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Kurzzusammenfassung 

 
Viele Guerilla Gärtner/innen sehen in ihrer Aktivität auch einen pädagogischen Wert. 

Einerseits sollen Einstellungen vermittelt, Menschen zum aktiv werden motiviert werden, 

andererseits sollen gärtnerische Fertigkeiten weitergegeben, Wissen über Pflanzen 

vermittelt und dabei der Bezug zum Nahrungsmittelanbau gefördert werden. Im Zuge 

gegenständiger Arbeit wurde dieser Aspekt anhand des konkreten Beispiels eines Wiener 

Guerilla Gartens genauer beleuchtet.  

Die Ergebnisse aus teilnehmender Beobachtung und qualitativen Interviews mit 

Akteur/innen des Längenfeldgartens lassen darauf schließen, dass dem Guerilla Garten 

sowohl als informeller Lernort als auch als sozialer Freiraum eine wertvolle Bedeutung 

beigemessen werden kann. Zentrale Rolle spielen hierbei u.a. Gestaltungsfreiraum, 

Offenheit des Projektes, Niederschwelligkeit des Zugangs, sowie die Vorraussetzung der 

Selbstorganisation, welche ein hohes Maß an sozial-kommunikativen als auch praktisch 

kreativen Lernprozessen ermöglicht. Durch den Aspekt der selbstbestimmten Aneignung 

und Gestaltung des eigenen Lebensraumes ist dem Guerilla Garten schließlich auch im 

Sinne emanzipatorisch politischen Lernens eine gewisse Bedeutung zuzusprechen.  

 

Abstract 

Many guerrilla gardeners see a pedagogical value in their work. On the one hand, they 

want to convey certain attitudes and motivate people to get active, on the other hand, 

gardening skills and knowledge about plants should be passed on and the relationship to 

agricultural food production should be enhanced. In the course of this paper this aspect 

has been examined by the concrete example of a guerrilla garden in Vienna. 

The results from participatory observation and qualitative interviews with activists of the 

Längenfeldgarten suggest that the guerrilla garden plays an important role as an informal 

place of learning, as well as an open space for social interaction. The most significant 

features are the freedom of design, the openness of the project, the accessibility and the 

self-organisation, which made a wide range of communicative, social, creative and 

productive learning processes possible. Aspects like self-determined appropriation and 

creative organisation of our environment show that a guerrilla garden also plays an 

essential role when it comes to emancipatory and political learning. 

  

  



 

Vorwort zur überarbeiteten Version 

 

Inhaltlich gleicht diese 2. Version der von mir im Juli 2011 eingereichten Bachelorarbeit. 

Für die Veröffentlichung im Internet wurde die Arbeit 2012 erneut redigiert. Weiters wurden 

Fotos ausgetauscht bzw. hinzugefügt. Ebenfalls hinzu kam Kapitel 4.2 kritische 

Betrachtung der Position der Autorin, welches bereits 2011 verfasst wurde, allerdings in 

der Originalfassung meiner Arbeit leider keinen Platz gefunden hat. 

 

Seit der Entstehung dieser Arbeit vor über einem Jahr, hat sich im Längenfeldgarten viel 

verändert und weiterentwickelt. Neue Menschen sind organisatorisch und gestalterisch 

aktiv geworden. Der Längenfeldgarten hat in seiner Bekanntheit und Bedeutung viel 

dazugewonnen.  Informationen zu aktuellen Geschehnissen sowie Kontakt zu den derzeit 

im Garten aktiven Menschen finden sich im Internet, sowie bei den regelmässig im 

Längenfeldgarten stattfindenden Treffen. 

 

Neben den Erkenntnissen über informelle Lernprozesse, stellt diese Arbeit, nicht zuletzt 

durch die Interviews mit den “Gärtner/innen der ersten Stunde”, ein Stück Geschichte des 

Längenfeldgartens dar. Mit Veröffentlichung dieser Arbeit  hoffe ich einen Beitrag zum 

aktuellen Diskurs um Guerilla Gardening, Selbstorganisation sowie um die Bedeutung 

innerstädtischer Gestaltungs- und Begegenungsfreiräume leisten zu können und allen 

interessierten Menschen einen Einblick in die Entstehung des Längenfeldgartens zu 

ermöglichen. 
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1 Einleitung 
 
Guerilla Gardening ist ein globales urbanes Phänomen, das sich seit den 1970ern unter 

diesem Namen in den Großstädten der Welt verbreitet1. Mittlerweile schlägt es auch in 

Wien Wurzeln und sorgt für Medieninteresse.2  Im Allgemeinen wird darunter 

selbstbestimmtes Bepflanzen von meist ungenutzten öffentlichen sowie privaten 

Freiflächen innerhalb der Stadt verstanden. Guerilla Gardening ist einerseits eine 

politische Aktionsform, mit dem Ziel, Protest an bestehenden Verhältnissen zum Ausdruck 

zu bringen. Gleichzeitig wird durch Guerilla Gardening eine Handlungsalternative 

aufgezeigt und eigeninitiativ umgesetzt. Die Beweggründe, sich an solchen Aktionen zu 

beteiligen, sind sehr unterschiedlich und reichen vom Bedürfnis nach mehr Grünflächen in 

der Stadt bis hin zur Forderung nach Freiraum und Selbstbestimmung.3 

2009 bin ich über Aktivitäten im CARETAKER-Team selbst zur Guerilla Gärtnerin 

geworden. Gemeinsam mit weiteren interessierten Menschen war ich an der Entstehung 

des Guerilla Gardening Netzwerks Wien beteiligt. 2010 entstand der Längenfeldgarten, bei 

dem ich bis heute aktiv mitarbeite. Neben diversen eigenen Aktionen, wuchs auch das 

persönliche Interesse für die Hintergründe der Bewegung. Im Zuge verschiedener 

Veranstaltungen des Netzwerks sowie eigener Recherche begann ich mich mit weiteren 

Inhalten und Zugängen zu Guerilla Gardening zu beschäftigen und selbst Workshops zum 

Thema zu halten.  

Dabei stellte ich fest, dass sich die bisher bestehende Literatur zu Guerilla Gardening zu 

einem großen Teil mit der geschichtlichen Entstehung, gängigen Aktionsformen und den 

unterschiedlichen Motivationen der Akteur/innen befasst. Vor allem wird hierbei auf die 

großen Schauplätze London, New York, Berlin eingegangen. Zu Guerilla Gardening in 

Wien gibt es bisher keine bestehenden Daten, woraus sich das gegenständige Interesse 

entwickelte, die aufkeimende Guerilla Gardening Bewegung in Wien genauer zu 

erforschen. 

 

Eine immer wieder genannte Motivation von Guerilla Gärtner/innen ist der pädagogische 

Aspekt. Einerseits sollen Einstellungen vermittelt, Menschen zum aktiv werden motiviert 

werden, andererseits sollen gärtnerische Fertigkeiten weitergegeben, Wissen über 

Nahrung vermittelt und so wieder Nähe zum Nahrungsmittelanbau gefördert werden. 

                                                 
1
 Vgl.TRACEY 2008, S.24-25 

2
 siehe z.B: MÜLLER Mareike (2009): Die Guerilla Gärtner. Wienerin Report, Oktober 2009, S.76-80 

DAMEV Miriam (2009): Mitten im 5. Universum Juli/August 2009, S.76-79 
3
 zu diesem Ergebnis kommen sowohl JAHNKE (2007) als auch TRACEY (2008) 
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Persönliche Aktivitäten im Guerilla Gardening Wien Netzwerk sowie Erfahrungen durch die 

Beteiligung im Längenfeldgarten haben mich auf eine Vielzahl möglicher Lernprozesse 

aufmerksam gemacht und mein Interesse für diesen Aspekt von Guerilla Gardening 

geweckt. Klar war, dass dieses Lernen ein völlig anderes Lernen ist, als das formale 

Lernen in Bildungsinstitutionen. In welcher Weise durch solche Aktivitäten tatsächlich 

gelernt wird, bzw. welche Rolle dieser Aspekt bei Guerilla Gardening tatsächlich spielt, 

wurde zum gegenständigen Forschungsinteresse. Da davon auszugehen ist, dass die 

verschiedenen Guerilla Gardening Aktivitäten unterschiedliche Lernaspekte  mit sich 

bringen, wurde die Forschung auf die konkrete Situation eines Guerilla Gartens bezogen. 

Im Gegensatz zu spontanen Einzelaktionen, wie beispielsweise dem „Seedbombing“4, 

kann durch einen Guerilla Garten ein sozialer Interaktionsraum entstehen, welcher ein 

besonders spannendes Feld darstellt, welches zudem längerfristiges und intensiveres 

Beforschen ermöglicht. Da der Längenfeldgarten in Wien der bisher einzig langfristig 

bestehende Guerilla Garten ist, war es naheliegend, die Forschung auf diesen zu 

beziehen.  Weiters ergab sich durch die persönliche Beteiligung ein sehr natürlicher 

Zugang zum beforschten Feld.  

 
Fragestellung 

Welche Bedeutung hat der Längenfeldgarten als informeller Lernort und sozialer 

Freiraum? 

 

Aus den bisher gesammelten Eindrücken ergaben sich in Bezug auf die Forschungsfrage 

folgende Annahmen.  

 

Hypothese I: 

Der Längenfeldgarten stellt für die Beteiligten eine direkte Aktion der selbstbestimmten 

Nutzung und Gestaltung des öffentlichen Raumes dar. 

 

Hypothese II:  

Der Längenfeldgarten schafft sozialen Freiraum. 

  

Hypothese III: 

Der Längenfeldgarten  ist ein informeller Lernort. 

 
                                                 
4
 unter „Seedbombimg“ wird das Auswerfen von sog. „Seedbombs“(siehe Kapitel 1.3) verstanden. 
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Zur Erforschung der Fragestellung und Hypothesen wurden zwei Methoden der 

empirischen Sozialforschung angewandt. Es wurden zehn qualitative Leitfadeninterviews5 

mit aktiv Beteiligten des Längenfeldgartens durchgeführt. Weitere Erkenntnisse wurden 

durch teilnehmende Beobachtung6, sowie im Zuge dabei geführter informeller Gespräche 

mit weiteren Beteiligten des Gartens gewonnen. Für den deskriptiven Teil der Arbeit wurde 

auf bestehende Literatur und Internetquellen zurückgegriffen. 

 

Im ersten Teil der Arbeit wird in die zentrale Thematik des gegenständigen 

Forschungsinteresses eingeführt. Kapitel 2 befasst sich mit Guerilla Gardening von der 

Entstehung, über gängige Aktionsformen bis zu aktuellen Schauplätzen und Aktivitäten in 

Wien. Kapitel 3 widmet sich der Abgrenzung von informellem zu formalem Lernen. Weiters 

wird zwischen Merkmalen unterschiedlicher Lernprozesse des informellen Bereichs 

differenziert und der Begriff des Lernortes umrissen.  

Im zweiten Teil der Arbeit werden nach Darlegung der Methodik, in Kapitel 5 die 

Ergebnisse der Forschung im Längenfeldgarten dargestellt. Mittels Überprüfung der 

Hypothesen wird der Beantwortung der Fragestellung nachgegangen. In der Conclusio 

werden die Ergebnisse zusammengeführt und gewonnene Erkenntnisse dargelegt. 

 

  

                                                 
5
 ATTESLANDER 2010,  S. 56 

6
 ATTESLANDER 2010,  S. 88 
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2 GUERILLA GARDENING  
  

 2.1 Definitionen und Zugänge  

 

Geschichtlich ist der Begriff Guerilla Gardening zurückzuführen auf die „Green Guerillas“, 

eine Aktivist/innengruppe rund um die Künstler/in Liz Christy, welche im New York der 

1970er unter diesem Namen damit begann, innerstädtische Brachflächen auf eigene Faust 

in Gemeinschaftsgärten umzugestalten. Aus der Übersetzung der Kombination des 

spanischen Wortes guerilla7 und dem englischen Wort gardening, ergibt sich die deutsche 

Bezeichnung „kleinkriegerisches Gärtnern.“ Bedeutungsgemäß steht der Begriff guerilla, 

der durch den bewaffneten Widerstand der Spanier gegen die Fremdherrschaft der 

Franzosen zu Beginn des 19. Jahrhunderts geprägt wurde, heute für die Befreiungs- bzw. 

Emanzipationsbewegung einer unterdrückten Minderheit gegenüber ihrer 

Fremdbestimmung8. Aus dem geschichtlichen Kontext der damaligen Situation in New 

York lässt sich ableiten, dass der Begriff im Sinne dieses Bedeutungszusammenhangs 

gewählt wurde. Bei Guerilla Gardening geht es nicht um Waffengewalt sondern das 

„Erkämpfen“ von Freiräumen, das Auflehnen gegen die Fremdbestimmung der städtischen 

Verwaltung und privater Anleger/innen sowie das Durchbrechen von unterdrückenden 

Verhältnissen durch Besitz und Eigentum. Wie in den spanischen Guerilla Kämpfen 

werden die Interventionen nicht offen sondern spontan, unterwartet und dezentral 

organisiert durchgeführt. In Verbindung mit dem Aspekt des gardening9 kann darunter eine 

dezentral organisierte, direkte Aktionsform, mit dem Ziel durch überraschende 

Interventionen Freiflächen der Stadt für gärtnerische Zwecke zu erobern, verstanden 

werden. 

Wenngleich sich heute viele Guerilla Gärtner/innen von diesen kriegerischen 

Assoziationen distanzieren, u.a. indem sie statt „Seedbombs“ die Bezeichnung 

„Seedballs“10 oder „Seed Green-Aids“11 verwenden, so haben ihre Ziele viel mit der 

Bedeutung des ursprünglichen Guerilla Begriffs gemeinsam. Nicht etwa im 

Zusammenhang mit kriegerischen Handlungen sondern durch den Aspekt der 

Selbstbestimmung. Dieser Aspekt ist es auch, der die bisher bekannten Definitionen und 

Zugänge zu Guerilla Gardening explizit oder implizit durchzieht. Richard Reynolds, der 

                                                 
7
 aus dem Span.: guerrilla deutsch: kleiner Krieg. (Vergl. BROCKHAUS 1984, S.471) 

8
 Vergl. BROCKHAUS 1984, S. 471 

9
 engl.: gardening zu deutsch: Gartenarbeit bzw.gärtnern  (Vergl. LANGENSCHEIDT 2006, S. 472) 

10
Roland verwendet beispilesweise den Begriff „Seedballs“ 

11
Vergl.TRACEY 2007, S. 93 
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durch diverse Aktivitäten in London ab 2004 und seine offensive Medienpräsenz 

maßgeblich zur öffentlichen Bekanntheit des Begriffs beigetragen hat, bezeichnet es als 

„the illicit cultivation of someone else’s land“12. Damit grenzt er sein Verständnis deutlich 

zu der von ihm stark kritisierten Formulierung des Kanadiers David Tracey ab. Dieser 

bezeichnet Guerilla Garedning als „gardening puplic space with or without permission“13, 

wobei er unter öffentlichem Raum jegliche Orte, die Menschen miteinander teilen, versteht 

und damit auch private sowie Räume, die lediglich visuell geteilt werden, mit einschließt14. 

Während Reynolds auf den Aspekt der Illegalität beharrt15, sieht Tracey Guerilla 

Gardening im Kontext vielfältiger lokaler Aktionsmöglichkeiten mit globaler Dimension, 

deren gemeinsames Ziel die Unterstützung von Biodiversität und letztlich einer 

zukunftsfähigen Stadtentwicklung ist16. Diesem Verständnis zu Folge geht es weniger 

darum „ob mit oder ohne Erlaubnis“ als vielmehr darum, selbst aktiv zu werden und mit 

eigenen Ideen selbständig die Stadt mitzugestalten. Den Aspekt der Autonomie stellt 

Tracey seiner Definition voran „In fact every part is up to you, Guerilla Gardening is 

autonomy in green.“17 Auch in Reynolds Verständnis steckt dieser Aspekt der 

Selbstbestimmung18, wonach Guerilla Gärtner/innen sich bewusst über fremdbestimmte 

Grenzen in Form von Gesetzen oder Absperrungen hinwegsetzen. Bei Julia Jahnke stellt 

die Selbstbestimmung explizit einen integralen Bestandteil des Verständnisses von 

Guerilla Gardening dar. Für Sie ist „der kleinste gemeinsame Nenner“ der Guerilla 

GärtnerI/innen „das selbstbestimmte und nicht ausdrücklich autorisierte Bepflanzen von 

nicht privat-eigenen, öffentlichen und nicht anderweitig genutzten Flächen“19. Patrick Huhn 

ergänzt diese Formulierung durch eine konkretere Klärung der Genehmigungsfrage sowie 

der Beschränkung auf nicht privat-eigene Flächen im öffentlichen Raum: „Guerilla 

Gardening ist das selbstbestimmte, genehmigte und nicht-genehmigte Kultivieren von 

nicht privat-eigenen Flächen im öffentlichen Raum, die offiziell nicht anders genutzt 

werden.“20 Sowohl Jahnke als auch Huhn gehen von Flächen aus, die nicht anderwertig 

genutzt werden, wobei Huhn die Unterscheidung offiziell anderwertig genutzt macht. In 

                                                 
12

RAYNOLDS 2008, S.10, 
13

TRACEY 2007, S.7 
14

 Vergl. TRACEY 2007, S. 5 
15

Vergl. RAYNOLDS 2008, S. 10 
16

Vergl.TRACEY 2007, S.28-31 
17

TRACEY 2007, S. 4 
18

 das engl. Wort autonomy kann zu deutch mit: Selbständigkeit, Eigenständigkeit, Autonomie, 
Eigenverantwortung, Unabhängigkeit, Eigengesetzlichkeit, Selbstbestimmtheit, Selbstverwaltung, überstzt 
werden (Vergl. Deutsch-Englisch-Wörterbuch URL: http://www.dict.cc/?s=autonomy [12.6.2011] 
19

2007 schreibt JAHNKE noch „nicht-eigenen öffentlichen Räumen“, im ImInterview mit Patrick Huhn ersetz 
sie dies durch die Formulierung „nicht privat-eigenen öffentlichen Räumen“ (HUHN 2011, S. 11) 
20

HUHN 2011, S.12 

http://www.dict.cc/deutsch-englisch/Selbständigkeit.html
http://www.dict.cc/deutsch-englisch/Eigenständigkeit.html
http://www.dict.cc/deutsch-englisch/Autonomie.html
http://www.dict.cc/deutsch-englisch/Eigenverantwortung.html
http://www.dict.cc/deutsch-englisch/Unabhängigkeit.html
http://www.dict.cc/deutsch-englisch/Eigengesetzlichkeit.html
http://www.dict.cc/deutsch-englisch/Selbstbestimmtheit.html
http://www.dict.cc/deutsch-englisch/Selbstverwaltung.html
http://www.dict.cc/?s=autonomy
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Anbetracht dessen, dass in der Stadt jede Fläche als in irgendeiner Form genutzt 

bezeichnet werden kann, erscheint dieser Aspekt nicht nachvollziehbar. Viel eher ist die 

Entscheidung einer Guerilla Gardening Intervention auf einer bestimmten Fläche davon 

abhängig, durch wen und wie diese Fläche gerade genutzt wird. So wird ein/e Guerilla 

Gärtner/in keine spielenden Kinder verdrängen oder eine rege genutzte Liegewiese in 

einen Garten umfunktionieren. Ein Autoabstellplatz, der im Interesse von Wenigen den 

Raum von Vielen für den motorisierten Individualverkehr belegt, oder der englische Rasen 

vor dem Parlament, der Prestige und Machtrepräsentation dient, kann hingegen gerade 

aufgrund seiner, aus Sicht des/der Guerilla Gärtners/in in Frage zu stellenden, Nutzung 

oder Bedeutung durch eine Guerilla Gardening Aktion umgestaltet werden. Ob die 

Nutzung offiziell die eines Golfplatzes ist oder der Raum inoffiziell als Kinderspiel- und 

Versteckplatz dient, kann demnach auch kein Kriterium sein. Wie ist es mit der Frage der 

Legalität beziehungsweise der Erlaubnis? Hierbei ergibt sich aus den gesammelten 

Beobachtungen und Meinungen aktiver Guerilla Gärtner/innen, dass es weniger darauf 

ankommt ob die Aktion letztlich gesetzlich legal ist oder nicht sondern um das 

Selbstverständnis, es einfach selbst tun zu können und die Entscheidung nicht von 

fremder Legitimation abhängig zu machen. Der Begriff Selbstbestimmung drückt genau 

das aus. Natürlich hängt es auch von der Motivation dahinter ab. Geht es in erster Linie 

darum, einen langfristigen Garten anzulegen oder um das grundlegende Verständnis, 

dass Menschen den Raum indem sie leben auch gestalten können. Letztere Motivation 

würde den eigenen Anspruch durch eine offizielle Anfrage selbst negieren. Als 

Abgrenzung zu anderen Formen von Community-Gardening und urbaner Landwirtschaft 

scheint der Aspekt der Selbstbestimmung der entscheidende. Aus den Ergebnissen der 

Literaturrecherche und geführten Interviews ergibt sich folgende Definition für den Begriff 

Guerilla Gardening, wie er in dieser Arbeit verwendet wird: 

 

Guerilla Gardening ist die selbstbestimmte, selbstorganisierte gärtnerische Aneignung und  

Nutzung nicht privat-eigener Räume unabhängig von Nutzungsbestimmung und 

gesetzlicher Legalität. 
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 2.2 Entstehung und Entwicklung 

 

Während es urbane Landwirtschaft, also den Anbau von Lebensmitteln innerhalb der 

„Stadtmauern“, wohl schon seit Anbeginn der Städte gegeben hat, tritt die Guerilla 

Gardening Bewegung als solche erst gegen Ende des letzten Jahrhunderts in den USA 

auf. Guerilla Gardening wurde also schon praktiziert bevor es den Ausdruck dafür 

überhaupt gegeben hat. Es ist davon auszugehen, dass es wohl schon seit dem Beginn 

des Ackerbaus überall auf der Welt Menschen gab, die ohne um Erlaubnis zu fragen freies 

Land bzw. das Land anderer kultiviert haben. So pflanzten beispielsweise die Roma 

entlang ihrer Reiseroute Kartoffeln und Gemüse, um diese bei einer Wiederkunft ernten zu 

können.21 Mitte des 15. Jahrhunderts bewirtschafteten die „true levellers“, damals abfällig 

von Gegner/innen als „the diggers“ bezeichnet, in London Brachflächen, um das 

angebaute Gemüse an Arme zu verteilen22. 

Der Terminus Guerilla Gardening als Charakterisierung einer selbstbestimmten urbanen 

Gärtner/innen-Bewegung hat seinen Ursprung in New York, wo die Bezeichnung im Zuge 

der Community-Gardens Initiativen in den 70ern zum ersten Mal gebraucht wurde. Green 

Guerillas nannte sich die Gruppe um Künstlerin Liz Christy, die als die Grundsteinlegerin 

der New Yorker Gemeinschaftsgartenbewegung gilt.23 

 

Nach dem 2. Weltkrieg befand sich New York wirtschaftlich in großen Schwierigkeiten. 

Das städtische Bürgertum wanderte nach und nach in die Suburbs ab. Um der drohenden 

Verarmung der Innenstadtvierteln durch Zuwanderung von Menschen aus ärmeren 

sozialen Verhältnissen, viele davon mit Migrationshintergrund, entgegen zu wirken, 

reagierte die Stadtverwaltung mit einer Erhöhung der Grundsteuer. Die Folge war, dass 

sich viele Grundbesitzer/innen die Instandhaltung ihrer Häuser und somit das Vermieten 

dieser nicht mehr leisten konnten. Stattdessen ließen viele ihre Gebäude verfallen und 

letztlich von der Stadt übernehmen, welche diese ersatzlos niederriss. Auf diese Weise 

entstanden in New York unzählige innerstädtische Brachflächen. Gleichzeitig wurde von 

Seiten der Stadt immer weniger in die bestehende Infrastruktur investiert. Die Ausgaben 

für grundlegende Versorgung, wie Gesundheit, Bildung, