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GARTENKIND – FÜR EINE GENERATION, 
DIE MIT DER NATUR GEHT
Kinder und Jugendliche haben sowohl zu Hause als auch in der Kita oder 
Schule immer weniger Kontakt zur Natur. Naturerfahrungsräume verschwin-
den zunehmend aus dem Lebensumfeld. «Gartenkind» ermöglicht Kindern 
schweizweit den Zugang zur Natur im Biogarten.

Kinder erleben sich im abwechslungsreich gestalteten Natur- und Biogarten 
als Teil einer lebendigen Umwelt und entwickeln eine enge Beziehung zur Na-
tur. Die Kinder werden befähigt und ermutigt, den Lebensraum aktiv mitzuge-
stalten. Dies trägt im späteren Leben für die eigene Bewertung der Umwelt bei. 

Der Verein Bioterra engagiert sich seit 2016 schweizweit für «Gartenkind» mit 
rund 65 Gärten (Stand 2022) und an die 5000 Kinder, die regelmässig und aktiv 
gärtnern. Das Projekt wird von der Vision getragen, die Wertschätzung für die 
Natur und die biologische Vielfalt zu steigern.

«Gartenkind» beinhaltet folgende Programme:
•	  Saisonkurse für Kinder, die eine ganze Saison lang unter Anleitung von Fach-

spezialisten ihre eigenen Beete pflegen
•	  offene Nachmittage für Kinder und deren Eltern, die spontan einen Nachmit-

tag ohne Voranmeldung gärtnern möchten
•	  Einführungskurs „Gartenjahr mit Kindern“ für Erwachsene. Die Kurse wer-

den besucht von interessierten Privatpersonen sowie Lehrkräften
•	  Angebote für Schulen in Form von Kartoffel- und Puffbohnenkursen sowie 

Module für Naturbegegnungen in Bio- und Naturgärten
•	  Beratung für den Aufbau eines Schulgarten

WIRKUNGSORIENTIERUNG
Bioterra befragt seit 2017 anhand des Online-Fragetools «Survey Monkey» 
Kinder und deren erwachsenen Bezugspersonen zum Saisonkurs und dessen 
Einfluss auf das Verhalten, z.B. gegenüber dem Essen von Gemüse. Da die Be-
fragung jeweils Ende Saison gemacht wurde, fehlte der Bezug zum Kursbeginn. 
Das heisst, die Veränderung über eine Saison hinweg liess sich nicht wirklich 
erfassen. Um herauszufinden, ob «Gartenkind» bei den Kindern eine Verände-
rung des Bewusstseins oder der Fähigkeiten bewirkt, startete Bioterra daher 
2021 erstmalig eine Wirkungsstudie. Über die Fachhochschule ZHAW wurde 
eine Masterarbeit zu diesem Thema ausgeschrieben1. Es meldete sich die Stu-
dentin Laura Schmid, welche bereit war, sich dieser Thematik anzunehmen. Sie 
wurde betreut von Bioterra und Petra Bättig-Frey (ZHAW), einer ausgewiese-
nen Fachperson im Bereich der Umweltkommunikation mit Wirkungsuntersu-
chung. 

In Zusammenarbeit mit der ZHAW formulierte das Gartenkind-Projektteam 
erstmals Wirkungsziele für das Angebot Saisonkurs konkret aus. Dabei wurde 
die Wirkungslogik des Saisonkurses auf zwei Ebenen formuliert: 
•	Teilnehmende (Kinder von 7 bis 11 Jahren)
•	Erwachsene Kursleitungen, um zu überprüfen, inwiefern die Voraussetzun-

gen für die erwünschte Wirkung auf die Teilnehmenden erfüllt sind.

Evaluiert werden dabei die ersten drei Stufen der sogenannten Wirkungstrep-
pe2. Die indirekte Wirkung (Impact) lässt sich nicht messen, da sie von exter-
nen Faktoren abhängig ist.

