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Einfach mal 
ANFANGEN 

Durch Gartentherapie blühen neben den Pfl anzen auch die Bewohner 
auf. Das zeigt die Erfahrung von Michael Blank. Er erklärt, wie eine 

gute Idee zu einem erfolgreichen Projekt heranwächst.

INTERVIEW: TONI HOFFMANN
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Altenpfl ege: Sie haben in Ihrer Ein-
richtung ein gartentherapeutisches 
Projekt angestoßen und erfolgreich 
umgesetzt. Was braucht es dafür? 
Zunächst einmal Engagement, Be-

geisterung und den Willen dazu. Es 

ist wichtig, dass die Motivation von 

den Leitungskräften und Mitarbeitern 

gleichermaßen ausgeht. Gerade in einer 

Zeit, in der Natur, Umwelt und Klima 

zentrale Themen sind, braucht es in der 

Pflege ein entsprechendes Bewusstsein 

dafür, wie Pflanzen und die Farben 

der Natur die Seele der Pflegebedürfti-

gen berühren – vor allem bei demenziell 

veränderten Menschen. Bei uns in der 

Einrichtung haben Pflanzen deshalb 

einen hohen Stellenwert. Und das ver-

suche ich auch meinen Mitarbeitern zu 

vermitteln und sie zu inspirieren. Ich 

sehe es also auch als eine Leitungsauf-

gabe, die Begeisterung für eine Pflan-

zen- und Gartenkultur vorzuleben.

AP: Wie sind Sie dabei vorgegangen?
Ich habe meine Mitarbeiter gefragt, 

wer an diesem Gartenprojekt mitwirken 

möchte und von Anfang an klargestellt, 

dass das kein Zwang ist. Außerdem 

habe ich den Ablauf erklärt – dass die 

Mitarbeiter von einer Gartenthera-

peutin, Frau Budliger, gecoacht und 

geschult werden, dass Workshops statt-

finden. Ich habe auch erklärt, dass wir 

den Mitarbeitern alles bereitstellen, was 

sie brauchen, und wie das Ganze in der 

Praxis aussieht. Wir gehen mit unserem 

Projekt jetzt ins zweite Jahr und sind 

damit bisher sehr erfolgreich.

AP: Worauf kommt es bei der 
 Vorbereitung an?
Nach meiner Erfahrung sollte man auf 

jeden Fall jemanden ins Boot holen, 

der aus dem Gartenbereich kommt 

und entsprechende Grundkenntnisse 

über die Garten- und Pflanzenwelt 

mitbringt. Wir haben bei uns in der 

Einrichtung den Vorteil, dass wir einen 

Gärtnermeister haben. Jede Einrich-

tung kann außerdem die Möglichkeit ąąą

wahrnehmen, Experten heranzuziehen, 

so wie in unserem Fall Frau Budliger, 

die Erfahrungswerte in der Gartenthe-

rapie hat. Entsprechende Netzwerke, 

an die sich Einrichtungen wenden 

können, wenn sie Hilfe und fachliche 

Begleitung für ein solches Projekt su-

chen, gibt es überall. Im Wesentlichen 

braucht es einen fachlichen Kreis – der 

muss nicht groß sein – der ganz gezielt 

den Ablauf plant. Wir haben zum 

Beispiel in einer Excel-Tabelle Maß-

nahmen und Schritte für die einzelnen 

Monate des kompletten Jahres aufgelis-

tet. Dann gab es Vorbesprechungen mit 

den Mitarbeitern, in denen wir sie über 

den Ablauf und die Ziele informiert 

haben. In dem Zusammenhang konnten 

sie auch mitsprechen und sagen, ob der 

Plan aus ihrer Sicht realistisch ist oder 

nicht. Man sollte sich auf einen ge-

meinsamen Weg einigen, und der muss 

dann auch verbindlich sein, das finde 

ich ganz wichtig. 

AP: Nach der Planungsphase: 
Was ist der erste Schritt, um das 
Projekt praktisch umzusetzen?
Am wichtigsten ist, dass die Leitungs-

kräfte die entsprechenden Ressourcen 

schaffen, indem sie die beteiligten 

Mitarbeiter für die Gartentherapie 

freistellen. Sonst kommt es schnell zu 

einer Demotivation und das Projekt 

versickert im Alltag. Außerdem ist es 

wichtig, schnell erste Erfolge zu erzie-

len. Wir haben zum Beispiel Tomaten, 
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Schnittlauch und Kräuter gesät und 
gesetzt. Dadurch ist der Garten im 
Frühjahr aufgeblüht und die Menschen 
konnten live miterleben, dass da etwas 
passiert. Und die Pflanzen kann man 
dann gut in den Alltag integrieren, 
zum Beispiel, indem die Kräuter ge-
schnitten und beim Kochen verarbeitet 
werden. Man sollte also nicht zu viel 
Zeit mit den theoretischen Aspekten 
– Dienstplanung, Zeitschaffung, Kon-
fliktlösung und so weiter – verlieren, 
sondern mit kleinen Gartenprojekten, 
die direkt umsetzbar sind, einfach mal 
anfangen. Im nächsten Schritt kann 
man sich dann den größeren Projekten 
wie dem Anlegen von Beeten widmen, 
für die man mehr Zeit und Vorberei-
tung benötigt.

