
Herzlich Willkommen 
zum Workshop: 

„Pflanzplanung für kleine Flächen“



 Wer bin ich?

 Was habe ich mit Gärtnern am Hut?

 Welche Fläche habe ich? Soll sie sich verändern?

 Was erhoffe ich mir von dem Workshop? 

 Was würde mich noch interessieren? 

 Konkrete Fragen?

Vorstellungsrunde



1. Rahmenaspekte bei der Entwurfserstellung

Gewünschte Funktionen

Voraussetzungen der Fläche

Vorhandene Ressourcen

Nutzungsintensität

Bild von Marzenna Gaines auf Pixabay

https://pixabay.com/de/users/krakowgardendesign-8671385/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3346929
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3346929


Gewünschte Funktionen
… erstmal träumen ;-)

Ästhetik/Stil

 Lebensmittel/Blumen

 Sichtschutz/Schatten

Platz für Aufenthalt

 Insektenfreundlich
 Schritt 1:

Priorisierung (1 – unwichtig bis 10 – absolut wichtig)

 Schritt 2:
Konkretisierung (Was genau? / In welchem Umfang?)

 Schritt 3:
Auflistung gewünschter Elemente
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https://pixabay.com/de/users/peterkraayvanger-10776/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=180901
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=180901


Voraussetzungen der Fläche
… „harte“ limitierende Faktoren

 Sonneneinstrahlung

Bewässerung

 Sichtbarkeit

Maße
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Bild von Michael Gaida auf Pixabay

https://pixabay.com/photos/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1209331
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1209331
https://pixabay.com/de/users/michaelgaida-652234/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=827112
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=827112


Vorhandene Ressourcen
… „weiche“ limitierende Faktoren

 Bestand: Pflanzgefäße, Möbel etc.

 Gärtnerische Erfahrung

 Finanzielles Budget

 Zeit für Pflege
 Tipp für Neueinsteiger:

„Weniger ist mehr“

Ohne Erfahrung übernimmt 
man sich leicht. Klein 
anfangen erspart 
möglicherweise Frust.

Bild von Markus Spiske auf Pixabay

Bild von KriptoHr auf Pixabay

https://pixabay.com/de/users/markusspiske-670330/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1679949
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1679949
https://pixabay.com/de/users/kriptohr-10868775/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4990666
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4990666


Nutzungsintensität (Platzbedarf)
… den Menschen nicht vergessen

Wie viele Personen nutzen die Fläche?

Wofür wird die Fläche genutzt?

Wieviel von der Fläche wird genutzt?

 Zu welchen Tageszeiten und wie lange wird die 
Fläche genutzt

Wird die bisherige Nutzungsintensität 
beibehalten oder inwiefern soll/wird sie sich 
ändern?



 Schritt 1:

Gewünschte Elemente auf Vereinbarkeit mit den anderen 
Rahmenaspekten überprüfen und ggf. streichen

 Schritt 2:

Skizze anfertigen und Elemente sukzessive einfügen

Achtung: Dimensionen nicht unterschätzen – lieber großzügig planen

 Tipp: Vertikale und Überhang nutzen (Statik berücksichtigen!)

 Schritt 3:

Überprüfung: Gesamteindruck? Fehlen wichtige Aspekte?

2. Entwurfserstellung 



 Welche Objekte müssen besorgt werden? Bis wann?
Woher bekomme ich sie (ggf. kostengünstig oder kostenlos)?

 Aussaattermine: Wann säe ich welche Pflanzen?

 Wann mache ich was?

 …

3. Umsetzung planen



 Keine Panik, wenn nicht alles auf Anhieb klappt. 
Das ist ganz normal. Gärtnern bedeutet Wachstum ;-)

 Für Tipps, Austausch und Hilfe steht das Wendeschleife-Team 
auch weiterhin gerne zur Verfügung:

team@wendeschleife-drewitz.de

 Lust, am Balkon-Projekt teilzunehmen? Oder beim 
gemeinschaftlichen Gärtnern im Wendeschleife-Projekt?
Wir freuen uns über weitere Mitstreiter*innen!

4. Loslegen
Machen – Freuen – Lernen 

mailto:team@wendeschleife-drewitz.de


Vielen Dank für die Teilnahme

Viel Spaß und Erfolg wünscht das Wendeschleife-Team


