im September 2014

Liebe Mitglieder und Freunde der Lenné-Akademie!
Das Jahr 2014 ist ein Jubiläumsjahr für die Lenné-Akademie: 225 Jahre Peter Joseph
Lenné! Das wollen wir noch dreimal feiern:
•
•

•

26. September mit der Peter-Lenné-Schule in Berlin-Zehlendorf,
27. September in Frankfort/Oder mit der Eröffnung der Lenné-Ausstellung, der
Verleihung der Lenné-Medaille an die Stadt Frankfurt/Oder und einer Führung
durch den Lenné-Park
29. September mit Gedenken auf dem Bornstedter Friedhof in Potsdam und anschließender Verleihung der Lenné-Medaille an die Stiftung Preußische Schlösser
und Gärten.

Einladungen und nähere Einzelheiten finden Sie im Kalender auf unserer InternetSeite.

Zum Thema Schulgarten
Das Thema Schulgarten entwickelt sich für die Lenné-Akademie immer mehr zum „Renner“. Schulgartenwettbewerb und Schulgartentage gewinnen eine beachtliche Stetigkeit
und Resonanz. Soeben haben wir den 4. Schulgartenwettbewerb (SGW) abgeschlossen
und in einer großen Schlussveranstaltung im Paulsen-Gymnasium in Berlin-Steglitz die
Schulen ausgezeichnet und Lenné-Medaillen für den besten Schulgarten in den Bereichen Grundschulen und weiterführende Schulen (Gymnasien und Oberschulen) vergeben. Auf unserer Internetseite im Teil Schulgarten finden Sie die Ergebnisse des Wettbewerbs und die großartige PP-Präsentation der Schlussveranstaltung, die von der Leiterin unserer AG Bildung, Frau Dr. Cornelia Oschmann, erstellt worden ist.

Mit dem 4. SGW waren wir zu einem zweijährigen Rhythmus übergegangen, weil Vorbereitung und Durchführung einen außerordentlich hohen Aufwand, besonders für die ehrenamtlich Agierenden, erfordert. Andererseits ist die „Nachfrage“ der Schulen erfreulich
hoch und das Potenzial der am Wettbewerb teilnehmenden Schulen größer als erwartet.
Von den ca. 850 Schulen in Berlin verfügen ca. 350 über einen Schulgarten. Häufig liegen die Schulgärten im Dornröschen-Schlaf. Das Paulsen-Gymnasium, die Siegerschule
im Bereich der weiterführenden Schulen, hatte ihren Schulgarten erst vor 5 Jahren „wiederentdeckt“ und reaktiviert.
Da wir von den Schulgärten als einem multifunktionalen Lernort mit großer Wirkung
überzeugt sind, müssten wir – darin sind sich die Fachleute einig – den Wettbewerb jährlich durchführen, aktiv auf die Berliner Schulen, die über einen Schulgarten – in welchem
Zustand auch immer – verfügen, zugehen und sie in ihrer Schulgartenarbeit unterstützen. Eine solche wünschenswerte Intensivierung ist aber mit den bisherigen Kräften
nicht möglich, weder personell noch finanziell.
Die positive Wirkung des Schulgartens als Lernort und Quelle für ein gutes Schulklima
müsste von der Bildungspolitik endlich erkannt werden. Die in Berliner Schulen wichtige
Integration – häufig sind über 40 Nationen in der Schülerschaft vertreten - kann durch
Schulgartenarbeit wirkungsvoll unterstützt werden. Nach meiner Einschätzung noch stärker als Sport und Musik. Außerdem ist das Thema Inklusion im Schulalltag mit Hilfe des
Schulgartens leichter und effizienter zu lösen. Kluge Bildungspolitik würde den Schulgarten allein aus diesen Gründen fördern. Ob sich für eine solche Herausforderung Sponsoren einwerben lassen, müsste noch ausgelotet werden. Die bisherige Liste der Sponsoren – das ist am Schluss der PP-Präsentation erkennbar – ist dank des unermüdlichen
Einsatzes unseres Schatzmeisters Hans-Jürgen Pluta schon sehr beachtlich!
Berlin hat die Senatsschulverwaltung mit der pädagogische Beratungsstelle „Grün macht
Schule“ bereits ein vorzügliches Instrument zur Unterstützung der Schulgartenarbeit geschaffen. Unsere Zusammenarbeit mit ihr entpuppt sich immer mehr als eine gelungene
Symbiose und ein Glücksumstand für den Wettbewerb. Dazu gehören auch die Berliner
Schulgartentage, die als offizielle Lehrerfortbildung jährlich seit 2013 gemeinsam
durchgeführt werden. Wegen der überragenden Resonanz – jeweils über 200 Teilnehmer - findet der nächste, der 3. Berliner Schulgartentag am 1. Juni 2015 statt - wiederum als offizielle Lehrerfortbildungsveranstaltung.
In der Mitgliederversammlung am 25. Oktober 2014 werden wir wieder eine breite Diskussion darüber führen, welche pädagogischen Aufgaben dem Schulgarten in Zukunft
zukommt und wie wir dem gerecht werden können.
I
Auf Wiedersehen bis zur Mitgliederversammlung!
Herzliche Grüße!
Ihr