AP: Sie sagen, Leitungskräfte sollten 
entsprechende Ressourcen schaffen. 
Wie haben Sie das gemacht?
Zum einen, indem wir Schwerpunkte 
gesetzt haben. Im Bereich Beschäfti-
gung und Betreuung gibt es ja ver-
schiedene Angebote wie Singen oder 
Spielen, die man mit der Gartenthe-
rapie verbinden kann. Was ich zum 
anderen aber auch sagen muss: Man 
sollte zusätzliche Kosten einplanen. Bei 
uns belaufen die sich auf 20 000 bis 
40 000 Euro pro Jahr. Die finanzieren 
wir über Spenden. Wir haben die Res-
sourcen genutzt, um halbe Stellen zu 
schaffen, die die Gartentherapie auch 
in Zukunft professionell fortführen.

AP: Wie hoch ist der Aufwand 
für die Mitarbeiter?
In der Hauptsaison, das war bei uns 
im Frühjahr, hat das Projekt bei den 
beteiligten Mitarbeitern aus der sozia-
len Betreuung so 20 bis 25 Prozent der 
Arbeitszeit ausgemacht, bei der Pflege 
waren es etwa fünf bis zehn Prozent. 
Das hing auch davon ab, wie groß das 
individuelle Bedürfnis war, neben der 
Pflege an der Gartentherapie mitzu-
wirken. Diese zeitlichen Ressourcen 
sollte man von Anfang an und vor 
allem auch dauerhaft einplanen, um 
das Projekt adäquat vorzubereiten und 
umzusetzen. Wenn die Beteiligten nur 
punktuell zeitliche Freiräume haben, ist 
das wenig zielführend. 

AP: Wer sollte alles in das Projekt 
involviert sein? 
Bei mir im Team waren zu Beginn die 
Pflegedienstleitung, die Leitung der 
Beschäftigung und Betreuung, unser 
Gärtnermeister sowie Mitarbeiter aus 
Küche, Hauswirtschaft und Verwaltung 
beteiligt. Im Laufe des Projektes hat 

sich das dann auf Pflegedienstleitung 
und die Leitung von Beschäftigung 
und Betreuung konzentriert, die in  
Zusammenarbeit mit dem Gärtner-
meister das Projekt Monat für Monat 
umgesetzt haben. Die anderen Bereiche 
kamen aber immer wieder zu den Work-
shops dazu, um dann jeden auf den 
gleichen Informationsstand bringen 
zu können. Es müssen also nicht alle 
Beteiligten bei jedem Schritt und jedem 
Workshop dabei sein, sondern vor allem 
die Handelnden, die das praktisch 
umsetzen.

AP: Wie werden die Aufgaben 
im Team verteilt?

ąąą Frau Budliger hat bei uns als Garten-
therapeutin die Workshops organisiert. 
Mir war wichtig, dass das von einer 
externen Person moderiert wird,  
die dann auch rückmeldet, was in den 
letzten drei Monaten gut gelaufen 
ist und wo noch Besserungsbedarf 
besteht. Die einzelnen Teilnehmer 
des Projektes konnten in dem Zusam-
menhang dann auch Feedback geben 
und Ideen einbringen. Die Leitung 
der  Beschäftigung und Betreuung 
hat – weil sich herauskristallisierte, 
dass eine Reihe der Mitarbeiter aus 
der sozialen Betreuung garten- und 
pflanzenaffin sind – die Organisation 
für Pflanzenprojekte in den Zimmern 
übernommen. Zusammen mit Wohnbe-
reichsleitung und Pflegedienstleitung 
hat sie sich darüber abgestimmt,  
wann es günstig ist, zusammen mit 
den Bewohnern und Mitarbeitern 
– zum Beispiel aus dem Pflegeteam 
– Maßnahmen wie das Anpflanzen 
durchzuführen.
 
AP: Worauf kommt es bei der 
 Bewohnerauswahl an?
Wir haben jeden unserer 50 Bewohner 
berücksichtigt. Es war uns  wichtig, 
alle damit anzusprechen, auch mit 
verschiedenen Sinnen – dass man 
beispielsweise auch die Bewohner, 
die körperlich stärker eingeschränkt 
sind, an den Kräutern riechen lässt. 
Man hat dann beobachten können, 
dass manche Bewohner von sich aus 
häufiger dabei waren, wenn man 
gemeinsam die Pflanzen gepflegt und 
die Blumenkästen gewässert hat, als 
andere. Wir haben dann – orientiert 
an den Ressourcen der Bewohner – 
auch kleine Aufgaben an sie verteilt, 
zum Beispiel regelmäßig die  Pflanzen 
zu gießen oder Unkraut herauszuzup-
fen. Da ist es natürlich wichtig, zu 
schauen, was für den  jeweiligen Be-
wohner körperlich möglich und somit 
sinnvoll ist.

AP: Inwiefern sind die Angehörigen 
eingespannt?
Wir haben eine Hauszeitung, die an 
die Angehörigen geht, in der wir auch 
über das gartentherapeutische Projekt 
berichten. Aber auch in Angehörigen-

„Man sollte den 
Willen haben, als 
Team zu sagen: 
Wenn wir über  
Pflege sprechen,  

bei der der 
MENSCH IM 

MITTELPUNKT 
steht, dann sollte er 
auch Kontakt mit 
der Natur haben.“



versammlungen und Einzelgesprä-

chen findet ein Austausch darüber 

statt. Alle Angehörigen wussten also 

von Anfang an, dass wir ein solches 

Projekt durchführen. Das ist auch 

auf sehr viel positive Resonanz ge-

stoßen. Frau Budliger hat auch eine 

Zwischenauswertung gemacht, bei 

der die Angehörigen sehen konnten, 

welche positiven Effekte sich bei den 

Bewohnern gezeigt haben.

AP: Wo gibt es Hürden? Und wie 
haben Sie diese bewältigt?
Im Bereich der Altenpflege gibt 

es viele Automatismen, Routinen 

und feste Strukturen, die man erst 

einmal aufbrechen und neu denken 

muss. Deswegen sollte man den Wil-

len haben, als Team zu sagen: Wenn 

wir über Pflege sprechen, in der der 

Mensch im Mittelpunkt steht, dann 

sollte er auch Kontakt mit der Natur 

haben. Bei meinen Mitarbeitern hat 

sich nach erster Skepsis eine regel-

rechte Aufbruchstimmung entwi-

ckelt. Sie hatten wieder mehr Freude 

an der Arbeit, weil es Erfolgser-

lebnisse gab. Das war auf jeden 

Fall hilfreich, um die anfänglichen 

Vorbehalte zu überwinden. Auch der 

finanzielle Aspekt ist zunächst ein 

mögliches Hindernis. Wir haben von 

einem Förderverein eine Anschubfi-

nanzierung bekommen, als ich unser 

Vorhaben kommuniziert habe.

AP: Manche Einrichtungen haben 
keine weitläufigen Außenberei-
che. Welche Möglichkeiten gibt 
es da?
Es ist schon ein Zeichen der Zeit, 

dass in Pflegeeinrichtungen häufig 

jeder Quadratmeter als Wohnfläche 

verbaut ist und die Außenbereiche 

dadurch klein ausfallen. Ein Gar-

tenprojekt kann aber auch im Innen-

bereich stattfinden. Ich bin auf der 

Messe ALTENPFLEGE überhaupt 

erst auf Frau Budliger aufmerksam 

geworden, weil sie dort ein mobiles 

Hochbeet vorgestellt hat. Mittler-

weile haben wir eine ganze Reihe 

solcher Beete bei uns in der Einrich-

tung stehen. Sie haben den Vorteil, 

dass man damit in die Zimmer der 

Bewohner fahren kann. Es braucht 

also nicht zwingend einen Garten, 

um Pflanzen und Natur für die 

Bewohner erlebbar zu machen. Man 

kann die Natur auch in die Zimmer 

und Wohnbereiche bringen. Auch 

hier ist es sinnvoll, die Bewohner 

und ihre Bedürfnisse direkt einzu-

beziehen – zum Beispiel, indem man 

gemeinsam Wildkräuter anpflanzt 

oder sie nach ihren Lieblingsblumen 

und -pflanzen fragt, die sie früher 

auch in ihrem Garten oder auf dem 

Balkon hatten.

AP: Gibt es noch etwas, dass  
Sie unseren Lesern mitteilen 
möchten, vielleicht auch,  
um sie zu einem solchen Projekt 
zu ermutigen?
Ich möchte noch einmal betonen, wie 

wichtig ich es finde, die Natur in 

die Lebensgestaltung der Menschen, 

die wir in den Pflegeeinrichtungen 

betreuen, einzubeziehen. Jeder weiß: 

Ein Spaziergang in der Natur – 

vor allem jetzt, in der Corona-Zeit 

– gibt den Menschen viel positive 

Energie und lässt sie aufleben. Das 

stelle ich sowohl bei den Bewoh-

nern als auch bei mir selbst fest. Im 

Freien ist man einfach ein anderer 

Mensch. Und dieses Gefühl müssen 

wir zu den Bewohnern in den Pfle-

geeinrichtungen bringen. Ich würde 

sogar so weit gehen, zu sagen, dass 

die Corona-Krise unsere Einrich-

tung deshalb weniger hart getroffen 

hat als andere. Die Bewohner haben 

zurückgemeldet, wie dankbar sie da-

für sind, auch in dieser Zeit gefahr-

los spazieren gehen und frische Luft 

atmen zu können. Daran sieht man 

sehr deutlich, wie lebensfördernd die 

Natur auch in Problemlagen ist.  

MEHR ZUM THEMA
Video 

Im Interview erklärt Garten- 
therapeutin Susanne Büssenschütt, 

wie Sie mit Gartentherapie die Sinne  
der Bewohner ansprechen.  

Abzurufen unter: vinc.li/3fU4gfQ
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