1 Wirkungsevaluation vom Saisonkurs des Gartenkind-Projekts von Bio-
terra. 
Masterarbeit ENR18, Master of Science in Environmental and Natural Re-
sources Agrofoodsystems and –Chains, Nachhaltigkeitskommunikation 
und Umweltbildung
Laura Schmid, 1.7.21

2 Kurz, B., & Kubek, D. (2018). Kursbuch Wirkung: Das Praxishandbuch für 
alle, die Gutes noch besser tun wollen (5. Aufl). Phineo.
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WAS VERÄNDERT SICH, WENN KINDER BEI GARTENKIND 
MITMACHEN? ZUR BESTIMMUNG DER WIRKUNG BENUTZEN 
WIR DAS IOOI-MODELL

INPUT
Der Input eines Projekts umfasst alle Ressourcen, die zur Realisierung des geplanten Out-
puts notwendig sind.

OUTPUT
Die Outputs sind Leistungen, Angebote oder Produkte, die im Projektverlauf realisiert 
werden. 

OUTCOME
Unter Outcomes werden die direkten Wirkungen eines Projekts verstanden. Sie beziehen 
sich auf klar definierte Zielgruppen und sind die eigentlichen Ziele eines Projekts.

IMPACT
Der angestrebte Impact entspricht der Vision: der Veränderung, die in der Gesellschaft 
oder der Umwelt gewünscht ist, und zu der das Projekt einen Beitrag leistet. Der Impact 
ist von vielen Faktoren abhängig, die zum Teil ausserhalb des Einflussbereichs einzelner 
Projekte liegen.

VORAUSSETZUNGEN SEITENS DER KURSLEITUNG, BEFÄHIGT 
DURCH EINFÜHRUNGSKURS
•	  führt Handlungen der biologischen Gartenpflege aus
•	  schafft positive Gruppendynamik
•	  kann Spiele, Geschichten, etc. einsetzen. Reichhaltiges Programm
•	  ist in der Lage, die Kinder an Naturprozesse heranzuführen
•	  setzt klare Vorgaben, Vorbildfunktion zum Umgang mit Mensch und Umwelt
•	  kann Kinder unterstützen (im Garten oder ´Probleme´ selbst zu lösen)

INPUT1

•	  Sach- und Finanzmittel (Material, Saatgut, Werkzeug, Infrastruktur)
•	  Gartenfläche: Die Freiwilligen können Naturgärten mit genügend Platz für 

Kinderbeete nutzen.
•	  Aus- und Weiterbildung der Gartenleiter*innen (vier Halbtage Einführungs-

kurs, Fortbildungen)
•	  Gartenleiter*innen: Freiwillige sind bereit, sich fortzubilden, einen Saison-

kurs durchzuführen und im Vorfeld dafür zu werben. Sie können den Kurs so 
durchführen, dass die gewünschten Wirkungen erzielt werden.

•	  Kursinhalt des Saisonkurses (Kinder bauen unter Anleitung 14 Gemüsesor-
ten, Kräuter und Blumen biologisch an, bringen Ernte nach Hause und beob-
achten Natur im Garten)

•	  Beratung und Know How durch Projektteam Bioterra, Vorlagen für Kommuni-
kation

1 Informationen zu den Ressourcen und Kennzahlen entnehmen Sie dem 
Jahresbericht 2021.
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OUTPUT UND OUTCOME

OUTPUT AUF EBENE DER 
LEITUNGSPERSONEN

OUTCOME AUF EBENE DER  
LEITUNGSPERSONEN

Bei allen Standorten ist 
mindestens ein Saison-
kurs im Angebot und die 
Kurse finden statt.

Kinder können an allen Standorten einen Sai-
sonkurs besuchen.

Freiwillige stellen sich 
für Kursleitung zur Verfü-
gung (weiterhin oder neu).

Aus- und Weiterbildungen 
stehen zur Verfügung wer-
den von den Leitenden ge-
nutzt.

Die Saisonkurse vermitteln Lernziele zu Kreis-
läufen und Zusammenhängen in der Natur und 
zwischen Mensch, Tier- und Pflanzenwelt, zu 
biologischem Gärtnern und zum eigenen Gemü-
seanbau.

Die Kurse werden entspre-
chend Konzept durchge-
führt.

Mindestens 80 % der Lei-
tenden sind mit ihrem An-
gebot zufrieden.

Mindestens 80 % der Leitenden bieten den Kurs 
die darauffolgende Saison wieder an.

Kursleitung gestaltet mit 
den Kindern den Garten 
naturnah.

Die Leitenden geben ihre Freude weiter und 
können die Kinder motivierend unterstützen.

Die Leitenden nehmen eine Vorbildfunktion im 
Umgang mit Mensch und Umwelt ein.

Die Leitenden vertiefen dank dem Angebot und 
der regelmässigen Gartenpflege ihre gärtneri-
schen Fertigkeiten.

Die Gärten werden durch 
die Leitenden auch in ih-
rer Freizeit regelmässig 
gepflegt.

Die regelmässige Gartenpflege ermöglicht aus-
reichend Ernte, um Erfolgserlebnisse der Kin-
der zu ermöglichen.
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INPUT OUTPUT AUF EBENE TEIL- 
NEHMENDE KINDER

OUTCOME AUF EBENE TEILNEHMENDE 
KINDER

SKALA  
EVALUATION
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. Die Teilnehmenden üben Handlungen der 
biologischen Gartenpflege. Sie lernen da-
bei selbst angebaute Gemüsesorten und 
vorhandene Unkräuter kennen.

Die Teilnehmenden können einfache Handlun-
gen aus dem Kurs selbständig durchführen.
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Mithilfe der Unterstützung von den Lei-
tenden werden die Teilnehmenden ange-
regt, Tätigkeiten im Garten eigenständig 
auszuführen.

Die Teilnehmenden muten sich zu, auch heraus-
fordernde Situationen im Garten meistern zu 
können.

Die Teilnehmenden übernehmen mit Un-
terstützung Verantwortung für ein Beet. 
Sie pflegen dies vorwiegend selbständig 
während einer gesamten Saison.

Durch das Pflegen und Aufziehen von Gemüse 
im Garten schätzen die Teilnehmenden selbst 
gezogene Lebensmittel und essen Ernte, auch 
wenn sie nicht Industrie-Standards entspricht.
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Das Angebot macht mindestens 70 % der 
Kindern Spass und sie kommen gerne 
(Zufriedenheit).

Mindestens 70 % der Teilnehmenden sind moti-
viert, im Rahmen des Saisonkurses im Garten 
selbst Gemüse anzubauen und zu pflegen.
Mindestens 40 % der Teilnehmenden motivie-
ren ihre Eltern, zuhause im Garten oder auf dem 
Balkon (sofern vorhanden) Gemüse anzubauen 
oder geben an, dass sie nächste Saison wieder 
am Angebot teilnehmen möchten.
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nisse beim Gärtnern (z.B. Kartoffelern-
te).

D
ie

 K
in

d
er

 b
eo

ba
ch

te
n

 N
at

u
r 

im
 G

a
rt

en

Die Kinder erleben die Kreisläufe der 
Natur: Wasser, Nährstoffe, biologisches 
Gleichgewicht, verschiedene Entwick-
lungsstadien Insekten

Mindestens 60 % der Teilnehmenden können 
Zusammenhänge in der Natur erklären.
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Mindestens 60 % der Teilnehmenden sind mo-
tiviert, nützliche Kleinlebewesen und Pflanzen 
wie Gemüse, Kräuter und Blumen im Garten zu 
schützen.

Die Teilnehmenden bemerken Natur-zu-
sammenhänge im Garten.

