
Mit dem Projekt „Landungsbrücke 2“ unterstützt 
die HAG Fachkräfte darin, das seelische Wohl-
befinden junger Menschen im Übergang Schule –  
Ausbildung/Beruf zu fördern. „Landungsbrücke 2“ 
richtet sich an Fachkräfte der dualisierten Aus-
bildungsvorbereitung (AvDual und AvM-Dual).  
In diesem Beitrag berichtet eine Teilnehmerin  
über die erfolgreiche Umsetzung in ihrer Schule.

Svenja Rostosky: Frau Borchert, Sie haben im Frühjahr 
2020 an der Fortbildungsreihe von „Landungsbrücke 2“ 
teilgenommen und im Anschluss daran begonnen, Ihr 
Praxisprojekt – einen Schulgarten – umzusetzen. Können 
Sie uns beschreiben, wie Sie auf die Idee eines Schul
gartens kamen?
Samira Borchert: Wir wollten den Jugendlichen eine 
Möglichkeit geben, abseits vom stressigen Schulalltag 
Entspannung zu erfahren und einen Ausgleich zu erleben. 
Uns war schnell klar, dass wir dafür einen Ort außerhalb 
des Klassenraums schaffen und die Natur mit einbeziehen 
wollen. Ein Schulgarten bietet viele Möglichkeiten, die 
Schutzfaktoren der Jugendlichen zu fördern und damit 
ihre seelische und gesunde Entwicklung zu unterstützen. 
So entstand die Idee zu unserem Praxisprojekt.

SR: Was konnten Sie bisher umsetzen?
SB: Da in diesem Projekt gerade auch die Selbstwirk-
samkeit der Schüler*innen gefördert werden soll, über-
ließen wir ihnen die Gestaltung und Planung. Im ersten 
Schritt haben wir den Schulgarten fächerübergreifend in 
den Unterricht implementiert. Im Matheunterricht wurde 
die Grundfläche des Gartens ausgemessen, in Deutsch 
durften die Schüler*innen ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen und ihren Traumgarten beschreiben. Im zweiten 
Schritt durften die Schüler*innen sich im Garten frei 
entfalten. Aus ihren Wünschen entstanden die ersten 
Entwürfe. Sie übernahmen die Verantwortung, überlegten 
sich, wie man Wege legen könnte, wo die Beete angelegt 
werden sollten und welche Saat sie pflanzen wollten.  
Parallel haben wir ein Garten-Logbuch gestaltet, in das 
die Schüler*innen schreiben, planen und malen konnten. 

Das eigenverantwortliche, gestalterische Arbeiten zeigte 
erste Erfolgserlebnisse, durch die die Selbstwirksamkeit 
und das Selbstwertgefühl der Schüler*innen gestärkt 
werden konnten. Ein besonderer Höhepunkt war unser 
erster Ernte-Tag, an dem die Schüler*innen das Gemüse 
aus dem Garten ernteten und zu einem Salat verarbei-
teten. Die Freude über die eigene Ernte und das gemein-
same Kochen und Essen förderte das Miteinander und 
schaffte nachhaltig gute Erinnerungen. 

SR: „Landungsbrücke 2“ verfolgt einen ressourcen
orientierten Ansatz und hat zum Ziel, das seelische 
Wohlbefinden junger Menschen zu fördern. Können Sie 
uns erklären, wie der Schulgarten mit dem seelischen 
Wohlbefinden zusammenhängt?
SB: Der Schulgarten regt die Jugendlichen auf vielfältige 
Weise zum Lernen an und schafft gleichzeitig Raum zur 
Verantwortungsübernahme und Chancen zum Wachsen. 
Dies hilft, das körperliche, seelische und soziale Wohlbe-
finden und somit die Gesundheit der Jugendlichen lang-
fristig zu stärken. Sie werden durch die praktische Arbeit 
grundlegend gefordert, selbst aktiv zu werden, verschie-
dene Kompetenzen zu erwerben und diese einzusetzen. 
Die praktische Umsetzung ihrer Ideen bewirkt, dass sich 
die Schüler*innen aktiv mit ihrer Umgebung auseinan-
dersetzen und als Gruppe arbeiten. Die Zusammenarbeit 
fördert ihre Kooperationskompetenz. Selbstbestimmung, 
Selbstständigkeit und besonders Partizipation tragen zu 
einer gesundheitsförderlichen Entwicklung bei. Durch 
eigenverantwortliches, gestalterisches Arbeiten in und 
mit der Natur werden die Selbstkompetenzen der Jugend-
lichen gestärkt, wie ihre Selbstwirksamkeit, ihr Verant-
wortungsgefühl, ihre Frustrationstoleranz, Ausdauer oder 
die Fähigkeit zur Selbstregulation, wenn einmal etwas 
nicht gelingt. Diese Kompetenzen sind wesentlich für das 
lebenslange Lernen und stärken präventiv die körperliche 
und mentale Gesundheit der Jugendlichen. 
SR: Hat sich Ihr Blick auf die Schüler*innen durch die 
Teilnahme an „Landungsbrücke 2“ und die gemeinsame 
Arbeit am und im Schulgarten verändert?
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Schulgarten  
stärkt Selbstwirksamkeit
Das HAG-Projekt „Landungsbrücke 2“
Svenja Rostosky
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Die Zusammenarbeit der Schüler*innen 
im Schulgarten fördert die Kooperations-
kompetenz, Selbstbestimmung,  
Selbstständigkeit und Partizipation



SB: Ja, durch die Teilnahme an „Landungsbrücke 2“ habe 
ich gelernt, welch hohe Bedeutung die Partizipation der 
Jugendlichen hat. Es ist wichtig, die Schüler*innen darin 
zu unterstützen und zu bestärken, schwierige Situationen 
zu bewältigen, indem wir ihnen etwas zutrauen und sie 
ihre eigenen Entscheidungen treffen lassen. Gleichzeitig 
sollten wir auch Fehler erlauben. Faktoren wie Prob-
lemlösefähigkeit und Selbststeuerung bilden wichtige 
Grundlagen für den Umgang mit Stress. Die gemeinsame 
Arbeit am und im Garten bietet uns die Möglichkeit, die 
individuellen Stärken der Schüler*innen zu entdecken 
und zu fördern und somit ihr Selbstbewusstsein und ihr 
Selbstwertgefühl zu stärken. Viele meiner Schüler*innen 
sind durch dieses Projekt über sich hinausgewachsen, 
was zeigt, wie sinnvoll es ist, pädagogische Arbeit  
ressourcenorientiert zu gestalten.
 
SR: Wie kann der Schulgarten dazu beitragen, das Thema 
„Förderung des seelischen Wohlbefindens“ in die  
Strukturen der Schule zu integrieren? 
SB: Der Schulgarten bietet viele Möglichkeiten, sich fort-
während zu entfalten, und kann durch weitere Projekte 
ergänzt werden. Er kann sowohl in den Unterricht als 
auch als Ganztagsangebot eingegliedert und dadurch ein 
fester Bestandteil des Schulalltags werden. Eine positive 
Akzeptanz im Kollegium und die pädagogische Einbin-
dung in den Unterricht kann dazu beitragen, das Thema 
nachhaltig in die Strukturen der Schule zu integrieren. 
Darüber hinaus soll die Förderung des seelischen Wohl-
befindens den Aufbau eines individuellen Interesses, 
das vielleicht sogar die Berufsorientierung erleichtert, 
fördern.

SR: Was sind aus Ihrer Sicht wichtige Erfolgsfaktoren, um 
das Thema auch langfristig in der Schule zu verankern?
SB: Wichtig sind die Wertschätzung der Jugendlichen, die 
Möglichkeit der Mitgestaltung im Schulalltag, erfahrungs-
basiertes Lernen und die Integration von Ressourcenför-
derung in die pädagogische Arbeit. Mit diesen Erfolgsfak-
toren lässt sich das Thema langfristig verankern und die 
Jugendlichen werden unterstützt, gestärkt ihren Alltag zu 
bewältigen und auch in Zukunft erfolgreich mit belasten-
den Lebenssituationen umzugehen.

„Landungsbrücke 2“  
ist ein Projekt der HAG, das in Kooperation und  
Zusammenarbeit mit an der Landesrahmenverein-
barung Hamburg (LRV) beteiligten Akteuren sowie 
weiteren Kooperationspartner*innen für drei Jahre  
(Mai 2019 – April 2022) gemeinschaftlich gefördert  
und umgesetzt wird. 
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Der Schul garten 
regt die  
Jugendlichen  
auf vielfältige 
Weise zum  
Lernen an.
Samira Borchert
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Kontakt: Svenja Rostosky, svenja.rostosky@hag-gesundheit.de, 
HAG e.V.




