 
Zusammenhang mit dem städtebaulichen Umfeld beschrieben: 
 
„Dort ein bisschen einen Wirbel gemacht. Zuerst haben wir gedacht, da gach 
könnte es laut werden, aber es war so, wenn man beim Eingang vom Garten war 
hat man eigentlich nur GESEHEN, dass die spielen, aber schon nichts mehr 
gehört wegen Wind und so.“ (B2, Abs. 355) 
 
„... wir haben zwei Gärten...Aber da drüben [bezieht sich auf 
Gemeinschaftsgarten] sind wir eh meistens laut ... da können wir machen, was 
WIR wollen. Weil da hört keiner den anderen. Und da können wir auf einmal da 
laut sein/ dort laut sein und da [bezieht sich auf Einrichtungsgarten] müssen wir 
halt leise sein. Weil da sind auch Kinder, die was kleiner sind in dem Haus 
daneben ... Da hat die Mutter gesagt, müssen wir ein bisschen leise sein, weil die 
Kleine schläft oder der Kleine schläft oder was weiß ich.“ (T1, Abs. 290ff) 
 
„Im Garten ist es ruhiger als da [bezieht sich auf Einrichtung].“ (T5, Abs. 379) 
 
„... eigentlich ein sehr ruhiges Plätzchen, viel ruhiger als der angrenzende Park.“ 
(B2, Abs. 38) 
 
„Der Xte Bezirk ist ein relativ ziviler, ruhiger Bezirk, also eigentlich ... (G4, Abs. 
232)  
 
„Wien ist relativ grün im Gegensatz zu anderen Metropolen ...“ (G4, Abs. 312) 
 
Wünsche, die im Zusammenhang mit dem Städtebau in folgenden Zitaten von 
verschiedenen Personen genannt werden, betreffen die Entstehung von mehr 
Gemeinschaftsgärten (B2), eine entwicklungsfreundlichere Umgebung für Kinder, 
mehr Nutzpflanzen (G4) bzw. mehr Möglichkeiten zum Gärtnern in der Stadt 
(G1):  
 
„Ich hoffe, dass noch mehr von diesen Gärten entstehen.“ (B2, Abs. 530) 
 
„... aber im Grund sollte jeder die Möglichkeit haben, ein bisschen was zum 
Gärtnern. Und sollte man vielleicht auch den Menschen auf der Straße ein paar 
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Parkplätze wegnehmen und BEETE einfach zur Verfügung stellen.“ (G1, Abs. 
291) 
 
„Ich fände es ganz großartig, wenn es noch über konkrete Gemeinschaftsgärten 
hinaus an allen Ecken und Enden irgendetwas gäbe, seien es Nuss- oder 
Obstbäume, oder sonstige Pflanzen, die in Rabatten und in Beeten ... Was dort 
stattdessen wächst sind grauenhafte Ziererdbeeren. Also die Kinder versuchen 
das und stellen fest, es handelt sich um eine Zierfrucht, genauso wie bei 
Zierhecken. Ich meine, klar, das Gegenargument des Stadtgartenamtes ist 
immer ‚wenn sie einen Apfelbaum in die Stadt stelle, liegt eine gewisse Phase im 
Jahr dort faules Obst am Boden’. Was einen gewissen Kehraufwand bringt, aber 
ich finde, Zieräpfel liegen auch faul am Boden, und siehe Quitten und japanische 
Kirschen, die nicht essbar sind, also insofern fände ich sozusagen essbare 
Pflanzen in die Stadt zu bringen ... dass es so immer mehr Flecken sozusagen in 
einer Stadtlandschaft gibt, die BEWUSST so geplant und gebaut werden, dass 
man da auch Essbares hat.“ (G4, Abs. 309f) 
 
„Oder eben für KINDER! Also ich finde, Spielplätze, die aus Rutsche, Schaukel 
und Wippe, ansonsten Rindenmulch und einigen Zierhecken bestehen, extrem 
fad für die Entwicklung ... Neulich ... hat mir jemand weitergeschickt einen Link 
mit so einem schönen Artikel mit dem Titel ‚sichere Spielplätze hemmen die 
Entwicklung’. Ich würde das nicht nur auf sichere, im Sinne von langweilige 
Normgeräte, sondern eben auch auf langweilige Bepflanzung. Ich glaube, es 
wäre so leicht, irgendetwas Richtung Gatschgrube, Kräuterspirale, Obstbäume 
und Wiese zu machen. Das wäre eigentlich relativ extensiv zu bewirtschaften. 
Man kann das einfach weitestgehend sich selbst überlassen, und dann den 
Kindern oder den Familien, die sich da nah aufhalten. Das wäre so mein Traum 
oder meine Vorstellung von einem super Spielplatz ... einfach sozusagen das 
Konzept ganz umkrempeln, vom Nutzgarten ausgehend sozusagen dann die 
Spielfläche so inszenieren oder so gründen.“ (G4, Abs. 315f) 
 

11.6.22.2 Schwächen/Gefahren der sozialen Umgebung 
Es gibt zwei Aussagen, die als Schwächen in Bezug auf das persönliche Umfeld 
gedeutet werden können. Ein/e TeilnehmerIn gibt an, sich nicht über das 
Gärtnern mit dem Verwandten- bzw. Freundeskreis austauschen zu können (T5). 
Eine gemeinschaftsgartenrelevante Person nennt, dass sie keine Reaktionen des 
sozialen Umfelds der TeilnehmerInnen mitbekommen hat (G2): 
 
„Da haben wir nicht, haben wir keinen Einblick bekommen. Also ICH als 
Projektkoordinatorin hab keinen Einblick bekommen.“ (G2, Abs. 190) 
 
Im Zusammenhang mit dem organisationsinternen Umfeld der Einrichtung für 
Menschen mit Behinderung nennt eine Person, dass es zu Beginn von der 
Führungsebene Skepsis bezüglich des Gelingens der Initiative gegeben hat, 
wobei dies im weiteren Interviewverlauf nicht weiter ausgeführt wird (B3): 
 
„Anfänglich war unsere Regionalleitung und unsere WG–Leitung skeptisch, ob 
das überhaupt bei uns so funktionieren kann, wie es vorgesehen ist - das 
Projekt.“ (B3, Abs. 156) 
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Viele Aussagen zu Schwächen/Gefahren werden in Bezug auf andere 
GemeinschaftsgärtnerInnen getätigt, etwa in  Bezug auf beteiligte Institutionen 
bzw. Gruppen. In einem Fall wird angegeben, dass es keinen Kontakt zu diesen 
gibt (B1). In einem anderen Fall wird beschrieben, dass ein geplanter Austausch 
mit dem Kindergarten nicht stattgefunden hat, aufgrund Personalfluktuation dort 
bzw. dieser im Garten noch nie angetroffen wurde (B2). Eine weitere Person 
nennt, dass der Kindergarten aufgrund MitarbeiterInnenfluktuation pausiert hat 
(G1). 
 
„Nein, haben wir keine Kontakte gehabt. Aber die haben eben so einen 
Betriebskindergarten anscheinend, direkt im Pflegekrankenhaus XY und die sind 
auch oft dort.“ (B1, Abs. 303) 
 
„Aber die haben dann eine Zeit lang nicht mitgemacht. Und dann ist wieder die 
Kindergärtnerin/ die war in Karenz/ wieder zurückgekehrt. Und ich weiß jetzt 
nicht, ob sie im Moment mitmachen. Da bin ich mir gar nicht so sicher.“ (G1, 
Abs. 132) 
 
„Was mir auch noch einfällt ist. Mit dem KINDERGARTEN wollten wir eh 
ZUSAMMENARBEITEN einmal, war so eine Idee halt, im Endeffekt waren das nur 
drei E-Mails, die wir da einmal hin und her geschrieben haben, ob wir vielleicht 
auch zusammen schauen oder so. Und ich hab halt gehofft, dass wir vielleicht 
auch einmal zusammen im Garten sind oder so, aber das hat sich nicht ergeben. 
Das war letztes Jahr, glaube ich, schon ..., dann hat es geheißen dort, da ist jetzt 
jemand, der neu anfängt dort und die ist die Zuständige, und die übernimmt die 
Beete und so weiter. Und dann war irgendwie/ getroffen haben wir uns nie im 
Garten. Jetzt haben wir das so.“ (B2, Abs. 453ff) 
 
Viele Aussagen betreffend Schwächen bzw. Gefahren werden im Zusammenhang 
mit anderen im Gemeinschaftsgarten beteiligten Individuen genannt. So wird in 
einem Fall angegeben, dass die TeilnehmerInnen diese nicht kennengelernt 
haben, da von Seiten der GemeinschaftsgärtnerInnen mehr Interesse für das 
Gärtnern als für das Gemeinschaftliche vermutet wird (G1). Auch in einem 
anderen Fall wird geäußert, dass es wenige Kontakte mit anderen 
GemeinschaftsgärtnerInnen gegeben hat (T1, B2), da diese gerne für sich 
bleiben bzw. auch nur selten angetroffen wurden (B2). In einem dritten Fall wird 
ebenfalls angegeben, dass bisher nur wenige (zwei, drei) angetroffen wurden 
und viele unbekannt sind (B4). Auch TeilnehmerInnen zweier unterschiedlicher 
Gärten äußern sich dazu. So berichtet eine Person, dass er/sie selbst keinen 
Kontakt zu diesen gehabt bzw. wenige gesehen hat und es wenige Grüßkontakte 
gibt (T1). Eine weitere Person gibt an, dass die Beteiligten der Einrichtung kaum 
jemanden anderen gesehen oder kennengelernt haben (T5). Und eine dritte 
Person gibt an, im Gemeinschaftsgarten niemanden treffen zu wollen, da er/sie 
dort niemanden kennt (T4). Folgende Aussagen sind Beispiele für die 
mangelhaften Kontaktmöglichkeiten zu GemeinschaftsgärtnerInnen:  
 
„Und das wäre ein Ziel [bezieht darauf, dass TeilnehmerInnen andere 
GemeinschaftsgärtnerInnen kennenlernen] gewesen von uns ... Ja ich glaube 
eben, dass es ein bisschen in die Richtung eben geht, aber das ist, wie gesagt, 
nur eine Vermutung, dass alle GärtnerInnen halt nur auf ihr oder hauptsächlich 
auf ihr Beet konzentriert sind und dieses Gemeinschaftsgefühl oder die 
Verantwortung für das Gemeinschaftliche nicht SO da ist.“ (G1, Abs. 107ff) 
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„Haben eben kaum mit anderen zu tun.“ (B2, Abs. 247) 
 
„Also wenn wir da hinkommen ist das irgendwie: Wir sind für uns und die sind für 
sich.“ (B2, Abs. 323) 
 
„... wir kennen keine Leute, die ein Beet haben. Die Betreuerin X weiß auch 
nicht. Die weiß nur, dass vom Xten Bezirk die Leute eines haben. Aber so richtig 
die Leute die wirklich dort ein Beet haben, die sieht man auch gar nicht.“ (T5, 
Abs. 337) 
 
„Da kenne ich keinen, den man da treffen könnte oder sollte. Den kenne ich 
nicht. Ich kenne keine Leute.“ (T4, Abs. 195) 
 
Auch bezugnehmend auf Aktivitäten mit GemeinschaftsgärtnerInnen werden 
einige Aspekte genannt. Eine Betreuungsperson gibt an, dass ihre Teilnahme an 
den Treffen abgenommen hat aufgrund der geringen Präsenz der anderen 
Mitglieder (B2). Eine andere Person nennt, dass bei diesen Treffen sichtbar ist, 
dass es wenige Interaktionen zwischen GemeinschaftsgärtnerInnen gibt und dass 
von den Mitgliedern nur jede/r fünfte bis achte anwesend ist (G1). Im 
Zusammenhang mit einem zweiten Garten, wird von einer eher geringen Präsenz 
der GemeinschaftsgärtnerInnen bei gemeinsamen Aktionen berichtet bzw. wird 
genannt, dass diese vor allem zu Treffen kommen, in welchen es um 
existenzielle Themen geht (z. B. Vergabe von Beeten) (G4). Folgende Aussagen 
sind Beispiele dafür: 
 
„Ich glaube nicht, dass es sehr viele Interaktionen im Garten gibt. Also ich merke 
auch, dass das Interesse bei den Gartentreffen sehr enden wollend ist ... diese 
Interaktion schließe ich eher aus den Gartentreffen. Jetzt nicht vom Garten 
selber ...“ (G1, Abs. 85ff) 
 
„Ja eingeladen sind alle, außerordentliche und ordentliche Mitglieder. Und von 
den vierzig Leuten kommen so in der Regel so, ich würde einmal sagen fünf bis 
acht.“ (G1, Abs. 89) 
 
„Da [bezieht sich auf Treffen der GemeinschaftsgärtnerInnen] kommen immer 
relativ wenige ... Wenn es hart auf hart kommt so im Sinne von 
‚Beetplatzvergabe – wer kriegt nächstes Jahr eines?’, dann kommen sie schon, 
KEINE SORGE.“ (G4, Abs. 45) 
 
„Da bin ich am Anfang öfters hingegangen. Aber dann war es irgendwie so, dass 
dann selbst irgendwie dann nur vier, fünf Leute waren oder so, und gar nicht so 
viel. Dann bin ich irgendwie auch nicht mehr hin.“ (B2, Ab. 115) 
 
Einige Aussagen, betreffen herausfordernde Aspekte der Kooperation bzw. 
Kommunikation zwischen GemeinschaftsgärtnerInnen. Der E-Mail-Verkehr wird 
im Zusammenhang mit einem Garten als umfangreich beschrieben bzw., dass 
wichtige Informationen daraus schwer herausfilterbar sind (B2). Bezugnehmend 
auf einen anderen Garten, wird dieser als eher wenig bzw. vor allem 
organisatorisches betreffend bezeichnet. Die geringe Kommunikation über E-Mail 
wird darauf zurückgeführt, dass GemeinschaftsgärtnerInnen Scheu haben, 
Rundmails zu schreiben oder die Anliegen als nicht so wichtig erachtet werden, 
als dass man diesbezüglich eine E-Mail verfasst. Eine 
gemeinschaftsgartenrelevante Person gibt an, dass bei der Vereinbarung von 
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Treffen etwa Einzelgespräche via Telefon als Alternative zu E-Mails nicht machbar 
sind (G4). Folgende Aussagen beschreiben die genannten Herausforderungen 
hinsichtlich des Austauschs mittels E-Mail: 
 
„Aber zeitweise ist es dann auch so – also ich lasse mir das auch nach Hause 
schicken, dass ich es anschauen kann, die E-Mail, ich bin ja auch in dem 
Verteiler. Weil wenn ich in den Dienst komme so zeitweise – ich schau jetzt nicht 
jeden Tag Mails, ... da sind dann wieder zehn E-Mails vom Nachbarschaftsgarten 
mit IRGENDWAS – einfach. Da kann man dann leicht was übersehen manchmal. 
Aber die Wichtigsten meistens filtern wir ganz gut heraus.“ (B2, Abs. 208f) 
 
„... das ist eher wenig. Wenn, dann sind es, würde ich so sagen, organisatorisch, 
konstruktive Sachen, so wie ‚ich würde in den Baumarkt fahren, um Vlies zu 
kaufen, damit wir die Töpfe einwickeln können, braucht noch irgendjemand 
irgendetwas?’. Oder ‚wer kann mitkommen?’ oder so etwas.“ (G4, Abs. 167) 
 
„Eine große, rege E-Mail Hin- und Her-Kommunikation gibt es eigentlich in der 
Form nicht. Die ist beim Gemeinschaftsgarten YZ stärker ausgeprägt, weil es da 
noch mehr Aufbauarbeit ist. Aber dass jemand hier sozusagen ständig fragt ‚wer 
kann mir hierbei helfen?’ oder ‚hat jemand eine Schaufel?’ oder so etwas, kommt 
eigentlich nicht vor. Das heißt, die brauchen eigentlich wirklich nur von mir in 
gewisser Weise über bestimmte Fragen oder bestimmte Termine informiert zu 
werden.“ (G4, Abs. 124) 
 
„... weil sie oft im Garten eine Idee kommt, so im Sinne von ‚ich bräuchte 
eigentlich’ oder ‚ich will jetzt endlich einmal wissen, was das ist’. Das ist aber 
nicht sozusagen sooo wichtig, dass man es bis zu Hause im Kopf hält und sagt 
‚ich muss unbedingt demjenigen eine E-Mail schreiben’ ... Manche scheuen sich 
auch davor, Rundmails zu schicken, habe ich einmal von jemandem erfahren. 
Was ich höchst merkwürdig finde, aber kann ja sein, dass jemand ein Problem 
oder eine Frage nicht an alle schicken möchte, sondern eigentlich nur denjenigen 
fragen möchte, den es betrifft, aber man weiß nicht, wer es ist. Es kennen sich 
nie alle, alle untereinander alle.“ (G4, Abs. 220f) 
 
„... ständig alle anrufen, das kann und will ich nicht leisten.“ (G4, Abs. 38) 
 
Auch werden bezüglich der Gartengemeinschaft bzw. des gemeinschaftlichen 
Gärtnerns negative Aspekte genannt. Eine gemeinschaftsgartenrelevante Person 
beschreibt es so, dass sich die GemeinschaftsgärtnerInnen über den 
Gemeinschaftsgartengedanken nicht im Klaren sind, sodass der Fokus der 
GemeinschaftsgärtnerInnen am eigenen Beet und nicht auf der Gemeinschaft 
liegt und das Miteinander über das Gärtnern nicht nachhaltig funktioniert hat. So 
ist das Miteinander etwa bei den Festen des Nachbarschaftszentrums im Garten 
gesunken, es wurde teilweise ablehnendes Verhalten gegenüber bestimmten 
Gruppen beobachtet und ein Vorschlag zum gegenseitigen Kennenlernen (Fotos 
aufhängen) wurde nicht umgesetzt. Auch wird vermutet, dass das Miteinander 
problematisch ist, da sich die GemeinschaftsgärtnerInnen mehr Regeln 
wünschen. Die interviewte Person beurteilt, dass der Gemeinschaftsgarten die 
eigenen Erwartungen bezüglich der gemeinschaftsbildenden Funktion nicht erfüllt 
hat und auch kein gutes Beispiel für Integration darstellt (G1). Eine 
Betreuungsperson äußert in Bezug auf den selben Garten, dass es 
Zuständigkeiten für die Gemeinschaftsflächen geben muss, da sich sonst 
niemand darum kümmert (B2). Eine gemeinschaftsgartenrelevante Person teilt 
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bezugnehmend auf einen anderen Garten mit, dass sich die 
GemeinschaftsgärtnerInnen vor allem um ihren eigenen Teil und weniger um das 
Gemeingut kümmern bzw. dass das Gemeinschaftsbeet vermutlich wieder 
aufgelöst wird, da eine gemeinsame Bepflanzung nicht funktioniert hat. Auch 
wird beschrieben, dass aufgrund einer Parzellenverwechslung ein Beet einmal 
brach lag (G4). Es folgen einige aussagekräftige Zitate zu negativen Aspekten, 
die im Zusammenhang mit der Gartengemeinschaft genannt werden:  
	
„Aber es haben sich dann alle sehr schnell auf die eigenen Beete konzentriert 
und weniger auf die Gemeinschaftsfläche ... Aber so hat man schon das ‚da ist 
meine Grenze!’. Gerade dass man halt nicht Zäune baut.“ (G1, Abs. 276f) 
 
„Es ist immer schwierig, Menschen zu einem Miteinander zu bringen, die nicht 
miteinander wollen. Ursprünglich war so mein Grundgedanke, dass das dann 
über das gemeinsame Gärtnern eigentlich besser als in der Gesellschaft 
funktionieren könnte. Und deshalb ist der Nachbarschaftsgarten auch für den 
Integrationspreis nominiert worden. Meiner Ansicht nach funktioniert es nicht. 
Meiner Ansicht nach ist es gut, dass sie den Preis nicht gewonnen haben.“ (G1, 
Abs. 183) 
 
„Ob das jetzt gemeinschaftsbildend ist, da habe ich mir vielleicht mehr erwartet, 
als es vielleicht leisten kann.“ (G1, Abs. 203) 
 
„Also es war zunehmend irgendwie ein Rückzug spürbar, dass da einfach nicht 
mehr so viel Interesse ist ...“ (G1, Abs. 145) 
 
„Und da gibt es eben Zuständigkeiten, weil sich eben herausgestellt hat, dass 
sich sonst am Ende wieder niemand dafür zuständig fühlt nachher.“ (B2, Abs. 
239) 
 
„Mhm, also ich würde einmal sagen, Vorliebe ist definitiv, dass jeder sich gern 
um sein eigenes Beetstückchen kümmert. Und was darüber hinaus geht, sei es 
die Regentonne wieder auffüllen, was eine Sache ist für alle, oder eben etwas 
wegschneiden oder im/ es gibt ein Gemeinschaftskräuterbeet, da zwischen den 
Kräutern einmal etwas herausreißen, was nicht die Kräuter sind, oder wenn eine 
Sache, zum Beispiel Zitronenmelisse, alles überwuchert, da einmal reine Kanne 
zu machen, das kommt eher zu kurz. Nicht, dass es NIE gemacht wird, oder dass 
immer ich übrig bleibe, so würde ich es nicht verstehen, dann würde ich das den 
Leuten auch einmal sagen. Also ich habe noch nicht sozusagen 
Interventionsbedarf gespürt, aber manchmal schon, dass ich denke ‚jeder macht 
sein eigenes Beet und der ganze Rest bleibt so, wie er ist’, das ist auch/“ (G4, 
Abs. 113) 
 
„Bis auf, dass die Leute vom Gemeinschaftsbeet es heuer nicht geschafft haben 
zu einer Gemeinschaft zu werden. Weil die Hälfte hat nicht reagiert - nicht 
ordentlich angesp/ Die haben dann irgendetwas gepflanzt. Dann waren die 
anderen unzufrieden, warum da jetzt schon etwas wächst ... Das hat im ersten 
Jahr offensichtlich ganz gut geklappt. Im zweiten Jahr eher nicht. Also wird das 
Ding eher in der Form aufgelöst.“ (G4, Abs. 47) 
 
„In einem Fall war es ein Missverständnis, wo zwei auf einer Beetparzelle 
gedacht haben, das wäre ihre, dabei blieb die andere liegen, weil sie Beet 1 und 
Beet 3 verwechselt hatten, also nicht wussten, wer wer war, und dabei Beet 3 
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komplett unberührt und die anderen ärgerten sich schon darüber, dass das 
gerade Eingesäte offensichtlich wieder weggeharkt worden war, prima.“ (G4, 
Abs. 117) 
 
Ein ungepflegter Garten wird mehrmals im Zusammenhang mit allen 
untersuchten Gärten thematisiert. So wird angegeben, dass eine Mitarbeiterin 
bedauert, dass sich das Erscheinungsbild des Gemeinschaftsgartens 
verschlechtert hat (G1) oder es wird geäußert, dass eine Säuberung gewünscht 
wäre, falls Interesse und Ressourcen dafür bestehen (G3). Eine weitere Person 
nennt, dass einige GemeinschaftsgärtnerInnen ihr eigenes Beet kaum schaffen 
(G4). Auch wird während einer teilnehmenden Beobachtung geäußert, dass 
Beete teilweise ungepflegt (trocken, ausgewachsene Pflanzen, nicht abgeerntet) 
sind und dass aufgrund der ungepflegten Beete und der vielen InteressentInnen 
für ein Beet eine Rotation der Beete befürwortet wird (TB). Folgende Zitate 
beschreiben dies beispielhaft: 
 
„Ja, ich meine, unsere Freiwillige sagt, dass der Garten sich einfach zunehmend 
verwildert. Die hat das, die geht immer wieder vorbei und meint halt, dass es 
einfach schade ist, dass man so einen äußerlichen Verfall merkt.“ (G1, Abs. 140) 
 
„Andere schaffen es gerade, oder wollen gerade knapp sozusagen ihr eigenes 
Beetstückchen, und auch das ist ihnen schon viel, meistens weil sie viel 
berufstätig sind oder weil das für sich echt nur ein ganz, ganz kleines Stück vom 
Alltagsleben ist, das mit dem Garten.“ (G4, Abs. 103) 
 
„Und die anderen haben es wirklich gar nicht geschafft und haben dann auf 
meinen Hinweis im Sinne von ‚macht ihr überhaupt etwas? wollt ihr? braucht ihr 
Hilfe’ gesagt, sie schaffen es leider gar nicht.“ (G4, Abs. 117) 
 
„Betreuerin X thematisiert auch, dass viele Leute sich lange nicht um die Beete 
kümmern, weil einige nicht geerntet haben und die Pflanzen auswachsen oder 
die Erde recht trocken ist.“ (TB8, Abs. 46) 
 
Weitere Schwächen im Zusammenhang mit GemeinschaftsgärtnerInnen, die 
angegeben werden sind, dass sich InteressentInnen für den 
Gemeinschaftsgarten nach der Wartezeit nicht immer beteiligen wollen, dass eine 
größere Veränderung auf der Gemeinschaftsfläche nicht abgesprochen wurde 
oder es passieren kann, dass Kinder unbeobachtet etwas abernten (G4):  
 
„Ob das dann real, wenn sie zum Beispiel ein Jahr später dran sind, in die Tat 
umgesetzt wird und sie dann wirklich noch wollen, oder ob das Interesse 
sozusagen aus dem Überschwang heraus ‚au, geil, Garten, juhuu, da möchte ich 
auch mitmachen, kann ich auf die Warteliste?’. Das muss dann ein dreiviertel 
Jahr später nicht unbedingt heißen, dass die Leute wirklich ein Beet übernehmen 
wollen.“ (G4, Abs. 78) 
 
„Und es haben tatsächlich welche dort Wiesenblumensamen ausgesät. Haben 
aber an der Stelle das Gras dann weggemacht, was sie nicht hätten tun müssen, 
und um den Fleck einfach sozusagen zu markieren, dass man nicht darüberfährt 
und daraufsteigt, dafür war die ... Das hätte man vorher fragen müssen.“ (G4, 
Abs. 111) 
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„Was passieren kann, ist, wenn man mit kleinen Kindern da ist, dass, ehe man 
sich es versieht, ein Kind eine schöne reife Tomate woanders abgepflückt hat 
‚Mama ich hab sie!’ (lacht), ‚du, die gehört uns nicht’, ‚warum? gehört die dem 
Mann?’, ‚ja, die gehört auch dem Mann, aber was machen wir jetzt mit der 
blöden Tomate? ...’.“ (G4, Abs. 239) 
 
In einigen Aussagen spiegelt sich wieder, dass die untersuchten Fälle mit der 
Nachbarschaft (PassantInnen, AnrainerInnen) wenig verwoben sind oder dadurch 
negativ beeinflusst werden. Ein/e TeilnehmerIn gibt an, dass es keine Reaktionen 
von PassantInnen gegeben hat (T5). Eine gemeinschaftsgartenrelevante Person 
meint bezüglich dieses Gartens, dass sie ein Mal erlebt hat, dass ein Passant 
betreffend Hundefeindlichkeit geschimpft hat oder dass PassantInnen die 
Schließung des Gartens für den öffentlichen Zugang bedauern (G4). Eine 
Betreuungsperson berichtet im Zusammenhang mit einem anderen Garten, dass 
es keine Reaktionen von Außenstehenden gegeben hat, da Fremde in der 
Einrichtung, in dem die Gemeinschaftsgarteninitiative stattfindet, kaum präsent 
sind (B3). Eine Betreuungsperson gibt bezüglich des dritten Gartens an, dass 
PassantInnen auch manchmal abgeneigt auf das Gartentreiben reagieren (B1). 
Folgende Aussagen drücken das beschriebene Verhalten von PassantInnen 
beispielhaft aus: 
 
„Gehen einfach so vorbei.“ (T5, Abs. 250) 
 
„Es kam einmal ein Mann vorbei, von dem ich den Eindruck hatte, er war 
vermutlich sowohl schwachsinnig als auch ein Sandler, also ganz schwierig, und 
hat irgendwie, was weiß ich ‚hier schon wieder die Grünen! alles grün! die essen 
alles grün, die pflanzen alles grün und die Hunde hassen sie ja sowieso’. So als 
wenn, wir sind schuld, dass dort keine Hundezone mehr ist. Das war so der 
Gedanke ... So etwas und ansonsten, direkt Kommentare gehört habe ich 
eigentlich in der Form gar nicht, als wir da waren.“ (G4, Abs. 70f) 
 
„Jetzt, wo wir das abgesperrt haben - also im Sinne von es hängt ein 
Zahlenschloss - haben sich ab und zu einmal Leute sozusagen gewundert so im 
Sinne von, das ist ja schade, dass es jetzt kein Park mehr wäre.“ (G4, Abs. 72) 
 
„Bei uns gehen wenig fremde Menschen ein und aus, sodass wir keine 
außenstehenden Reaktionen hatten.“ (B3, Abs. 162) 
 
„... bis hin zu so Abneigungen. Ich meine, es hat nie wer was gesagt, aber man 
merkt es ja an den Gesichtern der Leute.“ (B1, Abs. 295) 

	
Wie bezüglich PassantInnen angegeben, gibt es auch zu AnrainerInnen allgemein 
eher wenige Kontakte und vereinzelt negative Rückmeldungen. In einem Fall 
wird genannt, dass zu wenige Außenkontakte der TeilnehmerInnen im 
Zusammenhang mit dem Nachbarschaftszentrum entstanden sind (B1). Ein/e 
TeilnehmerIn gibt in Bezug auf einen anderen Fall an, dass TeilnehmerInnen 
keinen Kontakt zu den AnrainerInnen haben (T1). Und in einem dritten Fall wird 
berichtet, dass die Teilnahme der Nachbarschaft an der 
Gemeinschaftsgarteninitiative gering war (B3) bzw. nur eine Person aus der 
(unmittelbaren) Nachbarschaft für eine Freiwilligentätigkeit in dieser Initiative 
angesprochen werden konnte (G2). Berichtet wird auch im Zuge einer 
teilnehmenden Beobachtung, dass Pflanzen aufgrund von 
AnrainerInnenwünschen vor dem Start der Initiative zurückgeschnitten wurden 
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(TB). Bezüglich eines weiteren Gartens wird von einer Betreuungsperson 
vermutet, dass die Schließung des öffentlichen Zugangs des Gartens für einen 
genannten Anrainer unangenehm ist (B4). Zudem äußert eine 
gemeinschaftsgartenrelevante Person, dass ein Anrainer, der sein Fenster zum 
Garten hat, keine rankenden Pflanzen davor oder Lärm möchte bzw. sich 
AnrainerInnen beschwert haben über nächtlichen Lärm. Auch gab es ein paar Mal 
Beschwerden darüber, dass Hunde mit in den Garten genommen wurden (G4). 
Ein/e Expertin nennt als mögliches Problem, dass AnrainerInnen bzw. das soziale 
Umfeld teilweise kein Verständnis bzw. Toleranz für Menschen mit Behinderung 
bzw. die Einrichtungen aufbringen (E2), wobei in den einzelnen Fällen jedoch 
kein expliziter Hinweis darauf gefunden wurde. Folgende Aussagen dienen der 
Veranschaulichung der in diesem Absatz dargestellten Aspekte:  
 
„Aber die Anbindung ans Nachbarschaftszentrum direkt hat ein bisschen gefehlt.“ 
(B1, Abs. 141) 
 
„Wir haben keinen Kontakt zu denen. Nur die Leitung X hat einmal mit denen 
Nachbarn geredet.  Oder manchmal, wenn wir so Feste haben, müssen wir 
manchmal mit den Nachbarn reden, dass die Nachbarn halt wissen, dass wir halt 
Feste haben draußen im Garten zum Beispiel.“ (T1, Abs. 230) 
 
„Die Nachbarschaftsreaktion kann ich nicht beurteilen, weil es keine gab (lacht), 
also es hat sich kein Nachbar gemeldet um mitzuwirken. Wobei der Herr YZ ist so 
Halb-Nachbar, das stimmt, aber sonst haben sich eigentlich keine Nachbarn 
gemeldet.“ (B3, Abs. 157) 
 
„Und der Mann, der direkt mit dem Fenster zum Garten hinaus wohnt ... der hat 
halt zum Beispiel gesagt, er findet es nicht gut, wenn Pflanzen sehr hoch, zum 
Beispiel Sonnenblumen oder irgendwelche Rankgewächse direkt vor seinem 
Fenster sind und er nicht hinausschauen kann. Oder eben dass Leute dann da am 
Abend noch saßen und irgendetwas getan haben und so. Also wenn sie da sitzen 
und plaudern ist es okay, aber halt/ Und zwei, drei Mal hat der sich auch bei 
jemand anderem darüber beschwert, dass jemand doch noch ein Hund 
hineingekommen ist.“ (G4, Abs. 72) 
 
„... möglicherweise mit der Nachbarschaft oder mit Nachbarn oder mit dem 
Umfeld, dass es da Probleme gibt. Also ich kenne es ganz konkret, dass es auch 
bei Werkstätten so ist. Wenn dort/ dass sich dann dort eventuell Anrainer im 
gleichen Objekt dann belästigt fühlen durch was auch immer ... Rollstühle die 
über den Rasen fahren, oder keine Ahnung, was auch immer. Also dass man da 
nicht immer auf ein ganz verständnisvolles Umfeld trifft.“ (E2, Abs. 203) 
 
Ein vielfach erwähntes Problem, das im Zusammenhang mit der Nachbarschaft 
gesehen werden kann, ist die Zerstörung in den untersuchten öffentlich 
zugänglichen Gemeinschaftsgärten. In einem Fall wird berichtet, dass durch 
Vandalismus das Beet wiederholt bzw. die Ernte total zerstört wurde. Die 
Freiwilligenarbeit bzw. die Initiative mit dem Nachbarschaftszentrum wurde 
beendet, da aus dem Vandalismus Demotivation folgte (B1, G1). Während eine 
Betreuungsperson dazu äußert, dass die Ursache bzw. Verursacher des 
Vandalismus nicht konkret bekannt sind (B1), meint eine 
gemeinschaftsgartenrelevante Person, dass es vermutlich externe Personen 
waren (G1). In einem anderen Fall, der im selben Garten situiert ist, wird auch 
davon berichtet, dass mehrmals Vandalenakte vorgekommen sind und dass es 
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deshalb weniger originelle Sachen im Gemeinschaftsgarten gibt (B2). Die beiden 
befragten Betreuungspersonen kennen keine geeigneten/realistischen Lösungen 
für den Vandalismus (B1, B2). Im Zusammenhang mit einem anderen Garten 
bzw. Fall wird berichtet, dass es bisher keine schwere Zerstörung/Vandalismus 
gegeben hat. Konkret genannt wird etwa, dass ein Mal eine am Zaun nach außen 
rankende Blume abgerochen wurde (G4), dass es Probleme mit Ablagerungen 
(Sachen/Mist) gab (B4), Pflanzen ausgegraben (T5) oder die Ernte gestohlen 
(T5, B4) wurde. Ein/e TeilnehmerIn berichtet davon, dass eigene Tomaten 
gestohlen wurden (T5), während ein/e andere/e TeilnehmerIn aussagt, dass bei 
anderen Beeten etwas gestohlen wurde (T4). Alle befragten Personen zu diesem 
Fall geben an, dass der Garten aufgrund der Problematik mit Diebstahl bzw. 
Ablagerung nun durch ein Schloss versperrt wurde (B4, G4, T4, T5) und die 
gemeinschaftsgartenrelevante Person nennt als zusätzlichen ausschlaggebenden 
Grund dafür auch die zeitlich unbegrenzte Nutzung des Gartens durch die 
GemeinschaftsgärtnerInnen (G4). Folgende Zitate veranschaulichen die hier 
angeführten Aspekte: 

	
„... dass das einfach/ Ich meine, das war kurz vor der Ernte und es war alles 
kaputt und so ...“ (G1, Abs. 217) 
 
„Naja, weil sie das Beet zurückgegeben haben, weil es frustrierend ist, ganz 
einfach, wenn zwei Mal im Jahr ein Vandalenakt ist und alles wieder weg ist ...  
Und die haben das halt dann entschieden, dass sie es nicht mehr weiterführen.“ 
(B1, Abs. 347ff) 
 
„Deswegen geben wir es auch zurück, das Beet, weil wir gesagt haben, es (...) 
macht einfach keine Freude mehr so.“ (G1, Abs. 266) 
 
„Wir persönlich, so wirklich Probleme eigentlich gar nicht. Ein paar VANDALEN 
waren da schon ein paar Mal und haben irgendwelche Sachen zerstört ... jetzt 
gibt es nicht mehr so viele originelle Sachen. Weil die haben so, das 
Pflegekrankenhaus hat so eine große Vogelscheuche gehabt oder so, die haben 
sie zusammengehaut, so was in die Richtung, und jetzt gibt es halt weniger von 
diesen Sachen. Wird gar nicht/ Da ÜBERLEGEN wir uns auch DREIMAL, ob wir so 
was irgendwo hinstellen oder nicht.“ (B2, Abs. 396ff) 
 
„Echte vandalistische Akte waren eigentlich nie zu beobachten. Dass jemand 
gekommen ist, einfach auf dem Beet herumgetrampelt ist oder da irgendwie Bier 
hineingeschüttet hat und Flaschen hingeschmissen oder so etwas. Also kaputt 
gemacht/ diese kaputt gemachte Sonnenblume am Anfang.“ (G4, Abs. 237) 
 
„Und eben auch diese Sache mit dem Mist. Was ständig irgendwelche Säcke und 
Tüten und Dreck dahinter lagern ist halt auch doof. Und aus diesem Grunde 
haben wir dann gesagt ‚okay, dann ist das mit dem Zahlenschloss wohl 
unumgänglich’. Ich halte das nicht für eine irreversible Aktion. Aber zum Beispiel 
bei den Äpfeln. Wir haben einen Apfelbaum gehabt, einen ganz kleinen, der ist 
auch immer noch da, wunderbar! Und er hat auch, glaube ich, acht Äpfel anges/ 
und eines Tages unreif alle weg! Toll! Genau. So etwas führt dann dazu, dass 
man sich überlegt, das mit dem Schloss ist dann subjektiv und vordergründig 
eine Supersache. Das funktioniert auch, und dass der Sperrdienst eine Zeit lang 
unzuverlässig war, das Problem ist aus der Welt geschafft. Aber auch das ist 
natürlich eine Kehrseite des Offenlassens, dass man eben nicht Spätabends in 
den Garten kann.“ (G4, Abs. 230f) 
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„((Ton wird leise und bestürzt:) Da haben sie uns einmal alles abgestohlen.) ... 
Haben sie ÜBERALL alles abgezupft. Und bei uns waren schon ziemlich viele 
Tomaten oben. Die waren alle weg.“ (T5, Abs. 65ff) 
 
„... weil bei uns haben immer so Gemüse oder irgendwas gestohlen so, 
Gemüsesachen und so. Also nicht bei uns, sondern bei den kleinen Kindern 
haben sie was gestohlen und deswegen haben wir jetzt so eine Kette 
rundherum... “ (T4, Abs. 84) 
 
„... zwischenzeitlich haben sie ein Vorhangschloss hingehängt, da Sachen 
gestohlen wurden ANSCHEINEND. Bei uns ist nichts weg gekommen, ich wüsste 
jetzt nix, also ja.“ (B4, Abs. 47) 

	
Einige Aspekte werden genannt, die auf kein bzw. wenig Interesse der 
Öffentlichkeit hindeuten. So gibt eine Betreuungsperson an, dass es in Wien oft 
Skepsis gegenüber Neuem gibt und daher Gemeinschaftsgärten erst langsam 
ankommen (B1). Eine andere Betreuungsperson gibt an, dass keine Kontakte zu 
anderen GemeinschaftsgärtnerInnen aus anderen Gärten bzw. Initiativen 
entstanden sind (B3). Während teilnehmenden Beobachtungen wird festgehalten, 
dass eine Gärtnerei (die Pflanzen gespendet hat) ablehnte, den Beteiligten der 
Initiative etwas zu den Pflanzen zu erklären und dass ein Filmteam ein anderes 
Projekt für eine Reportage ausgewählt hat (TB). Ein/e TeilnehmerIn gibt an, dass 
es keine Anfragen von Außenstehenden bezüglich der 
Gemeinschaftsgarteninitiative gegeben hat (T5). Eine 
gemeinschaftsgartenrelevante Person nennt im Zusammenhang mit der Gefahr 
einer schlechten Außenwirkung, dass die Idee einen Doppelzaun als Schutz um 
den Garten zu errichten verworfen wurde (G4). Folgende Zitate sind etwa 
Beispiele in Bezug auf das Thema der Öffentlichkeit: 
 
„... das ist jetzt halt, glaube ich, im Entstehen, ich glaube, in jeder Großstadt 
gibt es schon so Riesenprojekte, ich glaube, in New York gibt es, haben sie 
irgendwie eine S-Bahn Linie oder so stillgelegt, und da haben sie auch so 
Gemeinschaftsgärten, also das ist ja was. Und in Wien dauert das sowieso immer 
länger, also bis so was dann auch greift. Am Anfang ist so viel Skepsis immer da, 
also sind alle skeptisch und so, aber bis das greift und so. Und das wird in den 
nächsten Jahren, glaub ich, immer mehr. Also ich glaube, das ist gar nicht 
aufzuhalten. (schmunzelt)“ (B1, Abs. 403) 
 
„Und hatten dann die Idee auch, ob man nicht einen zweiten Zaun dahinter 
macht und dann an den hinteren Zaun berankt. Aber das wirkt irgendwie wie 
doppelte Sicherheitstür, also nicht so eine ganz prima Idee.“ (G4, Abs. 237) 
 
Einige Aussagen gibt es zu Schwächen und Gefahren im Zusammenhang mit 
Politik und Verwaltung von einer gemeinschaftsgartenrelevanten Person. Sie gibt 
an, dass der Zugang (Schloss oder Sperrdienst) nicht beliebig verändert werden 
kann, da dies von der Flexibilität der MA 42 abhängt oder der Garten nicht 
vergrößert wird, da der Platz daneben für eine andere Nutzung vergeben ist (MA 
42). Auch wird angegeben, dass Leute teilweise negativ gegenüber der lokalen 
Agenda 21 eingestellt sind, da sie diese mit Autosperren in Zusammenhang 
bringen (G4). Da sich dieser Absatz nicht auf die Einbindung der Erwachsenen 
mit intellektueller Behinderung bezieht, sondern allgemein auf 
Gemeinschaftsgärten und damit für die Forschungsfrage keine große Relevanz 
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besitzt, wurden die Aussagen dazu aus Gründen der Länge der vorliegenden 
Arbeit ausgespart. 
 
Einige Personen äußern sich kritisch im Zusammenhang mit dem städtebaulichen 
Umfeld. So wird in einem Fall angegeben, dass es keine Regentonnen gibt, weil 
die Adaption der Regenrinnen im Haus nicht möglich seien (B3) oder es keinen 
Komposthaufen aus hygienischen Gründen beim Haus gibt bzw. es von der 
Hausverwaltung/Wohnpartner diesbezüglich noch keine Erlaubnis gibt (G2). Auch 
wird während einer teilnehmenden Beobachtung angegeben, dass kaum Kontakt 
zur Nachbarschaft besteht, da die Wohnhausanlage nicht einladend ist (TB). Im 
Zusammenhang mit einem anderen Fall wird beschrieben, dass sich neben dem 
Gemeinschaftsgarten ein Platz befindet, von dem aus hinüberuriniert wird oder 
Sachen abgelagert werden. Auch wird bezugnehmend auf den öffentlichen 
Zugang, als problematisch erachtet, dass der Garten an einem 
hochfrequentierten Weg liegt (G4). Während einer teilnehmenden Beobachtung 
wird geäußert, dass TeilnehmerInnen den Garten lieber in den Ferien nutzen, da 
der Park mit den (Schul-) Kindern nebenan sonst zu laut ist (TB). Drei 
Betreuungspersonen berichten über die begrenzten Möglichkeiten des Gärtnerns 
in der Stadt. Eine Person sagt, dass ein großer Garten in der Stadt nicht möglich 
ist (B3), während eine zweite Person den Gemeinschaftsgarten als einzige 
Möglichkeit zu Gärtnern in der Stadt nennt (B2) und eine dritte Person darauf 
hinweist, dass sie auf Kontakte zum Land zurückgreift, um Obst von Bäumen zu 
bekommen (B4). Folgende Zitate stellen aussagekräftige Beispiele im 
Zusammenhang mit problematischen Aspekten des stadtbaulichen Umfelds dar: 
 
„Wir haben Regenrinnen, wo wir anfänglich geschaut haben, ob wir über die 
Regenrinne das Wasser sammeln können, aber es hat sich dann baulich nicht 
ergeben, weil wir sonst umbauen hätten müssen, also das ging von den 
Hausbesorgern aus nicht, dass wir die Regenrinne so adaptieren, dass wir das 
Regenwasser gewinnen können ...“ (B3, Abs. 135) 
 
„... ich würde gerne Komposthaufen machen, das ist ein bisschen eine 
Hygienefrage, so weit ich mich informiert habe bis jetzt, dadurch dass es wirklich 
direkt beim Haus ist ... alle drei Projekte sind in Wohnhausanlagen 
untergebracht, integriert. Das heißt, man müsste da auch mit den Wohnpartnern 
sozusagen sprechen, beziehungsweise mit der Hausverwaltung.“ (G2, Abs. 95ff) 
 
„Dieses hintere Eck ist für uns ein bisschen ein Problempunkt, weil da ständig, 
hinter diesem Abluftschacht/ das ist wirklich ein Turm/ Mist abgelagert wird. 
Irgendwelche Leute schmeißen irgendetwas hin ... Schwierig ist, wenn dann 
jemand über den Zaun steigt um dann da im Garten seine Notdurft zu verrichten 
oder auch zusätzlich Zeug hineinzuschmeißen.“ (G4, Abs. 174) 
 
„... aber andererseits ist es ein totaler Durchgangsweg, es ist kein heimliches 
Eck, wo man irgendwie im Huberpark oder hinter dem Narrenturm, wo zuerst 
einmal so schnell keiner hin kommt. Das ist sozusagen die Schwierigkeit ...“ (G4, 
Abs. 232) 
 
„... aber die Möglichkeit [bezieht sich auf großen Obst- und Gemüsegarten] 
haben wir hier nicht ...“ (B2, Abs. 123) 
 
„Ich hab sonst in Wien nicht die Gelegenheit für so etwas [bezieht sich auf 
Gärtnern].“ (B2, Abs. 111) 
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„Aber ich komme vom Land und ich hab HALT daheim die Möglichkeit, Obst zu 
HABEN, ja.“ (B3, Abs. 275) 
 

11.6.23 SWOT-Analyse der natürlichen Umgebung  
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.3.3.2. 
 

11.6.23.1 Stärken/Chancen der natürlichen Umgebung 
Im Zusammenhang mit Witterung (Niederschlag, Temperatur, Wind) werden 
mehrere positive Aspekte genannt. So gibt ein/e TeilnehmerIn an, dass der 
Gemeinschaftsgarten bei Schönwetter aufgesucht wird und das Hinausgehen, 
wenn es warm ist, leichter geht, da man weniger anziehen muss bzw. Bewegung 
im Sommer einfacher ist, da man sich munterer fühlt (T1). Ein/e TeilnehmerIn 
und eine Betreuungsperson, die sich auf den selben Fall beziehen, meinen, dass 
bei Hitze der Gemeinschaftsgarten öfter aufgesucht wird, da es in den 
Räumlichkeiten dann für die Therapie zu heiß ist (T1) bzw. die Therapie zu 
anstrengend wäre (B2). Eine zweite Betreuungsperson berichtet bezüglich eines 
weiteren Falls, dass sie den TeilnehmerInnen bei Hitze angeboten hat, 
gemeinsam den Gemeinschaftsgarten aufzusuchen (B4). TeilnehmerInnen zweier 
Fälle geben an, dass bei Hitze der Gemeinschaftsgarten gerne aufgesucht wird 
(T2) bzw. bei Hitze der Aufenthalt draußen angenehmer ist als in der Einrichtung 
(T4). Schließlich äußert auch ein/e ExpertIn im Zusammenhang mit einem 
Gartenprojekt für Menschen mit intellektueller Behinderung, dass es bei Hitze 
(im Schatten) im Garten angenehmer ist als in den Einrichtungsräumlichkeiten 
(E2). Eine TeilnehmerIn erzählt, dass sie bei jedem Wetter gerne in den 
Gemeinschaftsgarten geht (T5). Eine Betreuungsperson beschreibt, dass bei 
Windstille im Gemeinschaftsgarten auch (Karten oder Brett-) Spiele möglich 
wären (B4). Es folgen einige aussagekräftige Zitate, die beschreiben, inwiefern 
durch Schönwetter oder Hitze das Aufsuchen des Gemeinschaftsgartens positiv 
beeinflusst wird: 
 
„Ja, wenn es schön ist, gehen wir jeden Tag hinaus ... entweder wir gehen in den 
anderen Garten, dort im Haus (deutet zur Türe, in die Richtung des hauseigenen 
Hofgartens), oder wir gehen da (deutet zum Fenster hinaus in die Richtung des 
Gemeinschaftsgartens).“ (T1, Abs. 66) 
 
„Im Sommer ist halt alles viel leichter. Weil da braucht man nicht so viel 
anziehen. Braucht man nicht so viel nachdenken.“ (T1, Abs. 280) 
 
„Solange ich im Raum drinnen bin, dann werde ich so schnell müde ... Wenn ich 
lieber hinausgehe. Weil in der Hitze, da habe ich meine frische Luft und bin ich 
draußen.“ (T4, Abs. 252ff) 
 
„Und im Sommer, wenn es draußen so heiß ist oder so, dann kann man halt viele 
Therapiesachen auch nicht machen einfach, weil wenn die Luft steht und so, das 
ist schon anstrengend auch, also für die Klienten jetzt.“ (B2, Abs. 157)   
 
„Wo ich dann sage ‚wah’. Wie es so heiß war haben wir dann gesagt ‚wir gehen 
jetzt wieder HIN, wer will MIT?’.“ (B4, Abs. 97) 
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„... man könnte auch am NACHMITTAG einmal mit ein paar Leuten sich dort 
zusammensetzen, wenn kein Wind geht. Spiele spielen – irgendwelche 
Kartenspiele, Brettspiele ...“ (B4, Abs. 76) 

	
Neben der Frequentierung des Gartens, die durch Witterung beeinflusst wird, 
geben einzelne Personen auch an, dass dadurch der Gießzeitpunkt beeinflusst 
wird. Während einer teilnehmenden Beobachtung wird angegeben, dass der 
Garten in der Früh aufgesucht wird, da zu der Zeit ein besserer Gießzeitpunkt 
gegeben ist (als tagsüber) (TB). In Interviews wird genannt, dass der Garten bei 
Hitze öfter zum Gießen aufgesucht wird (B4) bzw. bei Regen keine Bewässerung 
notwendig ist (T4):  
 
„Ja und dann sind wir halt so, je nachdem, wie heiß es war, so jeden zweiten Tag 
hinuntergegangen gießen.“ (B4, Abs. 34) 
 
„Wenn es regnet dann ist eh alles gegossen, aber dann bleibe ich lieber drinnen 
...“ (T4, Abs. 248) 

	
Eine Person äußert auch, dass eine bessere Witterung eventuell ein Einflussfaktor 
dafür ist, dass die Ernte in einem Jahr besser war (B2): 
 
„Vielleicht das Wetter ... Ich glaube, einen guten Sommer einfach.“ (B2, Abs. 
466 und Abs. 516) 
 
Im Zusammenhang mit der Lichteinstrahlung wird in zwei Gärten beschrieben, 
dass er Schatten bietet (B1), mitunter aufgrund der vorhandenen Bäume (B2, 
T1, B4, G4). Ein/e TeilnehmerIn gibt auch an deswegen lieber den 
Gemeinschaftsgarten als den Garten im Hof aufzusuchen (T1). Ein/e 
Betreuungsperson antwortet, auf die Frage nach Sonnenschutz, dass dieser nicht 
nötig ist, da der Aufenthalt im Gemeinschaftsgarten kurz bzw. im Schatten ist 
(B4): 
 
„Dann haben wir noch einen Baum. Wenn es grad die Sonne herunterbrennt.“ 
(T1, Abs. 182) 
 
„Nein, da ist (räuspert sich) eher nur am Vormittag Sonne, so um elf herum ist 
sie schon ziemlich weg. Im Sommer ja, hast vielleicht noch mittags, aber dann 
ist es eigentlich dort schon schattig. Und so lange haben wir uns ja nie 
aufgehalten dort, dass wir/ bei dem kleinen Beet.“ (B4, Abs. 164) 
 
Eine gemeinschaftsgartenrelevante Person äußert, dass durch den Schatten die 
Austrocknungsgefahr der Beete gering ist (G4) und eine Betreuungsperson 
beschreibt Vorteile für das Gedeihen bestimmter Pflanzen (wie Kräuter) durch ein 
teilweise beschattetes Beet (B2): 
 
„Schattig ist es eh, insofern brauchen wir keine Angst zu haben, dass jetzt alles 
in der Sonne verdorrt.“ (G4, Abs. 85) 

	
„Das ist auch ein bisschen schattiger, aber da haben wir jetzt ganz gut Kräuter 
und so.“ (B2, Abs. 55) 
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Mehrere Personen beschreiben Vorteile in Bezug auf Eigenschaften von Pflanzen 
oder berichten ganz allgemein von einem guten Pflanzenwachstum 
(unspezifische Angaben zu natürlichen Bedingungen). So wird während einer 
teilnehmenden Beobachtung festgehalten, dass Samen aufgegangen, Pflanzen 
gewachsen sind bzw. zu blühen begonnen haben (TB). In einem Interview wird 
von schnellem Pflanzenwachstum berichtet (G2). In weiteren Interviews wird 
beschrieben, dass sich eine bestimmte Pflanze als regenerationsfähig gegenüber 
mechanische Beschädigung erwiesen hat (G4), es bei gewissen Pflanzenarten 
(Chili, Tomaten) immer bzw. heuer eine gute Ernte gegeben hat (B2) oder dass 
eine sukzessive Ernte erwartet werden kann (nicht wie am homogenen Feld alles 
auf einmal) (G4). Als positive Eigenschaft, die mit kultiviertem Gemüse 
einhergeht, äußert ein/e TeilnehmerIn, dass dieses anders schmeckt als 
Gekauftes (T4). Folgende Aussagen veranschaulichen die genannten Aspekte 
beispielhaft: 
 
„... und da ist dann auch rasend viel gewachsen.“ (G2, Abs. 154) 
 
„Aber die war resilient! Die hat das geschafft, statt dieser einen Blüte, die 
abgebrochen worden ist, stattdessen sieben neue zu bilden! (I lacht) Sehr geil.“ 
(G4, Abs. 237) 
 
„Wir haben jetzt immer einmal Tomaten – die wachsen super ...“ (B2, Abs. 93) 
 
„... was ja selten ein konkreter Erntetermin ist. Ist ja nicht so, wie der Bauer 
erntet das Maisfeld, das ist die Aktion an einem großen Tag, sondern es ist eher 
so sukzessive, man hat immer ein paar Tomaten, immer ein bisschen Pflücksalat, 
immer ein paar Radieschen.“ (G4, Abs. 87) 
 
„Weil das ganz anders schmeckt als das Gekaufte.“ (T4, Abs. 377) 
 
Vereinzelt werden auch Stärken und Chancen im Zusammenhang mit anderen 
Umweltbedingungen, wie Bei-/Unkraut, Pflanzenschutz, Untergrund/Erde oder 
Luftqualität formuliert. Ein/e BetreuerIn gibt an, dass im 
Gemeinschaftsgartenbeet verglichen mit einem Hausgarten weniger zu jäten ist 
(B4). Ein/e TeilnehmerIn berichtet, dass es Schädlinge gegeben hat, welche 
Radieschen nur ein wenig angeknabbert haben (T4, B4). Und eine 
Betreuungsperson erzählt, dass eine Pflanzenkrankheit wieder (von alleine) 
verschwunden ist (B4). Gemeinschaftsgartenrelevante Personen geben an, sich 
einen geeigneteren Untergrund und geeignetere Erde zu wünschen (G3) bzw. 
dass die Feinstaubbelastung für den Nutzpflanzenanbau heute in der Stadt okay 
ist, sofern der Garten nicht neben von Autos all zu hochfrequentierten Straßen 
liegt (G4). Die folgenden Aussagen stellen Beispiele für die verschiedenen 
genannten Aspekte dar: 
	
„UNKRAUT war wenig zum Jäten muss ich sagen. Das ist im Vergleich zu einem 
Garten am Land ist das überhaupt minimal. Auch jetzt ganz wenig.“ (B4, Abs. 
33) 
 
„Ja, bis auf die – da habe ich nur gesehen – wie die Betreuerin X die gebracht 
hat – waren die Radieschen angeknabbert von Mäusen und so ... Nein, nein, 
waren eh nur anpickt. Da waren nur so kleine Löcher hineingepickt. Aber das hat 
man essen können.“ (T5, Abs. 401ff) 
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„Irgendwo haben wir dann Mehltau oder so was oben gehabt, aber das war dann 
auch wieder weg – auf den Gurken glaub ich.“ (B4, Abs. 215) 
 
„Ja, dann würde ich wirklich diese sogenannte Terrasse umgraben und sagen und 
dort macht man den Garten und gar nicht in diesen Kisteln da herum. Weil 
eigentlich ist es absurd Gurken in Kisteln zu pflanzen ... Ich denke ehrlich 
gesagt, man sollte ein Gartenprojekt dort machen, wo es Erde gibt (lacht).“  (B3, 
Abs. 155ff) 
 
„Und die Feinstaubbelastung ist inzwischen bei, auch wenn es nicht DIREKT an 
der Autobahn ist, normal nicht so krass, es ist also nicht auf dem Gemüse und 
Obst in diesem Sinne nachweisbar. So gut sind die Autofilter inzwischen, dass 
das einigermaßen/ Offensichtlich etwas anders, ob man jetzt irgendwo im 
Hochgebirge ist, aber im Vergleich sagt, in der Stadt, das geht.“ (G4, Abs. 310) 
 

11.6.23.2 Schwächen/Gefahren der natürlichen Umgebung 
Im Zusammenhang mit Witterung werden negative Aspekte bezüglich des 
Aufenthalts im bzw. der Nutzung des Gemeinschaftsgartens genannt. So geben 
drei TeilnehmerInnen unterschiedlicher Fälle und eine Betreuungsperson an, dass 
der Gemeinschaftsgarten bei Schlechtwetterbedingungen wie Regen oder Kälte 
nicht genutzt wird (T1, T2, T4, B2). Während einer teilnehmenden Beobachtung 
wird festgehalten, dass sich TeilnehmerInnen an einem heißen Tag anfangs 
wenig motiviert für Gemeinschaftsgartenaktivitäten zeigten (TB). Eine/e ExpertIn 
äußert, dass der Garten nur bei entsprechendem Wetter (etwa kein starker 
Niederschlag) und vor allem im Sommer genutzt wird. Darüber hinaus, wird 
angegeben, dass ist die Motivation der TeilnehmerInnen eines Gartenprojekt für 
Menschen mit intellektueller Behinderung bei Hitze schwer haltbar ist (E2). 
Folgende Zitate bringen das genannte Thema gut zum Ausdruck:  
 
„Und es kommt halt dann darauf an ... wie das Wetter ist ...“ (B2, Abs. 109) 
 
„Wenn es regnen tut, gehe ich nicht gern hinüber. Bleibe ich lieber drinnen in 
dem Raum ... dann bleibe ich lieber drinnen und habe es recht warm.“ (T4, Abs. 
248) 
 
„Aber jetzt wo es kalt draußen ist, da gehe ich lieber nicht hin.“ (T4, Abs. 191) 
 
„Naja, nutzen tun wir ihn eigentlich immer, wenn es geht ... wenn das Wetter 
passt ... Also wenn es in Strömen, derartig stark regnet, dass man kaum 
draußen sein kann, macht es eigentlich wenig Sinn. Aber nur weil es jetzt einmal 
vielleicht zwischendurch ein bisschen wechselhaft ist, kann man trotzdem 
irgendetwas machen.“ (E2, Abs. 28 und Abs. 32) 
 
„Na manchmal kann es schon die Motivation sein, dass man die Motivation hält, 
dass man die hoch hält. Auch wenn es oft heiß ist und erdig und staubig 
vielleicht.“ (E2, Abs. 201) 
 
Auch wird die gärtnerische Praxis bzw. deren Erfolg mit Witterungseinflüssen in 
Zusammenhang gebracht. So wird hinsichtlich eines Gartenprojekts für 
Menschen mit intellektueller Behinderung berichtet, dass bei Hitze gießen 
notwendig ist (E2) und eine andere Person weist darauf hin, dass es galt, Gießen 
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zur Mittagshitze zu vermeiden (B4). Ebenfalls wird angegeben, dass durch die 
lange andauernde Kälte (Spätfrost) die Pflanzen erst später als geplant 
hinausgesetzt werden konnten (B4). Während einer teilnehmenden Beobachtung 
wird festgehalten, dass aufgrund kleinklimatischer Bedingungen (durch 
angrenzende Mauern) verschiedene Beet-Teile unterschiedlich viel Niederschlag 
erreicht haben (TB). Eine Person gibt auch an, dass die Ernte eventuell dadurch 
schlecht war, weil es dieses Jahr zu feucht war (B2). Schließlich wird noch 
genannt, dass sich ein Dach für Tomaten wegen des Windes nicht bewährt hat 
(B2). Es folgen einige aussagekräftige Zitate, die auf eher ungünstige 
witterungsbedingte Einflussfaktoren hindeuten: 
 
„Im Sommer kann es da RECHT warm sein, ja ... Aber da muss man zumindest 
hinausfahren um zu gießen ...“ (E2, Abs. 34) 
 
„Wir haben schon immer geschaut, dass wir nicht in der ärgsten Mittagshitze 
gießen ...“ (B4, Abs. 216) 
 
„Nachdem es heuer aber so kalt war, haben wir sie sehr spät hinaus gesetzt.“ 
(B4, Abs. 31) 
 
„Ich weiß nicht, ich glaube, es war allgemein alles ein bisschen zu feucht und so 
weiter einfach.“ (B2, Abs. 518) 
 
„Zuerst einmal mit einem Dach, was wir für die Tomaten eben wollten, weil es 
nicht so gut ist, wenn es draufregnet. Aber ab dem ersten Wind war das Dach 
wieder weg. Das haben wir wieder abgebaut.“ (B2, Abs. 40) 
 
Bezüglich der Lichteinstrahlung (Schatten) werden in allen untersuchten Gärten 
negative Aspekte in Bezug auf beeinträchtigtes Pflanzenwachstum berichtet. In 
einem Fall wird als Problem genannt, dass der Garten entweder zu 
sonnenexponiert oder zu beschattet liegt (B3). Bei einer teilnehmenden 
Beobachtung wird festgehalten, dass Pflanzen an einem gewünschten, wenig 
sonnenexponiertem, Platz nicht das gewünschte Wachstum erbracht haben (TB). 
Ein/e TeilnehmerIn sagt, dass zum eigenen Beet zu wenig Sonne hinkommt und 
es deswegen Ernteeinbußen beim Gemüse gibt. Nächstes Jahr wird mit einer 
anderen Bepflanzung (Blumen) darauf reagiert (T3). Im Zusammenhang mit 
einem anderen Fall wird berichtet, dass aufgrund des geringen Wachstums im 
Schatten ein Kräuterbeet aufgegeben wurde (B2). In einem weiteren Garten, der 
tagsüber die meiste Zeit im Schatten liegt (TB), wird der Wunsch nach einem 
sonnenexponierteren Beet geäußert, um mehr Ernte erzielen zu können (B4). 
Eine gemeinschaftsgartenrelevante Person berichtet von einem weiteren 
Gemeinschaftsgarten (keiner der untersuchten Gärten), wo aufgrund des 
Schattens teilweise Tomaten nicht ausreifen können. Die folgenden Aussagen 
veranschaulichen diese Problematik beispielhaft: 
 
„Und weil wir doch recht schattig und dann aber wieder zu sonnig liegen - die 
Gartenabteile.“ (B3, Abs. 184) 
 
„Und andere von Tomaten. Salat gibt es gar nix – haben wir weggeschmissen 
und andererseits nächstes Jahr machen Blumen ... Das hilft mir nicht ... Na ich 
kann es ja nicht / Habe wenig Sonne bei mir oben Terrasse oder kommt wenig 
Sonne.“ (T3, Abs. 60ff) 
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„Vorher haben wir dafür noch so eine kleine, in der Wiese so einen Kreis gehabt 
eigentlich, so einen Kräuterkreis, oder wie das geheißen hat. Aber das war so im 
Schatten und so. Da hat man machen können was man will, da ist nichts 
gewachsen. Das ist mittlerweile wieder Wiese.“ (B2, Abs. 49) 
 
„Größere Ernte - vielleicht dass wir wirklich weiter vorne eins kriegen, wo wir 
mehr Licht haben.“ (B4, Abs. 318) 
 
„... gemerkt haben nach der ersten Saison ‚der Garten ist echt schattig’. Also 
nicht, dass da jetzt nur Waldpflanzen wachsen und gedeihen, aber mit manchem 
hat man echt Pech gehabt. Also Tomaten ganz hinten im Eck- geht nicht. Da 
muss man mit leben. Das ist sozusagen schade.“ (G4, Abs. 300) 
 
Mehrere Personen beschreiben Nachteile in Bezug auf schlechten Ertrag oder 
machen unspezifische Angaben zu Pflanzen. Dazu gehören Aussagen, dass 
Pflanzen teilweise nicht gewachsen (T1), gestorben bzw. kaputt gegangen (TB, 
T2, T3, B4, G4) und Samen nicht aufgegangen sind (T4). Eine Person gibt auch 
an, dass es keine große Ernte gab, da Pflanzen eingegangen sind (G2). Eine 
andere Person führt die geringe Ausbeute der Ernte darauf zurückgeführt, dass 
dies heuer bei allen der Fall war (B4). Zudem wird genannt, dass es 
jahresabhängige Ertragsunterschiede in Bezug auf einzelne Pflanzenarten gibt 
(G4, B2). Während einer teilnehmenden Beobachtung wird festgehalten, dass 
Arbeiten ohne TeilnehmerInnen verrichtet wurden, weil diese als dringend nötig 
erschienen (TB). Ein/e ExpertIn beschreibt im Zusammenhang mit einem 
Gartenprojekt für Menschen mit intellektueller Behinderung, dass sich die Pflege 
der Pflanzen nicht nach den zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen 
richtet (E2). Folgende Aussagen stellen dies beispielhaft dar: 
 
„Dann haben wir sie, wenn nichts geworden ist, in Kompost hineingehaut.“ (T4, 
Abs. 60) 
 
„Die Samen haben wir zuerst eingesetzt ... und manche sind nichts geworden ...“ 
(T4, Abs. 53) 
 
„Naja, ein paar Erdbeere ist hin, und ein paar Erdbeere hat gelebt.“ (T3, Abs. 
241) 
 
„Die drei Blumen ich. Mhm. Die mir. Und (unverständlich, macht mit Hand 
hinunterfall Geste dazu) und ‚bum’ alle.“ (T2, Abs. 317) 
 
„... wir hatten vor, einen riesigen Gemüse, nein, einen riesigen Gurkensalat zu 
machen in der WG XY, weil damals so viele Gurken angepflanzt wurden zu 
Beginn des Projektes. Ich glaube, davon ist die Hälfte leider eingegangen und 
dann gab es gar nicht so die große Ernte.“ (G2, Abs. 287) 
 
„Das ist halt heuer alles ein bisschen wenig gewesen. (lacht) Aber was soll´s? 
War nicht nur bei uns so.“ (B4, Abs. 181) 
 
„Die Jahre sind auch ganz unterschiedlich. Letztes Jahr gab es prima Erbsen, 
heuer überhaupt keine. Heuer gab es dafür super Karotten, dafür aber letztes 
Jahr waren es wurmstichige Eumelchen, die maximal so groß waren, wie mein 
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kleiner Finger. Also diese Art von Erfahrung macht man natürlich auch.“ (G4, 
Abs. 59) 
	
„Und dann oft einmal die Arbeit die dann anfällt/ weil die fällt halt gerade einmal 
an, wenn es halt ist und nicht wenn man gerade Zeit hat ...“ (E2, Abs. 199) 
 
Einige Aussagen beziehen sich auf Nachteile zu konkreten Pflanzeneigenschaften.  
So wird berichtet, dass sich manche Pflanzen (wie Chili) nicht für bzw. schlecht 
für den direkten Verzehr eigenen (B2) oder dass kaum Unterschied bezüglich des 
Geschmacks zu Gekauftem bemerkt wird (B4). Eine Person gibt an, dass es bei 
Salat dazu kommt, dass er in die Höhe schießt (B4). Zudem werden ähnliche 
Erscheinungsmerkmale bei Kräutern erwähnt, sodass sie von TeilnehmerInnen 
schwer unterschieden werden können (B4). Schlechte Erfahrungen werden von 
einer anderen Person im Zusammenhang mit großen Pflanzen genannt. Etwa 
haben essbare Blütenpflanzen oder Sonnenblumen durch übermäßige 
Beschattung und Nährstoffentzug das geringe Platzangebot im Beet zusätzlich 
strapaziert (G4). In den folgenden Zitaten werden diese Pflanzeneigenschaften 
bezüglich ihrer nachteiligen Wirkung zum Ausdruck gebracht: 
 
„Aber die sind dafür wieder so scharf, dass das bei uns niemand essen kann. Wir 
haben überlegt, ob wir sie vielleicht in Öl einlegen oder so irgendwas machen.“ 
(B2, Abs. 462) 
 
„Bei den Fisolen kann ich es gar nicht sagen. Ich esse nicht so viele Fisolen. Und 
bei den Tomaten, hm, sie haben vielleicht schon auch anders geschmeckt. Das 
sind halt oft so Einheits-, die Cocktailtomaten die sind halt ein bisschen (Wort 
unverständlich). Die haben ein bisschen anders geschmeckt, ja. Aber ob sie 
besser oder schlechter ist? Bh.“ (B4, Abs. 265) 
 
„Der Salat eben ist auch in die Höhe geschossen, der wäre super 
herausgekommen. Aber irgend, ein, zwei haben wir verwendet, der Rest war halt 
dann Wusch. Das passiert immer.“ (B4, Abs. 319) 
 
„Die Kräuter, die sie kaum unterscheiden können ...“ (B4, Abs. 309) 
 
„Zum Beispiel essbare Blüten haben sich nicht als besonders toll erwiesen. Weil 
das einfach so hohe Riesenpflanzen wurden, mit oben so kleinen Blüten dran. 
Der ganze Rest des Beetes war im Schatten! Prima! Also manche Sachen muss 
ich sozusagen auch lernen, wie es gehen könnte und was funktioniert und was 
nicht funktioniert.“ (G4, Abs. 58) 
 
„Große Sonnenblumen ... nicht mitten in Beeten, weil die sind riesig, geben viel 
Schatten und nehmen dem Boden ziemlich viel Kraft, wenn da einmal 
Riesensonnenblumen/ und wenn die Platz haben werden die ja drei Meter.“ (G4, 
Abs. 185) 
 
Weitere Schwächen und Gefahren beziehen sich auf Pflanzenschutz oder 
Untergrund bzw. Erde. Eine Person gibt an, dass sie noch keine Bienen gesehen 
hat (B4). Das Vorhandensein von Schädlingen bzw. Krankheiten wird mehrmals 
angesprochen, etwa dass es Asseln (B2), Kohlweißlinge, Mehltau oder Mäuse 
gegeben hat (B4, TB). Nur in einem Fall wird eine Ernteminderung aufgrund 
dessen beschrieben (B2). Während einer teilnehmenden Beobachtung wird in 
einem anderen Fall darauf hingewiesen, dass die Mäuse in eine angrenzende 
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Parterrewohnung gekommen sind (TB). Was den Untergrund betrifft äußert eine 
Person, dass der Garten asphaltiert ist und darunter teilweise eine Tiefgarage 
liegt (G4) und ein/e TeilnehmerIn gibt bezüglich Erde an, dass noch wenig 
Kompost entstanden ist (T4). Folgende Aussagen beschreiben dies beispielhaft: 
	
„Insekten sind, ja, hm, Bienen hab ich jetzt keine gesehen.“ (B4, Abs. 253) 
 
„Die ganzen Asseln, die da krabbeln, wenn wir im Frühjahr umgraben. Wir haben 
da ein kleines Assel-Problem auf jeden Fall. Heuer war okay, aber die haben, 
letztes oder vorletztes Jahr, die haben unsere ganzen Radieschen gefressen ...  
Ja, eigentlich zwei Jahre lang, einzelne Tomaten und der Rest war: eingesetzt, 
ein bisschen gewachsen, und wieder weg.“ (B2, Abs. 458ff) 
 
„Kohlweißlinge müssten irgendwann einmal gewesen sein, aber die fressen doch 
diese Blätter. Das waren sicher nicht die Mäuse, das waren glaub ich die 
Kohlweißlinge ... Aber ich hab die nicht gesehen. Vielleicht waren die grade in 
einer Zeit, wo wir nicht dort waren. Und wir haben es auch nicht angepflanzt 
gehabt – also.“ (B4, Abs. 255) 
 
„Also Teile des Gartens ... sind sozusagen unterkellert mit der Garage ...“ (G4, 
Abs. 173) 
 
„Und da haben wir so einen Kompost ... aber der ist fast nichts geworden. Aber 
manches ist ein bisschen etwas geworden.“ (T4, Abs. 60) 
 

11.6.24 Eigenmotivation und Fremdmotivation 
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.4.1. 
 
Der erste Abschnitt stellt Aussagen dar, die sich darauf beziehen, ob 
Eigenmotivtion vorhanden ist oder nicht.  
 
Auf die Frage bezüglich ihrer Eigenmotivation gaben zwei der befragten 
TeilnehmerInnen an, von sich aus motiviert zu sein, in den Gemeinschaftsgarten 
zu gehen (T1, T2) und eine Person gab an, von sich aus motiviert zu sein, im 
Gemeinschaftsgarten etwas zu tun (T3).  
 
In allen untersuchten Fällen wird von anderen Personen Motivation der  
TeilnehmerInnen (einige bis alle) beobachtet. In einem Fall berichtete eine 
Betreuungsperson, dass sie die TeilnehmerInnen nicht motiviert hat, da diese 
freiwillig tätig waren, wie etwa folgende Aussage wiedergibt (B1): 
 
„... das war Freiwilligenarbeit und das hat es auch sein müssen. Also ich habe, 
meine Aufgabe war nicht, die Leute zu motivieren. (schmunzelt)“ (B1, Abs. 405) 
 
In einem anderen Fall wird etwa durch folgende Aussage einer Betreuungsperson 
beschrieben, dass TeilnehmerInnen immer gerne in den Gemeinschaftsgarten 
gehen (B2): 
 
„Grundsätzlich, wenn wir jetzt einmal in den Garten fahren ... Wo immer noch 
alle recht aufgeregt und ‚juhuu, wir fahren in den Garten!’ ...“ (B2, Abs. 162) 
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Auch ein/e BetreuerIn und eine gemeinschaftsgartenrelevante Person eines 
dritten Falls geben an, dass die TeilnehmerInnen bezüglich der 
Gemeinschaftsgarteninitiative sehr motiviert waren, Spaß daran gehabt haben 
(B3) oder ihnen die Teilnahme an der Initiative gefallen hat bzw. das Ende dieser 
bedauert wird (G2), wie etwa die folgenden Aussagen wiedergeben: 

	
„Also die Bewohner waren total motiviert.“ (B3, Abs. 65) 
 
„... dass die Bewohner sicherlich viel Spaß und Freude daran gefunden haben ...“ 
(B3, Abs. 172) 
 
„Ja, die WG XY eben, es wurde rückgemeldet von eigentlich allen, dass das 
Projekt sehr, sehr schön verlaufen ist, dass sie sich sehr gefreut haben, an dem 
Projekt teilzunehmen ...“ (G2, Abs. 350) 
 
Bei der teilnehmenden Beobachtung nennen Betreuungspersonen, dass die 
TeilnehmerInnen bezüglich der Gemeinschaftsgarteninitiative besonders 
motiviert sind bzw. sich fünf BewohnerInnen (von 12) vor Beginn der Initiative 
für diese interessiert haben (TB).  
 
Im vierten untersuchten Fall meint die interviewte Betreuungsperson, dass einige 
TeilnehmerInnen, davon auch die zwei Aktivsten im Gemeinschaftsgarten, gerne 
hin- bzw. mitgegangen sind, wie etwa die folgenden Aussagen darstellen (B4): 
 
„Und manche sind dann gerne wieder mitgegangen.“ (B4, Abs. 44) 
 
„Und ich habe das Gefühl, er ist GERNE hingegangen.“ (B4, Abs. 183) 
 
„Die Frau XY ist gerne mitgegangen“ (B4, Abs. 185) 
 
Was Betreuungspersonen betrifft, gibt es zwei, deren Aussagen auf ein Interesse 
für Gemeinschaftsgärten im privaten Wohnumfeld hindeutet (B1, B2): 
 
„Und ich, mich hat es auch sehr interessiert. Ich hab dann auch geschaut, dass 
ich in/ bei mir zu Hause, ob es da auch so Projekte gibt ...“ (B1, Abs. 315ff) 
 
„Vor allem bei mir daheim in der Nähe. (lacht) Aber ich hab schon geschaut, da 
gibt es nix richtig, keine Flächen. Weil eben dadurch, dass mein Arbeitskollege 
auch so was gemacht hat oder so, hätte ich da schon Erfahrungen von dem 
Garten und vom anderen Garten gehabt.“ (B2, Abs. 530) 
 
Außerdem wird angegeben, dass eine Person in der Kollegenschaft der 
BetreuerInnen nun einen eigenen Gemeinschaftsgarten macht (B2). 
 
Eine Betreuungsperson gibt auch an, dass das Ende der Initiative der 
Freiwilligenarbeit im Gemeinschaftsgarten bedauert wird und die persönliche 
Tätigkeit (Koordination) innerhalb der Initiative gefallen hat, wie in folgender 
Aussage beschrieben wird (B1): 
 
„Das hat mir schon Spaß gemacht, das zu koordinieren und macht mir auch noch 
Spaß.“ (B1, Abs. 138) 
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Eine gemeinschaftsgartenrelevante Person gibt zur persönlichen Motivation, die 
Beteiligung an (irgend)einem Gemeinschaftsgarten an (G3, TB): 
 
„Und ja ursprünglich habe ich sowieso herumgesucht nach irgendeinem Platz in 
einem Gemeinschaftsgarten ... Also prinzipiell ging es mir dann schon ums 
irgendwie gemeinsam Gartenarbeit machen.“ (G2, Abs. 173) 
 
Eine andere gemeinschaftsgartenrelevante Person bedauert das Ende der 
Initiative des Gemeinschaftsgartenprojekts in der WG und äußert, dass ihr ein 
Neustart gefallen würde (G2).  
 
Bezüglich anderer GemeinschaftsgärtnerInnen (Freiwillige) wird angegeben, dass 
diese Interesse am Gemeinschaftsgarten hatten bzw. motiviert waren (G2): 
 
„... fanden Gemeinschaftsgärten aus irgendeinem Grund interessant.“ (G2, Abs. 
262) 
 
„... und die Motivation kommt aus den Leuten selber ...“ (G2, Abs. 328) 
 
Bei einer teilnehmenden Beobachtung wird auch von einer/m 
GemeinschaftsgärtnerIn angegeben, eventuell bei der Gründung von neuen 
Gemeinschaftsgärten mitwirken zu wollen (TB). 
 
Auch mangelnde Motivation bezüglich der Beteiligung von (potentiellen) 
TeilnehmerInnen im Gemeinschaftsgarten wird in allen untersuchten Fällen 
beschrieben. In einem Fall wird von einer Betreuungsperson der Wunsch 
geäußert, dass weitere potentielle TeilnehmerInnen Interesse für 
Freiwilligenarbeit/das Freiwilligenprojekt zeigen (B1). In einem anderen Fall gibt 
die Betreuungsperson an, dass bei manchen TeilnehmerInnen kein Interesse 
besteht, den Gemeinschaftsgarten zu frequentieren (B2) und eine andere 
Betreuungsperson äußert bezüglich eines dritten Falls, dass die TeilnehmerInnen 
allgemein wenig Interesse zeigten bzw. weniger begeistert waren vom 
Gemeinschaftsgarten als erwartet (B4). Im vierten Fall beschreibt die 
Betreuungsperson, dass es ihr bzw. KollegInnen ab einem gewissen Zeitpunkt 
nicht mehr gelungen ist, TeilnehmerInnen zu motivieren (B3). Darüberhinaus 
äußern sich zwei TeilnehmerInnen zu diesem Fall. So wollten sich potentielle 
TeilnehmerInnen teilweise nicht aktiv beteiligen (T2) bzw. haben diese teilweise 
kein Interesse an Gemeinschaftsgartenaktivitäten gehabt (T3). In einer 
teilnehmenden Beobachtung wird festgehalten, dass die Initiative eingestellt 
wurde, da sich TeilnehmerInnen nicht mehr beteiligen wollten (TB).  
 
Im Zusammenhang mit mangelnder Motivation von GemeinschaftsgärtnerInnen 
wird bei teilnehmenden Beobachtungen festgehalten, dass die Freiwilligen von 
außerhalb der Einrichtung nicht weitermachen wollten, wenn die 
TeilnehmerInnen nicht mehr präsent bzw. motiviert wären. Darüber hinaus gab 
es insgesamt vier potentielle Freiwillige, die sich für die Initiative in der WG  
interessiert haben und nicht eingestiegen sind (TB). 
 
Der zweite Abschnitt stellt Aussagen dazu dar, ob TeilnehmerInnen mit 
intellektueller Behinderung von anderen Personen motiviert wurden 
(Fremdmotivation). 
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Bei der Gruppe der TeilnehmerInnen gibt es Hinweise darauf, dass sie durch 
Betreuungspersonen motiviert werden. Drei TeilnehmerInnen (T4, T5, T1) geben 
dies in Bezug darauf an, den Gemeinschaftsgarten aufzusuchen bzw. dort tätig 
zu sein: 
 
„Manchmal kommt es von mir selber auch. Wenn wir in den Garten gehen, dann 
gehen die Betreuer mit und wenn die sagen ‚willst du mitgehen in Garten, 
Gemüsegarten?’. Dann sage ich ‚ja, ich könnte mitgehen’ und dann mach ich 
das. Dann gehe ich den weiten Weg dorthin und dann mach ich das.“ (T4, Abs. 
329) 
 
„Wenn die Betreuerin X sagt ‚hör mal, freut es dich in den Garten gehen und 
schauen?’. Sag ich ‚ja’.“ (T5, Abs. 439) 
 
„Das hat einmal der Betreuer X gemacht das Unkraut herausgezupft und da hat 
er mich gefragt, ob ich Lust habe das auch mitzumachen. Habe ich gesagt ‚ja’.“ 
(T1, Abs. 148) 
 
Drei interviewte Betreuungspersonen (B2, B3, B4) berichten davon, selbst 
versucht zu haben TeilnehmerInnen für Aktivitäten und Besuche im 
Gemeinschaftsgarten zu motivieren, wie es etwa folgende Aussagen 
veranschaulichen: 
 
„... das müsste dann halt irgendwie Ziel in der Kochgruppe sein, das zu machen. 
Ich hab sie schon probiert so ein bisschen dazu zu motivieren, ob sie vielleicht 
...“ (B2, Abs. 499)  
 
„Hm, ja, wir haben versucht, die Bewohner weiterhin dafür zu begeistern. ... Also 
wir haben ihnen dann versucht mit verschiedenen Dingen es nochmal freudvoll 
zu gestalten, eben dass man an der frischen LUFT ist, und dass die 
FREIWILLIGEN kommen, ... und eher von dem Spaßfaktor her sie zu motivieren 
...“ (B3, Abs. 192) 
 
„Manchen hat man sagen müssen ‚komm, schau ihn dir doch zumindest einmal 
an, dass du ihn gesehen hast’.“ (B4, Abs. 44) 
 
In teilnehmenden Beobachtungen wird festgehalten, dass Betreuungspersonen 
TeilnehmerInnen durch Verhandlung oder durch gemeinsames Tun zur Aktivität 
im Gemeinschaftsgarten motiviert haben (TB). 
 
Eine Betreuungsperson gibt an, dass sich TeilnehmerInnen über den guten 
Betreuungsschlüssel freuen und den Gemeinschaftsgarten gerne für Gespräche 
mit ihr außerhalb der Einrichtung nutzen (B4): 
 
„Oder sie haben dann wirklich fast eine EINZELBETREUUNG und sind ganz HAPPY 
drüber. Wenn man jetzt einmal mit einem Klienten dort sitzt nach dem Arbeiten, 
nach dem Gießen, dass man sich dann ein bisschen hinsetzt und plaudert ...“ 
(B4, Abs. 233) 
 
In einem anderen Interview mit einer Betreuungsperson, wird darauf 
hingewiesen, dass es bei einigen TeilnehmerInnen darauf ankommt, welche/r 
BetreuerIn mitgeht (B2): 
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„... oder manche gehen nur mit, wenn ein eigener Betreuer mitgeht, und dann 
kommt es auch wieder darauf an, wer mitgeht ...“ (B2, Abs. 452) 
 
Ein/e ExpertIn  berichtet im Zusammenhang mit einem Gartenprojekt für 
Erwachsene mit intellektueller Behinderung, dass diese manchmal zum Gärtnern 
motiviert werden müssen, wie etwa durch Hervorheben getaner Leistung. Dies 
wird durch Bilder des Gartens unterstützt (E2):  
 
„... dass ist dann eher in Morgenrunden. Das ist dann oft ein bisschen unterstützt 
mit Bildern. Wo man sich dann Bilder anschaut. Das dann noch einmal durch 
bespricht und am Monatsende halt dann bei der Taschengeldauszahlung. (...) Wo 
das Erreichte dann noch einmal gemeinsam erwähnt wird.“ (E2, Abs. 209) 
 
Darüberhinaus wird bezüglich (potentieller) TeilnehmerInnen von 
Gemeinschaftsgartenprojekten angegeben, dass eventuell erst ihr Interesse 
dafür geweckt werden muss, da ihnen der Wunsch danach oder Informationen 
diesbezüglich fehlen (E2): 
 
„Vielleicht müsste man das Interesse auch einfach einmal WECKEN. Also wenn es 
Projekt gibt die das anbieten, dann lasst sich vielleicht auch bei manchen das 
Interesse wecken ... Also ich habe jetzt vor allem an die Klienten gedacht. Wenn 
ich nicht weiß was es gibt, dann kann ich es mir auch nicht wünschen.“ (E2, Abs. 
221ff) 
 

11.6.25 Motiv Gemeinschaft und soziale Aspekte 
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.4.2. 
 
In allen Fällen werden bezüglich TeilnehmerInnen Motive, die Gemeinschaft 
betreffend, genannt. Etwa wird in einem Fall, wo Außenstehende als Freiwillige 
im Gemeinschaftsgartenprojekt beteiligt waren, das Mitwirken dieser als große 
Motivation beschrieben (B3): 
 
„Naja, auf jeden Fall finde ich, der Input von den Freiwilligen hat viel Motivation 
für die Bewohner miteingebracht. Also so irgendwie der Input von außen, dass 
fremde, interessante, freundliche Menschen, also das hat die Bewohner sehr 
motiviert.“ (B3, Abs. 228) 
 
TeilnehmerInnen drücken sich zu deren Kontakt mit Freiwilligen, wie folgt aus 
(T2, T3): 
 
„Das war /ursuper war das!“ (T3, Abs. 203) 
 
„So (unverständlich, aber macht dazu eine Umarmungsgeste) mir. (lacht)“ (T2, 
Abs. 207) 
 
Beobachtungsprotokolle halten fest, dass einige BewohnerInnen durch das 
gemeinsame Gärtnern mit den Freiwilligen motiviert werden, sich zu beteiligen 
und es wird während einer weiteren teilnehmenden Beobachtung genannt, dass 
sich alle BewohnerInnen beim Fest auf die Freiwilligen gefreut haben (TB). 
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Eine gemeinschaftsgartenrelevante Person gibt in Bezug auf einen weiteren Fall, 
in dem TeilnehmerInnen Freiwilligenarbeit im Gemeinschaftsgarten für die 
Nachbarschaft verrichtet haben, an, dass diese aus sozialen Beweggründen in 
den Gemeinschaftsgarten gehen (G1). Eine Betreuungsperson nennt als Motiv 
der TeilnehmerInnen Hilfeleisten (B1): 
 
„Unser Projekt war eben, unsere Klienten haben sich gefragt ‚wieso sollen wir da 
nicht mithelfen?’. Und so ist das entstanden.“ (B1, Abs. 18) 
 
Ebenfalls wird beschrieben, dass es die TeilnehmerInnen motivierte, außerhalb 
der Einrichtung bzw. in der Nachbarschaft tätig zu sein (B1): 
 
„Wir haben zusätzlich (...) Aber eben, ist auch spannend für unsere Klienten, 
wenn sie einmal außerhalb von der Werkstätte eben so was.“ (B1, Abs. 56) 
 
„Naja, witzig war, dass wir das im Zuge von den, ich glaube, 2009 war das, 
waren die Visionsarbeiten von Behindertenorganisation XY. Da war ganz groß. Da 
haben wir Visionen gesucht, was halt die Einrichtungen von 
Behindertenorganisation XY haben. Und von uns war immer schon der Wunsch 
da, also von unseren Klienten, dass sie in der Nachbarschaft auch arbeiten 
wollen, also dass sie hinauskommen ein bisschen aus der Werkstätte und dass 
sie auch da in der Umgebung Sachen machen praktisch, also auch uns draußen 
präsentieren.“ (B1, Abs. 84) 
 
In einem anderen Fall, gibt ein/e TeilnehmerIn an, dass ihr/ihm der Kontakt zu 
Leuten von der Umgebung der Einrichtung, etwa auch bei Veranstaltungen, 
gefällt. Darüber hinaus wird genannt, dass Treffen oder Feste im 
Gemeinschaftsgarten, das Kennenlernen von bzw. der Austausch mit 
GemeinschaftsgärtnerInnen gefallen würde (T5). Siehe dazu etwa folgendes 
Zitat: 
  
„Na (…) Dass halt die Leute die ein Beet dort haben, dass man sich dort trifft und 
so austauscht. Das wäre schon super. Dass man die Leute auch wirklich 
kennenlernt.“ (T5, Abs. 337) 
	
Eine Betreuungsperson beschreibt in Bezug auf diesen Fall, dass den 
TeilnehmerInnen die Möglichkeit gefällt mit anderen Leuten ins Gespräch zu 
kommen: 
 
„Oh ja, auf jeden Fall! Wenn sie mit wem anderen auch wieder sprechen 
können.“ (B4, Abs. 242) 
 
Auch Kontakte zu Personen innerhalb der Einrichtung werden in diesem Fall als 
motivierend beschrieben. Zwei TeilnehmerInnen geben an, dass es ihnen gefällt, 
mit KollegInnen in den Gemeinschaftsgarten zu gehen, um den Garten und die 
Aktivitäten herzuzeigen oder sich gemeinsam hinzusetzen (T4, T5): 
 
„Ja, gefallen tut es mir schon. Weil dann kann ich denen das zeigen wie es 
ausschaut oder wie man das macht und so.“ (T4, Abs. 299) 
 
„Mit dem Werkstätten-Teilnehmer XY und mit der Werkstätten-Teilnehmerin Z. 
Weil da haben wir uns dann noch hingesetzt und so.“ (T5, Abs. 136) 
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Eine Betreuungsperson beschreibt in Bezug auf einen weiteren Fall, dass sich 
TeilnehmerInnen gegenseitig motivieren (B2): 
 
„Und für manche Klienten ist das halt so super und die reißen dann wieder 
andere mit, natürlich.“ (B2, Abs. 162) 
 
Auch Demotiviation im Zusammenhang mit nicht erfüllten sozialen Funktionen 
lässt indirekt eine Motivation hinsichtlich Gemeinschaft erkennen. So geben zwei 
Personen zum selben Fall an, dass es durch Vandalenakte bzw. durch wenige 
entstandene Kontakte dazu gekommen ist, dass ein Teilnehmer frustriert war 
bzw. seine Motivation verloren hat (B1, G1):  
 
„Ja ich meine, für den Herrn XY war es halt FRUSTRIEREND ein bisschen. Das 
Problem ist auch, dass er halt schlecht hört und sich halt schlecht, schlecht 
kommunizieren kann und so jetzt zum Nachbarschaftszentrum weniger Kontakt 
gehabt hat dadurch.“ (B1, Abs. 141) 
 
„... es ist dann irgendwas ausgerissen worden und dann hat der Herr XY gesagt, 
nein, er will eigentlich nicht mehr.“ (G1, Abs. 154) 
 
„Und das war natürlich dann eine Enttäuschung (lacht betreten auf), wenn alles 
kaputt ist (atmet schwer).“ (G1, Abs. 223) 
 
Alle befragten Betreuungspersonen nennen persönliche Motive, die dem Bereich 
der Gemeinschaft zugeordnet werden können. So gibt eine Person an, dass das 
Motiv, sich privat an einem Gemeinschaftsgarten zu beteiligen, Austausch und 
Sozialkontakte wären (B1). Eine weitere Person beschreibt, inwiefern ihr das 
Kennenlernen der Nachbarschaft gefällt (B3): 
 
„... und auch um die Nachbarschaftsstimmung für sich umsetzen kann. Also dass 
man NACHBARN einladet und besser kennen lernt, um aus der Anonymisierung 
(schmunzelt) in der STADT ein bisschen heraus zu treten, also das gefällt mir 
eigentlich am Nachbarschaftsgarten an dieser Idee eigentlich sehr gut.“ (B3, Abs. 
170) 
 
Eine dritte Betreuungsperson berichtet, dass ihr der Austausch gefällt bzw. sie 
gerne mehr GemeinschaftsgärtnerInnen kennengelernt hätte (B4): 
 
„Oder ich denke, es ist auch ganz nett, wenn die erzählen ‚das ist voriges Jahr 
gut gegangen, das nicht’, oder der Tipp von dieser Frau ...“ (B4, Abs. 242) 
 
„... ich hätte die gern kennengelernt, ich bin NEUGIERIG und ich tu mich auch 
gern austauschen!“ (B4, Abs. 143) 
 
Ein/e andere/r BetreuerIn berichtet, dass ihm/ihr das Fest der Einrichtung im 
Gemeinschaftsgarten gefallen hat (B2): 
 
„Ja, ja, natürlich, so wie das mit dem Fest ... Ja, das war allgemein super ...“ 
(B2, Abs. 211ff) 
 
Auch eine andere interviewte Betreuungsperson gibt an, dass ihr die Teilnahme 
der Einrichtung an Festen oder gemeinschaftlichen Aktivitäten im 
Gemeinschaftsgarten gefallen würde oder auch Naschpflanzen für PassantInnen 
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am Zaun bereitzustellen. Geschätzt wird auch das Vorhandensein bzw. die 
Mitbenutzung des gemeinschaftlichen Kräuterbeetes, wie etwa durch folgende 
Aussage zum Ausdruck gebracht wird (B4): 
 
„Das Gemeinschaftsbeet hat mich auch angesprochen, das habe ich nett 
gefunden, dass das angelegt wurde.“ (B4, Abs. 181)  
 
Gefallen gefunden hat bei einer Betreuungsperson auch die Gemeinwohlaktivität 
der TeilnehmerInnen (B1):  
 
„... dass sie auch für das Gemeinwohl was machen ... und das war eine große, 
hm, ja, eine tolle Sache.“ (B1, Abs. 323) 
 
Zudem wird die gelungene Zusammenarbeit mit einer anderen beteiligten 
Einrichtung erwähnt (B1): 
 
„... das Witzige war, dass das wirklich gleich, es hat wirklich gleich ein Rad, ein 
Zahn ins andere gefunden. Und das ist ganz schnell gelaufen. Ich habe gar nicht 
viel machen müssen. Das war auch das NETTE, dass das wirklich so reibungslos 
funktioniert hat.“ (B1, Abs. 344) 
 
Bezüglich eines anderen Falls führt die befragte Betreuungsperson an, dass ihr 
die Stimmung unter den Beteiligten während des Projekts sehr gefallen hat (B3):  

	
„... aber irgendwie die Freude, also das Zwischenmenschliche hat mir so viel 
Spaß gemacht. Eben dass die Bewohner Freude daran hatten, und dass die 
Stimmung zwischen den Freiwilligen und den Bewohnern so gut war, ja, das hat 
irgendwie Freude bereitet.“ (B3, Abs. 198) 
 
In einem weiteren Interview mit einer/m BetreuerIn wird die Hilfe des 
Gießdienstes des Gemeinschaftsgartens goutiert (B2): 
 
„... bin ich ganz froh, dass das alles SO schön erledigt wird.“ (B2, Abs. 131) 
 
Schließlich äußern zwei Betreuungspersonen Bedauern hinsichtlich mangelnder 
Kontakte der Einrichtung zu anderen GemeinschaftsgärtnerInnen (B2) oder 
Vandalismus (B1), was ebenfalls auf ein Motiv die Gemeinschaft betreffend 
hindeutet. Folgende Zitate veranschaulichen dies beispielhaft: 
 
„Ja, was ich halt schade finde, ist, dass wir allgemein wenig Kontakt zu den 
anderen im Garten haben.“ (B2, Abs. 221) 
 
„Und ich meine, es ist halt schade, dass es immer irgendwelche Leute gibt, die 
dann wirklich da so, also ja, Vandalenakte machen oder so.“ (B1, Abs. 317) 

	
Von allen gemeinschaftsgartenrelevanten Personen gibt es Aussagen, die zu 
einer persönlichen Motivation bezüglich Gemeinschaft gezählt werden können. 
Eine Person beschreibt, dass sie sich vor allem dafür interessierte BesucherInnen 
der Einrichtung in den Gemeinschaftsgarten einzubinden (G1): 
 
„... und wie können WIR auch Menschen, die im Nachbarschaftszentrum als 
BesucherInnen sind, in den Garten involvieren. Das war für mich das 
Interessante.“ (G1, Abs. 35) 
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Eine andere Person beschreibt die soziale Komponente als Hauptmotiv der 
Initiative (G2): 
 
„Der Fokus liegt ganz, ganz stark bei uns auf der sozialen Komponente.“ (G2, 
Abs. 302) 
 
Außerdem gibt diese Person an, dass ihr die Tätigkeit Leute zusammen zu 
bringen besonders gut gefällt. Vertiefend äußert sie Gefallen darüber, dass 
verschiedene Menschen/Lebensrealitäten zusammengekommen sind und die 
Kontaktanbahnung zwischen den Personen rasch und gut funktioniert hat, wie 
die nächsten Aussagen veranschaulichen (G2): 
 
„Was ich besonders schön gefunden habe, von den Sachen, die ich beschrieben 
habe. Am Schönsten war eigentlich dieses Leute zusammenbringen.“ (G2, Abs. 
61) 
 
„Und das, was für mich wahnsinnig toll war zu sehen, ist, wie sich die alle 
zusammenfinden über dieses Thema Gärten, unterschiedlichste Lebensrealitäten 
auch zusammenkommen“ (G2, Abs. 262) 
 
„Also die, ich glaub, die Sorge, noch nie mit Menschen mit intellektueller 
Behinderung zu tun gehabt zu haben, hat sich bei einigen Freiwilligen binnen 
kürzester Zeit aufgelöst, also total. Und das war für mich sehr, sehr schön zu 
sehen. Und das, was sich ergeben hat, auch die Art und Weise, wie die 
Freiwilligen in der WG aufgenommen worden sind, das war für mich großartig zu 
sehen und das hat, ähm, ja, ich wusste binnen der ersten Stunde, dass das 
funktionieren wird. Und das war sehr schön.“ (G2, Abs. 213) 
	
Als größte Motivation werden in diesem Interview die netten Bindungen, die 
entstanden sind, hervorgehoben. Ebenfalls wird Gefallen darüber geäußert, dass 
sich viele BewohnerInnen beteiligt gefühlt haben, auch jene, die nicht 
mitgegärtnert haben. Zudem gefällt dass die soziale Herangehensweise bzw. 
Motivation der Freiwilligen angewachsen ist (G2). Folgende Aussagen 
verdeutlicht dies: 
 
„Aber es entstehen unglaublich nette Bindungen, also das ist, glaube ich, das 
Größte an dem ganzen Projekt.“ (G2, Abs. 259) 
 
 „Und das Schöne war eben, oder das Schöne an der WG war, dass VIEL mehr 
Leute teilgenommen haben an diesem Projekt, als wir da so bewusst 
wahrgenommen haben im ersten Moment. (G2, Abs. 117) 
 
„Oder die Veränderung, die ich wahrgenommen habe bei einzelnen Personen, wie 
sie an das Thema herangehen, an die Art und Weise, wie sie arbeiten. Eine 
Annäherung an Organisation XY-Themen, die sehr, sehr nah und sehr persönlich 
ist. Das ist sehr, sehr schön.“ (G2, Abs. 264) 
 
Darüber hinaus werden in diesem Zusammenhang der Ideenreichtum unter den 
Beteiligten, gemeinsame Kaffeejausen oder Geschenke aus dem Garten, welche 
den TeilnehmerInnen überreicht wurden, genannt (G2). 
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Zwei gemeinschaftsgartenrelevante Personen beschreiben, dass eines ihrer 
Motive ist, neue Menschen kennenzulernen, wie in der folgenden Aussage zum 
Ausdruck gebracht wird (G3, G4): 
 
„Und das zweite war dann aber auch schon, dass ich halt auch immer so 
neugierig bin, irgendwie Menschen, die in ganz anderen Welten leben, irgendwie 
kennenzulernen und mit denen was zu tun. Das ist grundsätzlich ein Thema das 
mich immer beschäftigt ... Wo das dann jetzt nicht vordergründig wichtig ist, ob 
das jetzt normale- ich weiß nicht, wie sage ich dem (meint vermutlich 
Aufnahmegerät) dass ich da jetzt Anführungszeichen in der Luft zeichne?- oder 
ob das Menschen mit wirklichen besonderen Bedürfnissen sind. Das würde für 
mich dabei überhaupt keine Rolle spielen.“ (G3, Abs. 173) 
 
„... der kommunikative Aspekt. Dass man einfach wahnsinnig viele Leute kennen 
lernt. Oder ich hab viele kennengelernt, die ich SO nie kennengelernt hätte ... 
dass es auch sozusagen eine Chance ist, einfach einmal, wenn man sich auf so 
etwas einlässt, also jetzt als Teilnehmer eines solchen Gartenprojektes, einfach 
spannende, neue Leute kennenzulernen, mit einem gewissen 
Überschneidungsbereich von gemeinsamen Interessen, aber dann doch wieder 
ganz anders.“ (G4, Abs. 307) 
 
Beschriebene Aspekte, die von einer der beiden Personen zusätzlich erwähnt 
werden, sind die Kommunikation mit TeilnehmerInnen, das Kennenlernen der 
privaten Wohnräumlichkeiten und die Teilnahme an einem privaten 
Geburtstagsfest. Zusätzlich wird beschrieben, Gefallen am Engagement der 
TeilnehmerInnen zu finden und diesen bei gärtnerischen Aktivitäten gerne 
zuzusehen. Zudem wird angegeben, dass die eigene Motivation größer war, da 
die anderen Beteiligten auch motiviert waren (G3). 
 
Drei gemeinschaftsgartenrelevante Personen äußern in Bezug auf 
Betreuungspersonen oder die Zusammenarbeit mit einer Behinderteneinrichtung 
Gefallen (G2, G3, G4): 
 
„Und was sehr, sehr nett war: wir haben mit der Organisation XY Einrichtung Z 
zu tun gehabt.“ (G2, Abs. 69) 
 
„... es hat mir gefallen die Betreuerin XY kennenzulernen. Weil ich gefunden 
habe, das ist eine total kompetente Frau. Das finde ich immer schön solche Leute 
kennenzulernen.“ (G3, Abs. 127) 
 
„Die haben das, ich fand, ganz fein und ganz lieb mit denen gemacht. Also 
wirklich erklärt und geduldig gewartet und alle einmal drankommen lassen ...“ 
(G4, Abs. 128) 
 
Eine gemeinschaftsgartenrelevante Person beschreibt als Motiv Menschen mit 
Behinderung im Gemeinschaftsgarten einzubinden, dass diese ein Gewinn für 
eine vielfältige Gesellschaft sind und unmittelbare Erfahrungen in diesem 
Zusammenhang entstehen (G4): 
 
„Ja, und dann natürlich, das können aber sozusagen die Betroffenen selber ja 
nicht reflektieren, dass sie natürlich auch ein Gewinn sind im Sinne von ‚jeder ist 
irgendwie anders’. Also dass Leute, die im Garten dabei sind, es für normal und 
für selbstverständlich halten, wer da alles dabei ist ... Oder eben die Situation ... 
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mit der Frau mit dem anderen Interview, ... dass sie sozusagen auch mitgekriegt 
hat, so nach dem Motto ‚aha, das ist, also so funktioniert das also, wenn man 
sozusagen eine Art von Integration auf der Weise macht’. Dass sie das nicht nur 
sozusagen in der Theorie weiß. Natürlich kann man auch sozusagen Senioren 
und Behinderte und Menschen mit Migrationshintergrund und wen noch alles 
theoretisch in solche Gärten integrieren, klar geht das, und es gibt hier 
Modellprojekte und da Best Practice. Aber so machen die das also hier. Also 
dieses ganz unmittelbar Anschauliche, das finde ich, glaube ich, den wichtigsten 
Punkt. (G4, Abs. 276ff) 
 
Einige weitere Aussagen betreffen Demotivation bezüglich nicht erfüllter sozialer 
Funktionen, wodurch sich auch Gemeinschaft als Motivation ableiten lässt. So 
wird etwa beschrieben, dass gemeinschaftsgartenrelevante Personen nach 
Vandalenakten ihre Motivation verloren haben (B1, G1). Auch gibt eine 
gemeinschaftsgartenrelevante Person an, dass ihr die Idee von anderen 
GemeinschaftsgärtnerInnen bezüglich einer ethnischen Zugangsbeschränkung 
um einem zu großen Personenaufkommen im Garten entgegenzuwirken nicht 
gefällt (G1). 
 
Die beiden interviewten externen ExpertInnen nennen als Motiv Menschen mit 
Behinderung im Gemeinschaftsgarten einzubinden, weil sie zur Nachbarschaft 
gehören (E1) bzw. Integration bzw. Sozialkontakte zu knüpfen (E2), wie es etwa 
durch folgende Aussagen verdeutlicht wird: 
 
„Na also ich glaube, dass der Gemeinschaftsgarten ja ein Spiegel der 
Nachbarschaft sein soll, wenn es ein Nachbarschaftsgarten ist eben und nicht ein 
Gemeinschaftsgarten von Studenten oder so. Und da gehören die behinderten 
Menschen eben genauso dazu, zu dem Bevölkerungsdurchschnitt.“ (E1, Abs. 
102) 
  
„... wenn es den Behinderten irgendetwas bringt in Bezug auf Integration. Sie 
dann soziale Kontakte dort knüpfen können vielleicht.“ (E2, Abs. 250) 
 
Bezüglich GemeinschaftsgärtnerInnen bezeichnet es eine 
gemeinschaftsgartenrelevante Person als Hauptbeweggrund, Menschen aus der 
Nachbarschaft kennenzulernen (G4):  
 
„... und die Idee sozusagen einer Gemeinschaft im Sinne von ‚Grätzl, Menschen 
kennen lernen’ und so weiter. Das ist so der Hauptbeweggrund.“ (G4, Abs. 50) 
 
In einem ExpertInneninterview wird das Motiv der Gemeinschaft bei 
GemeinschaftsgärtnerInnen als teilweise vordergründig genannt (E1):    
 
„Und, ich meine, es gibt halt Gärten, wo mehr dieses Gemeinschaftliche im 
Vordergrund steht ...“ (E1, Abs. 82) 
 
In Bezug auf ein Gemeinschaftsgartenprojekt wird das Kennenlernen von 
Menschen, aber auch die Projektgruppe, als motivierend beschrieben (G2): 
 
„... wie viel Mühe sich plötzlich alle geben, um diesem Projekt ein Aussehen zu 
geben und Erfolge zu haben und Menschen kennenzulernen ...“ (G2, Abs. 262) 
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„... und die Motivation kommt aus ... und aus dem Gruppengefüge.“ (G2, Abs. 
328) 
 
Während einer teilnehmenden Beobachtungen geben etwa die Hälfte der 
anwesenden potentiellen GemeinschaftsgärtnerInnen (Freiwillige) eine Affinität 
zum betreffenden Sozialraum (räumliche Nähe) an, während auch vereinzelt  
Aspekte der Kindererziehung (von einer Person) und des professionellen 
Sozialbereichs (2 Personen Ausbildung bzw. Tätigkeit in diesem Bereich) genannt 
werden (TB). 
 
In einem Interview kommt zum Ausdruck, dass Vandalismus die Allgemeinheit 
der Beteiligten eines Gemeinschaftsgartens frustriert haben (G2), was wie 
bereits bei anderen Personengruppen dargestellt, auf das Motiv Gemeinschaft 
schließen lässt. 
 
Von einer gemeinschaftsgartenrelevanten Person wird beschrieben, dass bei 
GemeinschaftsgärtnerInnen keine oder mangelnde Motivation die Gemeinschaft 
bzw. das Soziale betreffend besteht (G1):  
 
„Ich glaube gar nicht, dass die Leute wegen dem Sozialen hingehen. Das ist 
sicher nicht die Motivation.“ (G1, Abs. 206) 
 
„... Ich glaube das von NIEMANDEM. Ich glaube das von keinen Gärtnern. Also 
weder, also unabhängig von Alter, Geschlecht und Behinderung/ 
Nichtbehinderung (schmunzelt) und Herkunft. Ich glaube, das ist nicht wirklich 
die Idee gewesen dahinter.“ (G1, Abs. 274) 

	
Zwei befragte TeilnehmerInnen geben auf eine Frage an, dass sie nur für sich 
selbst in den Gemeinschaftsgarten gehen und andere kein Motiv sind (T1, T4). 
Zudem wird bei einer teilnehmenden Beobachtung angesprochen, dass eine 
Teilnehmerin nicht motiviert war, gemeinschaftlich zu gärtnern (TB). 
 

11.6.26 Motiv Pflanzenbau als Beschäftigung und Bildung 
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.4.3. 
 
In allen untersuchten Projekten wird Gärtnern als Motivation der 
TeilnehmerInnen genannt. Drei der fünf befragten TeilnehmerInnen (T1, T4, T5) 
äußern sich dazu, dass ihnen Gartenarbeit/gärtnerische Tätigkeit generell gefällt, 
wie etwa durch folgende Aussage besonders gut verdeutlicht wird:  
 
„Gärtnerei macht mir selber auch Spaß.“ (T4, Abs. 277)   
 
Auch in den Interviews mit anderen Personen bzw. in den teilnehmenden 
Beobachtungen sind Aussagen zur gärtnerischen Motivation der TeilnehmerInnen 
zu finden. Befragte der untersuchten Fälle berichten, dass die beteiligten 
TeilnehmerInnen die Gartenarbeit gerne machen (B1, G1), einige 
TeilnehmerInnen durch die Gartenarbeit bereits vor dem Projekt motiviert waren 
(B3) oder auch ein/e TeilnehmerIn im Rahmen eines Praktikums (B4) bzw. 
beruflich gärtnerisch tätig sein möchte (TB). Bei teilnehmenden Beobachtungen 
wird bezüglich eines Falls festgehalten, dass sich vier TeilnehmerInnen an 
Gartenarbeit beteiligt haben und sich diesbezüglich motiviert zeigten (TB). Eine 
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Betreuungsperson gibt in Bezug auf TeilnehmerInnen an, dass ihnen die 
abwechslungsreiche Gartenarbeit Spaß macht (B2): 
 
„Die Arbeit selber da draußen? Macht eigentlich Spaß. Dadurch, das war halt 
schon eine Abwechslung, dadurch, bis jetzt, wir haben ein neues Beet gebaut, 
und dann das und das, es war nicht so, dass wir jetzt jahrelang im gleichen Beet 
immer die gleichen Pflanzen anbauen. Jetzt schauen wir, wie sich das weiter 
entwickelt.“ (B2, Abs. 407) 

		
Ein/e ExpertIn gibt in Bezug auf ein Gartenprojekt für Erwachsene mit 
intellektueller Behinderung an, dass für die TeilnehmerInnen die Gartenarbeit 
teilweise die vorrangige Motivation darstellt (E2). 
 
Neben Gartenarbeit generell wird auch auf einzelne gärtnerische Tätigkeiten 
Bezug genommen. Drei TeilnehmerInnen  (T1, T2, T3) nennen Tätigkeiten wie 
Ernten, Jäten, Graben, Einsetzen und Gießen, die ihnen gefallen. Beispiele dafür 
sind folgende Aussagen: 

	
„Und was ernten tue ich auch gerne. Die Tomaten tue ich gerne ernten also. Ich 
tue alles gerne ernten.“ (T1, Abs. 78) 
 
„Ja, das Unkraut herauszupfen. Also wenn (hustet) dann wieder alles so wachst 
und dann kann man wieder alles so herauszupfen.“ (T1, Abs. 318) 
 
„T2: Pff. Die alle. (lacht) Und die (macht mit der Hand eine ‚Kralle’ nach, die sie 
zu sich hin zieht). 
I: In der Erde graben? 
T2: Ja (lacht).“ (T2, Abs. 116f) 
 
„Weil macht mir viel Spaß machen Blumen ansetzen und Blumen gießen. Das 
macht mir Spaß!“ (T3, Abs. 307) 
 
In Beobachtungsprotokollen und Interviews mit Betreuungspersonen kommt das 
Interesse bzw. die Motivation der TeilnehmerInnen für gewisse Tätigkeiten, wie 
etwa Graben in der Erde, Baumschnitt, Pflanzenvermehrung, Säen oder 
Beschildern von Pflanzen zum Ausdruck (B2, B4, TB). Einige Aussagen dazu sind 
etwa:  
 
„... die Erde ist einfach auch ein Material, das Klienten gerne angreifen 
eigentlich. Selbst rumgraben, sie machen das eigentlich auch voll gern, und mit 
dem Krampen und so weiter ... ein Klient zum Beispiel, ... der hat sich schon 
darum gerissen, darum gestritten, dass er da so viel wie möglich krampen darf 
und so einfach, das war ihm schon sehr wichtig.“ (B2, Abs. 415)  
 
„Und die Frau YZ hat uns so Schilder ausgedruckt, die haben wir dann foliert und 
da ist eben dann gestanden ‚Tomaten’, das hat ihnen auch gefallen“ (B4, Abs. 
292) 
 
Ein/e befragte/r ExpertIn äußert, dass es individuell ist, welche Tätigkeiten bei 
Menschen mit intellektueller Behinderung (un)beliebt sind (E1). In einem zweiten 
ExpertInneninterview wird in Bezug auf TeilnehmerInnen eines Gartenprojekts 
genannt, dass teilweise Lieblingstätigkeiten bestehen bzw. sich ergeben, wie es 
etwa in der nächsten Aussage zur Sprache kommt (E2): 
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„Ich glaube es ergibt sich, dass dann GEWISSE Klienten auch ihre GEWISSEN 
Tätigkeiten haben, die sie besonders gern machen und die dann möglicherweise 
niemand anderer macht. Es gibt wen, der ganz gerne Wurzelstöcke ausgräbt und 
das auch kann im gewissen Rahmen. Da gibt es halt dann vielleicht wenig andere 
die das dann auch machen.“ (E2, Abs. 38) 
 
Auch werden geschlechterspezifische Vorlieben genannt (E2): 
 
„Oder Blumen zum Beispiel, merkt man schon, dass die Damen dann oft ein 
bisschen mehr Affinität haben. Wenn es zum Beispiel darum geht, wir haben 
Rosen ...“ (E2, Abs. 38) 
 
„Das ist/ bei den männlichen Klienten ist es so, die sind sehr fixiert auf 
Maschinen. Also der Häcksler oder der Rasenmäher. Das ist dann immer 
sozusagen ein Highlight wenn der angeworfen wird. Die sind da voll dabei. Die 
Damen reizt das eigentlich alle nicht so.“ (E2, Abs. 42) 
 
Zwei befragte TeilnehmerInnen geben an, dass es ihnen gefällt, Beete bzw. die 
Möglichkeit zum Gärtnern zu haben (T1, T5), wie etwa durch folgende Aussage 
ausgedrückt wird: 
 
„Mich freut es ja nur, dass wir überhaupt was / Weil wir haben ja NUR draußen 
im Blumenkisterl immer eingesetzt gehabt.“ (T5, Abs. 294) 
 
Schließlich teilt ein/e TeilnehmerIn mit, sich gerne Anregungen im 
Gemeinschaftsgarten von anderen Beeten zu holen (T5): 
	
„... und schauen was die anderen Leute so eingesetzt haben, weil ich mir 
Gedanken mache „Siehst, dass können wir auch selbst einmal einsetzen oder 
das.“ (T5, Abs. 351) 
 
Von den interviewten Betreuungspersonen äußern zwei persönliche Motive 
bezüglich Gartenarbeit. Eine Person gibt an, gärtnerisches Interesse 
mitzubringen bzw. Gefallen an gärtnerischen Tätigkeiten (Anbau von Mischkultur, 
Umgraben, Ernten etc.) zu haben. Aufgrund dessen wurde die Aufgabe gerne 
übernommen, in der Einrichtung für den Gemeinschaftsgarten verantwortlich zu 
sein (B2). Die andere Betreuungsperson erzählt, dass sie mit den 
TeilnehmerInnen die Freude und Spannung beim Vorziehen der Pflanzen geteilt 
hat und auch selbst gerne erntet, sät bzw. dabei anleitet (B4). Beide Personen 
finden Gefallen daran, noch unbekannte Pflanzen kennenzulernen bzw. 
auszuprobieren (B4, TB), wie etwa die folgende Aussage wiedergibt: 
 
„Oder einmal irgendetwas NEUES anpflanzen, das man vielleicht noch nicht 
kennt, irgendwas ausprobieren.“ (B2, Abs. 231) 
 
Auch gefällt diesen beiden BetreuerInnen, dass die Einrichtung ein Beet im 
Gemeinschaftsgarten bekommen hat (B2, B4), wie es etwa in der nächsten 
Aussage beschrieben wird: 
 
„Ich finde das einmal grundsätzlich super, dass wir da einfach ein Beet haben 
können, so wie wir möchten.“ (B2, Abs. 217) 
 



155 
 

Eine der beiden Betreuungspersonen erzählt während einer teilnehmenden 
Beobachtung, dass sie den TeilnehmerInnen einen Bezug zu Nahrungspflanzen 
vermitteln möchte (TB). 
 
Ein/e dritte/r BetreuerIn gibt an, dass ihre persönliche Motivation das 
gärtnerische Interesse der TeilnehmerInnen ist (B3): 
 
„... und für mich als Betreuerin auch, weil ich gemerkt habe, dass einige 
Bewohner Interesse haben am Gärtnern und Freude daran finden, eben sich 
auszuprobieren in der Tätigkeit, und das hat mich motiviert, das irgendwie ins 
Leben zu rufen.“ (B3, Abs. 196) 
 
Bei den gemeinschaftsgartenrelevanten Personen geht aus einem Interview 
hervor, dass ein Motiv sich am Projekt zu beteiligen Gartenarbeit ist (G3):  
 
„... also Gartenarbeit zu machen. Das mache ich einfach gerne.“ (G3, Abs. 173) 
 
Zwei gemeinschaftsgartenrelevante Personen beschreiben, an den gärtnerischen 
Aktivitäten anderer Gefallen zu finden, sei es dass Menschen die Möglichkeit zum 
Gärtnern bekommen (G1) oder die Beteiligten der Initiative gegärtnert haben 
bzw. dazu angeregt wurden (G2), wie etwa in den folgenden Aussagen zum 
Ausdruck gebracht wird:  
 
„Aber ich denke, prinzipiell ist es schon was Gutes, wenn Kinder so aufwachsen, 
dass sie einmal in der ERDE graben können oder dass einfach, ja, Menschen was 
selber anbauen können. Also DAS finde ich auf jeden Fall gut.“ (G1, Abs. 204) 
 
„Also das hat mich auch wahnsinnig gefreut, dass alle sehr angesteckt worden 
sind von diesem Gartenthema.“ (G2, Abs. 216) 
 
„Ja, dass es die BewohnerInnen motiviert hat, selber tätig zu werden.“ (G2, Abs. 
215) 
 
„Und was mir auch sehr gut gefallen hat im Endeffekt war, dass die Freiwilligen 
auch sehr aktiv geworden sind. Gerade, ähm, was könnte man noch machen, äh, 
ein Ausspruch ist mir in Erinnerung, von einem der Freiwilligen ‚was machen wir 
jetzt?’ und ‚was machen wir jetzt?’ und ‚was machen wir jetzt?’ (sehr zackiger 
Sprechmodus, den Freiwilligen imitierend) und ‚was könnten wir jetzt noch 
machen?’ Also der war sehr, sehr freudig am Gartengestalten. Und das hat mir 
sehr gut gefallen.“ (G2, Abs. 217) 
 
„Was sehr schön war ist, dass sie sich in der WG für Menschen mit Behinderung, 
mit der wir zusammengearbeitet haben, das Team selbst, das in der WG arbeitet, 
aber auch die BewohnerInnen dann gemeinsam Pflanzen vorgezogen haben, und 
diese Setzlinge eben dann auch mit eingebracht haben ins Projekt.“ (G2, Abs. 
85) 
 
Schließlich gibt eine gemeinschaftsgartenrelevante Person als Motiv bezüglich der 
Einbindung Erwachsener mit intellektueller Behinderung im Gemeinschaftsgarten 
die Vermittlung von Gärtnern auf unterschiedlichen Ebenen an (G4):  
 
„Ich würde sagen, Gärtnern oder der Umgang mit Pflanzen, Erde, Anbauen im 
allerweitesten Sinne, hat wahnsinnig viele Schichten oder Ebenen. Also man 
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kann wirklich ganz, ganz banal anfangen. Mit jemandem, dem man nicht 
erklären kann, dass das eine Karotte ist, ... jemand mit einer starken 
intellektuellen Beeinträchtigung, der kann trotzdem sehen, wahrnehmen, riechen 
und spüren, etwas herausziehen und in der Hand halten. Bis hin zu einer 
theoretischen Vergewisserung, ob das Ganze sozusagen, was die Urban-
Gardening-Bewegung in den letzten zwanzig Jahren unterscheidet von 
Gartenbewegung aus den zwanziger Jahren. Also es gibt da sozusagen auf den 
Ebenen Riesenunterschiede und dazwischen kann man alles. Und das normal, 
sagen wir einmal, didaktische ... Menschen mit Behinderung zu erklären, was das 
für Pflanzen sind oder was man mit denen machen kann. Dass wir die jetzt 
verkochen können, ob wir daraus Salat machen. Wie die schmecken, ob sie roh 
schmecken oder roh nicht schmecken. Das ist sozusagen der direkteste Zugang.“ 
(G4, Abs. 273ff) 
 
Auch in Bezug auf GemeinschaftsgärtnerInnen generell werden gärtnerische 
Motive in allen untersuchten Gärten (G1, G2, G4) als auch in einem 
ExpertenInneninterview (E1) angesprochen, vor allem im Zusammenhang mit 
dem Wunsch nach einem eigenen Beet:   
 
„Ich glaube, die Menschen sind eh sehr motiviert. Wir haben immer MEHR Leute, 
die es wollen, als wir Beete hätten. Also das ist sicher/ also ich glaube das 
Gärtnern ist für viele motivierend ...“ (G1, Abs. 206) 
 
„... also die wollen alle Gärtnern ...“ (G2, Abs. 262) 
 
„... die wollen ihre kleine Wegparzelle ...“ (G4, Abs. 50) 
 
„... und es gibt Gärten, wo mehr die Bearbeitung des eigenen Beets im 
Vordergrund steht. Das ist ganz unterschiedlich.“ (E1, Abs. 82) 
 
Als motivierender Aspekt für GemeinschaftsgärtnerInnen wird auch die Pflege 
von (heimatlicher) Kultur im Zusammenhang mit Gärtnern genannt (G1): 
 
„... türkische Familien, die vom Nachbarschaftszentrum aus ins Beet oder zum 
Nachbarschaftsgarten gehen. Und für die ist es einfach das, dass sie in der 
Heimat Gärten gehabt haben und ... sie gerne da einfach das anbauen.“ (G1, 
Abs. 208) 
 
Bei den teilnehmenden Beobachtungen werden Affinitäten zum Gärtnern von 
(potentiellen) GemeinschaftsgärtnerInnen genannt. So geben zwei Drittel (8) der 
(12 anwesenden) potentiellen Freiwilligen für ein Projekt an, bereits gärtnerisch 
aktiv zu sein und ein Viertel (3) äußert sich darüber, in einem anderen 
Gemeinschaftsgarten mitzuwirken (TB).  
 
In einem ExpertInneninterview, wird als Motiv im Zusammenhang mit einem 
Gartenprojekt für Erwachsene mit intellektueller Behinderung das Dazulernen 
bezüglich Gärtnern und Pflanzen angegeben (E2): 
 
„Und (…) schon natürlich auch der Lern- und die Zielsetzungen, was zu lernen im 
Garten, natürlich was dazu zu lernen, bei der Arbeit bei/ über Pflanzen.“ (E2, 
Abs. 227) 
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In den Interviews sind auch Hinweise zu finden, dass (teilweise) keine oder 
wenig Motivation bezüglich des Gärtnerns gegeben ist. Ein/e ExpertIn beschreibt 
etwa im Zusammenhang mit einem Gartenprojekt für Erwachsene mit 
intellektueller Behinderung, dass bei diesen die Motivation manchmal nicht 
gehalten werden kann (E2). In den einzelnen Fällen wird von 
Betreuungspersonen genannt, dass bei potentiellen TeilnehmerInnen oft die 
Motivation für Gartenarbeit nicht vorhanden ist (B1), eine 
stärkere/selbstständigere Beteiligung einzelner TeilnehmerInnen aufgrund 
fehlender Motivation schwierig ist (B2) bzw. TeilnehmerInnen am Gärtnern wenig 
Interesse hätten oder dieses verloren haben (B3). Eine 
gemeinschaftsgartenrelevante Person berichtet, dass die TeilnehmerInnen wenig 
gärtnerisch interessiert waren und deshalb bei gemeinsamen Gartenaktivitäten 
nur eine Nebenrolle eingenommen haben (G3). Bei teilnehmenden 
Beobachtungen wird festgehalten, dass ein/e TeilnehmerIn zwar gerne hilft, aber 
sich gärtnerisch nicht besonderes interessiert zeigte oder TeilnehmerInnen bei 
einzelnen Treffen teilweise die Motivation fehlte, um sich an gärtnerischen 
Aktivitäten zu beteiligen (TB). Ein/e TeilnehmerIn gibt an, dass es ihr/ihm nicht 
gefallen hat, am Ende als einzige/r aktive/r TeilnehmerIn übrig zu bleiben (T2) 
und ein/e andere/r TeilnehmerIn meint, dass andere TeilnehmerInnen teilweise 
kein Interesse an gärtnerischen Aktivitäten hätten (T3). Auch eine 
gemeinschaftsgartenrelevante Person und ein/e BetreuerIn geben an selbst keine 
Motivation bzw. kein Interesse daran zu haben, im Gemeinschaftsgarten zu 
gärtnern (B3, G1). 
 

11.6.27 Motiv physische und psychische Gesundheit 
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.4.4.  
 
In allen untersuchten Projekten werden Motive in Bezug auf TeilnehmerInnen 
genannt, die dem Bereich der Gesundheit zugeordnet werden können. So sind in 
allen TeilnehmerInneninterviews Aussagen über persönliches Wohlbefinden im 
Gemeinschaftsgarten zu finden (T1, T2, T3, T4, T5). Eine Person weist etwa 
darauf hin, dass das Gärtnern nicht als Anstrengung erlebt wird, sondern es ihr 
gut geht, bei bzw. nach der gärtnerischen Tätigkeit (T3): 
 
„... keine Anstrengung. Bin eigentlich froh, wenn ich Garten gemacht.“ (T3, Abs. 
311) 
 
Eine andere Person, beschreibt ein Gefühl, das mit Freiheit assoziiert wird (T1):  
 
„Ja im Garten ist man halt ein bisschen freier und hat man frische Luft und ist 
man nicht andauernd eingesperrt.“ (T1, Abs. 330) 
 
„... Also wir sind nicht eingesperrt, aber wir sind meistens da drinnen. Im Winter 
sind wir meistens da drinnen. Oder im Sommer sind wir meistens auch da 
drinnen. Und irgendwie sind wir halt nicht so frei wie alle anderen. Also ich meine 
wie ein Gehfähiger zum Beispiel. Weil der kann irgendwo hingehen, wo er will. 
Der ist nicht auf den da (zeigt auf Rollstuhl) angewiesen oder kann überall 
hingehen wo er will und ist nicht auf die Betreuung angewiesen. Muss nicht jedes 
Mal ‚hier’ schreien oder so ... ‚hier brauche ich Hilfe beim Rollstuhlumsteigen’, 
‚hier brauche ich Hilfe beim Essen’ oder irgendwie auch immer. Also die 
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Gehfähigen sind nicht so viel angewiesen, wie Behinderte, die was automatisch 
von Geburt an so, sage ich mal so, aus dem Bauch herauskommen.“ (T1, Abs. 
475) 

	
Zwei Personen geben an, dass sie vor allem die Ruhe im Gemeinschaftsgarten 
schätzen (T4, T5): 

	
„... das finde ich schön und beruhigend und da habe ich meine Ruhe.“ (T4, Abs. 
321) 
 
„Ich will es eher ruhig und so.“ (T5, Abs. 302) 

 
Eine der beiden Personen beschreibt, dass sie diesen deswegen gerne alleine 
aufsucht (T4): 
 
„... da bin ich lieber allein. Weil da habe ich meine Ruhe und da kann ich meine 
Jause essen und habe meine Ruhe.“ (T4, Abs. 100) 
 
Auch eine Betreuungsperson berichtet, dass ein Teilnehmer gerne in den 
Gemeinschaftsgarten geht, weil er dort seinem Bedürfnis nach Ruhe und 
Alleinsein nachkommen kann (B4, TB): 
 
„Und der ist eh ganz gern alleine, es wird ihm eh alles schnell zu unruhig, und 
dort hat er wirklich seine Ruhe.“ (B4, Abs. 183) 
 
In zwei TeilnehmerInneninterviews wird auch Entspannen oder Pause machen 
erwähnt. Eine Person nennt etwa als Motiv, dass sie in ihrer Pause den 
Gemeinschaftsgarten zur Entspannung aufsucht (T5) und eine zweite Person 
berichtet, den Tag an der frischen Luft zu genießen und nichts zu tun bzw. Kaffee 
zu trinken (T1). Dies wird in den folgenden Aussagen besonders gut zum 
Ausdruck gebracht:  

	
„Ja, wenn ich nicht aus weiß wohin. Geh ich vor, setze mich hin in den Garten 
und tue mich auch entspannen und so.“ (T5, Abs. 298) 
 
„Ja frische Luft schnappen. Und einfach in der frischen Luft sitzen. Oder einfach 
den Tag genießen, wenn es so schön ist. Und einfach nichts tun. Also wenn 
nichts anfällt, nichts tun. Oder schon etwas tun im Kaffeehaus/ Im Garten kann 
man auch gut Kaffee trinken.“ (T1, Abs. 463) 
 
In einem Beobachtungsprotokoll wird festgehalten, dass einer Teilnehmerin die 
Kaffeejause während der Gemeinschaftsgartenaktivität besonders gut gefällt 
(TB). 
 
Zwei Betreuungspersonen berichten bezugnehmend auf TeilnehmerInnen bzw. 
Gruppen der Einrichtung, dass diesen der Gemeinschaftsgarten zur Entspannung 
gefällt, wie in den nächsten Aussagen zum Ausdruck gebracht wird (B1, B4): 

	
„Also es war super für, ich glaube, ein, zwei Gruppen haben das auch genutzt, 
regelmäßig. Sie sind dann da hingegangen und haben sich halt im Sommer in 
den Garten gesetzt ... Ja die sind halt wirklich hingegangen zum Entspannen 
halt.“ (B1, Abs. 60ff) 
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„... eine bisschen in der Sonne bleibt – eine Viertelstunde – und dann gehen wir 
wieder arbeiten (schmunzelt). Zur ENTSPANNUNG, ja.“ (B4, Abs. 233) 

	
Ein/e TeilnehmerIn beschreibt im Verlauf des Interviews, dass körperliches 
Training persönlich wichtig ist. Angesprochen darauf inwiefern, dies auch im 
Gemeinschaftsgarten umgesetzt werden kann, wird die Bewegung der Hände 
genannt. Außerdem wird bezüglich Ernten beschrieben, dass das Erreichen 
persönlicher körperlicher Ziele im Vordergrund steht (T1): 
 
„Im Garten tue ich nicht die ganzen Teile bewegen. Sondern nur die Hände.“ (T1, 
Abs. 419) 
 
„Ja, da weiß ich schon, dass ich was erreicht habe. Wenn ich etwas mache mit 
meinem Körper, weiß ich schon was ich erreicht habe und was ich noch erreichen 
muss. Oder was ich von mir aus selber erreichen muss.“ (T1, Abs. 439) 
 
Bewegung als Motivation für TeilnehmerInnen wird auch von einer 
Betreuungsperson eines anderen Falls erwähnt (B3): 
 
„Und andere, die sich total gern an der frischen Luft bewegen, ...“ (B3, Abs. 213) 
 
Schließlich wird von zwei TeilnehmerInnen bezüglich ihrer Motive das selbst 
produzierte Gemüse mit gesundheitlichen Aspekten in Verbindung gebracht, wie 
Gewichtsreduktion oder Prävention von Mangelerkrankungen (T1, T4), wie die 
nun folgenden Aussagen wiedergeben: 
 
„Ich will gern abnehmen, ich will bisschen dünner sein. Und deswegen esse ich 
jetzt Gemüse und Salat und hin und wieder tue ich auch naschen. Wenn ich zu 
viel nasche, dann habe ich wieder einen dicken Bauch, aber wenn ich Gemüse 
esse und Salat, dann habe ich eh ein bisschen was abgenommen. Aber wenn ich 
diese Paprika und Tomaten gern mag, dann nehme ich auch ab.“ (T4, Abs. 161) 
 
„Weil die Karotten sind gut für die Augen. Und Tomaten sind gut für/ dass man 
einfach alles was so an Gemüse oder an Kohlrabi gut ist anbaut.“ (T1, Abs. 132) 
 
Ein/e ExpertIn gibt bezüglich eines Gartenprojekts für Menschen mit 
intellektueller Behinderung an, dass es diesen gefällt, im Garten zu sitzen, sich 
sportlichen zu betätigen bzw. sich im Sommer abzuduschen (E2):  

	
„Aber man sieht dann auch wieder/ in einer freien Phase dann sieht man wieder 
wen ganz genüsslich in der Sonne sitzen. Der streckt sein Gesicht in die Sonne 
und lässt sich dort anscheinen.“ (E2, Abs. 248) 
 
„Also unsere Klienten machen alle Arten von Sport sehr gerne ... Andere stellen 
sich im Sommer auch ganz gern unter die Dusche.“ (E2, Abs. 26) 

	
In einem Interview mit einer Betreuungsperson (B2) wird ebenfalls 
angesprochen, dass es für TeilnehmerInnen bei Hitze angenehm ist, beim Gießen 
mit Wasser umzugehen: 
 
„... wir machen es, wenn wir wollen auch noch, weil es für die Klienten ganz 
einfach ganz angenehm ist, da auch mit Gießkanne und dem Wasser und so, 
wenn es heiß ist.“ (B2, Abs. 34) 
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In allen Fällen, die untersucht wurden, werden persönliche Motive von 
Betreuungspersonen beschrieben, die in diese Hauptkategorie eingeordnet 
werden können. Genannt wird Entspannung (B1, B4), Spielen (B2) oder 
Bewegung und Pause machen (G2): 
 
„Es ist nett dort zu sitzen, einmal entspannend.“ (B4, Abs. 232) 
 
 „Und vor allem dort wirklich die Seele baumeln lassen. Das ist wirklich ein 
Rückzugsort wo man wirklich entspannen kann.“ (B1, Abs. 374) 
 
„Ganz am Anfang war das schon eher nur so der Arbeitsplatz: so hinausgehen in 
den Garten, was machen, wieder hineingehen. Und so wie jetzt, dann auch 
draußen was spielen oder so was, das ist auch erst mit der Zeit gekommen ... 
Weil wir am Nachmittag ja eher so Freizeitprogramm machen normal – also eh 
Spiele und so weiter. Und ansonsten sind wir halt irgendwie herinnen und das ist 
schon draußen ganz was anderes.“ (B2, Abs 493ff) 
 
„Weil ja auch für die Mitarbeiter ist es eine tolle/ Also mein Kollege geht 
besonders gern gießen, weil er sagt, es ist einfach eine schöne Pause. Er geht 
gern hinunter, er kümmert sich um die Pflanzen, es ist angenehm, sich dort zu 
bewegen.“ (G2, Abs. 312) 
 
Eine gemeinschaftsgartenrelevante Person gibt an, sich für therapeutische 
Effekte der Gartenarbeit zu interessieren (G2). Eine zweite, spricht in Hinblick 
auf die Initiative die ganzheitliche Wirkung bezüglich Gesundheit bzw. 
Wohlbefinden folgendermaßen an (G4): 
 
„... In der Waldorfpädagogik spielt ja auch sozusagen die biologisch dynamische 
Landwirtschaft eine große Rolle, der eben nicht nur im unmittelbar 
naturwissenschaftlich fassbaren Sinne, also so im Sinn, wie ‚frische Luft ist 
gesund für die Lunge’, oder weiß ich, ‚nicht gespritztes Gemüse ist auf die und 
die Weise messbar gesünder’, sondern dass es sozusagen dieses organische, 
naturnahe Umgehen sozusagen im Sinne von ganzheitliche Wirkung auf den 
Menschen, dass das sozusagen in so einem Zusammenhang vermutlich/ da kann 
ich jetzt nur sagen vermutlich, weil ich da keine Gewissheit erlangt habe/ sagen, 
auch eine Rolle spielt sozusagen auf die psychische Gesundung oder die so 
genannte Salutogenese der Menschen auch mit. Also das kann ich mir gut 
vorstellen, dass gerade die Seelenpflegebedürftigen an der Stelle etwas 
mitkriegen, was man gar nicht so richtig konkret in messbarer oder in klare 
Worte fassen kann, so.“ (G4, Abs. 287f) 
 
In einem dritten Interview mit einer gemeinschaftsgartenrelevanten Person wird 
beschreiben, inwiefern die Zusammenarbeit im Projekt mit Menschen mit 
Behinderung als „heilsam“ wahrgenommen wird (G3): 
 
Ich lebe ja die ganze Zeit in meinem Berufsleben mit Schülern die keine 
Lernbehinderung haben, die also nicht intellektuell behindert sind, die sich 
trotzdem sehr oft mit dem Lernen plagen und vieles nicht können, was man sich 
so als Lehrer so vorstellt, was sie können sollen. Wir tun ja dann auch oft 
schimpfen, oder halt sie schlecht benoten, oder was man halt so tut, wenn 
Kinder etwas nicht können, oder nicht/ Und es ist dann schon auch ganz heilsam, 
denke ich mir, für Lehrer dann mit Menschen die das was wir von unseren 



161 
 

Schülern im Alltag erwarten sowieso gar nicht können, zusammen zu sein und zu 
sehen wie die halt einfach mit dem was sie schon können sich auch einfach 
freuen und glücklich sind und gut zurechtkommen und so. Das finde ich für 
Lehrer wirklich durchaus heilsam und gut. Und ich denke, das ist schon ein 
bisschen mit ein Grund, warum mich das auch so fasziniert hat. Da auch einmal 
ein bisschen zu relativieren und zu schauen es gibt auch ganz andere Dinge wo 
das irgendwie das/ dieses Intellektuelle ja überhaupt keine Rolle spielt. Oder 
vielleicht schon auch eine Rolle spielt, aber auf ganz andere Weise. (G3, Abs. 
182) 
 
Im Zusammenhang mit GemeinschaftsgärtnerInnen wird als Motiv 
Freizeitbeschäftigung genannt (G1):  
 
„Und haben halt ihre Freizeit dort verbracht bei ihrem Beet und haben mit den 
Kindern gegärtnert, und das war für sie schon ein bisschen so was wie, ja, 
einfach eine Freizeitbeschäftigung, die sie kennen und die sie sehr schätzen.“ 
(G1, Abs. 294) 
 
In einem Interview wird angegeben, dass ein Anrainer den Gemeinschaftsgarten 
zur Entspannung aufsucht (B4): 

	
„... der eine Herr, der drinnen gesessen ist ... er setzt sich zu Entspannung hin.“ 
(B4, Abs. 173) 
 
Auch in einem Beobachtungsprotokoll wird festgehalten, dass ein/e 
GemeinschaftsgärtnerIn gefallen bezüglich der Freizeitmöglichkeiten in der 
nachbarschaftlichen Umgebung äußerte (TB). 
 
In einem anderen Beobachtungsprotokoll wird ausgeführt, dass von den zwölf 
anwesenden GemeinschaftsgärtnerInnen, die Interesse an der Mitarbeit eines 
Gemeinschaftsgartenprojekt hatten, ein Viertel eine Affinität zu Gartentherapie 
bzw. zum Gesundheitsbereich im Zusammenhang mit ihrer Ausbildung nannten 
(TB).  
 
In einem ExpertInneninterview wird Gesundheit von Menschen mit Behinderung 
insofern angesprochen, als dass bei der Durchführung von 
Gemeinschaftsgartenprojekten die Bereicherung der Freizeitgestaltung für 
Menschen mit Behinderung ein Motiv darstellt (E1): 
 
„Und ich glaube, dass es einfach für die Freizeitgestaltung der behinderten 
Menschen auch eine Bereicherung sein kann.“ (E1, Abs. 102) 
 
ExpertInnen nannten gesundheitliche Motive auch im Zusammenhang mit 
verschiedenen ähnlichen Projekten, die nicht unmittelbar mit der Einbindung von 
Menschen mit Behinderung im Gemeinschaftsgarten betreffen, jedoch trotzdem 
dafür relevant sein könnten. Dies wurde etwa von Behindertenorganisationen in 
Deutschland berichtet, wo es um die Einbindung dieser Personengruppe in 
Kleingärten vor allem aus Gründen der Gesundheitsförderung geht (E1): 
 
„... dass in Deutschland das in dieser Kleingartenbewegung sehr stark ist, sich 
auch zu öffnen, eben für zum Beispiel Selbsthilfegruppen oder Menschen mit 
Behinderungen. Weil im ehemaligen Osten gibt es irrsinnig viel Leerstand in 
diesen Kleingartenflächen, also bis zu fünfzig Prozent oder so. Und die versuchen 
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eben, auch diesen Aspekt, dass es jetzt nicht nur zur eigenen Versorgung dient, 
sondern dass das eine gesundheitsfördernde Wirkung hat, da aktiv zu 
integrieren..“ (E1, Abs. 17)  
 
In Bezug auf ein Gartenprojekt für Menschen mit intellektueller Behinderung wird 
Wohlfühlen bzw. Arbeits- und Lebensqualität sowie Bewegung und Entspannung 
als Motiv angesprochen, wie etwa in den nun folgenden Aussagen angeführt wird 
(E2): 
 
„... in Richtung eigentlich dann Lebensqualität, Arbeitsqualität.“ (E2, Abs. 270) 
 
„... dass es einfach der Aufenthalt im Freien oder im Garten einfach sozusagen 
spannungsabbauend ist ...“ (E2, Abs. 182) 
 
„... Zweitens BEWEGT man sich natürlich auch viel mehr und auch die Klienten.“ 
(E2, Abs. 237) 
 
Zu Urban-Farming-Programmen in den USA und Großbritannien wird angegeben, 
dass es um Ernährungsgesundheit für von Mangel betroffene 
Bevölkerungsgruppen geht (E1): 

	
„Also einerseits dass man einfach Nahrungsmittel produziert für 
Bevölkerungsschichten, die da einen Mangel haben, und auch eben dann den 
Bogen zur gesunden Ernährung schafft.“ (E1, Abs. 24) 
 
Es gibt zwei Aussagen, dass die gesundheitliche Motivation zweier 
Personengruppen als gering eingeschätzt wird. So berichtet ein/e ExpertIn im 
Zusammenhang einem Gartenprojekt für Menschen mit intellektueller 
Behinderung, dass die TeilnehmerInnen oft anderen (grundlegenderen) 
Bedürfnissen nachkommen als ernährungsgesundheitlichen (E2): 
 
„... aber auf der anderen auch ganz stark oft, glaube ich Bedürfnisse, wo dann 
die Ernährung im Privaten dann nicht so umgestellt wird wie es vielleicht im 
Bewusstsein entspricht.“ (E2, Abs. 240) 
 
Im Zusammenhang mit GemeinschaftsgärtnerInnen wird angegeben, dass 
gesundheitliche Motive nicht als solche benannt werden (G1): 
 
„Sie haben das sicher nicht so artikuliert, dass das jetzt für ihre Gesundheit gut 
ist ...“ (G1, Abs. 295) 
 

11.6.28 Motiv Schaffung/Perzeption eines naturnahen städtischen 
Lebensraums  

Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.4.5. 
 
In einem TeilnehmerInneninterview wird angesprochen, sich für eine 
Verschönerung zu engagieren (T5): 
 
„... dass die Leute sehen ‚Oh, die haben ein schönes Beet’.“ (T5, Abs. 429) 
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Zwei TeilnehmerInnen beschreiben inwieweit ihnen die jeweilige 
Gemeinschaftsgartenanlage bzw. Bepflanzung gut gefällt. So wird als Motiv 
angegeben, Beete anzusehen (T5) oder es wird Gefallen über den Gemüsegarten 
und einen Baum geäußert (T4):  
 
„Ja, weil da kann man schauen, wie das andere wachst von den anderen Leuten. 
Da kann man schauen was die eingesetzt haben ... Für mich ist so. Da denke ich 
mir beim Hingehen ‚jö, jetzt kann ich schauen, was bei uns schon 
herauskommen ist und was bei den anderen herausgekommen ist’. Das ist bei 
mir dann im Sinn drinnen. Weil ich mir denke, jetzt kann ich schauen, wie hoch 
bei denen das schon ist und wie hoch bei uns das ist.“ (T5, Abs. 411ff) 
 
„... aber sonst war eh nett dort im Gemüsegarten. Da ist so ein Baum dort und 
da gibt es so den Gemüsegarten“ (T4, Abs. 94) 
 
In einem weiteren Interview wird auf Nachfrage angegeben, dass Grün in der 
Stadt als wichtig empfunden wird bzw. gefällt. Darüber hinaus wird genannt, 
dass das Vorhandensein von Blumen im Gemeinschaftsgarten positiv/als 
Verschönerung wahrgenommen wird (T3): 
 
„... Ich muss noch nachschauen, ob es schöner ist im nächsten Jahr mache ich 
mit Blumen jetzt ...“ (T3, Abs. 321) 
 
Eine weitere Person kommt im Interview mehrmals auf Blumen zu sprechen und 
dass sie ihr gefallen bzw. dass es ihr nicht gefällt, dass welche hinuntergefallen 
bzw. kaputt geworden sind, wie das „bum“ in diesem Zusammenhang gedeutet 
werden kann (T2):  
 
„Da auch Blumen und dort die. Die Blumen, die ‚bum’ die ... Die ‚bum’ die! 
(unverständlich) da net schön.“ (T2, Abs. 464ff) 
 
Bei der teilnehmenden Beobachtung wird festgehalten, dass sich diese Person 
besonders über eine Fensterbankkiste mit Blumen freute, die im 
Gemeinschaftsgartenprojekt angefertigt wurde (TB).  
 
Eine andere Person sieht vor allem in der Nähe des Gemeinschaftsgartens einen 
Grund diesen gerne auszusuchen (T1): 
 
„Ja, in unseren Garten gehe ich gerne. Erstens weil er nicht weit weg ist.“ (T1, 
Abs. 495) 
 
Eine Betreuungsperson erklärt, dass einige TeilnehmerInnen den Garten 
gegenüber dem Park aufgrund der verschiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten 
vorziehen (B2): 
 
„Ja wir haben einen Park auch in der Nähe, ich glaube, so ist schon was anderes, 
ob wir in den Park gehen oder in den Garten. Es gibt schon welche, die lieber in 
den Garten gehen, und die lieber in den Park. Vielleicht weil sie im Garten halt 
auch wieder mit irgendwas beschäftigen verbunden ist oder so. Und das andere 
ist halt ein bisschen rumfahren und ein bisschen schauen.“ (B2, Abs. 485) 
 
An einer anderen Interviewstelle wird angegeben, dass TeilnehmerInnen der 
gemeinsame Bau eines Hochbeets gut gefallen hat (B2): 
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„... meinen Klienten hat das recht gefallen, mit dem da draufhauen auf die 
Blöcke.“ (B2, Abs. 43) 
 
Zwei Betreuungspersonen und eine gemeinschaftsgartenrelevante Person 
beschreiben, dass für TeilnehmerInnen Sinneseindrücke, die der Garten 
bezüglich Sehen/Ästhetik (G3), Geruch (B3) oder Geschmack (B3) bietet, 
motivierend sind, wie die folgenden Aussagen beispielhaft wiedergeben: 
 
„Also eine Bewohnerin, die liebt Blumen über alles und riecht immer so gern 
daran und sagt immer, wie schön sie die findet von der Optik her.“ (B3, Abs. 
213) 
 
„Die Bewohnerin Z hat viel zugeschaut und sich glaube ich auch darüber 
gefreut.“ (G3, Abs. 56) 
 
„Und das war ganz nett für sie, dass man das ein bisschen riecht und kostet.“ 
(B4, Abs. 40)  
 
Ein/e befragte/r ExpertIn deutet an, dass Sinneserlebnisse wie Sehen und 
Fühlen, teilweise die vorrangige Motivation für TeilnehmerInnen eines 
Gartenprojekts für Menschen mit intellektueller Behinderung darstellt (E2): 
 
„Es gibt oft manche Klienten die gehen hinein bei der Türe und dann schauen sie 
und dann sehen sie die Blumen, dann gehen sie hin zur Blume und schauen die 
an und greifen die an.“ (E2, Abs. 248) 
 
Auch alle befragten Betreuungspersonen nennen persönliche Motive, die mit der 
Hauptkategorie städtischer Lebensraum, in Verbindung gebracht werden können. 
So wird etwa angegeben, dass die Anlage des Gemeinschaftsgartens gefällt bzw. 
wird diese als Großstadtoase bezeichnet (B1): 
 
„Also es ist sehr nett angelegt.“ (B1, Abs. 236) 
 
„Ja weil das ganz einfach für, ein Ort ist, eine OASE in einer Großstadt, wo man 
hingehen kann ...“ (B1, Abs. 374) 
 
Eine andere Person gibt als Motiv an, dass ihr an der Gemeinschaftsgartenidee 
die Gartengestaltung bzw. die Verschönerung des Gartens gefällt (B3): 
	
„Naja, mir gefällt die Ursprungsidee einfach, dass man einen Garten gestalten 
kann ...“ (B3, Abs. 170) 
 
„Na ja, natürlich wegen der schönen Optik, weil ein schön aussehender Garten 
natürlich auch Freude macht ...“ (B3, Abs 197) 

 
Eine dritte Betreuungsperson gibt auf die Frage inwieweit der 
Gemeinschaftsgarten eine Verschönerung ist, Aspekte wie zusätzliche Grünzone 
und Belebung an (B4): 
 
„... es ist einfach eine zusätzliche GRÜNZONE, das ist sicher netter. Ich weiß 
nicht, was da vorher eigentlich war. Ich hab da nie so geschaut. Ich komm aber 
auch in diese Richtung selten hinunter. Ja, und die Blumen die da am/ diese 
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Wicken oder so, die da am Rand gesetzt worden sind. Und auch die Rosen. Das 
hat sehr schön ausgeschaut. Die haben sogar geduftet, ja. Finde ich schon, dass 
das sicher eine Verschönerung oder BELEBUNG ist.“ (B4, Abs. 271) 
 
Dass ihnen die Aufenthaltsmöglichkeit im Gemeinschaftsgarten draußen bzw. im 
Grünen für die Personen aus der Behinderteneinrichtung gefällt, nennen 
insgesamt drei Betreuungspersonen (B1, B2, B4) und wird durch folgende 
Aussagen besonders gut zum Ausdruck gebracht:   
 
„Ja, dass man wirklich auch zwischendurch einmal ... HINGEHEN kann und sich 
hinsetzen wenn man will oder dort jausnen und das mitbenützen für UNS jetzt 
sag ich mal (räuspert sich), weil wir ja drinnen sind.“ (B4, Abs. 181) 
 
„... mir gefällt es voll gut, dass man eine Möglichkeit hat in Wien, dass man 
einfach draußen sind im Freien.“ (B2, Abs. 367) 
 
Zusätzlich beschreibt eine Betreuungspersonen, dass es ihr gefallen hat, im 
Gemeinschaftsgarten ein Hochbeet zu bauen (B2): 
 
„... dieses Hochbeet, das war ein recht lustiges Projekt eigentlich.“ (B2, Abs. 41) 
 
In einem ExpertInneninterview wird im Zusammenahng mit einem Gartenprojekt 
für Menschen mit intellektueller Behinderung beschrieben, dass 
Betreuungspersonen der Garten als Arbeitsplatz gefällt (E2): 
 
„Weil es natürlich wesentlich mehr Spaß macht am Vormittag in den Garten zu 
fahren und dort auch wenn man ARBEITET, auch wenn es Betreuung ist und 
Gartenarbeit, aber es ist doch etwas anderes wenn man jeden Tag im Büro sitzt 
und nicht hinaus kann.“ (E2, Abs. 182) 
 
Schließlich werden Motive, die unter diese Hauptkategorie gezählt werden 
können, auch von gemeinschaftsgartenrelevanten Personen genannt. Eine Person 
kommt darauf zu sprechen, dass sie sich bezüglich des Gemeisnschaftsgartens 
engagiert hat, um (für Kinder) einen Grünraum in der Stadt zu schaffen (G4): 
 
„... Dafür habe ich aber diverse andere Aufgaben und Engagements sozusagen 
und eine dieser Sachen ist eben unter anderem die ganze Gartenangelegenheit. 
Und ich bin eigentlich dazu gekommen, also zuerst einmal unmittelbar über die 
Kinder, weil ich irgendetwas machen wollte, was quasi im städtischen Raum 
etwas ist. Wo man nicht sagt ‚man fährt halt ins Grüne um es naturnah zu 
haben’, sondern sei es Abenteuerspielplatz/ Das war so meine allererste Idee. 
Oder irgendwie in Richtung Garten für und mit Kindern, das war die zweite Idee. 
Und dann ist es halt SO geworden.“ (G4, Abs. 23f) 

 
Eine andere Person gibt an, den Gemeinschaftsgarten als grünen Ort in der Stadt 
zu schätzen (G1):  
 
„Und prinzipiell finde ich es schon wichtig, dass jetzt Menschen einmal 
grundsätzlich in der Stadt was Grünes haben.“ (G1, Abs. 203) 
 
Bezüglich des Motivs der Verschönerung assoziiert sie Ästhetik bzw. dass der 
Garten für Fotos genutzt wird (G1): 
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„Ja, ich finde es schon also sehr hübsch. Also wir haben auch sehr, sehr schöne 
Bilder vom Nachbarschaftsgarten/ einfach finde, dass es wirklich eine hübsche/ 
...“ (G1, Abs. 291) 
 
Von einer weiteren gemeinschaftsgartenrelevanten Person wird als Motiv 
bezüglich des Gemeinschaftsgartenprojekts die Verschönerung der Einrichtung 
für die BewohnerInnen und MitarbeiterInnen angesprochen (G2):  
 
„... also es war schon auch der Gedanke, attraktiver zu werden sozusagen, also 
die Gärten selber zu verschönern, aber auch das Haus. Weniger nach außen als 
nach innen, also wirklich für die BewohnerInnen attraktiver zu machen und für 
die MitarbeiterInnen auch.“ (G2, Abs 212)  
 
In einem dritten Interview mit einer gemeinschaftsgartenrelevanten Person wird 
auf Nachfrage bezüglich des Motives der Verschönerung die Schönheit von 
Nahrungspflanzen und Beikraut beschrieben und darauf eingegangen, bei einem 
kontinuierlichen Verschönerungsprozess dabei zu sein (G4): 
 
„Und dass halt Sachen schön sind, wie zum Beispiel, sagen wir einmal Tomaten 
oder Bohnen oder Kohl, die nicht nur hübsche Blumen sind ... Aber dass eben 
auch eine Distel oder eine Zwiebel schön blüht ist ja etwas, das man vielleicht 
vorderhand so nicht weiß. (G4, Abs. 301) 
 
„Und Schönheit im Sinne von nicht nur Blumenrabatte und fertige Pflanzung, die 
man dann betrachten kann, sondern dieses ständig dabei zu sein ‚was kann man 
da noch daran machen und noch schöner?’.“ (G4, Abs. 301) 
 
Als Motiv für GemeinschaftsgärtnerInnen wird erwähnt, einen halböffentlichen 
Aufenthaltsort oder eine Grünfläche zu haben (G1), wie etwa durch folgende 
Aussage zum Ausdruck gebracht wird: 
 
„ ...ich glaube, dass es ein Stück für sie ein Ort war, wo sie sich haben halt 
treffen können mit ihren Freundinnen und so, ja, im öffentlichen Raum. Das ist ja 
auch immer so ein bisschen heikel. Und das ist ein bisschen privat und öffentlich 
gleichzeitig. Weil im Park das ist halt doch noch einmal anders. Und da haben sie 
sozusagen auf ihrem, wo sie hingehören.“ (G1, Abs. 295f) 
 
„ ...oder selber ein bisschen Grünfläche zu haben.“ (G1, Abs. 206) 
 
Eine andere Person beschreibt, angesprochen auf das Motiv der Verschönerung, 
dass GemeinschaftsgärtnerInnen sehr motiviert sind, durch den 
Gemeinschaftsgarten eine Verschönerung zu schaffen (G4): 
 
„Und daraus sozusagen ein schönes oder schöneres Fleckchen Grün zu machen, 
das hat für die Leute natürlich einen unglaublichen Motivationsschub, da 
überhaupt etwas daraus zu machen, bedeutet. Und es hält sie auch in gewisser 
Weise bei der Stange.“ (G4, Abs. 300) 
 
Mehrmals wird in diesem Interview beschrieben, dass es einzelne sind, die sich 
nicht nur um ihre eigene Beetfläche sondern für die gesamte Fläche des 
Gemeinschaftsgartens engagieren, wie etwa durch die nächste Aussage 
verdeutlicht wird (G4): 
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„ ... gibt es eben wieder so zwei, drei, die da sehr engagiert sind, sozusagen den 
Gesamtgarten im Blick zu haben.“ (G4, Abs. 114) 
 
In einer teilnehmenden Beobachtung wird festgehalten, dass eine 
Gemeinschaftsgärtnerin ihr Bedürfnis nennt, dass der Garten gepflegt aussieht 
(TB). 
 
Ein/e BetreuerIn gibt auf Nachfrage an, dass bezüglich des Motivs der 
Verschönerung keine Angaben gemacht werden können (B1) und eine 
gemeinschaftsgartenrelevante Person äußert sich, dass dies kein persönliches 
Motiv darstellte, da sich der Gemeinschaftsgarten nicht im persönlichen 
Wohnumfeld befindet (G3). 
 

11.6.29 Motiv produzierte Nahrungsmittel 
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.4.6. 
 
Für alle befragten TeilnehmerInnen spielten Motive im Zusammenhang mit der 
Ernährung aus dem Eigenanbau eine Rolle.  
 
Einige TeilnehmerInnen berichten von einzelnen Arten. Eine Person nennt, dass 
Erdbeeren gut schmecken und ihr Tomaten, Paprika und Salat gefallen (T3). 
Auch eine weitere Person gibt an, dass sie diese drei Gemüsesorten sowie 
Sellerie gerne isst bzw. fast jedes Gemüse und auch Obst (T4). Die folgende 
Aussage stellt ein Beispiel darfür dar: 
 
„Weil ich selber Gemüse gern esse und Salat esse ich gern. Und Obst esse ich 
auch gern.“ (T4, Abs. 161) 
 
Eine weitere Person nennt, dass ihr der Anbau von Kresse zum Verzehr gefallen 
würde (T5):  
 
„ ...wenn wir auch eine Kresse eingesetzt hätten.	So eine, die man auch 
abschneiden kann, kleinschneiden und aufs Butterbrot.“ (T5, Abs. 144) 
 
Eine Person gibt auf Nachfrage an, dass ihr die Ernte (wie etwa Paradeiser) gut 
schmeckt (T2).  
 
Auch alle interviewten Betreuungspersonen nennen in Bezug auf 
TeilnehmerInnen Motive bezüglich Ernte und Verzehr. Eine Person gibt an, dass 
das Kosten bzw. die Ernte für TeilnehmerInnen unter anderem eine größere 
Motivation ist als die Pflanzen selbst, wie die nächsten Aussagen verdeutlichen 
(B2): 
 
„ ...weil das ist irgendwie auch immer recht schön, wenn man dann schon was 
Reifes klauben kann und dann kann jeder was kosten oder so.“ (B2, Abs. 390) 
 
„Also vom Gefühl her glaube ich, haben vor allem die Klienten mehr vom ... auch 
dann von mir aus mit dem Gemüse, das man erntet, als mit den Pflanzen selbst.“ 
(B2, Abs. 435) 
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Eine andere Betreuungsperson beschreibt mehrfach, dass die Ernte eine 
Motivation für die TeilnehmerInnen darstellte. Diese rief auch positive Reaktionen 
bei jenen hervor, die nicht im Gemeinschaftsgarten mitgegärtnert haben. 
Folgende Aussagen bringen dies zum Ausdruck (B3): 
 
„Viel Reaktion gab es auf die Kräuter zum Beispiel, die wir gesät haben. Die wir 
dann auch für das Abendessen verwendet haben, also Schnittlauch oder 
Petersilie. Da gab es viele Reaktionen. Da war viel Freude von den Bewohnern 
auch dabei, die nicht mitgewirkt haben. Oder unsere Tomaten, die sind auch gut 
angekommen.“ (B3, Abs. 161) 
 
„Weil dadurch hat sich auch so ein bisschen die Arbeit gelohnt, sag ich jetzt 
einmal. Das war für die Bewohner dann schön spürbar ‚ah, da hab ich jetzt 
Kräuter gesät, Tomaten gepflanzt, und die kann ich jetzt auch ernten und essen’. 
Das war auch ein schönes Ergebnis dann auch für die Bewohner, dass es sich 
auch lohnt, da mit zu machen.“ (B3, Abs. 207) 
 
Zwei weitere Betreuungspersonen geben an, dass das Naschen im 
Zusammenhang mit fremden Beeten im Gemeinschaftsgarten verlockend ist (B1, 
B4): 
 
„ ...das war klar, dass keiner kostet. Weil die Verlockung war groß, da bei den 
Erdbeeren.“ (B4, Abs. 67) 
 
„Dass man nichts von den anderen Beeten herunterstiehlt. Was zwar verlockend 
ist oft (lacht)“ (B1, Abs. 282) 
 
Zwei TeilnehmerInnen geben an, dass die Ernte aus geschmacklichen Gründen 
gegenüber gekauften Nahrungsmitteln vorgezogen wird (T5, T1), wie etwa 
folgende Aussage wiedergibt: 
 
„Weil ich liebe zwar Sachen vom Supermarkt, aber irgendwie ist das besser wenn 
man es selber anbauen kann ... Weil es besser schmeckt.“ (T1, Abs. 206ff) 
 
Drei TeilnehmerInnen geben auch Motive im Zusammenhang mit dem Bezug zu 
selbst hergestellten (gegenüber gekauften) Nahrungsmitteln an (T1, T4, T5). 
Folgende Zitate stellen Beispiele dafür dar: 
 
„Weil man genau weiß, was man angebaut hat und was nicht.“ (T1, Abs. 208)  
 
„Und den Gemüsegarten anschauen, ob das alles schon gewachsen ist, und ob 
das schon reif ist und so.“ (T4, Abs. 118) 
 
Eine Betreuungsperson gibt auf Nachfrage an, dass TeilnehmerInnen die eigene 
Ernte teilweise mehr schätzen als Gekauftes (B2). 
 
Eine Betreuungsperson vermutet, dass Monatserdbeeren ein besserer Anreiz für 
TeilnehmerInnen wären, da diese bereits früher gekostet werden können. Auch 
äußert sie, dass das Interesse der TeilnehmerInnen deshalb gering ist, da die 
Ernte spät reif und das Ausmaß insgesamt gering ist (B4): 

	
„Aber ich denke auch, nachdem nicht so viel, wir haben dann keine 
Monatserdbeeren sondern andere Erdbeeren angepflanzt, die haben aber noch 
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nicht getragen. Ich weiß nicht vielleicht setzen wir Monatserdbeeren an. Das ist 
vielleicht ein ANREIZ, wenn sie ein bisschen was kosten können, dann ist das 
schon mal netter.“ (B4, Abs. 202) 
 
„ ... vielleicht, weil es halt wirklich so klein ist und man nicht viel ernten und 
nicht viel anfangen kann.“ (B4, Abs. 309) 
 
Ein/e ExpertIn berichtet, dass die TeilnehmerInnen eines Gartenprojekts für 
Menschen mit intellektueller Behinderung besonders motiviert sind bei der 
Herstellung von Produkten (E2):  
 
„Und auch das Herstellen der Produkte lustigerweise ist noch/ macht noch viel 
mehr Spaß wie jetzt nur das reine Kochen. Das reine Kochen ist dann bald ein 
bisschen langweilig. Weil da schneidet man halt den Kürbis und haut ihn dann in 
den Topf und kocht ihn. Aber da füllt man das natürlich auch noch in Gläser, die 
dann noch beklebt werden und die man dann anschauen kann und. Also das ist 
von vielen eine der/ überhaupt die absolute Lieblingstätigkeit die Marmelade 
kochen.“ (E2, Abs. 235) 
 
Drei Betreuungspersonen äußern persönliche Motive im Zusammenhang mit 
Ernährung.  
 
Eine Betreuungsperson nennt, dass ihr die Idee des Gemeinschaftsgartens in 
Bezug auf Selbstversorgung gefällt (B3): 
 
„Naja, mir gefällt die Ursprungsidee einfach, dass man einen Garten ... und für 
funktionelle Zwecke verwenden kann wie eben Tomaten, also Gemüse und 
Kräuter, das man für sich selbst verwenden kann ...“ (B3, Abs. 170) 
 
In einem anderen Interview wird darauf eingegangen, dass die Ernte zur 
Versorgung der Einrichtung und zur Herstellung von Erzeugnisse gefallen würde 
(aber dafür ein zu geringes Ernteausmaß gegeben ist) (B4):  

	
„... die Möglichkeit halt Kräuter zu ernten, die wir dann herinnen dann auch 
verwenden können, oder Früchte, oder was immer.“ (B4, Abs. 181) 
 
„... ich hab mir halt gedacht, wenn wir viele Kräuter haben, einfrieren. Und wenn 
wir ganz viel von irgendwas hätten, könnten wir halt Chutney oder was machen, 
aber das spielt es halt alles nicht...Wo sie wirklich merken, das ist jetzt von UNS 
und ‚schau, das machen wir’ ...“ (B4, Abs. 330) 

	
Zwei Personen verweisen darauf, dass eine gute Ernte für BetreuerInnen eine 
Motivation darstellt bzw. ein geringes Ernteausmaß wenig erfreulich ist (B2, B4), 
wie es durch folgende Aussagen zum Ausdruck gebracht wird: 
 
„Mittlerweile, wenn da was herauskommt und so, ist das einfach was anderes. 
Vielleicht war das erste Jahr so eine Enttäuschung, weil da anscheinend ja, dann 
wo überall nix war.“ (B2, Abs. 491) 
 
„(mit belustigtem Unterton:) Eben ja. Der Kollege 1 hat anscheinend einmal 
gemeint ‚ach’ so ungefähr ‚nein, das ist ja nicht viel’. Und ich ‚doch, wir haben 
wieder zehn Fisolen!’. (I lacht) Die haben wir dann in die Suppe/ hat er in die 
Suppe hineingeschnitten oder so Sachen.“ (B4, Abs. 204) 
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Zwei gemeinschaftsgartenrelevante Personen geben persönliche Motive bezüglich 
Ernte und Ernährung an. Eine Person berichtet, dass die Ernte für sie zwar 
motivierend ist, sie diese aber in der Initiative nicht gesehen hat (G3). Aspekte, 
die von einer weiteren Person angesprochen werden sind Motive bezüglich 
zugänglicher Nutzpflanzen und Verarbeitung von Selbstgeerntetem, wie etwa in 
den folgenden Aussagen zum Ausdruck gebracht wird (G4):  
 
„Und das fand ich natürlich großartig, daraus irgendetwas zu machen. Ich meine, 
ich finde, Marmelade einkochen ist etwas ganz anderes, ob man Obst gefunden 
hat, zum Beispiel eine Brombeerhecke, oder ob man zum Supermarkt X geht und 
sich schälchenweise Brombeeren kauft, also hm. Ja, also das ist jetzt sozusagen 
ein subjektiver Impuls.“ (G4, Abs. 312) 
 
„... von meiner persönlichen Vorliebe für zum Beispiel aufgelassene Gärten. Das 
fand ich zum Beispiel in der Stadt ... war es halt so, dass ganz oft IRGENDWO, 
teilweise am Stadtrand oder einfach Gebiet, was früher anders bewirtschaftet 
oder gar nicht bewirtschaftet war, dass da halt irgendwelche Obstbäume 
herumstanden, und man sich einfach Äpfel schnappen konnte. Man musste nicht 
einbrechen (schmunzelt) oder irgendwie ein Gelände erobern, sondern es war da 
einfach so.“ (G4, Abs. 312) 
 
Eigenproduktion bzw. selbst erzeugte Lebensmittel wird sowohl in Bezug auf die 
eigene Motivation angegeben als auch bezüglich der Einbindung von Menschen 
mit intellektueller Behinderung im Gemeinschaftsgarten (G4): 
 
„Also ich glaube, dass da für die, auch wenn es vielleicht nicht so direkt so den 
Output merkbar ist, also wenn sie nicht ewig davon reden, was sie geerntet 
haben oder superstolz darauf sind/ vielleicht sind sie es, keine Ahnung, kann 
sein, das kann man aber nicht planen/ aber dass sie es trotzdem irgendwie 
mitkriegen und auf eine Weise merken ‚das ist meins, das ist unseres’.“ (G4, 
Abs. 275) 
 
„... Also es ist sehr, alles ist sehr, sehr klar und sehr handgreiflich, dass das, was 
ich dann da geerntet habe, auch meins ist, auch wenn es klein und räumlich ist, 
ist es nicht im Sinne von Besitz sondern im Sinne von selbst gewachsen und 
quasi die Frucht meiner Hände.“ (G4, Abs. 290) 

	
In einem ExpertInneninterview wird im Zusammenhang mit Urban-Farming-
Programmen in den USA und Großbritannien Ernährung als Hauptmotiv genannt 
oder dass Kleingärten, welche auch von Behindertenorganisationen in 
Deutschland genutzt werden, mitunter der Eigenversorgung dienen (E1).   
 
Im Zusammenhang mit GemeinschaftsgärtnerInnen wird in einem Interview eine 
reiche Ernte als starke Motivation bezeichnet (G2): 
 
„Es ist wahnsinnig motivierend, wenn die Sachen dann auch noch wahnsinnig viel 
Obst oder Gemüse hergeben.“ (G2, Abs. 327)  
 
Außerdem beschreibt eine weitere Person das Motiv der Ernährungssouveränität 
bzw. Erlernen der Erzeugung von Lebensmitteln hinsichtlich Versorgungskrisen 
(G4):  
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„Es ist lustig, die letzte Dame mit der ich sozusagen ein Interview hatte, die 
hatte von vornherein ein ganz großes anderes Motiv unterstellt ... 
Ernährungssouveränität war der Titel ihrer Arbeit. Da sozusagen jetzt am 
Gemeinschaftsgarten angefangen sozusagen ein Modell hoch zu denken oder 
weiter zu denken bis hin zur möglichen Lösung der globalen Ernährungskrise. 
Und da habe ich immer wieder sozusagen runtergelegt und gesagt, ich kann 
eigentlich nicht viel mehr als auskübeln inwieweit meine Karotten gedeihen. Aber 
natürlich hab ich das Reflexionsniveau mit dabei, dass ich denke, es kann sein, 
dass das in Richtung ‚der erste Schritt’, wer weiß? Also, ich habe einen Artikel 
irgendwann vor einiger Zeit einmal gelesen ‚der Städter der Zukunft wird 
Selbstversorger sein’. So groß muss ich es nicht fassen. Ich glaube auch nicht an 
Zukunftsprognosen oder Heilserwartungen in der Richtung, sondern, ich kann mir 
aber schon vorstellen, dass es ein bisschen in die Richtung gehen kann. (G4, 
Abs. 303ff) 
 
„Also abgesehen davon, dass, wenn das Leute sind, die gar nicht besonders 
freaky und antikapitalistisch und gesellschaftskritisch unterwegs sind, sondern 
IRGENDWELCHE normalen, durchschnittlichen Familien oder Studenten, dass die 
halt doch auch etwas lernen, was sie dann vielleicht eines Tages können. Wer 
weiß? Kann ja sein, dass, weiß ich, die Erdölversorgung auf die Weise 
zusammenbricht, wie sie jetzt existiert, und dass man schauen muss, dass man 
etwas, was sonst von weit her transportiert wird, irgendwie selber anbauen 
muss. Oder man muss darauf verzichten. Und worauf man alles verzichten muss, 
wenn man das nicht hat, merkt man dann, wenn man feststellt, was kann man 
im eigenen Beet eigentlich/ also Selbstversorgung geht eigentlich bei der 
Beetgröße nicht, das ist klar, aber so die Idee im Hinterkopf zu haben: ich kann 
es wenigstens!“ (G4, Abs. 305) 
 
Eine Aussage einer Betreuungsperson bezieht sich darauf, dass Ernährung bei 
vielen potentiellen TeilnehmerInnen keine Motivation darstellt, da Gärtnern nicht 
als Alternative zum Supermarkt wahrgenommen wird (B1). 
 

11.6.30 Motiv Natur und Ökologie 
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.4.7. 
 
Fast alle der befragten TeilnehmerInnen geben Motive an, die dieser 
Hauptkategorie zugeordnet werden können. So äußern zwei TeilnehmerInnen 
Gefallen über das Pflanzenwachstum (T1, T5), wie folgende Aussagen besonders 
gut verdeutlichen: 
 
„Ja, dass man sieht, wie das ganze überhaupt entsteht und so. Wie das ganze 
wachst und so.“ (T5, Abs. 387) 
 
„Und es freut mich halt, dass so viel anwachst, also so viel wachsen tut im 
Garten.“ (T1, Abs. 320)  

	
Zusätzlich gibt ein/e TeilnehmerIn (T1) als Motivation für sich selbst und andere 
TeilnehmerInnen das Miterleben bestimmter Jahreszeiten bzw. 
Wetterverhältnisse an, etwa durch folgende Bemerkungen: 
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„Aber wenn es zu heiß ist, dann sagen wir schon ‚wir wollen hinaus den ganzen 
Tag’.“ (T1, Abs. 332) 
 
„Ja. Wenn alles so grün ist, das finde ich überhaupt schön. Weil da weiß ich 
ungefähr, dass Frühling ist oder Sommer ist, wenn alles so wachst und nicht so 
finster ist wie jetzt, wenn es so grauslich ist.“ (T1, Abs. 513) 
 
Als diese Person auf die Motive Umwelt und Natur angesprochen wird, äußert sie 
sich, dass diese wenig beeinflussbar sind und daher das konkrete Erleben im 
Garten im Vordergrund steht (T1): 
  
„Natur kann ich nicht viel verändern. Also ich kann nur unseren Garten 
verändern. Ich kann nur sagen ‚machen wir das’ oder ‚machen wir das’ ... Aber 
die ganze Welt kann ich nicht verändern ... Also unser Garten ist mir eigentlich 
wichtig, aber das andere ist mir nicht so wichtig.“ (T1, Abs. 485ff) 
 
Auch eine weitere interviewte Person nennt, als sie auf diese beiden Begriffe 
angesprochen wird, konkrete Erlebnisse (Hinsetzen, Jäten) im 
Gemeinschaftsgarten (T4): 
 
„Die Natur und die Umwelt habe ich auch gern. (…) Da habe ich, also im 
Gemüsegarten, da habe ich meine Ruhe und kann machen und tun was ich will 
... Unkraut umjäten und hineinsetzen ... Zu Hause habe ich keinen Garten. Da 
haben wir nur die Blumen, aber keinen Garten, in dem ich gern etwas arbeite.“ 
(T4, Abs. 301ff) 
 
Eine dritte Person, die darauf angesprochen wird, äußert sich zwar, dass sie 
diese wichtig findet und sich gerne draußen aufhält, aber darüber hinaus, gibt sie 
an, dass ihr dazu nichts einfällt (T3): 
 
„Ich weiß nicht aber. Ich weiß nichts davon.“ (T3, Abs. 335) 
 
Eine Betreuungsperson nennt „naturverbunden“ zu sein als Motiv der 
TeilnehmerInnen, wie etwa folgende Aussagen verdeutlichen (B1): 
 
„ ...er ist schon naturverbunden.“ (B1, Abs. 379) 
 
„Und wenn er, ja, ein NATURMENSCH ist, dann wird er auch im Garten arbeiten 
wollen (lacht) ... Bei der Frau XY und beim Herrn XY auf jeden Fall.“ (B1, Abs. 
389ff) 

 
Eine zweite Betreuungsperson gibt an, dass TeilnehmerInnen das Beobachten 
von Pflanzen etwa auch im Winter oder bezüglich Entwicklungsunterschiede zu 
verschiedenen Mondphasen gefallen könnte (B4): 
 
„Hab ich gesagt ‚wir waren gestern im Garten und ich lass es jetzt noch ein 
bisschen STEHEN’ ... das wäre vielleicht ganz nett auch das zu beobachten.“ (B4, 
Abs. 291) 
 
„... Das ist vielleicht ganz nett. Da können sie selber auch beobachten ‚was ist 
denn jetzt für ein Mond?’ – Ja, wenn man ihn sieht. Und dann, vergleichsweise  
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... einmal wild gegen den Mond, und einmal mit dem Mond, aber die gleiche 
Pflanze, gleichen Samen, um dann zu sehen ‚hat das Auswirkungen oder nicht?’.“ 
(B4, Abs. 291) 
 
Bei den teilnehmenden Beobachtungen wird das Interesse von zwei 
TeilnehmerInnen an Vogel-/Insektenhäusern und einer Teilnehmerin an 
Bodenlebewesen festgehalten (TB). 
 
Zwei Betreuungspersonen nennen persönliche Motive, die dieser Hauptkategorie 
zugeordnet werden können. Während eine Person angibt, vor allem Gefallen an 
ein bisschen Natur zu haben (B2), geht die zweite darauf ein, gerne Pflanzen 
beim Wachsen zu zusehen (B4): 
 
„Und vor allem doch ein bisschen Natur...“ (B2, Abs. 367) 
 
„Ich sehe gern was WACHSEN.“ (B4, Abs. 231) 
 
Auf die Frage, ob (chemisch/synthetische) Spritzmittel verwendet werden, gibt 
eine Betreuungsperson an, dass der Verzicht darauf als wichtig empfunden wird 
(B4): 
	
„... aber fände ich total blöd. Wird halt einmal nix und damit ist es und setzt man 
halt noch einmal an und schaut.“ (B4, Abs. 259) 
 
Bei einer teilnehmenden Beobachtung wird festgehalten, dass die 
Betreuungsperson an ökologisch verträglichen Pflanzenschutzmitteln Interesse 
zeigt (TB). 
 
In drei Interviews mit gemeinschaftsgartenrelevanten Personen gibt es Hinweise 
auf persönliche Motive, die den Bereich Natur, Ökologie bzw. Umweltschutz 
betreffen. Eine Person nennt etwa, dass sie die Herstellung des Bezugs zur Natur 
als wichtig erachtet (G1). Ausführlicher beschreibt eine andere Person eine 
ähnliche Motivation im Zusammenhang mit dem Projekt und zwar Menschen mit 
Umwelt bzw. Natur in Verbindung zu bringen (G2): 
 
„Ja, also es war von mir ... schon gedacht, dazu auch Menschen mit ihrer Umwelt 
stärker zu verknüpfen wieder, ja. Wir in unserer zentraleuropäischen Vision 
irgendwie, dass Natur etwas vom Menschen entfremdetes ist, das ist etwas, was 
für mich einfach, ja, ich glaube, man sollte das viel stärker zusammen denken 
wieder. Der Mensch in der Natur drin ist, also wir sind einfach Teil davon. Wir 
sind nicht/ also Natur und Mensch ist für viele Gesellschaften einfach überhaupt 
nicht trennbar voneinander, da existiert kein Begriff für Natur.“ (G2, Abs. 291) 
 
„Und ich glaube, dass ein Garten oder die Beschäftigung mit einem Garten, mit 
Pflanzen mit einer gewissen Entschleunigung einhergeht, mit einer gewissen 
Rückkehr, auch Jahreszeiten wahrzunehmen. Wir leben in einer Gesellschaft, die 
sich eigentlich immer das selbe Klima erzeugen kann in einem Raum, in dem sie 
sich befindet, und wenn man aber mit den Jahreszeiten mit lebt und geht und 
auch viel im Garten ist, dann verändert einen das, glaube ich, schon sehr stark. 
Und das war ein Gedanke, der von mir, als ich das Projekt konzipiert habe 
einfach stark, warum machen wir dieses Projekt, warum tragen wir das an die 
Häuser heran, das war ein starkes Argument auch, um die Häuser zu motivieren, 
an dem Projekt teilzunehmen.“ (G2, Abs. 292f) 
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Die dritte Person gibt ein Motiv an, das mit natürlichen Prozessen in 
Zusammenhang gebracht werden kann und als Erfahrung von „Kontingenz“ bzw. 
„Demut vor dem Unbeeinflussbaren“ beschrieben wird (G4):  
 
„Auf der anderen Seite die absolute Kontingenz, also ich kann nicht bestimmen, 
was da jetzt etwas wird. Also sozusagen eine gewisse Demut vor dem, was da 
seinen eigenen Wege nimmt, oder wie es dieses Jahr wird. Ob es schon so weit 
ist? Ob ich es angebaut und gemacht habe oder ob es eigentlich jetzt nichts 
geworden ist? Das sind ja auch so Sachen, wie was mit mir macht ... Mhm, finde 
ich spannend, das finde ich ... Bereichernd. Selbst wenn es einmal frustrierend 
ist. So Kartoffeln gelegt, aber ich stelle fest, es sind tatsächlich zwei Kartoffeln 
geworden. Das ist dann/ das kann man vorderhand oder so/ ich habe etwas 
gepflanzt und es ist nachher WEG. Das kann frustrierend sein. Aber auch das ist 
ja in gewisser Weise etwas oder indirekt etwas Bereicherndes.“ (G4, Abs, 291ff) 
 
Als Motiv rund um den Umweltschutz, nennt diese Person, dass durch das 
Projekt mehr Menschen – auch jene aus bildungsfernen Schichten – 
angesprochen werden können (G4): 
 
„Die Leute, die sozusagen sich von sich aus als intellektuell normal oder 
überdurchschnittlich Befähigte, Studenten oder wie auch immer, Akademiker, 
das natürlich gerne machen, weil sie den Durchblick haben und kapieren, was da 
läuft. Menschen, die sozusagen an der Stelle sozusagen eher bildungsfern sind, 
kämen wahrscheinlich von SICH aus nie im Ernst auf die Idee, sich an so einem 
Garten zu beteiligen. Und nun sind natürlich in so einer Gruppe von Behinderten 
nicht nur, ich sage jetzt einmal ‚behinderte Kinder’ von gut situierten, schlauen 
Eltern, die wissen, wie sozusagen Umweltschutz oder ähnliche Themen 
funktionieren, sondern auch, und ich denke, fast sogar zunehmend solche, die 
sozusagen eigentlich aus einem eher bildungsfernen Hintergrund haben und im 
Gegensatz zur einer sonstigen Familie sind unübersichtlich und deutlich 
behindert. Kommen also sozusagen in den Genuss von allerlei 
Fördermaßnahmen. Und wenn so jemand sozusagen dann plötzlich dazu kommt, 
in so einer Gruppe zu sein, wo eben zum Beispiel zusammen gegärtnert wird, 
dann ist das sicherlich eine Bereicherung, nicht nur für die einzelnen 
Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die das dann da sehen und mitkriegen 
und dabei sind, sondern das wird auch in der Familie erzählt, oder es kommt 
jemand bei einem Fest und, also wo die Eltern dann zu Besuch kommen, und die 
sehen das dann. Also auf die Weise sozusagen rein zu, auf eine, ja, vielleicht 
kann man dann doch pädagogisch zu wirken, auch in die Familien oder 
Herkunftsmilieus hinein, ohne dass man das ganz offensichtlich macht.“ (G4, 
Abs. 284ff) 
 
In einem ExpertInneninterview wird in Hinblick auf ein Gartenprojekt für 
Menschen mit intellektueller Behinderung bestätigt, dass Motive wie 
Umweltbewusstsein und Naturverbundenheit bezüglich der Betreuung eine Rolle 
spielen. In diesem Zusammenhang wird auf Bereiche wie Kompostierung und 
Mülltrennung sowie auf das bewusste Erleben der Jahreszeiten im Garten 
eingegangen (E2). 
 
Als Motiv in Bezug auf GemeinschaftsgärtnerInnen wird ebenfalls 
Pflanzenwachstum beschrieben (G2), wie die folgende Aussage wiedergibt: 
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„Es ist WAHNSINNIG motivierend, wenn die Sachen tatsächlich wachsen, die 
man da anpflanzt ... Es ist interessanterweise überhaupt nicht demotivierend, 
wenn die Sachen eingehen, weil man stellt fest ‚bah, da haben wir irgendwas 
falsch gemacht, verdammt, wir müssen herausfinden, wie und was passiert ist!’. 
Und dann gibt es plötzlich reges darüber Nachdenken ‚was machen wir das 
nächste Mal besser?’ oder ‚oh Gott, das hat Läuse, wie bringen wir die wieder 
weg?’. Und dann suchen wir nach irgendwelchen ökologischen Möglichkeiten, um 
die Parasiten wieder wegzubringen.“ (G2, Abs. 327) 
 
Eine weitere Person nennt, angesprochen auf Motive im Zusammenhang mit 
Umweltbewusstsein, dass dieses bei GemeinschaftsgärtnerInnen vorhanden ist 
und sich etwa in Bereichen wie Müllvermeidung oder Schädlingsbekämpfung 
zeigt, wie durch die folgende Aussage zum Ausdruck gebracht wird (G1): 
 
„Ja, das hat sicher, naja, das hat sicher auch mitgespielt. Es war immer wieder 
auch schon ein ‚wie machen wir jetzt Schädlingsbekämpfung?’, und dass man 
das halt biologisch macht, also ich glaube, dass GärtnerInnen schon ein erhöhtes 
Umweltbewusstsein haben, also die, die sich da dafür interessiert haben. Wobei 
unser Garten jetzt zum Beispiel da gar nicht sooo sich speziell in/ Ich glaube, das 
ist der im Bezirk Y, die sind da noch viel weiter und haben sich wirklich ganz 
intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und die machen auch bei den Festen/ da 
kommt kein Plastikbecher hin. Sondern die schauen auch wirklich, dass jeder 
seine Tasse mit hat und seinen Löffel und wenn sie was machen, dass das 
wirklich so organisiert ist, dass möglichst wenig Müll/ Also da ist ein viel ein 
stärkeres Umweltbewusstsein doch.“ (G1, Abs. 282f) 
 
Während teilnehmenden Beobachtungen gibt eine potentielle Freiwillige an, dass 
ihr ökologisches Gärtnern gefällt und bringt dies auch in Zusammenhang mit 
einem „städtischen Zugang“. Und eine Freiwillige äußert sich darüber, 
Mischkultur umsetzen zu wollen (TB). 
 
Zwei Aussagen weisen auch darauf hin, dass in Bezug auf diese Hauptkategorie 
nur eine mäßige Motivation vorliegt. So teilt eine gemeinschaftsgartenrelevante 
Person mit, dass die Natur im Projekt nicht motiviert, da vor allem in Töpfen 
gegärtnert wird (G3): 
 
„Ja. (…) Ja wie gesagt, um Natur zu genießen, da fällt mir vieles Anderes ein, 
was ich da eher machen würde, um was von der Natur wahrzunehmen, als in 
irgendwelchen Kisten herumzubuddeln.“ (G3, Abs. 198) 
 
Ein/e ExpertIn gibt im Zusammenhang mit TeilnehmerInnen eines 
Gartenprojekts für Menschen mit intellektueller Behinderung an, dass für diese 
andere (basale) Bedürfnisse wichtiger sind als etwa Umweltschutz (E2). 
 

11.6.31 Motiv Politik und Partizipation 
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.4.8. 
 
Es gibt eine Aussage betreffend TeilnehmerInnen, die auf das Interesse für 
Mitgestaltung hinweisen könnte (B4):  
 



176 
 

„Die Frau XY ist gerne mitgegangen, die übernimmt gerne ein bisschen Gschaftl-
Arbeiten, das hat ihr gefallen ...“ (B4, Abs. 116) 
 
Eine Betreuungsperson äußert sich, dass ihr die Stadtpolitik im Zusammenhang 
mit Obstbäumen nicht gefällt und gibt ein Interesse an Guerilla Gardening an 
(B4): 
 
„Weil die Stadt ja eh nur grau und tot/ finde ich eh immer in Wien zu wenig 
Bäume sind und keine Obstbäume! Das finde ich recht schade ... Ich verstehe, 
dass man nicht jetzt bei so einer Straßenallee, dass man da keine Obstbäume 
hin setzt. Da ist der ganze Gatsch unten. Aber wenn das ein RIESIGER Park ist, 
WARUM kann man da keinen Obstbaum hineinsetzen? Kirschen oder Apfel oder 
was weiß ich was. Oder bei den Steinhofgründen, da sind keine Obstbäume 
dabei. WARUM? Da ist überhaupt nix dabei! Wenn es wer will, soll es der 
einsammeln. Da oben sind auch keine Autoabgase mehr. Das ist eh okay. Also 
das hat mich immer schon gestört! Und ich verstehe schon, dass ich es da nicht 
ansetze, wo sie auf die Straße fallen und einer im Gatsch/ und was weiß ich 
rutscht einer aus. Aber auf großen Plätzen? Da haben sie/ Die GRÜNEN haben 
sich da noch NIE stark gemacht, ich weiß nicht.“ (B4, Abs. 271ff) 
 
„Sagen wir mal so, es ist (schluckt) Ich mein, man könnte das jetzt schon 
machen mit diesem, wie heißt das ‚Gardening’ dieses wilde (schmunzelt) – wo 
sie da irgendwie Samen ausstreuen?“ (B4, Abs. 275ff) 
 
Auf die Frage nach politischen Motiven gibt eine Betreuungsperson an, dass die 
Zusammenarbeit im Projekt über parteipolitische Unterschiede hinweg geschätzt 
wird (B1): 
 
„Ich sehe es jetzt eben nicht politisch. Ich finde es halt/ das Schöne ist ja, oder 
eigentlich nicht das Schöne ist/ dass so ein Projekt dann von den oberen 
Abteilungen, sage ich einmal (schmunzelt), dann nicht so gern gesehen wird, 
weil die Vereine, einer rot und einer schwarz ist weißt du. Und dass so was dann 
nicht, dass das dann irgendwie.“ (B1, Abs. 395) 
 
Als nachgefragt wird, ob auch sozialpolitische Motive eine Rolle spielen, meint die 
interviewte Person, dass Gemeinschaftsgärten sozialpolitisch wichtig sind (B1). 
 
Ein/e andere/r befragte/r BetreuerIn gibt auf die Frage nach persönlichen 
politischen Motiven an, dass diese nur bei einer privaten Nutzung eines 
Gemeinschaftsgartens relevant wären (B2). 
 
Während einer teilnehmenden Beobachtung wird festgehalten, dass sich eine 
gemeinschaftsgartenrelevante Person und eine Betreuungsperson über eine 
politische Aktion (Demonstration) bezüglich Ernährungssouveränität unterhielten 
und das steigende allgemeine Interesse dafür goutierten (TB).  
 
Gemeinschaftsgartenrelevante Personen äußerten sich öfter zu politischen 
Motiven. Ein/e Befragte/r gibt etwa an, dass es im Projekt darum gegangen ist 
bzw. es der Arbeitsauftrag der EinrichtungsmitarbeiterInnen ist, TeilnehmerInnen 
Beteiligungsmöglichkeiten zu geben, damit diese als Hilfeleistende ermächtigt 
werden (G1): 
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„Und innerhalb der Kooperation war eben die Frage/ Da ist es darum gegangen, 
dass Menschen mit Behinderung nicht nur als Hilfeempfänger sondern einfach 
auch einmal die sein können/ Dass sie selber anderen Hilfestellungen geben und 
dass sie selber aktiv sich irgendwo beteiligen.“ (G1, Abs. 210) 
 
Als Hauptmotiv wird zusätzlich angegeben, Gemeinschaft zu generieren (G1): 
 
„Ja, bei uns war es eher so die Idee, dass wir uns gedacht haben, dass man über 
das gemeinsame Tun Gemeinschaft generieren kann.“ (G1, Abs. 276) 
 
Eine weitere Person nennt diese Motivation in Hinblick unserer Gesellschaft, in 
der viele Menschen isoliert leben (G2): 
 
„Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der Individualismus sehr hoch 
gehalten wird. Und das auf eine Art und Weise/ Also Individualismus verstanden 
als eine Individualität, die einen gegenüber anderen abgrenzt. Also nicht nur 
abgrenzt in/ also ich glaube, dass viele Leute sehr, sehr isoliert leben und 
vergessen, was es bedeutet, in einer GEMEINSCHAFT zu sein. Und dass viele 
Leute das wahrnehmen, also ich glaube, dass der Anstieg von depressiven 
Menschen in unserer Gesellschaft auch sehr stark damit zusammenhängt, dass 
man vergessen hat, wie es ist, gemeinsam zu sein.“ (G2, Abs. 297) 
 
Einen weiteren Aspekt, den die interviewte Person in Hinblick auf eine 
sozialpolitische Motivation zum Ausdruck bringt, ist die Herstellung einer 
Verbindung zwischen Mensch und Natur (G2): 
 
„Also eben wie ich vorher erwähnt habe, unterschiedliche Zugänge, 
sozialpolitische Zugänge, und unter sozialpolitische Zugänge würde ich das auch 
darunter subsumieren. Also den Menschen als, ja, als natürliches Wesen einfach 
stärker wahrnehmbar zu machen, auch innerhalb der Stadt.“ (G2, Abs. 294) 
 
Zudem wird beschrieben, dass die Organisation, die Beteiligten dadurch motiviert 
hat, dass ihnen die Möglichkeit zur Partizipation bzw. zum Selbermachen 
gegeben wurde (G2): 
 
„Ich glaube, es hat sehr, sehr viel/ Ich glaube, dass bei Gemeinschaftsprojekten 
an sich viel Motivation entsteht durch die Möglichkeit, sich zu beteiligen.“ (G2, 
Abs. 323) 
 
„Und die Motivation, glaube ich, kommt dann auch, wenn man beginnt Dinge 
anzupacken. Also man sieht plötzlich, wie viel man selber machen kann, wie viel 
man selber erzeugen kann.“ (G2, Abs. 327) 
 
Eine dritte gemeinschaftsgartenrelevante Person gibt auf Nachfrage an, dass sie 
sozialpolitisch motiviert ist und führt diesbezüglich aus, sich für Solidarität und 
gegen Benachteiligung in der Gesellschaft einzusetzen (G3): 
 
„Ich denke einfach, dass es so etwas wie Solidarität in einer Gesellschaft einfach 
geben sollte. Dass man auch so quasi Andere, was auch immer da jetzt unter 
anders zu verstehen ist, irgendwie unterstützt. Aber schon auch irgendwie 
unterstützt wird. Also so mit/ Darum mag ich die Idee mit dem gemeinsam was 
machen, ganz gerne. Ja und nachdem ich trotzdem immer denke, dass ich schon 
irgendwie auf der Butterseite irgendwie gelandet bin mehr oder weniger zufällig. 
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Ja, ist das schon manchmal da, dieses Gefühl: Ein bisschen was, kann man 
schon irgendwie noch beitragen, dass es andere Leute die es vielleicht nicht ganz 
so toll getroffen haben irgendwie ein bisschen besser haben. Ich mag das jetzt 
nicht so überdrüber sozial irgendwie/ Aber grundsätzlich find ich das schon 
richtig.“ (G3, Abs. 218) 
 
Eine vierte gemeinschaftsgartenrelevante Person beschreibt ihre Motivation im 
Zusammenhang mit der Unterstützung der lokalen Agenda 21 in politischen 
Gremien (G4):  
 
„Zum Beispiel weiß ich nicht, ob ich mich am Anfang getraut hätte, nicht weil ich 
so furchtbar schüchtern wäre, sondern weil es einfach möglicherweise hart zu 
durchkämpfen oder durchzukämpfende Aufgabe wäre, dieses Projekt Garten, die 
Idee sozusagen politisch wirklich durch alle Gremien zu boxen, wenn es 
Widerstand gegeben hätte ... Und dann habe ich gesagt ‚okay, da gibt es eine 
Unterstützung, da lässt mich keiner alleine im Regen stehen oder so als 
Einzelperson da etwas durchkämpfen, sondern das ist, da ist die Unterstützung 
da’. Das finde ich schon ganz wichtig.“ (G4, Abs. 319) 
 
Schließlich wird ein Motiv im Zusammenhang mit der lokalen Agenda 21 
erwähnt. Um den Projektkriterien zu entsprechen, ging es darum, den 
Gemeinschaftsgarten als (nachhaltigen) Beitrag zur Verbesserung der 
Lebensqualität für die Weltbevölkerung zu argumentieren (G4): 
 
„Ich meine, ich fand es ganz schön schwierig für die Begrünung, Bepflanzung 
und Bebauung eines so kleinen Areals gleich an die Weltbevölkerung zu denken, 
so im Sinne von ‚wie rette ich hiermit jetzt die Welt?, was ist ein Baustein dafür, 
für die, um die Welt für die Zukunft lebenswerter zu machen?’. Naja. Aber es ist 
natürlich KLAR, dass so etwas gemeint ist.“ (G4, Abs. 34) 
 
Ein/e ExpertIn gibt als Motiv die gemeinsame Gemeinschaftsgartengestaltung an 
(E1): 
 
„... aber sonst ist ja das Schöne am Gemeinschaftsgarten, dass die Leute den 
eben gemeinsam gestalten ...“ (E1, Abs. 60) 
 
Auch werden politische Motive bei GemeinschaftsgärtnerInnen angegeben, etwa 
in Bezug auf Agenden der Ernährungssouveränität, ökologische Landwirtschaft 
bzw. Sozialpolitik (G2), wie folgende Aussagen verdeutlichen: 
 
„Und zwar gibt es da ein Beispiel, wir haben einen Herrn dabei gehabt, der 
kommt aus dem Gemeinschaftsgartenumfeld, hat einen sehr politischen Zugang 
zu dem Thema, also versteht, also für ihn steht das Thema 
Nahrungsmittelsouveränität oder auch nachhaltig, ökologisch Landwirtschaften 
sehr stark im Vordergrund ...“ (G2, Abs. 182) 

	
„Ich habe auch noch erwähnt, es gibt auch noch diesen sozialpolitischen Aspekt 
bei Gemeinschaftsgärten der überall mitschwingt, da kommen auch Leute aus 
diesem Umfeld.“ (G2, Abs. 262) 
 
Eine Person spricht an, dass GemeinschaftsgärtnerInnen durch die lokale 
Angenda 21 motiviert werden, etwa durch gute Veranstaltungen und 
Möglichkeiten zur Partizipation (G4): 
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„Und natürlich gibt es von der Agenda auch noch diverse andere 
Veranstaltungen, gerade Veranstaltungen, die auf eine Weise attraktiv sind, 
einfach für Leute, die daran teilnehmen wollen. Sei es zum Beispiel Lesungen 
oder ein Markt oder Informationsveranstaltungen/ die jetzt sozusagen Vorträge/ 
oder diese Straßengeschichten, dass auf der Straße etwas stattfindet, so 
Lesungen auf der Straße oder Konzert auf der Straße, klassisches Konzert auf 
der Straße fand ich auch sehr geil! Das war auf der Ecke von der Gasse X/ Gasse 
XY, also Z Gasse heißt der untere Teil schon. So etwas ist halt auch etwas, was 
sozusagen für die Leute einfach ganz unmittelbar attraktiv ist ... Dann ist das 
sozusagen etwas, was quasi das Modell. Oder was bedeutet eigentlich sozusagen 
diese Agenda? Inwieweit kann man sich da daran wenden, wenn man eine 
eigene Idee hat? Oder auch zum Beispiel einen Stand beim XY Straßenfest oder 
so etwas. Dass das halt sozusagen einfach kommuniziert wird.“ (G4, Abs. 320) 
 

11.6.32 Motiv Wirtschaften 
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.4.9. 
 
Ein/e TeilnehmerIn äußert Interesse am Produktverkauf im Gemeinschaftsgarten 
etwa durch folgende Aussage (T1): 
 
„Weil wir haben manchmal auch Feste da draußen oder Verkaufstag. Verkaufstag 
haben wir auch oft da draußen im Garten. Da haben wir unsere Sachen schon 
verkauft im Garten einmal ... Ja, weil da nehmen wir selber ein und da wissen 
wir ungefähr wie viel wir eingenommen haben.“ (T1, Abs. 465ff) 
 
Ein/e andere/r TeilnehmerIn äußert zwar im Zusammenhang mit dem Garten 
von sich aus kein ökonomisches Motiv, aber es wird auf Nachfrage angegeben, 
dass man durch das Gemüse vielleicht Geld sparen kann, monetäre Vergütung 
für die geleistete Arbeit als wichtig erachtet wird und es wird formuliert, dass in 
der Einrichtung der Bezug zu Geld gelernt wird, wie die nächste Aussage 
wiedergibt (T4): 
 
„Mit Geld kenne ich mich nicht so gut aus. Da arbeite ich mit der Betreuerin am 
Computer. Da lernt man das mit dem Geld umgehen. Aber ich weiß noch gar 
nicht wie viel ein Mineralwasser kostet oder eine Milch – da kenne ich mich gut 
aus. Aber so mit Geld kenne ich mich nicht so gut aus.“ (B4, Abs. 319) 
 
Ein/e ExpertIn gibt auf Nachfrage an, dass TeilnehmerInnen eines 
Gartenprojekts für Menschen mit intellektueller Behinderung die Herstellung und 
der Verkauf von Produkten teilweise sehr gefällt (E2): 
 
„Manche die wahnsinnig gern auf den Verkaufsbazaren sind.“ (E2, Abs. 235) 
 
Zwei Befragte geben an, dass ökonomische Motive nicht vorhanden sind. So 
berichtet eine TeilnehmerIn als sie auf Geld angesprochen wird, dass das für sie 
kein Thema war, da alles zur Verfügung gestellt wurde (T3) bzw. gibt eine 
gemeinschaftsgartenrelevante Person an, dass es bezüglich des Projekts keine 
ökonomischen Motive gab, da das Gärtnern nicht professionell betrieben wurde 
bzw. die Einrichtung auch ohne das Projekt versorgt ist (G2): 
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„Wir sind auch zu wenig Profis sozusagen, würde ich sagen, um Teile, also nein, 
überhaupt nicht, nein. Also es wird immer die Möglichkeit bestehen, den Salat zu 
kaufen, wenn man ihn anbauen kann: super, aber diese, die Häuser, in denen 
das stattfindet, sind finanziell ausgestattet mit allem, was notwendig ist, also ist 
das auch kein/ Es gibt da keine Bestrebungen, das zu nehmen. Ich glaube, es ist 
auch gesetzlich gar nicht möglich.“ (G2, Abs. 310) 
 

11.6.33 Interne Ziele 
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.5.1. 
 
Zuerst wird auf die nicht erreichten Ziele eingegangen, gefolgt von den teilweise 
erreichten bis hin zu den erreichten Zielen der jeweiligen Fälle. Die thematischen 
Kategorien unter welche die Ziele subsummiert werden, sind in Klammern 
ausgewiesen.  
 
Insgesamt nennen die Befragten sieben interne Ziele. Davon werden zwei Ziele 
als nicht erreicht, zwei Ziele als teilweise erreicht und drei Ziele als erreicht 
eingestuft (B1, G1, G2, G2, B4). Zwei Betreuungspersonen geben an, dass ihnen 
keine konkreten Ziele bekannt sind (B2, B3), wobei einen Fall betreffend auch 
von anderen Personen keine Ziele genannt werden, einen anderen Fall betreffend 
hingegen schon. 
 
In einem Fall wird von einer einer gemeinschaftsgartenrelevanten Person und 
Betreuungsperson das Ziel angegeben, Menschen ohne Behinderung und jene 
mit Behinderung zu verbinden (B1) bzw., dass TeilnehmerInnen, die 
Freiwilligenarbeit leisten, andere GemeinschaftsgärtnerInnen kennenlernen (G1) 
(Kategorie Gemeinschaft und soziale Aspekte), was sich in den folgenden 
Aussagen wiederfindet: 
 
„... Ziel in dem Sinn ist ganz einfach, dass, also einmal die Anbindung von 
nichtbehinderten Menschen zu, also zu behinderten Menschen ...“ (B1, Abs. 100) 
 
„Das wäre schon für uns ein Ziel gewesen, dass man einfach in der 
Freiwilligenarbeit, wenn man jetzt mit dieser Gartengemeinschaft das macht, 
dass man da Leute kennenlernt. Ja, das es nicht nur Geben ist, also von der 
Seite vom Herrn X, sondern auch ein bisschen ein Nehmen.“ (G1, Abs. 307) 
 
Darüber hinaus nennen diese beiden befragten Personen (B1, G1) Inklusion als 
Sollvorstellung in Bezug auf die Initiative/Klientel der Nachbarschaftsorganisation 
im Gemeinschaftsgarten (Kategorie Gemeinschaft und soziale Aspekte), wie in 
den darauffolgenden Aussagen ausgedrückt wird: 
 
„... aber es soll wirklich so eine Inklusions/ ...“ (B1, Abs. 21) 
 
„Meine Vorstellungen waren schon, dass einfach das, diese Inklusion...damals, 
wie wir angefangen haben...dass das dort möglich ist.“ (G1, Abs. 306) 
 
Beide Personen äußern, dass die Zielsetzungen bezüglich Inklusion und 
Kennenlernen/Interaktion zwischen TeilnehmerInnen und anderen 
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GemeinschaftsgärtnerInnen nicht erreicht wurden (G1, B1), wie in den 
nachfolgenden Aussagen beispielhaft zum Ausdruck gebracht wird: 
 
„... aber man muss trotzdem sehen, dass es gescheitert ist im Endeffekt.“ (B1, 
Abs. 410) 
 
„Aber so weit ich es von den Freiwilligen weiß, hat es keine, weder negative noch 
positive, Interaktionen gegeben. Also weder jetzt mit anderen, mit den 
Freiwilligen mit Behinderung, als auch mit den anderen eigentlich kaum.“ (G1, 
Abs. 82) 
 
„... jetzt haben sie eh meinen Frust schon gemerkt im Interview, ... das hat für 
mich jetzt der Garten nicht unbedingt geleistet, ja. Empowerment schon, aber 
vielleicht nicht ... dass wir da so was wie eine Inklusion geschafft haben. 
Empowerment ... das hat´s sicher gebracht. Aber nicht so, dass wir da irgendwie 
eine Inklusion in diese Gartengemeinschaft geschafft hätten, das glaube ich 
nicht, dass wir es gemacht haben, diesen Schritt.“ (G1, Abs. 301) 
 
Als weiteres Ziel wird von diesen zwei Personen genannt, dass die 
TeilnehmerInnen bei ihrer Freiwilligenarbeit selbstständig agieren sollen (B1, 
G1). Die gemeinschaftsgartenrelevante Person weist zudem auf den Nutzen hin, 
der dadurch für die Gemeinschaft entsteht (Kategorie Gemeinschaft und soziale 
Aspekte): 
 
„Und das war ja auch ein Ziel, dass jeder auch selbstständig das dann auch 
macht.“ (B1, Abs. 154) 
 
„Weil Freiwilligenarbeit soll ja so sein, dass es wirklich was bringt, das soll 
genauso wie bei anderen Freiwilligen nicht so sein dass wir die Freiwilligen 
betreuen, ja. Und insofern kann ich auch nicht jedes Mal, wenn er oben gräbt 
hinaufgehen - oder wenn er oben gießt. Das geht nicht. Weil dann ist es nicht die 
Hilfe. Dann ist es ein Beschäftigungsprojekt. Und genau das soll es ja nicht sein.“ 
(G1, Abs. 218) 
 
Das Ziel der Selbstständigkeit die TeilnehmerInnen betreffend wird als teilweise 
erreicht eingestuft, da von der Betreuungsperson sowohl auf Erfolge als auch auf 
Schwierigkeiten diesbezüglich hingewiesen wird, wie die folgenden Aussagen 
wiedergeben  (B1): 
 
„Er hat/ also er hat SEHR SELBSTSTÄNDIG dort gearbeitet.“ (B1, Abs. 197) 
 
„Das ist halt bei Leuten, die halt nicht so selbstständig sind und so, ist es halt 
schwierig, dass die auch dann so eine selbstständige Arbeit, wo sie wirklich 
machen müssen, auch dann erledigen können. Also dass sie das auch 
kommunizieren und so. Und beim Herrn XY war eben das Handicap, dass er halt 
schlecht kommunizieren kann.“ (B1, Abs. 369) 
 
In einem der obigen Zitate wurde von der gemeinschaftsgartenrelevanten Person 
bereits auf das Ziel Empowerment der TeilnehmerInnen hingewiesen (Kategorie 
Politik und Partizipation), das erreicht werden konnte (G1): 
 
„Empowerment ... das hat´s sicher gebracht.“ (G1, Abs. 301) 
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In einem anderen Fall äußert sich eine gemeinschaftsgartenrelevante Person zu 
internen Zielen. Diese nannte etwa die Sollvorstellung, Personen aus der 
Nachbarschaft in einer Gemeinschaftsgarteninitiative mit Menschen mit 
intellektueller Behinderung als freiwillige MitarbeiterInnen zu beteiligen 
(Kategorie Gemeinschaft und soziale Aspekte) (G2): 
 
„Es war ja auch der Wunsch oder der Gedanke zuerst, dass wir NachbarInnen 
integrieren.“ (G2, Abs. 39) 
 
„Also unser Projekt Nachbarschaftsgarten, wie es schon heißt, war ja am Anfang 
... wir wollten ja NachbarInnen und Leute aus dem Quartier und aus der 
Umgebung motivieren.“ (G2, Abs. 361) 
 
Das eben angeführt Ziel wird als kaum (teilweise) erreicht eingestuft, da 
angegeben wird, dass sich nur eine Person am Projekt in der Wohngemeinschaft 
aus der Nachbarschaft beteiligt hat (G2): 
 
„Was nicht ganz aufgegangen ist, ist das Konzept, die WG in die Nachbarschaft 
zu integrieren. Ein Freiwilliger aus der Nachbarschaft war dabei, aber es ist nicht 
ganz gelungen, sich da mitzubeteiligen, leider.“ (G2, Abs. 192) 

	
Darüber hinaus nennt diese Person auch noch weitere Ziele. Als Hauptziel 
bezeichnet sie, Menschen zusammenzubringen, die sich aufeinander einlassen 
sollen (Kategorie Gemeinschaft und soziale Aspekte), wie es etwa folgende 
Aussage zum Ausdruck bringt (G2): 
 
„Und das vorrangige Ziel war, dass die Menschen in diesem Projekt 
zusammenkommen und feststellen: man muss sich auf jeden Menschen neu 
einlassen. Ob der Mensch jetzt eine intellektuelle Behinderung mitbringt oder 
nicht, war in dem Zusammenhang egal ...“ (G2, Abs. 39) 
 
Dieses Ziel wird als schnell erreicht beschrieben (G2): 
 
„Und das war eigentlich für mich das, wo ich gesagt habe, ich hab EINES der 
Ziele eigentlich in relativ kurzer Zeit erreicht. Dass ich gesehen habe, es 
verändert sich etwas im, in der Welt der BewohnerInnen aber auch in der Welt 
der Freiwilligen, die dort mitmachen.“ (G2, Abs. 64) 
 
Darüber hinaus wird angegeben, dass sich die Beteiligten (TeilnehmerInnen und 
Freiwillige) gegenseitig kennenlernen und gemeinsam etwas aufbauen sollten 
(Kategorie Gemeinschaft und soziale Aspekte) (G2): 
 
„... man soll gemeinsam etwas aufbauen und sich kennenlernen ... das war das 
Ziel für alle sozusagen.“ (G2, Abs. 39ff) 
 
Die Zielerreichung wird von dieser Person insgesamt positiv wahrgenommen, wie 
etwa die folgende Aussage wiedergibt (G2):  
 
„Also ich aus meiner Sicht bin sehr zufrieden gewesen.“ (G2, Abs. 359) 
 
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass aufgrund des Projektabbruchs eine 
Zielevaluation nicht ganz möglich ist bzw. qualitative Ziele schwer messbar bzw. 
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Erfolgskriterien schwer festlegbar sind, wie in den nächsten Aussagen 
beispielhaft angeführt wird (G2): 

	
„... es hat einfach zu früh geendet, um wirklich abschließend zu sagen, da ist 
eine Evaluation komplett möglich. Also ob die Ziele erreicht wurden, die wir uns 
da gesteckt haben. Es ist auch schwierig, Evaluationskriterien dafür festzulegen, 
finde ich, weil es einfach sehr qualitative Ziele sind.“ (G2, Abs. 350) 
 
„... diese Ziele sind sehr qualitativ und man kann sie schwer messen.“ (G2, Abs. 
337) 
 
In Bezug auf einen weiteren Fall wird als Ziel von einer Betreuungsperson 
angegeben, dass ein Teilnehmer durch die neue Aufgabe bzw. Verantwortung 
aktiviert bzw. motiviert werden soll (Kategorie Pflanzenbau als Beschäftigung 
und Bildung), was auch gelungen ist, wie etwa die nächste Aussage wiedergibt 
(B4): 
 
„... weil der Herr XY herinnen reeelativ schlecht motivierbar war in dieser Zeit, 
uuund das war eigentlich von UNS vorgeschlagen, dass wir ihn ein bisschen 
herausreißen aus seiner Lethargie und seinem Unmut, den er da in letzter Zeit 
immer an den Tag legt, dass wir ihm ein bisschen eine Verantwortung 
übertragen. Das ist dann gegangen. Ja. Er hat dann auch wirklich dran gedacht 
und gefragt ‚Soll ich heute gießen gehen?’ und ‚Es ist trocken, gehen wir?’ ...“ 
(B4, Abs. 116) 
 

11.6.34 Persönliche Ziele 
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.5.2. 
 
Zuerst wird auf die persönlichen Ziele der TeilnehmerInnen, darauffolgend auf 
die der Betreuungspersonen und schließlich auf jene der 
gemeinschaftsgartenrelevanten Personen eingegangen, wobei mit den nicht 
erreichten Zielen begonnen wird, gefolgt von den teilweise erreichten bis hin zu 
den erreichten Zielen. Die thematischen Kategorien unter welche die Ziele 
subsummiert werden, sind in Klammern ausgewiesen. 
 
Von den insgesamt fünf befragten TeilnehmerInnen äußern zwei Personen, kein 
persönliches Ziel zu haben (T2, T3), während die übrigen drei insgesamt sechs 
Sollvorstellungen angeben (T1, T4, T5). Zum Zeitpunkt des Interviews wird 
angegeben, dass vier bisher (noch) nicht erreicht sind und zwei davon erreicht.  
 
Eine Person verneint die Frage nach persönliche Zielen im Gemeinschaftsgarten 
mit der Begründung, dass sie später zum Projekt dazu gestoßen ist (T5). 
 
„Nein. (…) Wie ich/ Die haben ja schon angefangen gehabt und da war es schon 
zu spät.“ (T5, Abs. 443) 
 
Nach genauerem Nachfragen werden als Ziele für nächstes Jahr angegeben, 
mehr Überblick im Beet und mehr Platz zum Gärtnern zu fordern (Kategorie 
Politik und Partizipation). Siehe etwa folgende Aussagen (T5): 
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„Ja so, dass man es schön einteilt, dass man einen Überblick hat und dass man 
es so macht ‚auf der einen Seite setze ich das ein und auf der anderen setze ich 
das ein’. Mit den Karterln dazu, dass man sieht, was wirklich entsteht. (...) Ob es 
überhaupt was wird.“ (T5, Abs. 447) 
 
„Ja, mehr Platz täten wir brauchen für uns alleine. Dass man sagen kann ‚das 
Beet gehört uns alleine’. Und so.“ (T5, Abs. 455) 
 
Ein Wunsch, welcher von dieser Person angegeben und auf Nachfrage ebenfalls 
als Ziel für nächstes Jahr bestätigt wird, ist mehr Leute im Gemeinschaftsgarten 
kennenzulernen (Kategorie Gemeinschaft und soziale Aspekte), da bisher (heuer) 
nur ein Kontakt zu einer Person hergestellt wurde (T5). 
 
Eine Sollvorstellung, die mehrmals in einem anderen TeilnehmerInneninterview 
als Wunsch genannt wird, ist gärtnerisch dazuzulernen und selbstständig zu 
arbeiten (Kategorie Pflanzenbau als Beschäftigung und Bildung), wie etwa 
folgende Aussage zum Ausdruck bringt (T4): 
 
„... ich würde gerne alleine dort arbeiten und mich auskennen, wie das alles 
funktioniert.“ (T4, Abs. 333) 
 
Die Person gibt gleichzeitig an, dass dies bisher noch nicht erreicht/verwirklicht 
wurde (T4): 
 
„Dann könnte ich einmal fragen ob ich ihn SELBER einsetzen kann und das 
umjäten kann. Da muss ich mich aber auskennen. Wenn ich mich auskenne, 
dann kann ich es alleine und dann wachst das auch schon. Dann muss man es 
gießen.“ (T4, Abs. 118) 
 
Diese Person gibt außerdem an, dass es ihr Ziel ist, im Gemeinschaftsgarten 
gerne die Arbeit durchzuführen (Kategorie physische und psychische Gesundheit) 
(T4):  
 
„Das Ziel ist, dass ich hier gerne arbeite im Gemüsegarten.“ (T4, Abs. 337) 
 
Ein/e weitere/r TeilnehmerIn beschreibt, dass es bei der persönlichen Zielsetzung 
um körperliche Betätigung geht (Kategorie physische und psychische 
Gesundheit) (T1):  
 
„... Wenn ich etwas mache mit meinem Körper, weiß ich schon was ich erreicht 
habe und was ich noch erreichen muss. Oder was ich von mir aus selber 
erreichen muss.“ (T1, Abs. 439) 
 
Im weiteren Verlauf des Interviews wird nachgefragt, welches konkrete Ziel im 
Gemeinschaftsgarten gesetzt wird, worauf als Antwort folgende Tätigkeit genannt 
wird (T1):  
 
„... dass ich manchmal selber zupfen kann. So wie die Tomaten, was ich schon 
einmal gezupft habe. Und Gemüse herauszupfen kann.“ (T1, Abs. 443) 
 
Die beiden letztgenannten Ziele wurden von den Interviewten als erreicht 
angesehen, indem eine Person ausführt, dass sie gerne im Gemeinschaftsgarten 
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tätig ist (T4) und die andere Person angibt, dass sie ihr Ziel erreicht, wenn sie 
dies selbst will (T1): 
 
„Es hat gut funktioniert, dass ich gerne gearbeitet dort habe und alles gemacht 
habe und eingesetzt habe und gegossen habe und ja, das freut mich dann immer 
wieder. Das freut mich dann im Gemüsegarten arbeiten, weil ich arbeite gern im 
Gemüsegarten.“ (T4, Abs. 343) 
 
„Ja, wenn ich will, dann schon, aber manchmal will ich nicht. (lacht) ... Weil ich 
muss ja auch meinen Schweinehund besiegen (I lacht) zeitweise.“ (T1, Abs. 445) 
 
Von den befragten Betreuungspersonen nennen zwei Personen keine 
persönlichen Ziele (B3, B1), während zwei Personen insgesamt drei individuelle 
Ziele äußern, wovon eines als erreicht und zwei als teilweise erreicht angegeben 
werden. 
 
Eine befragte Betreuungsperson gibt als persönliches Ziel Begeisterung bei den 
TeilnehmerInnen an (Kategorie physische und psychische Gesundheit), wobei bei 
der Angabe des Zieles schon auf das nicht vollständige Erreichen desselben 
hingewiesen wird, wie die nächste Aussage wiedergibt (B4): 
 
„Und ich hätte mir eigentlich auch als Ziel gehabt, dass ein bisschen mehr 
Begeisterung da ist, hätte ich mir erwartet. War dann doch ein wenig enttäuscht, 
dass ihnen das doch relativ egal ist ...“ (B4, Abs. 309) 
 
Auf die Nachfrage, ob das Ziel nun als nicht erreicht eingestuft wird, erfolgt die 
Beschreibung, dass es als teilweise erreicht, angesehen wird (B4): 
 
„Doch! A bisserl. (I lacht) Ich denke sie sind dann schon gern hingegangen, die, 
die wollten.“ (B4, Abs. 321) 
 
Als weiteres Ziel wird eine große Ernte und ein gutes Wachstum angegeben 
(Kategorie produzierte Nahrungsmittel), wie die folgende Aussage wiedergibt 
(B4): 
 
„VIELE, VIELE Früchte, große Ernte und dass es gut wächst! (räuspert sich)“ (B4, 
Abs. 308) 
 
Auch in einem weiteren Interview, wird ein Ziel die Ernte betreffend formuliert, 
wobei die Sollverstellung der Erntemenge genauer angegeben wird (Kategorie 
produzierte Nahrungsmittel) (B2): 
 
„Mein Ziel war einfach, wenigstens im dritten Jahr einmal so viel 
zusammenbringen, dass jeder irgendwie was haben kann und was kosten kann.“ 
(B2, Abs. 514) 
 
Die Ziele der beiden Betreuungspersonen werden von einer (B4) als teilweise 
erreicht und von der zweiten (B2) als erreicht beurteilt, wie es etwa durch 
folgende Aussagen zum Ausdruck gebracht wird: 
 
„Und es ist ja auch was entstanden, es war halt ein bisserl weniger als erwartet.“ 
(B4, Abs. 321) 
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„Heuer erreicht. Jetzt muss ich mir was Neues überlegen.“ (B2, Abs. 497) 
 
Alle gemeinschaftsgartenrelevanten Personen geben persönliche Ziele an, wobei 
zwei darauf verweisen, dass sich diese mit den Zielen der Organisation decken, 
weshalb diese Ziele unter der Kategorie interne Ziele behandelt werden. Bei 
dieser Personengruppe steht ein nicht erreichtes individuelles Ziel sechs 
individuellen Zielen, die als erreicht beurteilt werden, gegenüber. 
 
Eine Person gibt ein Ziel an, das nicht verwirklicht werden konnte und zwar (mit 
TeilnehmerInnen) gleichberechtigt miteinander etwas zu tun (Kategorie 
Gemeinschaft und soziale Aspekte) (G3):  
 
„Also dass mit der gleichen Augenhöhe ist nicht geglückt ...“ (G3, Abs. 228) 
 
Um ein besseres Verständnis dafür herzustellen, folgt eine vorangegangene 
Interviewsequenz. Diese veranschaulicht worum es bei dieser Zielsetzung geht 
bzw. warum dies als nicht erreicht eingeschätzt wird (G3): 
 
„... Und das hat mich wieder einmal in eine Art Lehrerrolle hineingebracht. Wobei 
ich jetzt nicht glaube, dass das daran liegt, dass ich so gerne immer Leuten 
sage, was sie machen sollen, sondern dass das irgendwie aus der Dynamik aus 
der Gruppe so gewesen ist. Ja, weil da zumindest ANSCHEINEND von den 
BewohnerInnen schon so eine Art von Erwartung war, dass man ihnen sagt was 
sie machen sollen und sie das dann machen. Und ich halt dann, ja weil ich halt 
so bin wie ich bin, dann immer das Gefühl gehabt hab, ich soll halt/ muss halt 
irgendwelche Vorschläge machen oder irgendetwas auch beschließen, was man 
jetzt wo einsetzt.“ (G3, Abs. 24) 
 
Ein zweites Ziel, Fremdes kennenzulernen und die eigene Sichtweise zu 
relativieren (Kategorie Gemeinschaft und soziale Aspekte), das sich diese Person 
gesteckt hat, wird als erreicht eingestuft, wie etwa die darauffolgende Aussage 
ausdrückt (G3): 
 
„... und das mit meinem Ziel auch irgendwie was Fremdes kennenzulernen oder 
die Dinge zu relativieren oder so, das ist sehr wohl geglückt.“ (G3, Abs. 228) 
 
Eine andere gemeinschaftsgartenrelevante Person gibt auf die Frage nach ihren 
Zielen die gärtnerische Beschäftigungsmöglichkeit für TeilnehmerInnen an 
(Kategorie Pflanzenbau als Beschäftigung und Bildung), was durch folgende 
Aussage wiedergegeben wird (G4): 
 
„... in dem Moment, wo ich die gefragt habe, habe ich halt gedacht, es wäre doch 
bestimmt auch etwas für die. Weil Gärtnern etwas ist, was die Klienten 
sozusagen können könnten“ (G4, Abs. 334) 

 
In darauffolgenden Interviewsequenzen werden die Zielsetzungen 
Freizeitgestaltung und Regenerationsmöglichkeit sowie Spaß für die 
TeilnehmerInnen angesprochen (Kategorie physische und psychische 
Gesundheit) (G4):  
 
„... und was für die vielleicht auch eine Möglichkeit der sinnvollen 
Freizeitgestaltung für die ist. Denn die sind natürlich einerseits als Arbeitende 
dort beschäftigt, so weit ich das verstanden habe, aber gleichzeitig können sie 
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nicht ununterbrochen arbeiten, die brauchen wahnsinnig viel Pausen. Also dass 
die dann in der Zeit sozusagen etwas machen können.“ (G4, Abs. 334) 
 
„Und, na und auch ganz banal, dass es ihnen wahrscheinlich Spaß machen 
würde.“ (G4, Abs. 337) 
 
Darüber hinaus wird das Ziel angegeben, die TeilnehmerInnen in der 
Nachbarschaft bekannter zu machen (Kategorie Gemeinschaft und soziale 
Aspekte), wie etwa die folgende Aussage wiedergibt (G4):  
 
„Und dass man sie sozusagen in dieses Projekt, was eben über die vier Wände 
oder die paar Zimmerchen, die die da haben als Arbeitsräume hinaus geht. Dass 
sie sozusagen irgendwie im Stadtbild oder im Grätzl sozusagen bekannt sind ... 
irgendwie sich öffnen.“ (G4, Abs. 334) 
 
Bezüglich der Ziele dieser befragten Person gibt diese an, dass sie glaubt, dass 
diese erreicht wurden und stützt sich dabei auf den Einblick, den sie durch 
Rückmeldungen von Betreuungspersonen erhalten hat, wie in den folgenden 
Aussagen angesprochen wird (G4): 
 
„Insofern, als ich, eben also als sie gerade angefangen sind, ein paar Mal, und 
ansonsten sporadisch mit einzelnen Betreuern gesprochen habe. Oder auch ein 
E-Mail sozusagen geschickt habe, und gefragt habe, wie es läuft, ob es eh okay 
ist und so weiter ... Und ansonsten, so, also direkt sozusagen regelmäßiges 
Feedback habe ich jetzt so nicht eingeholt. (G4, Abs. 339) 
 
„Wie weit die das jetzt wirklich wahrnehmen, also sozusagen wie oft sie konkret 
gehen, oder ob sie mit dem Wetter und dem Ertrag ihres Beetes zufrieden 
waren, ob die Klienten mitmachen mögen oder ob sie eigentlich keinen Bock 
haben, das kann ich alles nicht wissen. Also da brauch ich auch nicht 
hineinzusteuern, ich frage ja auch nicht Familie X, ob es ihrem Sohn wirklich 
gefällt, also so.“ (G4, Abs. 343) 
 
Schließlich wird noch von einer dritten gemeinschaftsgartenrelevanten Person 
angegeben, dass sich ihre Ziele mit den sozialen Zielen der Organisation decken 
und darüber hinaus ein persönliches Ziel besteht, das die Partizipation (Kategorie 
Politik und Partizipation) sowie Integration der TeilnehmerInnen in der Gruppe 
(Kategorie Gemeinschaft und soziale Aspekte) betrifft, wie die folgende Aussage 
verdeutlicht (G2): 
 
„... aber es war mir als Projektkoordinatorin SEHR, sehr wichtig, dass die 
BewohnerInnen da gut integriert werden in das Ganze und sich aktiv beteiligen 
können.“ (G2, Abs. 335) 
 
Im weiteren Interviewverlauf wird darauf eingegangen, dass die Initiative aus 
persönlicher Sicht als Erfolg bewertet wird, wie die folgende Aussage wiedergibt 
(siehe dazu auch interne Zielerreichung): 
 
„Mein Eindruck war es auf jeden Fall, und die Art und Weise, wie es die 
Bewohner gedankt haben ... das hat mir auch sehr viel, sehr viel gute Eindrücke 
vermittelt.“ (G2, Abs. 352) 
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Die vierte interviewte gemeinschaftsgartenrelevante Person deutete darauf hin, 
dass sich ihre Ziele (etwa Inklusion) mit denen der Organisation decken und gab 
darüber hinaus keine weiteren persönlichen Ziele an (G1). 
 

11.6.35 Externe Ziele 
Die Ergänzungen zu den Ergebnissen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in 
diesem Kapitel beziehen sich auf das Kapitel 6.5.3. 
 
Zuerst wird auf die teilweise erreichten Ziele eingegangen, gefolgt von 
erreichten. Die thematischen Kategorien unter welche die Ziele subsummiert 
werden, sind in Klammern ausgewiesen. 
 
Insgesamt werden neun externe Ziele im Zusammenhang mit beteiligten 
Organisationen (soziale Dienstleistungsorganisation), einem Gartenprojekt für 
Menschen mit Behinderung, dem Verein Gartenpolylog, der lokalen Agenda 21 
und Gemeinschaftsgärten genannt, wobei zwei Ziele als teilweise erreicht und die 
übrigen als erreicht beurteilt werden. 
 
Als Ziel der beteiligten sozialen Dienstleistungsorganisation wird von einer 
gemeinschaftsgartenrelevanten Person, Austausch mit dem Gemeinschaftsgarten 
zu pflegen (wie es international üblich ist) formuliert (Kategorie Gemeinschaft 
und soziale Aspekte) (G1):  
 
„Ja, für uns war einfach das Ziel, dass wir gesagt haben, sehr viele 
Nachbarschaftszentren in Deutschland sind ein Teil von Nachbarschaftsgärten - 
oder auch in New York. Das ist etwas, was sehr oft in Kombination ist. Und 
dadurch dass wir einfach im internationalen Dachverband der 
Nachbarschaftszentren auch sind, haben wir einfach auch/ ja, kennen wir einfach 
auch Nachbarschaftsgärten und Nachbarschaftszentren und Kontakt sozusagen/ 
und haben uns gedacht, dass das auch einfach was ist, wo wir auch gut 
zusammenarbeiten können und wo Nachbarschaftsgarten und 
Nachbarschaftszentren auch Ressourcen tauschen beziehungsweise einfach sich 
vernetzen können.“ (G1, Abs. 311) 
 
Die Zielerreichung wird als kaum (teilweise) erfolgreich beschrieben, wie die 
folgende Aussage wiedergibt (G1): 
 
„Das ist eigentlich auch nicht passiert. Also es ist so, dass es kein, dass eine 
einzige Gärtnerin kommt auch ins Nachbarschaftszentrum. Jetzt außerhalb von 
UNSEREN Beeten Nachbarn, ja. Und es ist auch so, dass wir einmal/ also am 
Anfang war es so, dass wir dann, wenn wir Kinderveranstaltungen gehabt haben, 
das auch in den Verteiler geschickt haben und da ist das dann gleich ‚ma bitte 
nicht die ganzen Sachen über den Verteiler, weil, pffhh!’ ... ‚nicht interessant und 
so’, also da hat es wenig. Wo wir uns gedacht haben, da gibt es dann einfach 
auch vielleicht gemeinsame Interessen, wo man einfach auch/ Das war eher 
nicht der Fall, ja. Das war eine Erwartung, die ich gehabt habe, dass man da 
vielleicht auch MEHR Gemeinsamkeiten entstehen könnten. Oder gemeinsame 
Projekte. Oder, ja, dass vielleicht auch die Leute das Nachbarschaftszentrum 
nutzen, beziehungsweise auch vielleicht was einbringen ins 
Nachbarschaftszentrum vom Garten ...“ (G1, Abs. 311ff) 
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Die folgenden Ziele aus einem ExpertInneninterview beziehen sich auf ein 
Gartenprojekt für Menschen mit intellektueller Behinderung, wurden jedoch 
miteinbezogen, da sie auch für Gemeinschaftsgarteninitiativen von Relevanz sein 
können. Ein genanntes Ziel ist die Pflege und Bestellung des Gartens durch 
TeilnehmerInnen (Kategorie Perzeption und Schaffung eines naturnahen, 
städtischen Lebensraums) und ein zweites das ganzheitliche und individuelle 
Vermitteln des Gartenbereichs (Kategorie Pflanzenbau als Beschäftigung und 
Bildung) (E2): 
 
„Prinzipiell gibt es natürlich schon auch die Zielsetzung den Garten auch zu 
bestellen. Das ist jetzt sozusagen von der anderen Seite gesehen. Also aus der 
Sicht des Gartens gesehen ist es natürlich schon die Zielsetzung, dass man den 
Garten auch als ein ganzer nutzt und dass er natürlich nicht jetzt dann in drei 
Jahren ein Urwald ist, sondern dass man den Garten auch als Garten sozusagen 
pflegt und erhält.“ (E2, Abs. 258) 
 
„Man kann es auch ganz global einfach formulieren, dass man sozusagen 
Gartenarbeit vermittelt und Gartenbereich als ganze von den Pflanzen bis ich 
weiß nicht was, bis zu den Tieren, bis zu den ... Jahreszeiten bis zu Wetterlagen, 
bis zu (…) ja, auf allen Ebenen. Auch ganzheitlich, von den Blumen die duften bis 
zu den Kräutern, die man kosten kann und den Früchten die man erntet. Das 
wäre sozusagen global formuliert und individuell dann halt, einfach verfolgt das 
dann bei jedem anders.“ (E2, Abs. 258) 
 
Das Ziel der Gartenpflege wird im Gartenprojekt als fast (also teilweise) erreicht 
erachtet (E2): 
 
„Man muss Abstriche machen, aber im Groben ist es schon erreicht worden.“ 
(E2, Abs. 276) 
 
Bezüglich der ganzheitlichen und individuellen Vermittlung des Gartenbereichs, 
wird im Gartenprojekt die Zielerreichung als obligatorisch angesehen, wobei es 
teilweise auch als Erfolg gewertet wird, den gegenwärtigen individuellen Zustand 
der TeilnehmerInnen zu erhalten (E2): 
 
„Ja, sie muss immer wieder neu gelingen, sagen wir so. Aber natürlich schaut 
man am Ende eines Jahres/ schaut man schon einmal auf/ auch im Zuge von 
Jahresbericht oder solche Sachen. Gibt es Entwicklung bei dem Klienten? Wo 
entwickelt sich etwas weiter? Ich meine manchmal verschlechtern sich auch 
Dinge. Kognitive Leistungen können sich auch verschlechtern, zum Beispiel 
Konzentrationsfähigkeit, körperliche Konstitution, das muss jetzt nicht prinzipiell 
immer besser werden. In vielen Fällen ist es schon ein Erfolg wenn es gleich 
bleibt. Vielleicht bei jemanden der sehr gerne isst und sehr schwer zu bremsen 
ist. Wenn man das schafft, allein nur den konstant auf seinem Körpergewicht zu 
halten.“ (E2, Abs. 262) 
 
Eine gemeinschaftsgartenrelevante Person nennt Ziele einer beteiligten sozialen 
Dienstleistungsorganisation, die erreicht werden konnten. Diese betreffen die 
Entstehung eines innovativen Freiwilligenprojekts und den Zugewinn von 
Freiwilligen (Kategorie Gemeinschaft und soziale Aspekte) (G2): 
 
„Also das Ziel war, ein innovatives Freiwilligenprojekt zu machen, wo sich auch 
Leute engagieren können, die berufstätig sind. Also es solle ein möglichst offener 
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Rahmen sein, in dem man den Rahmen sozusagen definiert mit den Freiwilligen 
gemeinsam und dann in weiterer Folge definiert mit den BewohnerInnen. Also es 
war der Gedanke, die alles sozusagen, das Bestmögliche aus der Vielschichtigkeit 
der Perspektiven hinauszubringen an Rahmenbedingungen.“ (G2, Abs. 333) 
 
„Ein innovatives Projekt zu machen macht aus, dass man sich auf der einen Seite 
beteiligen kann, auf der anderen Seite einbringen kann, auch wenn man eben 
eine begrenzte Zeit mit dabei sein will. Da sind gemeint die, sozusagen die, die 
so genannten ‚neuen Freiwilligen’, das ist ein Ausdruck aus dem 
Freiwilligenmanagement, die Neuen Freiwilligen sind Freiwillige, die nicht mehr 
klassische Besuchsdienste zum Beispiel machen wollen, sondern AKTIV an 
Projekten teilnehmen wollen für eine begrenzte Zeit, den Erfolg sehen wollen, 
mitbeteiligt sein wollen, berufstätig sind, in einer gewissen Altersgruppe sind. 
Und ich glaube, da sind wir auch sehr, sehr/ mit gutem Beispiel eigentlich voran 
gegangen“ (G2, Abs. 355) 
 
„Was auch ein Ziel war, war neue Freiwillige zu gewinnen. Ich meine eben 
dadurch, dass wir beim Freiwilligenengagement mit den Freiwilligen 
zusammenarbeiten, liegen die Ziele natürlich auch im Fokus da.“ (G2, Abs. 334) 
 
„Es sind alle Freiwilligen, die sich, wie soll ich sagen, nach einem Schnuppertag 
einmal mit dem auseinandergesetzt haben, geblieben. Sind 15 Leute. Sind jetzt 
noch Neue dazu gekommen. Also von meiner Seite würde ich sagen, das ist sehr, 
sehr gut verlaufen. Also unser Ziel war zwischen 12 und 15 Leute zu motivieren, 
und das hat gut funktioniert.“ (G2, Abs. 354) 
 
Als Ziel der lokalen Agenda 21 wird die Unterstützung einer nachhaltigen 
Entwicklung von Projekten, die von BewohnerInnen ausgehen (Kategorie Politik 
und Partizipation), von einer gemeinschaftsgartenrelevanten Person genannt 
(G4): 
 
„Also ich meine, ich kann die Zielvorstellung, ganz grob, würde ich sagen: 
Nachhaltige Entwicklung von Projekten in den jeweiligen Bezirken zu 
unterstützen, die von den jeweiligen Bewohnern oder Anwohnern in den Bezirken 
ausgehen. Also sozusagen kein Projekt zu erfinden und dann im Bezirk danach zu 
suchen ... dass sie halt sozusagen darauf warten in gewisser Weise, was aus der 
Bevölkerung kommt, was es sozusagen den Zielen, deswegen dieser 
Nachhaltigkeitscheck, das war jetzt quasi die Grundvoraussetzung, was dem 
eben auch genügt, und dann das entsprechend zu unterstützen.“ (G4, Abs. 349) 
 
Dieses Ziel wird als erreicht angesehen, da der Gemeinschaftsgarten alle 
Kriterien der lokalen Agenda 21 erfüllt, wie in der nächste Aussage beschrieben 
wird (G4): 
 
„Ich glaube, geradezu prototypisch. Also das war so, so, so, eigentlich ein 
Klassiker, dass so eine Initiative losgeht, weil jemand irgendwie aus einem 
bestimmten schmostigen Stück Garten machen will, und dann entsprechend 
sozusagen die Leute dazu findet, die Strukturen sich aufbauen, und man dann 
diese Strukturen unterstützen kann. Ich denke, das ist genau das, was die 
eigentlich wollen ...“ (G4, Abs. 355) 
 



191 
 

Als Ziel des Vereins Gartenpolylog werden in einem ExpertInneninterview 
Gemeinschaft bzw. gemeinschaftliche Veranstaltungen (Kategorie Gemeinschaft 
und soziale Aspekte) erwähnt (E1): 
 
„Und ich glaube, dass aber der Verein Gartenpolylog eben das so schon anstrebt, 
dass auch immer wieder gemeinschaftliche Veranstaltungen dort stattfinden in 
dem Garten, wo alle GärtnerInnen zusammen kommen und nicht nur jeder halt 
dann, wenn er Zeit hat, sein Beet pflegt und wieder geht.“ (E1, Abs. 83) 
 
Außerdem wird als Zielsetzung von Gemeinschaftsgärten Austausch und 
Gemeinschaft genannt, wozu laut der befragten Person auch die Einbeziehung 
von Menschen mit Behinderung gehört (Kategorie Gemeinschaft und soziale 
Aspekte), wie in der nächsten Aussage angeführt wird (E1): 
 
„Ja ich denke mir, ganz das grundlegende Ziel von einem Gemeinschaftsgarten: 
dass die Leute, die dort wohnen, gemeinsam was tun, sich austauschen, dass 
eben eine GEMEINSCHAFT entsteht und man nicht nur nebeneinander her lebt. 
Und dass man da natürlich auch die Menschen mit Behinderung mit einbezieht.“ 
(E1, Abs. 108) 
 
Die Frage, ob diese (beiden letztgenannten) Zielsetzungen in den 
Gemeinschaftsgärten erreicht werden beurteilt die interviewte Person positiv mit 
(E1):  
 
„Ja schon.“ (E1, Abs. 110).  
 
Auch in einem Interview mit einer Betreuungsperson wird die Zielsetzung eines 
Gemeinschaftsgartens als erfüllt angesehen und als Gemeinschaft fördern 
bezeichnet (Kategorie Gemeinschaft und soziale Aspekte), wie etwa in den nun 
folgenden Aussagen genannt wird (B2):  
 
„Das hat sich schon bewährt einfach, dass der da ist.“ (B2, Abs. 510) 
 
„Eben natürlich, Gemeinschaft fördern.“ (B2, Abs. 512) 