Durch ihr Verhalten im Garten zeigen die Teil-
nehmenden, dass sie sorgsam mit Pflanzen und 
Tieren umgehen.

Die Teilnehmenden können in eigene Worte fas-
sen, inwiefern ihr Verhalten einen Einfluss auf 
die Lebewesen und Pflanzen im Garten hat.
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IMPACT
MISSION BIOTERRA: «WIR SETZEN ALLES DARAN, DEN BIOLOGI-
SCHEN ANBAU FLÄCHENDECKEND ZU REALISIEREN, UND ENGAGIE-
REN UNS KOMPETENT FÜR DIE FÖRDERUNG UND DEN ERHALT DER 
EINHEIMISCHEN TIER- UND PFLANZENWELT.»

IMPACT AUF EBENE TEILNEHMENDE:
Kinder greifen vorsichtiger in Natur ein, verwenden weniger Pestizide und gärtnern eigen-
ständig biologisch und naturnah. 
Die Kinder erfahren Selbstwirksamkeit und erhöhtes Selbstbewusstsein. Sie merken, dass 
sie in der Welt etwas verändern können.

IMPACT AUF EBENE KURSLEITUNGEN:
Kursleitungen werden in lokalem Umkreis (Quartier, Nachbarschaft) aufgrund ihres Gar-
tenwissens und ihren Gartentätigkeiten bekannt. Sie locken so neue Teilnehmende an und 
inspirieren weitere Leute zu naturnahem und biologischem Garten.

IMPACT AUF EBENE GESELLSCHAFT:
Die Wertschätzung für die Natur und die biologische Vielfalt wird gesteigert.
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BEFRAGUNGEN
Laura Schmid führte eine Vorbefragung im Rahmen ihrer Masterarbeit und 
eine Endbefragung auf Mandatsbasis durch. Die Kinder (Teilnehmende am 
Gartenkurs und gleichaltrige Kontrollgruppe) wurden anhand von Online-Fra-
gebögen und Fokusgruppeninterviews befragt. Die Befragung der Leitungs-
personen wurde anhand von Online-Fragebögen durchgeführt.

Leitende total: 70 Leitende (62 d, 8 fr) 
Vorerhebung :46 (Rücklaufquote 65.7 %) 
Schluss: 33 (Rücklaufquote 47.1 %) 

AUSGEWÄHLTE ERGEBNISSE AUS DEN  
BEFRAGUNGEN1

1.1 VORAUSSETZUNGEN LEITENDE (INPUT): ERFÜLLT
Die freiwilligen Leitungspersonen sind der Schlüssel für ein Gelingen des Gar-
tenkurses. Sie sind mit Freude und Zufriedenheit dabei und sind sich ihrer Vor-
bild-Funktion bewusst. Mehr als drei Viertel engagieren sich für eine weitere 
Saison. 

1.2 SELBSTWIRKSAMKEIT, SELBSTÄNDIGKEIT UND MO-
TIVATION (OUTCOME): ERFÜLLT 
Viele Kinder haben die einfachsten Handlungen der Gartenpflege schon einmal 
durchgeführt. Durch den Kurs nimmt ihre Selbständigkeit zu, dies bestätigen 
die Leitungspersonen. Am deutlichsten ist der Unterschied zur Kontrollgruppe 
im für Biogarten typischen Mulchen und Kompostieren, das kennen nur die 
Gartenkinder.

Kinder finden ihre Arbeit für den Garten sehr wichtig. Die Leitenden bestäti-
gen eine sehr hohe Bereitschaft zur selbständigen Pflege des eigenen Beetes.

Der Kurs ist bei Kindern sehr beliebt, jedes dritte Kind nimmt mehrere Jahre 
teil. Ihnen gefiel die eigenständige Gartenarbeit, das Beobachten, aber auch 
die ergänzenden Elemente wie Kochen / Essen / Trinken, kreative Aktivitäten 
wie Verzieren, Basteln – alle Aspekte des Gartenkind-Programms.

Die meisten Kinder wünschen sich, dass sie selber oder die Eltern zuhause Ge-
müse anbauen würden, wenn sie könnten.

1 Detaillierte Ergebnisse stellen wir gern auf Nachfrage zur Verfügung.

Erstbefragung Endbefragung

Teilnehmer  - 460 Kontrollgruppe Teilnehmer - 460 Kontrollgruppe

Fragebogen Interview beide Fragebogen Frage-
bogen

Inter-
view

beide Fragebogen

Anzahl 100, davon  30 
Mehr mals-Teil-
nehmende

16  1 74 54   13  1 74

Rück lauf-
quote

22% 100% 12 % 100%
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1.3 WERTSCHÄTZUNG DER NATUR, 
ACHTSAMKEIT (OUTCOME):   
MEIST ERFÜLLT 
Bei Gartenkind wird besonders Wert gelegt auf den Schutz und die Pflege 
von Biodiversität. Dies wird in den Einstellungen der Kinder und Leitenden 
deutlich. Sie gewinnen ein tieferes Verständnis von der Interaktion zwischen 
Pflanzen und anderen Lebewesen, und haben von vorneherein eine grössere 
Achtung für Pflanzen. Leitende bestätigen, dass Teilnehmende motiviert sind, 
gewisse Kleinlebewesen wie Nützlinge und Pflanzen wie Gemüse, Kräuter und 
Blumen zu schützen. Im Interview können Teilnehmende mehr Schädlinge am 
Schluss benennen als am Anfang. Alle Kinder können am Schluss die Frage 
«Welche Tiere sind wichtig für Pflanzen?» beantworten und Antworten sind 
differenzierter.

ICH FINDE, DER GARTEN WÄCHST AUCH GUT OHNE TIERE WIE RE-
GENWÜRMER UND BIENEN. (KORREKTE ANTWORT = NEIN)

Teilnehmende werden sich mehr ihres Einflusses auf die Natur bewusst. Sie 
haben ein leicht grösseres Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt gegen-
über der Kontrollgruppe. 

MEIN VERHALTEN HAT EINEN EINFLUSS AUF DIE NATUR.

Teilnehmende haben von vorneherein ein anderes Verständnis von Beetpflege als 
die Kontrollgruppe. Dieser Unterschied ändert sich im Laufe der Saison wenig. 

Nicht erheblich ist der Einfluss des Kurses auf das Ernährungsverhalten. 
Durch die Teilnahme am Kurs wächst die Akzeptanz für krumm gewachsene 
Lebensmittel nachhaltig, aber nur wenig. Allerdings gab es bei Teilnehmer*in-
nen und Kontrollgruppe beiderseits einen Zuwachs der Akzeptanz. 

T_Vorerhebung

T_Schlusserhebung 

K _Vorerhebung

K _Schlusserhebung 

0% 25% 50% 75% 100%

ja
nein
weiss nicht

nein gar nicht

nein

ja 

ja sehr

0% 20% 40% 60% 80%

T_Vorerhebung
T_Schlusserhebung
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SCHLUSSFOLGERUNGEN
Die Studie hat das allgemeine Bild bestätigt, was wir aus vorigen Erhebungen 
kannten (hohe Motivation und Zufriedenheit der Leitungspersonen sowie eine 
grosse Freude der Kinder am Draussen sein). Der Abgleich mit einer Kontroll-
gruppe und die Erhebung vor und nach dem Saisonkurs erlaubte uns, dieses 
Bild zu differenzieren: Gartenkinder haben einen anderen Bezug zur Natur 
und zum Garten als Gleichaltrige. Gartenkinder lernen Tiere und Pflanzen 
besser kennen und sie sind sich ihres Einflusses auf die Natur bewusster als 
vor dem Kurs. 

Dies sind erfreuliche und motivierende Erkenntnisse, insgesamt sind die Re-
sultate jedoch weniger deutlich ausgefallen als erwartet. Dies kann einerseits 
daran liegen, dass die Wirkungsziele zu unscharf definiert waren und wichti-
ge Schwerpunkte unserer Arbeit nicht genug Raum geben: so ist z.B. die Pfle-
ge der Biodiversität im Siedlungsraum ein besonderes Anliegen, und Saison-
kurs-Leitende legen viel Wert auf die Begegnung der Kinder mit der Natur im 
Gartenkind-Garten. Das Beobachten und sehr vorsichtige Eingreifen in diese 
sind zentrale Werte des Biogartens. Es fiel uns nicht leicht, für dieses Verstän-
dis und Verhalten geeignete Indikatoren zu finden. Möglicherweise sollte hier 
ein eher qualitativer Ansatz probiert werden, in dem den Teilnehmenden offene 
Fragen gestellt werden. 

Grundsätzlich ist die Befragung von Kindern eine Andere als die Befragung 
von Erwachsenen. Relevant ist für eine gute Datenqualität ebenso die Qualifi-
kation der interviewenden Person. 

Laura Schmid empfiehlt in der Schlussfolgerung ihrer Masterarbeit, die An-
zahl der Wirkungsziele zu verringern und so zu überarbeiten, dass eine Über-
prüfung mit Indikatoren vereinfacht wird. Wir werden daher den Evaluations-
ansatz überarbeiten. 

Der hohe Wunsch von Kindern zum Gärtnern ist ein Anstoss, nach Möglich-
keiten neben oder zusätzlich zum Saisonkurs zu suchen, damit Kinder und 
Eltern zuhause im biologischen Gemüseanbau unterstützt werden können. Bis-
her gibt es keine direkte Verbindung zwischen Bioterra und den Familien der 
Teilnehmenden, sie haben vor allem mit den Leitungspersonen Kontakt. Offen-
sichtlich ist hier ein Interesse vorhanden, dem es sich lohnen würde, nachzuge-
hen. Auch war uns nicht bewusst, dass ein Drittel der Teilnehmenden den Kurs 
mehr als einmal belegt. Wir freuen uns über diese Gartenbegeisterung.

Einige Familien der Kursteilnehmenden bauen selber Gemüse an, das heisst 
einige Kinder kommen mit «Vorkenntnissen» in den Saisonkurs. Mit dem er-
weiterten Angebot des Gartenkindprojekts mit den offenen Nachmittagen 
(Regionale Gärten) und dem Schulangebot sind niederschwelligere Ansätze 
vorhanden um auch die Kinder zu erreichen, die keine Prägung diesbezüglich 
haben. Es lohnt sich jedoch, hier ein verstärktes Augenmerk darauf zu rich-
ten, dass das Gartenkindprojekt noch niederschwelliger wird und alle soziale 
Schichten erreicht.

AUSBLICK
Wir haben als Organisation Bioterra und als Projektteam vom Gartenkind bei 
dieser Studie viel über das Thema Wirkung gelernt. Um mit Projekten gesell-
schaftliche Entwicklungen anzustossen, ist es unserer Meinung nach zentral, 
deren erhoffte Wirkung untersuchen zu lassen. Gleichzeitig ist uns bewusst 
geworden, wie komplex und herausfordernd es ist, Wirkung messen zu wollen, 
insbesondere wenn es sich um Kinder handelt. Da wir am Thema Wirkung dran-
bleiben möchten, nicht zuletzt auch um das Projekt weiterentwickeln zu kön-
nen, haben wir erneut akademische Unterstützung der ZHAW angefragt, dies-
mal bei der Forschungsgruppe Grün und Gesundheit. Ausserdem prüfen wir, ob 
andere Akteure des Gärtnerns mit Kindern an diesem Thema interessiert sind. 


