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Liebe Leser:innen,

Vorweg

dieses Praxishandbuch versteht 
sich als Impuls für erfolgreiche 
Beteiligungsprozesse. Wir möch-
ten unsere Erfahrungen aus dem 
Projekt „Urbanität & Vielfalt: Bio-
diversität durch bürgerschaftli-
ches Engagement - seltene hei-
mische Wildpflanzen im Garten 
und auf dem Balkon“ mit Institu-
tionen, Naturschutzverbänden 
und engagierten Laien teilen. 

Ganz am Anfang stand die Frage 
„Wer schützt Arten? Soll diese Auf-
gabe nur von Fachleuten erfüllt 
werden oder können auch Laien mit 
ins Boot geholt werden? Ist es mög-
lich, regional gefährdete Wildpflan-
zen an interessierte Bürger:innen 
herauszugeben, damit diese die 
Pflanzen in ihrem eigenen Garten 
oder auf dem Balkon heranziehen?“
Wir probierten es aus und mussten 
feststellen, dass allen Beteiligten – 
sowohl den Initiator:innen als auch 
den Bürger:innen – ein hohes En-
gagement abverlangt wurde. Gute 
Koordination und Kommunikation 
waren immens wichtig, um vonei-
nander und miteinander zu lernen. 
Das A und O in unserem Projekt 
waren die Pflanzenpatenschaften.
Um den Weg zu einer erfolgreichen 
Bürger:innenbeteiligung bei zu-
künftigen Artenschutzprojekten zu eb-

nen, haben wir viele nützliche Infor-
mationen zusammengefasst. In die-
sem Handbuch berichten wir von 
den ersten Überlegungen zur Um-
setzung der Ideen über detaillierte 
Planungsschritte bis hin zur Durch-
führung der praktischen Arbeit. Auf 
Grundlage unserer Praxiserfahrung 
möchten wir konkrete Unterstüt-
zung für Ihre eigenen Vorhaben bie-
ten und zur Nachahmung anregen.

Wir sind überzeugt, 

• dass Bürger:innen sich aktiv für die 
biologische Vielfalt engagieren kön-
nen und sie dies zunehmend auch 
tun werden

• dass die Durchführung eines trag-
fähigen Naturschutzprojekts unter 
Einbeziehung der Bevölkerung 
möglich ist und

• dass sich die Arbeitsschritte dieses 
Projekts auch auf andere Regionen 
Deutschlands im urbanen wie im 
ländlichen Raum übertragen lassen.

Auch nach Ende unseres Projekts kön-
nen Sie auf unsere Informations- und 
Bildungsmaterialien zugreifen.
Die Adresse der Homepage mit der 
Mediathek finden Sie in der Referenz-
liste am Ende dieser Handreichung [1].

Auf geht´s. Heute wird gepflanzt!
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Liebe Pflanzenfreundinnen
und -freunde,

biologische Vielfalt ist für die Sta-
bilität unserer Ökosysteme essen-
ziell. Sie ist - im Wortsinn - über-
lebenswichtig. Das gilt auch für 
unsere einheimischen Wildpflan-
zenarten. Sie dienen zahlreichen 
Tieren als Nahrung und Lebens-
raum. Manche Insekten, wie die 
Flockenblumen -Langhornbiene, 
haben sich so an bestimmte 
Pflanzenarten und -familien an-
gepasst, dass sie ohne diese nicht 
überleben können. Stirbt eine Art 
aus, gehen viele weitere verloren. 
Umso alarmierender ist es, dass in 
Deutschland mittlerweile knapp 
30 Prozent der heimischen Farn -
- und Blütenpflanzen im Bestand 
gefährdet sind.

Das Projekt „Urbanität & Vielfalt“ 
hat in den vergangenen sechs 
Jahren zum Erhalt und zur Verbes-
serung der biologischen Vielfalt 
beigetragen. Dank des Projekts 
sind blühende Wildpflanzen wie 
der Große Wiesenknopf oder die 
Skabiosen-Flockenblume wieder 
vermehrt rund um die Projekt-
standorte in Dresden, Marburg, 

Berlin und Potsdam anzutreffen. 
In den Städten sind neue Flächen 
für die Natur erschlossen worden, 
die nun dank der Projektpflanzen 
aufblühen.

Besonders freue ich mich dar-
über, dass es gelungen ist, so 
viele Bürgerinnen und Bürger 
zu gewinnen, sich für Wildpflan-
zen zu engagieren. Sie haben als
Wildpflanzenpatinnen und -paten 
das Pflegen und Vermehren der 
Projektpflanzen übernommen und
so wesentlichen Anteil am Erfolg 
von „Urbanität & Vielfalt“. Auf die-
se Weise ist ein Netzwerk ent-
standen, das mithilft, unsere wun-
derbare, erhaltenswerte und für 
unser Fortbestehen so wichtige 
biologische Vielfalt zu erhalten.
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Wolfram Günther
Sächsischer Staatsminister

für Energie, Klimaschutz,
Umwelt und Landwirtschaft
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Krisen begegnen

1.Anlass
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Machtlosigkeit gegenüber der 
Biodiversitätskrise getan werden.
Die enorme Beteiligung in den 
Projektregionen während der 
Laufzeit des Projekts hat gezeigt, 
dass unser Ansatz grundsätzlich 
richtig ist.
Allerdings ist es nicht so ein-
fach, wie es scheint. Die biolo-
gische Vielfalt wird global von 
vielen menschlichen Aktivitäten 
bedroht, die darauf abzielen, 
Wohlstand und Wohlergehen zu 
mehren – teilweise für einzelne 
Personen oder Betriebe, oft aber 
auch für ganze Regionen oder 
Staaten. Während der Nutzen ei-
ner neuen Straße, einer Betriebs-
erweiterung oder landwirtschaft-
lichen Effektivierung klar auf der 
Hand liegt, sind ihre nachteiligen 
Folgen oft weniger deutlich.
Häufig entstehen sie auch nicht 
in erster Linie durch eine einzel-
ne Maßnahme, sondern in der 
Summe.  Dies wird am Beispiel 
der Umwälzungen in der europäi-
schen Landwirtschaft besonders 
einleuchtend. In Deutschland 
wurden mittlerweile Insekten, 
Vögel und Ackerwildkräuter auf 
höchstens 10-20 % ihres vormali-
gen Bestandes reduziert. 

Ein Überblick über alle 
Referenzen, weiterführen-

de Literatur - sowie ein 
Glossar ist am Ende dieses 

Praxisbuches zu finden.

Fast allen Menschen ist heute klar, 
dass die Welt sich in mehreren 
Krisen zugleich befindet. An zahl-
reichen Stellen der Welt treten 
bereits deutlich ungünstige Aus-
wirkungen des Klimawandels in 
Erscheinung. Die Krise der biologi-
schen Vielfalt jedoch wird von vie-
len nicht als das wahrgenommen, 
was sie ist: die vermutlich ernst-
hafteste Bedrohung für die Zu-
kunft der Menschheit. Dies zeigt 
das Konzept der planetaren Be-
lastbarkeitsgrenzen (Abb. 1). Ein 
Kreis von etwa 30 internationalen 
Wissenschaftler:innen definierte 
diese ökologischen Grenzen und 
publizierte einen Artikel darüber 
in der Zeitschrift Science [2].

In der Regel stehen Einzelperso-
nen und Gruppen diesen Krisen 
machtlos gegenüber. Das Projekt 
„Urbanität & Vielfalt“ ist in dieser 
Situation angetreten mit dem Ziel, 
Menschen Möglichkeiten aufzu-
zeigen, durch eigenes Handeln 
etwas für die biologische Vielfalt 
zu tun. Schon mit der Kultivierung 
seltener heimischer Wildpflanzen 
 im eigenen Garten oder 
  Balkonkasten kann
       ein erster Schritt aus der 



Abb. 1: Aktueller Zustand der planetaren Belastbarkeitsgrenzen (Steffen et. al.  2015)
Die grüne Zone steht für einen sicheren und nachhaltigen Zustand, gelb repräsentiert zu-
nehmendes Risiko und rot bedeutet die höchste Risikostufe. Eine Überschreitung der grü-
nen Zone führt nach dem Konsens der Wissenschaft höchstwahrscheinlich zu einer für den 
Menschen gefährlichen Instabilität bis hin zum totalen Zusammenbruch der Ökosysteme. 

Durch diese in der gesamten Land-
schaft wirkenden Vorgänge sind 
Siedlungsgebiete mittlerweile we-
sentlich artenreicher als ihre Um-
gebung; das Überleben vitaler 
Populationen ist für zahlreiche ge-
fährdete Arten in vielen Regionen 
nicht mehr gesichert, und wir müs-
sen auf dieser Ebene für die nächs-
ten Jahrzehnte mit wesentlich hö-
heren Verlusten rechnen.
Ein Großteil der selten geworde-
nen Pflanzen, Insekten und Vögel 
Mitteleuropas bewohnt nicht die 
unberührte Wildnis, sondern ist 
angepasst an traditionelle Formen 
der Landbewirtschaftung. Die Ein-
richtung von Totalreservaten ohne 
menschlichen  Einfluss ist für diese 
Arten ähnlich ungünstig wie die

intensiv-industrielle Acker- und 
Graslandnutzung. Sie benötigen 
vielmehr artspezifisch geeignete 
Lebensräume mit der richtigen Be-
wirtschaftung. Man muss die jewei-
ligen Ansprüche kennen und be-
rücksichtigen.
Darüber hinaus muss damit gerech-
net werden, dass sich diese Arten 
über Jahrtausende an die beson-
deren Bedingungen in ihrer Region 
angepasst haben. Da solche Bedin-
gungen zwischen Regionen häufig 
variieren, kann ein und dieselbe Art 
sich in unterschiedlichen Gebieten 
unterschiedlich verhalten. Individu-
en aus einer Region lassen sich des-
wegen nicht ohne weiteres in eine 
andere Region transferieren.
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Viele gefährdete Wildpflanzen las-
sen sich relativ problemlos gärt-
nerisch kultivieren. Dies macht 
sich der Ansatz von „Urbanität & 
Vielfalt“ zunutze. Die Abgabe von 
schützenswerten Pflanzen, die 
aus regional gesammeltem Saat-
gut angezogen werden, erhöht 
unmittelbar die biologische Viel-
falt in Privatgärten und auf Balko-
nen. Bürger:innen werden damit 
zu Pflanzenpat:innen. Durch Kon-
takte „über den Gartenzaun“ und 
in Freundeskreisen ergibt sich 
idealerweise ein Schneeballeffekt. 
So werden immer mehr Pat:in-
nen für die Pflege der Pflanzen 
und die Produktion von Saatgut 
gewonnen. Mitgelieferte Fach-
informationen vermitteln das zu-
gehörige Wissen, welches durch 
Exkursionen und Vorträge weiter 
vertieft wird. Das vervielfältig-
te Saatgut wird von Fachleuten 
zu neuen Pflanzen herangezo-
gen. Wiederansiedlungen dieser 
Pflanzen in natürlichen Lebens-
räumen erhöhen schließlich auch 
dort die Vielfalt, sofern ein ge-
eignetes Pflegeregime existiert.
An allen Aktivitäten können sich 
interessierte Pflanzenpat:innen 

beteiligen, um damit die biologi-
sche Vielfalt in der Region zu för-
dern und um eigene Kompeten-
zen zu erweitern.

Dabei ist uns natürlich klar: Das 
Vermehren und Wiederausbrin-
gen gefährdeter Arten kann nicht 
die dringend notwendigen Maß-
nahmen ersetzen, die zur Erhal-
tung der Pflanzen an ihren natürli-
chen Standorten ergriffen werden 
müssen.

„Urbanität & Vielfalt“ lief über sechs 
Projektjahre (2016-2022) im Bun-
desprogramm Biologische Vielfalt 
mit Förderung aus Bundesmit-
teln. Damit wurden vor allem Mit-
arbeitende finanziert, die Saatgut 
gesammelt, Pflanzen produziert, 
Pflanzenpat:innen geworben und 
betreut, Pflanzen ausgegeben, Pu-
blikationen erstellt und herausge-
bracht, Vorträge, Exkursionen und 
Wiederansiedlungen sowie Treffen 
regionaler Arbeitsgruppen organi-
siert und das gesamte Projekt ge-
managt haben (um nur die wich-
tigsten Tätigkeiten zu nennen). 

Wildpflanzenschutz einmal anders

1.Anlass
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Unser hier vorgelegtes Praxishand-
buch legt die einzelnen Elemente 
des Projekts im Detail dar und bi-
lanziert die damit verbundene Ar-
beit, damit Aufwand und Nutzen 
für potenzielle Folgeprojekte ab-
geschätzt werden können.
Eine Faustregel ist dabei immer zu 
beherzigen: Alles dauert deutlich 
länger als man denkt. Wir würden 
uns enorm freuen, wenn unsere 
Überlegungen helfen, solche

und ähnliche Aktivitäten künftig 
nicht nur in den Projektregionen 
Berlin/Potsdam, Dresden und Mar-
burg, sondern am besten in allen 
Städten und Gemeinden Deutsch-
lands und Europas, ja der ganzen 
Welt zu realisieren. Denn letztlich 
ist die globale Krise der biologi-
schen Vielfalt, ähnlich wie die Kli-
makrise, nur überwindbar durch ei-
nen Wandel von Bewusstsein und 
Verhalten einer globalen Mehrheit.

1.Anlass

Steckbrief „Urbanität & Vielfalt“
Projektpartner:

Laufzeit:

Gesamt-
Finanzvolumen:

Fördergeber:

Ziel:

Aktivitäten:

In den vier Bundesländern wurden insgesamt 84 Projekt-Arten betreut, circa 38.000 
Pflanzen an mehr als 2.200 Pflanzenpat:innen ausgegeben und weitere 61.000 Jung-
pflanzen im urbanen Raum sowie in naturnahen Gebieten gepflanzt. Der Abschluss-
bericht kann auf der Webseite des BfN abgerufen werden [3].

Botanischer Garten der Universität Potsdam (Branden-
burg), Späth-Arboretum der Humboldt-Universität zu Berlin,
Umweltzentrum Dresden e.V. (Sachsen), Botanischer Garten der 
Philipps-Universität Marburg (Hessen)

2016 bis 2022

3,61 Mio. €

Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) sowie das 
Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des 
Landes Brandenburg, der Magistrat der Stadt Marburg und das 
Sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt 
und Landwirtschaft

Erhalt und Förderung der regionalen Vielfalt von
Wildpflanzen-Arten; Beteiligung der Bürgerschaft
an einem Naturschutzprojekt

Erstellung von Pflanzensteckbriefen, Informationsbroschüren und 
Praxisanleitungen

Anzucht von regional gefährdeten Wildpflanzen

Ausgabe der Pflanzen an interessierte Bürger:innen, die diese in ih-
rem eigenen Garten oder auf dem Balkon heranziehen und pflegen

Pflanzenausbringungen mit Bürger:innen 

Durchführung von Veranstaltungen z.B. Workshops zur Pflanzenan-
zucht oder Saatgutgewinnung, Bestimmungskurse und Exkursionen 

Rückgabe der Pflanzen und/oder Saatgut durch die Bürger:innen an 
die Botanischen Gärten

Monitoring der Flächen

Konventionelle Landwirtschaft gefährdet Trockenrasen



Alles Fängt mal 
klein an!



2.Engagement
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Obwohl wir davon ausgingen, dass die Einbeziehung 
einer breiten Öffentlichkeit in ein Wildpflanzenschutzpro-
jekt nicht nur möglich, sondern sogar notwendig ist, wa-
ren wir skeptisch. Mit welchen Beteiligten konkret könnte 
eine Zusammenarbeit gelingen? In diesem Kapitel gehen 
wir darauf ein, wie das Engagement einer möglichst viel-
fältigen Gruppe aus Bürger:innen für die Umsetzung der 
Projektinhalte gebündelt werden kann. 

Um verschiedene Zielgruppen zu erreichen und zum selbst-
ständigen Handeln zu motivieren, haben wir uns stark auf 
den Umweltbildungsaspekt konzentriert. Wir beschreiben 
Möglichkeiten der Umsetzung und geben abschließend 
fünf überzeugende Gründe, welche Vorteile ein solches
Artenschutzprojekt unter Bürger:innenbeteiligung hat.



Bürgerschaftliches Engagement im Naturschutz

Als Initiator:innen koordinieren 
wir nicht nur das Projekt, sondern 
liefern auch sein fachliches Fun-
dament. In unserer bisherigen 
Arbeit haben wir uns mit der hei-
mischen Flora intensiv auseinan-
dergesetzt und wissen aus aktu-
ellen Forschungsergebnissen um 
ihren teils dramatischen Zustand. 
Doch durch wissenschaftliche 
Analysen werden Probleme nur 
beschrieben. Um sie zu lösen, 
braucht es Tatkraft. Der Anteil der 
Personen, die sich ehrenamtlich 
für den Naturschutz engagieren, 
ist in den letzten Jahren stetig ge-
wachsen.
Dabei handelt es sich vor allem 
in Städten nicht nur um Ein-
zelpersonen, sondern oft um 
Personengruppen, die sich in 
lokalen Initiativen organisie-
ren. Zumeist finden sich Gleich-
gesinnte auch unter dem Dach 
großer Naturschutzverbände zu-
sammen. Besonders dort haben 
die Mitglieder eine sehr ähnliche 
soziale und kulturelle Herkunft. 
Unser Ziel war es jedoch, eine 
größtmögliche Diversität unter

15

den Teilnehmenden zu erreichen. 
Wir mussten also viele verschie-
dene Personen und Gruppen an-
sprechen und dabei alle Alters-
stufen und Bildungshintergründe 
berücksichtigen. Die Idee war, 
Bürger:innen in alle praktischen 
Maßnahmen zur Vermehrung und 
Wiederausbringung der Pflanzen 
einzubinden – und zwar unab-
hängig von Erfahrungen im Na-
turschutz und gärtnerischen Vor-
kenntnissen. 
Besonders jüngere Menschen, die 
zivilgesellschaftlich engagiert sind, 
nutzen vermehrt die zahlreichen 
Möglichkeiten digitaler Kommu-
nikationstechnologien. Als Teil-
nehmende im Projekt können sie 
als Multiplikator:innen dienen und 
die Reichweite deutlich erhöhen.
Ältere Menschen bringen nach 
unserer Erfahrung eine weite-
re wertvolle Ressource mit: Zeit. 
Das über alle Gruppen vorhan-
dene gärtnerische Vorwissen 
ist nicht ohne Weiteres in den 
praktischen Artenschutz über-
tragbar. Hier muss viel Aufklä-
rungsarbeit geleistet werden.

Mitstreiter:innen gewinnen - aber wie?

2.Engagement

Interesse
wecken

Fachwissen
vermitteln

Jung und Alt zur 
Mitarbeit anregen

Vernetzung mit
anderen Aktiven

Interesse auf
eigenes & andere  
Projekte lenken

Schaffen einer
tatkräftigen
Gemeinschaft
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Neben der Ansprache von Privat-
personen suchten wir den Kontakt 
zu schon bestehenden Gruppen, 
die in unserer Stadt oder in unse-
rem Landkreis aktiv waren.

Jedes Teilprojekt sprach dafür
andere Gruppen an.

• Kleingartenanlagen

• Vereine und Unternehmen 

 mit geeigneten Flächen

• Schulen, Kindergärten,

 Kitas, Seniorenheime 

• Museen, Berufsbildungs-

 werke, außerschulische

 Lernorte

• Naturschutzverbände und 

 Bürgerinitiativen

182.Engagement

• Kleingartenanlagen

    • Vereine und Unternehmen 

     mit geeigneten Flächen

 • Schulen, Kindergärten,

  Kitas, Seniorenheime 

    • Museen, Berufsbildungswerke,

     außerschulische Lernorte

 • Naturschutzverbände und 

  Bürgerinitiativen



Neben diesen klassischen Kom-
munikationswegen kamen je nach 
Standort weitere Kommunikations- 
und Ansprachekanäle zum Zuge.

Aufmerksamkeit schaffen

Der Verlust der Biodiversität wird 
in Fachartikeln schon seit Jah-
ren behandelt. Spielte das The-
ma in der Tagespresse lange Zeit 
eine untergeordnete Rolle, wird 
es mittlerweile ganz selbstver-
ständlich dort aufgegriffen. Nicht 
nur einschlägige überregiona-
le Medienhäuser, sondern auch 
die Lokalpresse berichten über 
die Problematik und mögliche 
Handlungsansätze. Wir können 
nur dazu ermutigen, in regen 
Austausch mit Lokalredaktionen 
zu treten und diese regelmäßig 
über geplante Veranstaltungen 
oder Maßnahmen zu informie-
ren. Auch Teilaspekte der eigenen 
Arbeit können von Interesse sein 
und zum Mitmachen einladen. 
Die Öffentlichkeitsarbeit über So-
cial Media erschließt zusätzliche 
Zielgruppen und bietet effektive 
Vernetzungsmöglichkeiten. 

19

KLASSISCH

INFOSTAND

SOCIAL MEDIA

NETZWERKE

Flyer und Plakate

Instagram
Facebook

Twitter

Printmedien
Presseverteiler

Fernsehen
Rundfunk

Straßenwerbung

Freiwilligenportale 
Newsletter von ähnlichen Projekten

Mund-zu-Mund-Propaganda
Projektvorstellungen bei Unternehmen

20

VERANSTALTUNGEN

Feste
Exkursionen
Workshops
Aktionstage

Ausstellungen
Messen

FACHTAGUNGEN
Vorträge

Podiumsdiskussionen

2.Engagement

HOMEPAGE
Blog



Entwicklung in verschiedenen 
Workshops nachvollzogen, ent-
steht eine enge Bindung zum Ex-
emplar im eigenen Garten. Damit 
wächst die Bereitschaft, die Pflanze 
zu vermehren. 

Der permanente Austausch mit den 
Pflanzenpat:innen ist unabdingbar, 
um die eigenen Bildungsformate 
zielgruppengerecht anzupassen. 
Es muss zunächst erfasst werden, 
welches Wissen zu Themen der 
Biodiversität in der Bevölkerung 
vorhanden ist und anschließend 
braucht es Konzepte darüber, wie 
dieses Wissen erweitert werden 
kann. Das ist ein dynamischer Pro-
zess mit wichtigen Lernschritten, 
deren Erfolg im laufenden Projekt 
regelmäßig evaluiert werden sollte.

Pflanzenpat:innen sollten zum 
selbstständigen Handeln ermutigt 
werden. Begegnet man ihnen auf 
Augenhöhe und lässt Anregungen 
in die Überarbeitung von Mate-
rialien oder Methoden einfließen, 
wird ihre Eigeninitiative gefördert. 
Initiativen besonders engagierter 
Pat:innen sind maßgeblich für den 
Projekterfolg. Hier gilt es, Ressour-
cen für die Unterstützung bei der 
Umsetzung vorzuhalten. 
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Fünf gute Gründe zur Durchführung eines
Artenschutzprojekts mit Bürger:innenbeteiligung

1

4

3

2

5

Das Projekt ist unkompliziert: Pflanzenpat:innen haben 
nur wenige Verpflichtungen. Privatpersonen können ohne 
viel Fachwissen zu wichtigen Partner:innen in Naturschutz-
projekten werden.

Es hat gesellschaftlichen Nutzen: Fachleute öffnen im 
Sinne des Citizen Science-Ansatzes die Tür zur Kooperation 
mit interessierten Laien. Ein wechselseitiger Lernprozess 
beginnt.

Es hat naturschutzbiologischen Nutzen: Gefährdete hei-
mische, unkompliziert kultivierbare Wildpflanzen werden 
erhalten.

Wir sammeln neue Erfahrungen und gewinnen Erkenntnisse
über die Kultivierung und Vermehrung heimischer Wild-
pflanzen sowie zur erfolgreichen Ausbringung von Saat- 
und Pflanzgut gebietseigener Herkünfte.

Das Projekt ist eine Bereicherung für unseren urbanen 
Lebensraum: für mehr wildes Grün in der Stadt!

Für die Pflege und Vermehrung 
von Kulturpflanzen sind alle not-
wendigen Informationen häufig 
leicht zugänglich. Bei Wildpflanzen 
aus dem Projekt Urbanität & Viel-
falt, die aufgrund ihrer Seltenheit 
den meisten Bürger:innen unbe-
kannt sind, ist dies nicht der Fall. 
Nicht nur deshalb ist es sehr wich-
tig, in ständigem Austausch mit 
den Pflanzenpat:innen zu stehen 
und auf verschiedenen Wegen für 
Rückfragen erreichbar zu sein. Eine 
Möglichkeit, Fragen fernmündlich 
oder in einem persönlichen Ge-
spräch stellen zu können, sollte 
unbedingt gegeben sein. 

Da die Projektziele nur gemeinsam 
umgesetzt werden können, muss 
sichergestellt sein, dass notwen-
dige Fähigkeiten und Wissen in 
geeigneter Weise übermittelt wer-
den. Dabei ist nicht nur entschei-
dend, in welchen Formaten diese 
Wissensvermittlung vonstatten-
geht, sondern auch auf welche Wei-
se. Niederschwellige Angebote mit 
hohem Praxisanteil haben sich ne-
ben umfassendem Informations-
material als besonders nachhaltig 
erwiesen.  Wird eine Pflanzenart 
auf einer Exkursion in ihrem natür-
lichen Lebensraum erlebt und ihre

Im Dialog mit den Pflanzenpat:innen
Und noch eine Ermutigung zum Schluss:

2.Engagement



In den kleinsten
Dingen zeigt die Natur die 

allergrößten Wunder
Carl von Linné
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Bei der praktischen Arbeit mit Wildpflanzen muss in
langen Zeiträumen gedacht werden. Von der Samenern-
te bis zur Ausbringung von Jungpflanzen vergeht oft ein
gesamter Vegetationszyklus. Eine genaue Planung
ermöglicht dabei die Schonung von Ressourcen.
Idealerweise wird nur die Menge an Pflanzen produziert, 
die für Ausgaben an Teilnehmende oder für Wiederaus-
bringungen benötigt wird. Infomaterial & Umweltbil-
dungsveranstaltungen sollten für verschiedene Zielgrup-
pen konzipiert werden.
In diesem Kapitel fassen wir zusammen, worauf schon vor 
Projektbeginn in den  einzelnen Arbeitsbereichen geach-
tet werden sollte.



Pflanzenausgabe und die Entscheidung treffen, ob die 
Pflanzen bei den Pat:innen verbleiben oder zurückgege-
ben werden sollen
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Ein wichtiges Auswahlkriterium in 
Naturschutzprojekten ist natürlich, 
wie gefährdet die Arten sind. Erste 
Hinweise bieten die Roten Listen. 
Außerdem sollte sich an den Ziel-
stellungen des Florenschutzes im 
jeweiligen Bundesland orientiert 
werden. Folgendes muss unbe-
dingt beachtet werden: Die Arten-
auswahl sollte generell gemeinsam 
mit den Naturschutzbehörden ge-
troffen werden, da es für Laien oft-
mals schwierig ist, geeignete Arten 
zu identifizieren.  Zusätzlich ist Vor-
sicht bei Arten angebracht, die auch 
als Zierformen in Gärten kultiviert 
werden. Hier besteht die Gefahr 
einer Hybridisierung und ein mög-
licher Verlust lokaler Anpassungen, 
die sich in den Herkunftspopulatio-
nen entwickelt haben. Online sind 
gute Hilfsmit tel verfügbar, welche 
die Eignung heimischer Pflanzen-
arten als Regio saatgut auflisten [4] 
sowie flächenscharfe Karten aller 
Herkunftsregio nen [5].
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Von Pflanzen

Die Pflanzenauswahl

Bevor es an die Auswahl der im 
Projekt vermehrten Pflanzen geht, 
sollte man sich Gedanken ma-
chen, wohin diese gepflanzt wer-
den. Sollen später Schauflächen 
im städtischen Raum entstehen? 
Sollen naturnahe Flächen auf-
gewertet werden, die sich viel-
leicht schon im Besitz einer Na-
turschutz-Ortsgruppe befinden? 
Soll eine Zwischenvermehrung 
durch Pflanzenpat:innen stattfin-
den? All dies hat einen Einfluss da-
rauf, welche Arten geeignet sind.
Wir empfehlen, sich auf verschie-
dene Pflanzenarten aus demsel-
ben Habitat zu konzentrieren, da-
mit sich z. B. Neupflanzungen im 
städtischen Raum zu möglichst 
naturnahen Pflanzengemeinschaf-
ten entwickeln können. Neben 
attraktiven Arten, die für die Pro-
jektwerbung auf Schauflächen ge-
nutzt werden, sollten ökologisch 
wichtige Arten vertreten sein, wie 
z. B. Gräser oder auch Pflanzen, die 
bestimmte Bestäuber anlocken 
und ihnen als Futter oder Überwin-
terungsquartiere dienen können. 

3.Planung

Aus der Natur in den Garten und zurück

Die Ausstattung klären
(Personal, Budget, Zeitaufwand und Flächen)

Kontaktaufnahme mit den Behörden
und Pflanzenauswahl

Pflanzenanzucht, gleichzeitig Werbung für 
Pflanzenpat:innen machen und
Informationsmaterial erstellen

Saatgut und Informationen über 
die Pflanzen beschaffen

1

3

2

5

4

Bevor in die Detailplanung einge-
stiegen wird, müssen grundsätz-
liche Überlegungen angestellt 
werden, ob so ein Vorhaben in der 
eigenen Institution und mit den

eigenen Kräften umsetzbar ist. 
In der folgenden Grafik geben 
wir einen kurzen Überblick zu 
den Planungsschritten im Projekt 
Urbanität & Vielfalt. 

Die ersten Schritte



Genetische Untersuchungen zei-
gen, dass sich Anpassungen an 
solche Unterschiede entwickeln, 
welche jedoch durch eine Vermi-
schung von Populationen wieder 
verschwinden können. Dies ist 
besonders im Siedlungsbereich 
problematisch, da hier häufig 
Wildpflanzen aus nicht regionalen 
Herkünften angesiedelt werden.

Neben den relativ stabilen Stand-
ortbedingungen existieren auch 
unvorhersehbare und sich ändern-
de Bedingungen, z. B. jährliche Un-
terschiede in der Niederschlags-
menge. Ein trockenes Frühjahr 
kann besonders für frisch gekeim-
te Jungpflanzen einen schnellen 
Tod bedeuten. Auch hierfür haben 
Wildpflanzen einen Trick entwi-
ckelt: Streuung des Risikos. Biolo-
gisch wird dies durch eine hohe 
genetische Diversität realisiert. 
Keine Pflanze ist gleich, jeder Same 
ist anders. So keimen niemals alle 
Samen sofort, manche bleiben 
Monate oder Jahre im Boden, be-
vor der Keimling erscheint. Dies 
wird als „Keimruhe“ bezeichnet. 
Sie sorgt dafür, dass in einem tro-
ckenen Frühjahr nicht eine ganze 
Generation verschwindet.

Wenn vom Erhalt der biologi-
schen Vielfalt oder auch Biodi-
versität gesprochen wird, denken 
viele Menschen zuerst an den Ar-
tenschutz. Der Begriff Biodiversi-
tät umfasst aber die Vielfalt des 
Lebens auf allen Organisations-
ebenen, welche im Lauf der Evo-
lution entstanden und für seine 
zukünftige Entwicklung entschei-
dend sind.
Dabei werden drei Ebenen der 
Biodiversität unterschieden: die 
Vielfalt der Ökosysteme, die Ar-
tenvielfalt und die genetische 
Vielfalt innerhalb einer Art. Im Na-
turschutz ist die Biodiversität so-
mit ein wichtiges Kriterium für die 
Schutzwürdigkeit eines Gebietes.

Die Pflanzen, die im Rahmen von 
Naturschutzprojekten erhalten 
werden, sind an ihren natürlichen 
Lebensraum angepasst. Die Be-
dingungen variieren jedoch zwi-
schen verschiedenen Standor-
ten. So wachsen unterschiedliche 
Populationen meist auf unter-
schiedlichen Böden (z. B. Nähr-
stoffversorgung und pH-Wert), in 
einer anderen Klimazone oder sie 
sind anderen Fraßinsekten und 
Krankheitserregern ausgesetzt.  

Exkurs: Genetische Vielfalt
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Untersuchungen zur gärtneri-
schen Selektion haben z. B. ge-
zeigt, dass sich Erhaltungskul-
turen unserer Projektart Silene 
otites innerhalb von 10-30 Gene-
rationen genetisch deutlich von 
ihrer Herkunftspopulation unter-
scheiden. Ein großes Problem in 
Erhaltungskulturen ist der Verlust 
der Keimruhe. Im natürlichen Le-
bensraum bedeutet dies ein ho-
hes Ausfallrisiko in ungünstigen 
Jahren [6, 7].

Ziel bei der Vermehrung von Wild-
pflanzen sollte es sein, eine hohe 
genetische Diversität zu erhalten, 
um ihr Überleben im natürlichen 
Lebensraum zu sichern. Dafür 
müssen besonders bei der Gewin-
nung von Saatgut folgende Re-
geln beachtet werden:

• Saatgut sollte von jeder 
Pflanze gesammelt werden, nicht 
nur von besonders großen und 
schönen. Wichtige biologische 
Eigenschaften sind häufig in un-
scheinbaren Pflanzen versteckt.

• Wildpflanzen blühen oft 
über einen längeren Zeitraum, 
das Saatgut sollte also möglichst 
mehrmals aus derselben Pflanze 
gewonnen werden.

• Es sollten nicht nur die 
Keimlinge pikiert werden, die zu-
erst erscheinen.  Erst spät keimen-
de Samen sind die Rückversiche-
rung für schlechte Bedingungen 
und deshalb besonders wichtig! 

Was bedeutet dies für die Pflege und Vermehrung von Wildpflanzen?

Alle Fachbegriffe 
werden im

Glossar erklärt!



Das Ausbringen der Pflanzen

Ein wichtiges Ziel im Projekt 
Urbanität & Vielfalt war es, die 
vorgezogenen Pflanzen für den 
praktischen Naturschutz, also für 
Wiederausbringungen auf natur-
nahen Standorten und im städ-
tischen Bereich, einzusetzen. 
Bevor eine solche Ausbringung 
stattfinden kann, muss einiges 
geklärt sein: Zunächst werden 
Flächen benötigt, deren Stand-
ortbedingungen (Boden, Licht, 
Wasserhaushalt) zu den Pflanzen 
passen. Für diese Entscheidung ist 
in der Regel eine Begehung durch 
eine:n Ökolog:in erforderlich.  
Weiterhin muss die Bepflanzung 
durch Flächeneigentümer:innen 
und Bewirtschaftende genehmigt 

sein, bei Flächen außerhalb von 
Siedlungsgebieten ist zusätzlich 
eine Absprache mit den Natur-
schutzbehörden notwendig. Sol-
len stabile Populationen entste-
hen, müssen pro Art mindestens 
100-200 überlebende Individuen 
eingeplant werden, so dass eine 
Ausbringung mit mehreren Ar-
ten schnell 1000 Pflanzen und 
mehr umfassen kann. Die dafür 
nötige Logistik beinhaltet neben 
dem Transport auch eine an-
gemessene Zahl an Helfenden. 
Auch müssen notwendige Pflege-
maßnahmen gewährleistet sein,
z. B. durch eine Flächenpaten-
schaft in den ersten Jahren. Hin-
weise zur geeigneten Pflege ver-
schiedener Habitate sind online 
verfügbar [13, 14, 15].

Die Sammlung von Saatgut

Sind die Arten ausgewählt, müs-
sen Flächen gefunden werden, 
auf denen Saatgut gesammelt 
werden kann. Am besten kennen 
sich damit lokale Naturschutzver-
bände wie NABU, BUND oder Bo-
tanische Vereine aus, ebenso die 
Unteren Naturschutzbehörden 
und Grünflächenämter. Bevor die 
Fläche betreten und dort Saatgut 
gesammelt werden kann, muss 
die Genehmigung von Flächen-
eigentümer:innen und Bewirt-
schaftenden eingeholt werden. 
Liegt die Fläche in einem Natur-
schutzgebiet oder beherbergt sie 
geschützte Biotoptypen, muss 
das Betreten und die Sammlung 
von Saatgut selbst von nicht ge-
schützten Arten durch die Obere 
oder Untere Naturschutzbehörde 
genehmigt werden. Auch auf an-
deren Flächen ist eine Absprache 
mit den Naturschutzbehörden 
ratsam.
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Die Pflanzenanzucht

Die geplante Größe der Pflan-
zenanzucht richtet sich nach 
den vorhandenen Möglichkei-
ten. Kleine Anzuchten bis etwa 
1000 Pflanzen können auch im 
eigenen Garten durchgeführt 
werden, die Produktion größerer 
Mengen ist aber flächenintensiv. 
In jedem Fall wird ein Wasseran-
schluss, bei sonnigen Standor-
ten auch eine Schattierung be-
nötigt. 
Bevor eine Anzucht beginnt, 
werden die Kultivierungs- und 
Keimbedingungen der ausge-
wählten Pflanzen recherchiert 
und in die Planung einbezogen. 
Dies betrifft neben Pflanzgefä-
ßen und Substraten auch die 
Behandlung des Saatguts. So 
unterscheiden sich die Keim-
bedingungen von Art zu Art: 
Kaltkeimer benötigen eine Käl-
teperiode vor der Keimung und 
müssen schon im Februar aus-
gesät oder im Kühlschrank einer 
Kältebehandlung unterzogen 
werden.
Informationen, welche Pflanzen-
arten Kalt-, Warm- oder Licht-
keimer sind, sowie zu den Aus-
saatzeiten und weitere Hinweise 
zur Anzucht finden sich in zahl-
reichen öffentlich verfügbaren 
Übersichten [8, 9, 10, 11, 12].
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Umweltbildung

Heranwachsende Generationen 
spielen in der heutigen Zeit eine 
Schlüsselrolle bei der Vermitt-
lung von Umweltbildungsthemen 
und den Inhalten nachhaltiger 
Entwicklung. Naturschutz ist je-
doch eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe und liegt folglich 
nicht nur in der Verantwortung 
der Jüngeren. Auch die älteren 
Generationen sollten im Zuge der 
derzeitigen Entwicklung versu-
chen, eine lebenswerte Umwelt 
zu hinterlassen. Das Alter sowie 
die Vorkenntnisse der Zielgruppe 
sind entscheidende Eckpunkte für 
eine angemessene grafische Aus-
gestaltung von Bildungsmaterial 
oder für die verwendeten Medien 
zur Ansprache und Fortbildung. 
Das Projekt Urbanität & Vielfalt 
setzte auf eine breite Zielgruppe, 
was mit viel Arbeit verbunden 
war. Es galt, separate Workshops 
für die jeweilige Altersstufe aus-
zuarbeiten.

Besonders Veranstaltungen sind 
ein guter Ort, um an Naturschutz

interessierte Personen zu errei-
chen und um Kooperationspart-
ner:innen kennenzulernen. In 
vielen Städten und Gemeinden 
werden Umweltfestivals und Na-
turtage wie z. B. der Lange Tag der 
Stadtnatur in Berlin organisiert, 
auf denen sich Naturschutzpro-
jekte präsentieren können. Orga-
nisatorischer Aufwand, wie eine 
eigene Bewerbung, wird so ver-
ringert. Je nach Thema und Ziel-
gruppe können unterschiedliche 
Formate angeboten werden, die 
von spielerischer Wissensvermitt-
lung an Kinder über Vorträge zu 
Naturschutzthemen für Multipli-
kator:innen bis hin zur Vermitt-
lung praktischen Wissens an Klein-
gärtner:innen reichen können. 
Viele Menschen interessieren sich 
besonders für praktischen Na-
turschutz. Bildungsangebote in 
der freien Natur sind meist sehr 
beliebt und bei der Einbindung 
von Freiwilligen in Naturschutz-
maßnahmen können vor Ort In-
formationen zu Lebensraum und 
Artenvielfalt angeboten werden.

Von Menschen

Pflanze trifft Pat:in
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Monitoring

Idealerweise wird der Erfolg einer 
Ausbringung durch regelmäßiges 
Monitoring evaluiert. Solche Er-
folgsmessungen sind nicht nur für 
alle Beteiligten motivierend, auch 
für die Naturschutzbehörden sind 
diese Ergebnisse wertvoll. Aller-
dings bedeutet dies auch zusätz-
lichen Aufwand. Wenn sich da-
für entschieden wird, sollte dies 
schon bei der Ausbringung ein-
geplant werden, z. B. durch eine 
Pflanzung entlang von Schnüren 
in festen Abständen, die das Wie-
derfinden der Pflanzen erleichtert.

Schätzungen des Etablierungs-
erfolgs anhand der Blütenstands-
anzahl oder der Deckung sind 
weniger genau, aber dafür auch 
weniger zeitaufwändig. Wer sich 
für ein vollständiges Monitoring 
aller Individuen entscheidet, soll-
te bedenken, dass dafür eine ähn-
lich hohe Anzahl Helfender wie 
für die Ausbringung benötigt 
wird. Personen, die bei der Aus-
pflanzung beteiligt waren, sollten 
nach Möglichkeit auch das Moni-
toring übernehmen.
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Um konkrete Anregungen 
und Ideen zu bekommen, 

lohnt sich ein Blick auf 
schon bestehende Ange-
bote in unterschiedlichen 

Städten. Hervorheben 
möchten wir den Umwelt-

kalender der Stiftung 
Naturschutz Berlin [16].



Welche Feedback-
kanäle richte ich ein?

Gibt es regelmäßige Tref-

fen, Gesprächsangebote,

ein Büro mit Sprechzeiten,

eine Telefonhotline oder
eine E-Mailadresse?

Wie beziehe ich Pat:innen in die weitere Projekt-a u s g e s t a l t u n g ein?  

Wie informiere ich die
Pat:innen über aktuel-
le Projektinhalte und 

-abläufe? Richte ich z. B. 
einen Newsletter ein?

Öffentlichkeitsarbeit bei.
Im Folgenden geben wir des-
halb einen kleinen Einblick in 
die Liste unserer Kooperations-
partner:innen.

Nach unserer Erfahrung sind viele 
Menschen sehr motiviert, etwas 
für den Wildpflanzenschutz zu tun.
Die Ausgabe von Jungpflanzen 
und besonders die Anzucht und 
Vermehrung durch die Teilneh-
menden selbst ist im Projekt Urba-
nität & Vielfalt auf großes Interesse 
gestoßen. Schon in der Anfangs-
phase der Projektentwicklung ist 
es daher ratsam, sich über folgen-
de Fragen Gedanken zu machen:
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Organisation der Pflanzenpatenschaften

Netzwerke nutzen: Wo finde ich passende Kooperationspartner:innen?

Im Laufe der gesamten Paten-
schaftssaison, also schon in der 
Entscheidungs- und Anmelde-
phase, entstehen viele Fragen 
bei den Pat:innen über die Pfle-
ge der Pflanzen, das Sammeln 
von Saatgut bis hin zur Rückgabe 
von Saatgut und Pflanzen. Hier 
gilt es, ausreichend Kommunika-
tionszeit und -wege einzuplanen.

Verbündete auf verschiedenen 
Fachebenen zu finden, ist we-
sentlich für das Gelingen eines 
Naturschutzprojekts und trägt 
darüber hinaus auch zur externen
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Zusammenarbeit mit Naturschutzbehörden eingehen:
Hier gibt es länderspezifische Unterschiede in den Zuständigkeiten,
aber grundsätzlich ist das unverzichtbar.

Fachliche Kooperationen pflegen und ausbauen:
Botanische Gärten, Botanische Vereine, Naturschutzverbände,
Universitäten, Bildungsstätten im Natur- und Umweltschutz wie
Umweltbildungszentren, Naturschutzakademien, Museen.

Lokale Mitstreiter:innen gewinnen:
kommunale Entscheidungsträger:innen, Ortsgruppen von Naturschutz-
verbänden, Landjugend und Landfrauen, Landschaftspflegeverbände, 
Kleingartenvereine (Vorstände, Gartenfachberater:innen).

1. Wie erreiche ich die Pflanzen-
pat:innen und mit welchen Informa-

tionen möchte ich sie versorgen?

5. An welchen Orten plane ich 
Schauflächen, um eine gute

Erreichbarkeit zu gewährleisten?

4. Wie organisiere ich die Pflan-
zenausgabe? Vielleicht im Rah-

men eines Festes? 

3. Welche Informationen brauche 
ich von den Teilnehmenden und 

wie frage ich diese ab (Frage- 
und Anmeldebogen)? Wie sollen 
diese Daten gespeichert werden 

(DSGVO)?

2. Kann ich Bildungsangebote 
und -materialien aus anderen 

Quellen nutzen, um den eigenen 
Aufwand zu minimieren?

6.  Wie organisiere ich die
Pflanzen- oder Saatgutrückgabe? 

Wer?

  Was?

 Wie?

   Wo?



Personal
Wichtig: gärtnerische Experti-
se und Koordinierungsfreude

(Ehrenamtliche) 

Budget
Ggf. Personalmittel 

Sachmittel für das Nötigste, 
u.a. Substrat, Töpfe, ggf. Saat-
gut, Druckkosten für Hand-

zettel 

Pflanzen
Kleine Artenauswahl

Geringe Stückzahlen bei An-
zuchten

Flächen
Anzuchtflächen

Öffentlichkeitsarbeit
E-Mailadresse und/oder

Telefonnummer

Umweltbildung
Pat:innen-Sprechstunde

Personal
Projektkoordination

Gärtnerisches Personal
Studentische Hilfskräfte

Budget
Umfangreiche Personal-

und Sachmittel

Pflanzen
Große Artenauswahl

Hohe Stückzahlen bei Anzuchten

Flächen
Anzucht

Schauflächen
Wiederausbringungsflächen

Öffentlichkeitsarbeit
Zahlreiche Medien: Website, 
mehrere Socal Media-Kanäle, 

Flyer, Broschüren, Mail- & Telefon-
beratung, Projektzeitung

Umweltbildung
Zahlreiche Angebote: Pat:innen-

Sprechstunde, Workshops,
Exkursionen, Vorträge

Evaluationen
Naturwissenschaftlich

(Monitoring), sozioökonomisch 
(Befragung) und genetisch

(Laboruntersuchung)
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Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Umfang und Aktivitäten der Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit hän-
gen stark von der Ausstattung, 
den avisierten Zielgruppen und 
der angestrebten Teilnehmen-
denzahl ab. Je vielfältiger die 
Zielgruppen, desto höher der zu 
betreibende Aufwand. Hilfreiche 
Fragen hierbei sind z. B.:

Das Projekt Urbanität & Vielfalt 
war finanziell und personell sehr 
gut ausgestattet und konnte ein 
breitgefächertes Angebot reali-
sieren. Es ist jedoch auch möglich, 
ein ähnliches Projekt mit weniger 
Ressourcen umzusetzen.  

Maxiversion oder Mindestmaß?

1.
Gibt es schon eine eigene Presse-

abteilung (und entsprechende 
Kommunikationskanäle)? Falls 

nicht, wer wird diesen Teil über-
nehmen?

2.
 Möchte ich mit meiner Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit „nur“ 
Teilnehmende gewinnen oder 

darüber hinaus auch über weitere 
Aktivitäten berichten? 

3.
Bietet sich die Möglichkeit, 
dass mich Ehrenamtliche 

bei diesen Aufgaben unter-
stützen?

4.
Gibt es schon eine Homepage, 

auf der Neuigkeiten und Material 
zum Download eingestellt werden 

können? Oder müsste erst eine 
Homepage erstellt werden? Hier 

heißt es, Fachleute einbinden.
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Und nun geht‘s
in die praxis!



Jetzt wird es konkret. Ist die Planung der einzelnen Projekt-
bereiche abgeschlossen, geht es an ihre praktische Umset-
zung. Auch in diesem Kapitel nehmen die Hinweise zu allen 
Maßnahmen mit den Projektpflanzen den größten Raum 
ein. Im Gegensatz zur Öffentlichkeitsarbeit oder Umwelt-
bildung gibt es zur Anzucht und Pflege von Wildpflanzen 
erst langsam mehr Informationen.

Hier haben wir versucht, möglichst detailliert zu berichten, 
wie wir die Samen gesammelt und angezogen, Lebend-
pflanzen ausgebracht und ihr Überleben erfasst haben. 
Außerdem gibt es eine kurze Übersicht zum Ablauf der 
Pflanzenpatenschaft von der Pflanzenausgabe bis zum 
Rücklauf von Saatgut oder Pflanzen.
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Ausgestattet mit der Zustimmung 
von Flächeneigentümer:innen 
und Bewirtschaftenden sowie der 
Sammelgenehmigung der Natur-
schutzbehörden kann nun Saat-
gut an Wildstandorten gesam-
melt werden. Wichtig ist, dass die 
gesamte genetische Vielfalt der 
Population abgebildet wird [17]. 
Dies gelingt, indem die Samm-
lung auf der gesamten Herkunfts-
fläche stattfindet und nur wenige 
Samen (max. 20 % pro Pflanze) 
von möglichst vielen Individuen 
gesammelt werden. Auch Saat-
gut von kleinen und scheinbar 
unansehnlichen Pflanzen ist wich-
tig, da Anpassungen an unter-
schiedliche Umweltbedingun-
gen nicht immer sichtbar sind.  
Bei kleinen Populationen bietet 
sich eine Zwischenvermehrung 
auf eigenen Flächen an. So kann 
ein Mutterpflanzenreservoir ange-
legt werden, von dem auch in Fol-
gejahren Samen geerntet werden 
können. 

Um ungewollte genetische Verän-
derung zu vermindern, sollte eine 
Weitervermehrung maximal fünf 
Tochtergenerationen umfassen, 
danach muss erneut Wildsaatgut 
vom Naturstandort gesammelt 
werden.

Das Sammeln von Saatgut: Viele Individuen für eine hohe genetische Vielfalt

Heute wird gepflanzt

Jede Sammlung in der Natur 
muss dokumentiert werden. 
Zur Dokumentation gehören 
Artname, Ort und Koordi-
naten der Fläche, Name der 
sammelnden Person und das 
Datum der Sammlung. Wird 
Saatgut einer Art auf mehre-
ren Flächen gesammelt, sollte 
es nicht vermischt werden.



Ab Mai sind die Keimlinge meist 
groß genug, um mit dem Pikieren 
(Vereinzeln) der Pflanzen zu be-
ginnen. Eine platzsparende Mög-
lichkeit bieten verschiedene Multi-
topfpaletten aus dem Handel, die 
z. B. bei einer Größe von 33,5 x 51,5 
cm 54 Jungpflanzen fassen. Für 
die Ausgabe von Projektpflanzen 
an Pflanzenpat:innen wird gleich 
in die Gefäße pikiert, die für die 
Mitnahme vorgesehen sind. Diese 
sollten pro Art 5-10 Individuen fas-
sen. Im Projekt Urbanität & Vielfalt 
wurden Trays verwendet, die Platz 
für jeweils 6 Individuen aus 3 ver-
schiedenen Arten bieten.

Sterben in der Anzuchtphase ein-
zelne Jungpflanzen, sollte in die 
leeren Gefäße nachpikiert wer-
den. Art und Herkunft der Pflan-
zen werden in jeder Palette auf 
Steckschildchen vermerkt. 

An sonnigen Standorten ist zu-
sätzlich die Installation eines 
Schattiergewebes wichtig, um 
ein Austrocknen der Anzuchtge-
fäße zu vermeiden. Frisch pikier-
te Pflanzen dürfen niemals in die 
Sonne gestellt werden. Gerade in 
warmen Frühjahren müssen die 
empfindlichen Jungpflanzen täg-
lich gegossen werden; hier kann 
ein Bewässerungscomputer sehr 
viel Arbeit ersparen.

Zur Pflege gehört auch die Schne-
ckenkontrolle, das Entfernen von 
unerwünschten Beikräutern so-
wie regelmäßiges Verrücken der 
Paletten, damit die Pflanzen nicht 
im Boden wurzeln. Um Letzteres 
zu verhindern, ist eine Unterlage 
aus Schotter oder Bändchenge-
webe hilfreich.

Beginnen die Pflanzen schon in 
der Anzucht zu blühen, sollten die 
Blüten entfernt werden, um eine 
Selbstaussaat und Hybridisierung 
mit anderen Herkünften zu ver-
meiden.
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Tipps für Gärtnerische Tätigkeiten

Zunächst sollte eine Recherche 
zu den jeweiligen Anzuchtbedin-
gungen der unterschiedlichen 
Pflanzenarten durchgeführt wer-
den. Die Anzucht im Freiland be-
ginnt bei Kaltkeimern schon im 
Februar, sodass das Saatgut noch 
mind. 2 Wochen kühlen Tempe-
raturen zwischen 0 und 5°C aus-
gesetzt ist. Alternativ kann eine 
Kältebehandlung auch später 
im Kühlschrank stattfinden. Bei 
Warmkeimern beginnt die An-
zucht im Freiland ab Ende März. 
Die Aussaat erfolgt zunächst in 
Aussaatschalen, auf denen das 
Saatgut ausgestreut und je nach 
artspezifischem Anspruch an 
die Keimbedingungen mit einer 
dünnen Schicht Substrat bedeckt  
oder nur oberflächig angedrückt 
wird. Als Substrat eignet sich 
torffreie Anzuchterde aus dem 
Handel; es kann aber auch selbst 
hergestellt werden. Hierfür soll-
te gedämpfte Erde verwendet 
werden, die mit Sand im Verhält-
nis 2:1 vermischt wird, um eine 
gute Drainage zu ermöglichen.

4. Praxis

Die notwendige Fläche für die 
Anzucht ist bei 1.000 Pflanzen 
in Multitopfpaletten (ausrei-
chend für eine Ausbringung 
oder für ca. 50 Pflanzenpat:in-
nen) ca. 4 m², bei 10.000 Pflan-
zen aus Gründen der Begeh-
barkeit mind. 50 m² groß.

Vorsichtig werden die
Keimlinge vereinzelt

Pflanzen-Trays für die Ausgabe



Grundsätzlich kann unterschie-
den werden, ob eine Ausbringung 
auf Herkunftsflächen, auf natur-
nahen Flächen oder auf inner-
städtischen Grünflächen  stattfin-
det. Auf Herkunftsflächen können 
die Pflanzen zur Populationsstüt-
zung ausgebracht werden, wenn 
die Arten dort rückläufig sind 
oder schon früher dort vorhanden 
waren.
Dafür werden pro Art mindestens 
100-200 Individuen auf einer Flä-
che im Naturraum ausgebracht, 
wenn eine sich selbst erhaltende 
Population entstehen soll.
Solche Populationsstärkungen 
und Neuansiedlungen auf natur-
nahen Flächen sind immer mit 
den Naturschutzbehörden abzu-
sprechen, da Pflanzen bestimm-
ter Herkunftspopulationen auf 
ausgewählten Flächen eventuell 
nicht gepflanzt werden dürfen.
Um negative Einflüsse auf die re-
gionale Diversität zu verhindern, 
werden nur Pflanzen innerhalb 
einer Herkunftsregion gepflanzt.
Eine Übersicht regionaler Saat- 
und Pflanzgutproduzenten findet 
sich hier [18]. 

Das Betreten der Fläche und mögli-
che Änderungen im Pflegeregime  
sollten vorher mit Eigentümer:in 
und Flächenbewirtschaftenden 
abgesprochen werden, weil sol-
che Maßnahmen z. B. Einfluss auf 
die Agrarförderung haben können. 
Da eine Pflanzung im freien Natur-
raum in der Regel bestehende Be-
stände und Habitate ergänzt, bieten 
solche Flächen meist auch passende 
Standortbedingungen (u. a. Boden-
typ, pH-Wert, Nährstoffverhältnisse,
Wasserversorgung, Lichtgenuss).

Auch im städtischen Bereich ist eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
den Unteren Naturschutzbehörden 
zu empfehlen, insbesondere, weil Na-
turschutzprojekte auf eine kontinu-
ierliche Pflege der neu gewonnenen 
Stadtgrünflächen abzielen. Flächen 
im städtischen Raum sind gut geeig-
net, die Akzeptanz-   und Bewusst-
seinsbildung für den Wildpflanzen-
schutz bei der Stadtbevölkerung zu 
erhöhen. Hier können z. B. Schau-
beete oder kleinere Flächen mit Infor-
mationsschildern  zu den Arten oder 
zum Hintergrund des Projektes ange-
legt werden. 
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Die Ansiedlung und Ausbringung von Pflanzen

Oft sind für eine Ausbringung 
schon bestimmte Flächen ins 
Auge gefasst worden; manchmal 
bieten auch Privatpersonen oder 
Naturschutzgruppen Flächen für 
eine Bepflanzung an. Trotzdem 
sollten die Flächen unbedingt 
vorher geprüft und notfalls auch 
verworfen werden, falls die Aus-
sicht auf eine erfolgreiche Etab-
lierung der mühsam angezoge-
nen Jungpflanzen zu gering ist. 
Wichtige Kriterien zur Auswahl 
einer geeigneten Fläche sind:

1. Ist das Bestehen der Fläche dau-
erhaft gesichert?

2. Ist die Fläche für die Pflanzen ge-
eignet, stimmen die Bodeneigen-
schaften wie pH-Wert, Nährstoff-
verhältnisse, Feuchtigkeit usw.? 

3. Ist die Fläche stark gestört, z. B. 
durch Spaziergänger:innen oder 
Hunde?

4. Ist eine Wasserversorgung vor Ort 
zum Angießen der Jungpflanzen vor-
handen? Falls nicht, ist eine Mitnah-
me von Wasser in Kanistern üblich.

5. Wird die Fläche nach der Aus-
bringung gepflegt oder bleibt sie 
sich selbst überlassen?

4. Praxis
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Pflanzen und neu gekeimten 
Jungpflanzen unterschieden. 
Keimlinge und Jungpflanzen im 
Umkreis der Pflanzstellen zeigen 
den Erfolg der Maßnahmen und 
werden als solcher dokumentiert. 
Es gibt verschiedene Methoden 
des Monitorings, die sich auch 
nach der Art und der Dokumen-
tation der Auspflanzung richten 
(siehe oben). Beim Auszählen hilft 
die Markierung wiedergefunde-
ner Pflanzen mit Fähnchen oder 
das Spannen der bei der Pflan-
zung benutzten Knotenschnüre. 
Bei großen und schon lange be-
stehenden Flächen sind Schätzun-
gen des Deckungsgrades und des 
Gesamtbestandes ausreichend. 
Eine Bestandsaufnahme sollte 
zumindest nach dem ersten und 
nach drei Jahren erfolgen, durch 
längere Zeitreihen ergeben sich 
verlässlichere Erkenntnisse.

Monitoring der Flächen im Jahresrhythmus

Ziel eines Monitorings ist es, den 
Erfolg einer Ausbringung abzu-
schätzen und daraus Schlussfolge-
rungen für die Auswahl weiterer 
Standorte oder für Änderungen 
der Pflegemaßnahmen abzulei-
ten. Dafür werden die Pflanzen 
gezählt; auch weitere Messungen 
sind möglich, z. B. Anzahl der Blü-
tenstände, Klone und Keimlinge.
Für das Monitoring eignet sich die 
Blütezeit der Pflanzen am besten, 
da sie dann gut erkannt werden 
können. Die Blühtermine variie-
ren jedoch von Art zu Art, deshalb 
werden hier insbesondere die 
Mahdzeitpunkte berücksichtigt, 
um zu verhindern, dass man vor 
einer frisch gemähten Wiese steht 
und unverrichteter Dinge wieder 
gehen muss. 

Beim Monitoring wird zwischen 
den ursprünglich ausgebrachten

Die gespannten Schnüre helfen beim
Wiederfinden der ausgebrachten Pflanzen

4. Praxis

Viele unserer heimischen, teilweise 
gefährdeten Arten bevorzugen nähr-
stoffarme Standorte, die im städti-
schen Raum selten sind und eine Vor-
bereitung der Fläche erfordern. Dies 
kann je nach Ansprüchen der ausge-
brachten Pflanzen z. B. ein Abmagern 
des Bodens durch Einbringen von 
Sand oder eine Veränderung des pH-
Werts durch Kalk sein.

Wichtig ist später auch der Zeitpunkt 
der Mahd, welche erst erfolgen soll-
te, wenn die Samenbildung und 
das Ausstreuen der Samen erfolgt 
sind. Für Arten aus typischen Kul-
turlandschaften, wie z. B. Trocken-
rasen, bieten sich auch traditionelle 
Pflegemaßnahmen wie eine Schaf-
beweidung an. Dies kann mit dem/
der Eigentümer:in   oder mit Natur-
schutzgruppen, die eine Flächenpa-
tenschaft übernommen haben, ab-
gesprochen werden. 

Ist alles vorbereitet, erfolgt die eigent-
liche Ausbringung. Bei mehrjährigen 
Pflanzen geschieht dies möglichst im 
späten Herbst, damit die Pflanzen in 
den Monaten nach der Ausbringung 
genug Feuchtigkeit bekommen. 
Auch eine Frühjahrspflanzung ist 
möglich, wenn bei eventuell nachfol-
gender Trockenheit eine Wasserver-
sorgung der Pflanzen gewährleistet 
werden kann. 
Ausgepflanzt wird in Gruppen von 
mehreren Pflanzen mit geeignetem 
Abstand nach Pflanzplan (insbeson-
dere dann, wenn ein späteres Mo-
nitoring erfolgen soll). Pflanzungen 
entlang von Schnüren mit Knoten 
in festen Abständen können dabei 
hilfreich sein. Auch eine gute Doku-
mentation mit Fotos, Skizzen, GPS,  
etc. hilft, die Pflanzen später leichter 
wiederzufinden.

Ein Schema zur Anzucht und
Ausbringung gibt es auf Seite 51!
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Ausbringung

Anzucht

Okt                   Nov                 Dez                  Jan                   Feb                   Mär                 Apr Mai   Jun   Jul   Aug   Sep   Okt

Materialbedarf 
ermitteln

Pflanzen-
auswahl

Abstimmung mit 
Naturschutz

Fläche prüfen: Standort
& Beeinträchtigungen

Saatguternte für Folgejahr*
*je nach Art auch früher

NachpikierenPikierenWarmkeimerKaltkeimer

ggf. Ermitteln & Kontaktauf-
nahme Flächeneigentümer

Genehmigungen 
einholen

Aussaatzeitraum

Anzucht betreuen

Pflanzung Monitoring
Fläche

vorbereiten

Pflanzung organisieren 
& Pflanzplan erstellen
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- Betretungsgenehmigung
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- Substrat auftragen (Sand-Lehm-Gemisch)
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   Dokumentation
- Protokoll an den Naturschutz

- Pflanzmaterial & Geräte zu-
sammenstellen & transportieren
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Der erste persönliche Kontakt zu 
den Pflanzenpat:innen erfolgt 
meist bei den Pflanzenausgaben. 
Es ist sinnvoll, hierfür eigene Ver-
anstaltungen zu organisieren. 
Wichtig ist eine Registrierung der 
zukünftigen Pflanzenpat:innen 
über ein Anmeldeformular. So 
kann nachvollzogen werden, wel-
che Arten und Herkünfte an wen 
ausgegeben wurden, um später 
das zurückgesendete Saatgut zu-
ordnen zu können. Zusammen 
mit den Pflanzen wird detailliertes 
und auf jede Art abgestimmtes In-
formationsmaterial zur Anzucht, 
Pflege und Saatgutguternte über-
geben. Da solches Wissen am bes-
ten praktisch erworben werden 
kann, sollten bei der Pflanzen-
ausgabe zusätzlich verschiedene 
Workshops zu diesen Themen 
angeboten werden. Hier besteht 
auch die Möglichkeit zur Klärung 
offener Fragen.

Nach der Pflanzenausgabe kann 
der Kontakt zu den Pat:innen über 
verschiedene Kommunikations-
wege gehalten werden. Mit einem 
monatlichen E-Mail-Newsletter 

werden neben den Pat:innen auch 
weitere Kooperationspartner er-
reicht. Zusätzlich sind regelmäßige 
Gesprächsangebote wichtig, wie 
z. B. eine „Pat:innensprechstun-
de“, eine Telefonhotline oder auch
regelmäßige Treffen, bei denen the-
menspezifisches Wissen anhand 
praktischer Tätigkeit vermittelt wird.

Am Ende einer Patenschaftssaison 
kann die Rückgabe der Pflanzen 
oder des gesammelten Saatguts 
in ein Fest eingebunden werden. 
Hier besteht für die Pat:innen die 
Möglichkeit, Saatgut und Tipps zur 
Pflege auszutauschen, Kontakte zu 
knüpfen oder gleich aktiv zu wer-
den und sich für die Bepflanzung 
neuer Flächen zusammenzutun.
Für gemeinsame Aktionen mit den 
Pflanzenpat:innen bieten sich be-
sonders Auspflanzungen an, bei 
denen eine größere Anzahl an 
Helfenden benötigt wird. Auch 
gemeinsame Monitorings vergan-
gener Auspflanzungen sind eine 
gute Gelegenheit, den Kontakt 
zu den Pat:innen zu pflegen und 
gleichzeitig deren Artenkenntnis 
zu verbessern.

Zusammenarbeit mit den Pflanzenpat:innen

Weitere Hilfestellungen
Ernte-Broschüre,

Pat:innensprechstunde 
vor Ort/ online/

telefon
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Material
zur Anzucht
und Pflege

ZIEL

„Schön, dass sie dabei sind!“

„Der Thymian 
duftet aber gut!“

„Wir beraten 
sie auch gerne 
persönlich!“

Pflanzenausgaben
Die Pflanzen gibt‘s 

mit Henkel

START

Pat:in werden
verbindliche

Anmeldung & 
Pflanzenausgabe

Informieren!
Projekt-Flyer

Was?
Wann? Wo?

Rückgabe der
geernteten 

Samen oder der
Patenpflanzen

Pflege auf dem
Balkon oder im

Garten der Pat:innen

Workshops
zum Umgang mit 

den Pflanzen

Das A und O - Die Pflanzenpatenschaften

4. Praxis



URBANITÄT VIELFALT&

Zur Akquise weiterer Pflanzen-
pat:innen oder auch nur ehrenamt-
lich Helfenden für Aktivitäten wie 
Pflanzenausbringungen, Schau-
beetpflanzungen oder Monitorings 
kann man sein Projekt bei Freiwil-
ligenportalen vorstellen. Beispiele 
dafür sind „freiwillickgrün“, das Eh-
renamtsportal für Umweltschutz 
der Stiftung Naturschutz Berlin [20] 
oder bundesweit das Portal Go-
Nature [21]. Projekte oder Institu-
tionen, die Helfende brauchen und 
Personen, die sich im Naturschutz 
engagieren wollen, werden hier zu-
sammengeführt.
Darüber hinaus kann man für die 
öffentliche Akzeptanz des Projektes 
werben und für Verständnis bei der 
Bevölkerung sorgen, indem man 
Ausbringungsflächen und Schau-
beete mit einer informativen Be-
schilderung ausstattet. Die Schilder 
können mit einem QR-Code ver-
sehen sein, der auf die Projekt- oder 
Institutswebsite führt.
Für die Dokumentation eines geför-
derten Projekts ist es unumgäng-
lich, die Aktivitäten fotografisch 
festzuhalten, auch als Nachweis für 
die Fördermittelgebenden. Gene-
rell muss bei Aufnahmen von Teil-
nehmenden daran gedacht wer-
den, ihre schriftliche Zustimmung 
einzuholen. Näheres kann in der 
DSGVO nachgelesen werden.

Folgende unserer Angebote, Materialien und Veranstaltungen, die wir für 
die Teilnehmenden entwickelt haben, möchten wir kurz vorstellen:
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Egal wie klein die Ausstattung hin-
sichtlich der Öffentlichkeitsarbeit 
ausfallen mag, sie ist ein zentrales 
Element zur Bekanntmachung des 
eigenen Vorhabens und für die Ge-
winnung von Teilnehmenden.
Das Veröffentlichen einer Presse-
mitteilung sowie die Einladung 
von Pressevertreter:innen zu eige-
nen Veranstaltungen wie Pflanzen-
ausgaben, Exkursionen und Aus-
bringungen sind das erforderliche 
Minimum. Das geht heutzutage 
formlos per Mail, auch ohne eige-
nen Briefkopf oder großen Auf-
wand.
Ist man als Projekt und/oder Privat-
person schon in den sozialen Me-
dien unterwegs, ist deren Nutzung 
zur Eigenwerbung ein ganz selbst-
verständlicher Bestandteil der Öf-
fentlichkeitsarbeit. Soziale Medien 
sollten aber insbesondere in ihrer 
Wirkung bei der Teilnehmende-
nakquise nicht überschätzt wer-
den. Die fortlaufende Dokumen-
tation und Berichterstattung über 
das Projekt auf Social Media ist hin-
gegen ein hilfreiches Format, um 
den Kontakt zu Projektbeteiligten, 
potenziell Interessierten, Medien-
schaffenden, Fördermittelgeben-
den, Spender:innen etc. intensiver 
zu pflegen.Das digitale Portal „Erzähl-

davon“ [19] hat viele Tipps 
und Kursangebote für Ver-
eine & Initiativen mit Wei-
terbildungsbedarf in der 
Medien- und Öffentlich-
keitsarbeit.

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
Blüten-

Memory

Ökologie-
Jenga

Bestimmungskurse

Jahreskalender 
für Kinder

Projekt-
Zeitung

Broschüre
 „Borsti“

Wildblumen-
Bastelvorlagen
und Ausmalbilder
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VIELFALT

&
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&
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&
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&
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Auspflanzungen

Schmink-
Vorlagen
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„Die Natur muss 
gefühlt werden“

Alexander von Humboldt



In diesem Kapitel möchten wir unsere Erfahrungen
mit einem Projekt dokumentieren, das uns zur Herzens-
angelegenheit wurde, mit dem wir gewachsen sind 
und von dessen Idee wir immer noch so begeistert
sind, dass wir sie anderen erzählen müssen.

Wir konzentrieren uns auf Erfahrungen, die unserer 
Wahrnehmung nach typische Herausforderungen in 
Naturschutzprojekten mit Bürger:innenbeteiligung be-
schreiben, sich also sowohl im praktisch-gärtnerischen 
Ablauf als auch in konkreten Instrumenten der Umwelt-
bildung im Projekt Urbanität & Vielfalt gezeigt haben.
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5.Erfahrungen

Dokumentation

Austausch

Gärtner-Tipps

Pflanzen-

Patenschaft

Umweltbildung Organisation



Im Gegenzug erhielten wir Sam-
mel- und Ausbringungsgenehmi-
gungen sowie wertvolle Kontakte 
zu anderen Naturschutzinitiativen. 
Förderlich war auch die Einbin-
dung der Botanischen Gärten:
So konnten wir nicht nur auf wert-
volle Expertise bei der Vermehrung
unserer Projektpflanzen, sondern 
auch auf vorhandene Infrastruktur 
zurückgreifen.

Für den Erfolg des Projekts Urba-
nität & Vielfalt waren der frühzei-
tige Kontakt zu den Naturschutz-
behörden und der Austausch mit 
erfahrenen Gärtner:innen aus-
schlaggebend. Die vertrauensvol-
le Zusammenarbeit mit den Natur-
schutzbehörden war besonders 
wichtig, da diese wesentlich an 
der Artenauswahl beteiligt waren.
Darüber hinaus haben sie einen 
Überblick über Naturstandorte  
und Herkunftspopulationen, ken-
nen vorhandene Auspflanzungen 
früherer Naturschutzprojekte und  
haben zukünftige bauliche Ver-
änderungen auf potenziellen 
Ausbringungsflächen im Blick. Je 
nach personeller Ausstattung der 
jeweiligen Behörden empfiehlt es 
sich, einen realistischen Zeitpuffer 
für die verschiedenen Unterstüt-
zungsleistungen einzuplanen. 
Wir konnten unsere Ansprech-
partner:innen davon überzeugen, 
dass wir ihre Bedenken ernst neh-
men und dass im Projekt natur-
schutzfachliche Aspekte Vorrang 
haben. 

Von Beginn an - Austausch mit Fachpersonen

62615. Erfahrungen

Erdkästen zur Anzucht im
Botanischen Garten



Auch wenn im Sinne des Natur-
schutzes eine möglichst große 
Auswahl an Arten für die Vermeh-
rung wünschenswert ist, haben 
wir deren Anzahl begrenzt. Die 
Auswahl gestalteten wir mög-
lichst repräsentativ für den je-
weiligen Lebensraum, wobei sie 
neben attraktiven auch eher un-
scheinbare Arten umfasste. Im 
Laufe der Projektlaufzeit bestätig-
te sich die Vermutung, dass Grä-
ser und andere weniger pracht-
voll blühende Arten weniger gern 
von Privatpersonen angenom-
men wurden. Unsere Schluss-
folgerung daraus ist, die Arten in 
der Ausgabe gut zu kombinieren: 
Teilnehmende erhielten meist 
drei Arten, darunter ein Gras und 
zwei attraktiv blühende Stauden.

Die Verfügbarkeit von Saatgut 
spielt naturgemäß eine Rolle 
bei der Auswahl. Arten, die am 
Naturstandort in geringer In-
dividuenzahl vorkommen und 
nur wenig Saatgut produzie-
ren, sind zusätzlich wegen mut-
maßlicher genetischer Verar-
mung für die Vermehrung durch

Pflanzenpat:innen ungeeignet.
Bedacht werden sollte außer-
dem, ob Arten ausgeschlos-
sen werden, deren Saatgut 
am Naturstandort schwierig 
zu sammeln ist, z. B. bei Wind-
ausbreitung durch Flugsamen.

Schwer zu kultivierende Arten ha-
ben wir ausgeschlossen bzw. den 
geübten Botaniker:innen über-
lassen. Die bei Kaltkeimern nöti-
ge Kältebehandlung verlängert 
den Anzuchtzeitraum, was in der 
Planung berücksichtigt werden 
muss. Andere Arten sind für eine 
vergleichbar geringe Keimfähig-
keit der Samen bekannt, lassen 
sich aber bestens vegetativ ver-
mehren. Kennt man diese indi-
viduellen Unterschiede nicht, 
kann die anfängliche Motivation 
schnell in Frust umschlagen, da-
her empfehlen wir dringend, sich 
schon bei der Artenauswahl aus-
giebig mit deren Kultivierungsan-
sprüchen auseinanderzusetzen.

64

Gärtnern verbindet
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Eine attraktive Pflanzenauswahl treffen...
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selten

attraktiv für Schmetterlinge
leicht zu beernten

unauffällig
zierlich

zahlreiche Samen

auffallend

besondere Farbe

leicht zu kultivieren

gefährdet
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Häufig wird das schnelle Einwur-
zeln der Pflanzen in den Boden un-
terschätzt. Möchte man die Töpfe 
dann bewegen, reißen viele Wur-
zeln ab, was im schlimmsten Fall 
zum Absterben der Pflanze führt. 
Regelmäßiges Rücken der An-
zuchtplatten ist daher unerlässlich. 
Manche Arten sind Schnecken-
Lieblingsfraß. Hier muss regelmä-
ßig auf Befall kontrolliert werden. 
Sofern Pflanzenpat:innen selbst-
ständig Pflanzen anziehen, sollten 
sie regelmäßig an die wichtigsten 
Aufgaben bei der Pflanzenanzucht 
erinnert werden.

Dass das Thema Bewässerung gut 
organisiert werden sollte, zeigte 
sich in den zunehmend heißen 
und trockenen Sommern über die 
Projektlaufzeit. An heißen Tagen 
war pro Tag oft eine mehrmalige 
Bewässerung der Pikierschalen 
und Anzuchtpaletten nötig. Unter-
setzer sind keine Alternative, da 
die wenigsten Pflanzen Staunässe 
vertragen. Um eine Überhitzung 
und den daraus resultierenden 
Mehraufwand für das Wässern zu 
umgehen, kann der Boden mit ei-
nem weißen Vlies oder hellem Kies 
bedeckt werden. Durch einfache 
Bewässerungsuhren, kombiniert 
mit günstigen Rasensprengern 
sowie einer Beschattung über den 
Anzuchten konnte der Aufwand 
erheblich reduziert werden.

Auch Wildpflanzen brauchen Pflege
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Die vorherige Erstellung eines 
Pflanzplanes ist besonders dann 
sinnvoll, wenn es Unterstützung 
durch viele, z. T. unerfahrene Hel-
fende gibt.
In festen Abständen entlang von 
gespannten Schnüren zu pflan-
zen, um zukünftige Monitorings 
zu erleichtern, hat sich bei der 
Pflanzung bewährt. Die Pflanzen 
wurden von den Organisator:in-
nen an den Knotenpunkten aus-
gelegt. So konnten Personen, die 
nicht mit dem Pflanzplan oder 
dem Aussehen der Arten vertraut 
waren, sofort tatkräftig mithelfen.

Als beste Zeit für die Ausbringung 
unserer mehrjährigen Pflanzen 
hat sich im Projekt der Herbst (ab 
Oktober), bei fehlendem Frost 
auch der Winter, herausgestellt. In 
diesem Zeitraum fällt meist aus-
reichend Niederschlag und die 
Pflanzen können langsam ihre 
Wurzeln ausbilden, um im Früh-
jahr einen guten Start zu erleben. 
Im Frühjahr gibt es zwar ähnli-
che Witterungsverhältnisse, aber 
durch den Klimawandel kommt 
es nun häufiger zu unerwartet 
frühen Wärme- und Trockenpe-
rioden, die für das Pflanzenwachs-
tum hinderlich sind.
Wichtig bei der Pflanzung ist zu 
allen Jahreszeiten das Angießen, 
da so eine Verbindung zwischen 
Wurzelballen und umgebendem 
Boden hergestellt wird. Ausbrin-
gungen zu anderen Jahreszeiten 
haben wir im Projekt nur durch-
geführt, wenn z. B. durch Paten-
schaften eine ausreichende Ver-
sorgung mit Wasser in den ersten 
zwei Monaten nach dem Pflanz-
termin sichergestellt war. 

Pflanzenausbringungen: Der richtige Zeitpunkt

Pflanzen will gelernt sein. 
Häufig beobachteten wir, dass 
die Jungpflanzen zu hoch oder 
zu tief eingesetzt wurden. Zu 
zaghaftes oder zu grobes An-
drücken war nicht selten der 
Fall, Ausschwemmung oder 

Zerquetschung feiner Wurzeln 
waren die Folge.

Unser Fazit:
Vorher immer noch

einmal zeigen.
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Fotos, die im Frühjahr von Keim-
lingen und Jungpflanzen gemacht 
wurden, erleichtern das Wiederfin-
den neuer Jungpflanzen oder auch 
nicht blühender Individuen. Auch 
für die Erstellung von Informations-
material für Pflanzenpat:innen 
lohnt sich diese Arbeit, denn on-
line sind häufig nur Bilder der adul-
ten Pflanze in Blüte zu finden.

Monitorings erfreuen sich häu-
fig keiner großen Beliebtheit bei 
Laien. Dennoch möchten wir beto-
nen, dass durch das genaue Beob-
achten der ausgebrachten Pflan-
zen Erfahrungen über Entwicklung 
und Ökologie der Arten entstehen, 
die weit  über ein Lehrbuchwissen 
hinausgehen. 
Für das Monitoring eignet sich die 
Blütezeit der Pflanzen am besten, 
da sie dann schneller gefunden 
und sicherer erkannt werden kön-
nen. Die Blühtermine variieren 
von Art zu Art. Sich mittels Bestim-
mungsliteratur oder floristischen 
Datenbanken vorab zu informie-
ren hilft, aber es müssen auch re-
gionale Erfahrungswerte gesam-
melt werden. Im Vergleich der 
Jahre gibt es phänologische Unter-
schiede innerhalb einer Art. Um 
die Vergleichbarkeit bei der Zäh-
lung der Blütenstände zu gewähr-
leisten, sollte das Monitoring stets 
zum selben phänologischen Zu-
stand durchgeführt werden.
Sollte die Mahd oder Beweidung 
auf der Ausbringungsfläche be-
reits stattgefunden haben, ist es 
äußerst hilfreich, wenn eine foto-
grafische Dokumentation der An-
zucht vorhanden ist.

In der Blütezeit: Organisation der Monitorings

Jungpflanzen-Rätsel
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Schnitzeljagd für das Smartphone 
entwickelt, auf der spielerisch Ar-
ten und Lebensraum direkt am Na-
turstandort vorgestellt werden. Ist 
das Interesse erst geweckt, zeigen 
sich viele Menschen offen für wei-
tere Informationen oder die An-
nahme einer Pflanzenpatenschaft.

Das Sichten und Verteilen von Ma-
terialien anderer Naturschutz-Ak-
teursgruppen lohnt sich ebenso. 
So wurde z. B. in Sachsen zufällig 
mit Projektbeginn von Urbani-
tät & Vielfalt eine Broschüre über 
den Wiesenknopf-Ameisenbläu-
ling und seine Beziehungen zum 
Großen Wiesenknopf (einer Pro-
jektart) sowie zu bestimmten 
Ameisenarten publiziert [22]. 
Diese Broschüre fand großen An-
klang und hat uns gezeigt, dass 
auch Detailwissen sehr gefragt ist.

Auch wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass praktische Arbeit 
und Naturschutz zum Anfassen 
auf das größte Interesse stößt. 

Der wichtigste Aspekt ist und 
bleibt die eigene Begeisterung 
für die Sache. Die Motivation 
des Projektteams ist der Nähr-
boden für die kreativsten Ideen; 
die eigene Begeisterung über-
trägt sich dann fast von selbst 
auf die Teilnehmenden. Legen 
Sie deshalb die Schwerpunkte im 
Projekt ruhig entsprechend Ihrer 
eigenen Interessen.

Über die Begeisterung von Kin-
dern erreicht man meist auch ihre 
erwachsenen Begleiter:innen. 
Auf öffentlichen Veranstaltungen 
konnten wir durch Schminken 
mit Wildblumenmotiven, Basteln 
von Wildblumen oder Rätselspie-
len wie „Welches Insekt bestäubt 
welche Pflanze?“ viele Menschen 
ansprechen [1]. Aber auch das 
gute alte Memory oder der Jenga-
turm aus modifizierten Holzklötz-
chen zur Artenvielfalt mit passen-
den Geschichten waren Renner 
auf unseren Veranstaltungen.
Zusätzlich haben wir eine digitale

Umweltbildung - ein breiter Mix macht‘s

705. Erfahrungen

So waren in unserem Projekt Exkur-
sionen zu Naturstandorten immer 
ausgebucht. Mitmach-Workshops, 
auch zu fachspezifischen Themen 
wie Pflanzenbestimmung, waren 
ebenfalls sehr gut besucht. 

Die Schauflächen sind ein wich-
tiger Bestandteil der Umwelt-
bildung. Sie waren in unserem 
Projekt nicht nur Flächen, um 
unsere Projektpflanzen mitten in 
der Stadt erfahrbar zu machen, 
sondern auch zentraler Treffpunkt 
für alle Beteiligten, sei es zum In-
formationsaustausch, für Bera-
tung, Pflanzenausgaben, Feste, 
Workshops etc. An diesen Orten 
wurden die Ergebnisse aller Mü-
hen mit der Öffentlichkeit geteilt. 

Wenn Menschen direkt in die Be-
pflanzung von Schaubeeten ein-
bezogen werden sind sie häufig 
gern bereit, sich in die anschlie-
ßende Pflege einzubringen.

Der Ort einer solchen Schaufläche 
will gut ausgesucht sein. Für Men-
schen, die eine Beetpatenschaft 
übernommen haben, sollte er gut 
erreichbar sein. Wenn man gezielt 
Menschen aus verschiedenen Mi-
lieus miteinbinden will, sollte das 
Konzept mit bereits aktiven Initiati-
ven vor Ort gemeinsam an die Ziel-
gruppen angepasst werden. 

Veranstaltung an den 
Schaubeeten

Material für 
Kinder

Workshops



Bürgerschaftliches Engagement

Pat:innen, die Pflanzen zu Hause 
betreuen, kümmern sich unserer 
Erfahrung nach sehr intensiv um 
ihre Schützlinge. Bei der Anlage 
von Schauflächen ist neben der 
Einbindung von Ehrenamtlichen 
in die Pflanzung auch eine gute 
Erreichbarkeit der Fläche ent-
scheidend, damit deren Pflege in 
bestehende Routinen eingebun-
den werden kann.
Durch die Pflege der eigenen Pa-
tenpflanzen wird ein alltäglicher 
Bezug zu regionalen Wildpflan-
zen aufgebaut. Nun ist es an uns 
„Fachleuten“, Sachverhalte ggf. 
mehrfach und nachvollziehbar 
zu erläutern, die in der Pflanzen-
pflege wichtig sind. So ist das Er-
kennen von reifen Samenständen 
nicht selbstverständlich. Erwartet 
man später von Teilnehmenden 
ebenfalls eine Saatguternte, reicht 
theoretischer Input nach unseren 
Erfahrungen kaum aus. 

Gut bebilderte Infoblätter [1] sind 
das Minimum, besser ist es, man 
veranstaltet praktische Workshops 
zum Zeitpunkt der Samenreife. So 
kann verhindert werden, dass un-
reife Samen oder nur Spreublätter 
eingeschickt werden. Vielen Teil-
nehmenden war auch nicht klar, 
wie Saatgut richtig gelagert wird. 
Das Ergebnis: feuchtes, in Plas-
tik verpacktes Saatgut, das uns 
nur noch verschimmelt erreich-
te. Auch sollte der zeitliche Auf-
wand von Prüfung und Aufreini-
gung nicht unterschätzt werden.

Die Anfragen von Teilnehmenden 
zu beantworten erfordert viel Zeit, 
ist aber sehr wichtig und fördert 
den Austausch und Wissenszu-
wachs. Wir haben im Projekt eine 
wöchentliche Telefonsprechstun-
de angeboten und gute Erfahrun-
gen damit gemacht. 
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Pflanzenpatenschaft = learning by doing
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daher nicht nur viele Pat:innen 
gewonnen, sondern auch zum 
Einsenden von Saatgut motiviert 
werden. Hier hilft meistens eine 
freundliche Erinnerung zur Ernte-
zeit, dass nun Samen gesammelt 
und eingeschickt werden können. 
Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass nicht alle Pat:innen Samen 
zurücksenden. Es kann jedoch ein 
genetischer Flaschenhals entste-
hen, wenn Saatgut von nur weni-
gen Pflanzenindividuen stammt. 
Um genügend Saatgut derselben 
Herkunft zurückzubekommen, 
sollte die Anzahl der Herkunftspo-
pulationen einer Art möglichst ge-
ring gehalten werden. Stammt das 
gesamte Pat:innensaatgut aus der-
selben Herkunftspopulation, kann 
es vermischt werden und bietet 
eine ausreichend hohe Diversität 
für eine neue Anzucht (siehe Ex-
kurs Genetische Vielfalt S. 29). 

Wir ermutigen Sie: Sprechen Sie 
von Anfang an offen über Heraus-
forderungen und Rückschläge bei 
der Pflanzenanzucht! Der Verlust 
von Pflanzen in der Zeit der Paten-
schaft kann verschiedene Ursa-
chen haben und niemand sollte 
sich dabei schlecht fühlen. Selbst 
bei uns Expert:innen geht nicht al-
les glatt.

Eine der größten Herausforderun-
gen bei der Vermehrung von Wild-
pflanzen durch Pat:innen ist aus 
naturschutzfachlicher Sicht der 
Erhalt der genetischen Vielfalt der 
Herkunftspopulationen. Durch ein-
zelne Pflanzenpat:innen werden 
meist nur wenige Pflanzen betreut 
und somit liegt die genetische Viel-
falt der Herkunftspopulation über 
viele Pflanzenpat:innen verteilt 
vor. Um diese Vielfalt auch wie-
der zurückzubekommen, sollten

Ausschnitt aus Unserer Broschüre
„Der Kleine Erntehelfer“
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Man sollte möglichst noch wäh-
rend der Anfangsphase dieser 
Gruppenbildung abfragen, mit 
welcher Intention sich die Men-
schen freiwillig engagieren.
In unserem Fall waren die Haupt-
gründe: 

• Interesse an gärtnerischen 
 Aktivitäten wie Anzucht 
 und Pflanzung

• Weiterbildung über Vorträge,
 Exkursionen und Workshops

• aktives Mitwirken am
 Erhalt der Biodiversität

• Treffen und Austausch mit 
 Gleichgesinnten

Generell zeigte sich, dass es man-
chen Menschen nicht ausreichte, 
eine doch recht passive Pflan-
zenpatenschaft innezuhaben. 
Mit diesen überaus engagierten 
und motivierten Teilnehmenden 
wurden Arbeitskreise und Orts-
gruppen gegründet. Wer sich 
für diese Gruppen unverbindlich 
eintragen ließ, erhielt Rundmails 
zusätzlich zum monatlichen Pro-
jekt-Newsletter. Die zusätzlichen 
Mails konnten insgesamt persön-
licher gestaltet und auf die je-
weiligen Gruppen zugeschnitten 
werden. Zudem trafen sich die 
Arbeitskreise regelmäßig zu Vor-
tragsabenden und Diskussions-
runden über allgemeine Themen 
der Biodiversität.

Von der Patenschaft zum Ehrenamt Um diesen Wünschen gerecht zu 
werden, haben wir die Ehrenamt-
lichen aktiv in die Projektdurch-
führung eingebunden.
Bei so manch einer Pflanzaktion 
halfen daher mehr Freiwillige als 
bezahlte Helfende aus. Ein Vor-
teil dieser Freiwilligengruppe war, 
dass sehr viele neue Interessierte 
durch Mund-zu-Mund-Propagan-
da auf uns aufmerksam wurden. 
Allerdings sollte daran gedacht 
werden, dass Freiwillige eine Ein-
arbeitung benötigen, um Fehler 
beim Pflanzen und beim Monito-
ring zu vermeiden.

Vor allem im Jahr vor Projektende 
wurden die in Arbeitskreisen und 
Ortsgruppen engagierten Men-
schen explizit darin geschult, eige-
ne Anzucht- und Pflanzprojekte zu 
planen und umzusetzen. 

Dies geschah durch selbst vorge-
schlagene Kleinprojekte, die dann 
von Projektseite, sprich uns, bei 
der Umsetzung begleitet wurden. 
Unserer Einschätzung nach bedarf 
es auch nach Projektende einer 
zentralen Anlaufstelle, welche die 
Tätigkeiten weiterhin koordiniert 
und die unterschiedlichen Ak-
teur:innen miteinander vernetzt. 
Es bleibt spannend, wie sich das 
beeindruckende Engagement der 
Ehrenamtlichen in Zukunft entwi-
ckeln wird und wie langfristig die 
bislang erreichten Projekterfolge 
sichtbar bleiben.

Treffen des
Arbeitskreises



Nur was man kennt, kann man 
auch schützen und wertschätzen. 

Deshalb ist das Wissen über die 
Natur so wichtig. 

Wir möchten mit dem vorliegenden Praxishand-
buch viele Leser:innen für die Idee von Urbanität
& Vielfalt begeistern. 

Wenn Sie Interesse haben, solch ein Projekt selbst
umzusetzen, werden Sie auch in Zukunft folgende
Ansprechpartner:innen gerne unterstützen:

Dr. Michael Burkart, Kustos Botanischer Garten Potsdam
mburkart@uni-potsdam.de

Dr. Thomas Janßen, Kurator Späth-Arboretum Berlin 
thomas.janssen@biologie.hu-berlin.de

Dr. Andreas Titze, Direktor Botanischer Garten Marburg
titze@staff.uni-marburg.de

Annett Römer, Umweltzentrum Dresden e. V.
annett.roemer@uzdresden.de

Ausgewählte Projektmaterialien sind auf der Homepage 
www.uundv.wordpress.com langfristig verfügbar.

Fränze, Berlin

Der Begriff Verantwortung kam 
mit hinein. Ob man will oder 
nicht, da beschäftigt man sich 

intensiver.
Herr Birnstengel, Dresden Ich achte nun

mehr darauf, was um 
mich herum wächst.
Meine Welt ist auf 
jeden Fall bunter

geworden.
Magdalena, Marburg
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Biologische Vielfalt: Auch Biodiver-
sität genannt. Bezeichnet die Varia-
bilität aller lebenden Organismen. 
Sie wird in dem 1992 beschlossenen 
Übereinkommen über die biologi-
sche Vielfalt (engl. Convention on Bio-
logical Diversity; CBD) auf drei Ebenen 
definiert: die Vielfalt der Ökosysteme, 
die Vielfalt der Arten und die gene-
tische Vielfalt innerhalb einer Art.

DSGVO: Abkürzung für Datenschutz-
Grundverordnung

Erhaltungskultur: Eine Population 
einer Pflanzenart, die in einem Gar-
ten kultiviert wird. Zweck der Kulti-
vierung ist, regionales oder globales 
Aussterben von Arten zu verhindern.

Ex-situ-Erhaltung: Pflanzenarten 
werden außerhalb ihres ursprüng-
lichen Wuchsortes, auch abseits des 
eigentlichen Lebensraumes (z. B. in 
Botanischen Gärten), zum Zwecke 
ihrer langfristigen Existenzsicherung 
kultiviert.

Florenschutz(-konzept): Konzept für 
den Florenschutz in einigen Bundes-
ländern. Hierbei werden Zielarten 
mit besonderer Schutzpriorität aus-
gewählt und Kenntnis- und Erfas-
sungsdefizite zu diesen Arten aufge-
zeigt. Daraus werden Empfehlungen 
abgeleitet, wie die Erhaltung priori-
tärer Zielarten zu gewährleisten ist.

Gebietsheimische Pflanzen: Eine 
Pflanze wird dann als gebietshei-
misch oder gebietseigen bezeichnet, 

wenn sie aus einer einheimischen 
Population stammt, die sich in einem 
bestimmten Naturraum über einen 
langen Zeitraum hinweg über meh-
rere Generationen vermehrt hat und 
die gegenüber einer Population der 
gleichen Art in einem anderen Natur-
raum genetische Unterschiede auf-
weist. Somit sind die Kriterien Raum, 
Zeit und Population entscheidend für 
die Definition einer gebietseigenen 
Pflanze. Die Begriffe gebietseigen/
gebietsheimisch werden in der Praxis 
im Zusammenhang mit Saatgut auch 
synonym zu „regionales Saatgut“ und 
„Regiosaatgut“ verwendet.

Hybridisierung: Kreuzung zwischen 
genetisch unterschiedlichen Indivi-
duen verschiedener Arten oder sogar 
Gattungen.

Monitoring: Ist die systematische Be-
obachtung, Messung und Protokollie-
rung des Wachstums und der Verände-
rung der Bestandsgröße der Pflanzen 
auf den Ausbringungsflächen. An-
hand der Ergebnisse kann der Erfolg 
der Maßnahmen ermittelt werden.

Pikieren: Ist ein Begriff für das Ver-
pflanzen dicht gesäter Keimlinge in 
größere Abstände oder ihr Vereinzeln 
in kleine Töpfe. In der Regel kann eine 
Vereinzelung erfolgen, nachdem das 
erste bis dritte Blattpaar nach den 
Keimblättern gebildet wurde.

Phänologie: Die Phänologie befasst 
sich mit den im Jahresablauf pe-
riodisch wiederkehrenden Entwick-

Glossar
lungserscheinungen in der Natur. 
Die Eintrittszeiten charakteristischer 
Erscheinungen, wie z.B. Blühbeginn 
oder Fruchtreife von ausgewählten 
Pflanzen, werden in einem „phäno-
logischen Kalender“ festgehalten. 
Dieser unterteilt sich in zehn „phäno-
logische Jahreszeiten“.

Population: Ist die Gesamtheit al-
ler Individuen, zwischen denen ein 
beständiger genetischer Austausch 
stattfindet. Voraussetzung dafür ist 
ihr gemeinsames Vorkommen in 
einem Areal, welches den Austausch 
aufgrund seiner Größe und fehlen-
der Barrieren ermöglicht. 

Regiosaatgut: Regiosaatgut ist Saat-
gut, das durch Besammlung von 
Wildpflanzen in einer bestimmten 
Region gewonnen wird, um später, 
in der Regel nach einer Zwischen-
vermehrung, in dieser Region wieder 
ausgebracht zu werden.
Seit dem 02.03.2020 darf Saat- und 
Pflanzgut in der freien Natur nur 
noch dann ohne Genehmigung aus-
gebracht werden, wenn es seinen 
genetischen Ursprung in dem betref-
fenden Gebiet hat (§ 40 BNatSchG).

Rote Liste: Als Rote Liste gefährdeter 
Arten oder nur Rote Liste (im Origi-
nal ursprünglich Red Data Book) be-
zeichnet man die von der Weltnatur-
schutzunion International Union for 
Conservation of Nature and Natural 
Resources (IUCN) veröffentlichten 
Listen weltweit vom Aussterben ge-
fährdeter Tier- und Pflanzenarten.
Von Staaten oder Bundesländern für 
ihr Gebiet herausgegebene Rote Lis-
ten haben einen regionalen Bezug

und dadurch eine andere Bedeutung 
als die internationalen Roten Listen 
der IUCN. Sie können auf geografi-
sche Besonderheiten eingehen und 
ermöglichen dem Artenschutz vor 
Ort eine umfassendere Darstellung.
In Deutschland werden die nationa-
len Roten Listen vom Bundesamt für 
Naturschutz in Bonn herausgegeben.
Rote Listen gelten als wissenschaft-
liche Fachgutachten zum Aussterbe-
risiko von Arten, die Gesetzgebern 
und Behörden als Grundlage für ihr 
Handeln in Bezug auf den Arten-, 
Natur- und Umweltschutz dienen 
sollen.

Wiederausbringung: Die Ausbrin-
gung von Saatgut oder ex-situ kul-
tivierten Pflanzen in natürliche bzw. 
naturnahe Habitate unter natur-
schutzfachlicher Begleitung.

Wildpflanzen: Spontan auftretende 
Pflanzenarten, die ohne menschli-
ches Zutun wachsen. Im Unterschied 
zu den vom Menschen durch Züch-
tung entwickelten Kulturpflanzen 
sind Wildpflanzen das Ergebnis an-
dauernder evolutionärer Anpassung 
der Pflanzen an die Umweltbedin-
gungen.
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Dante Alighieri

ISBN: 978-3-00-073513-4


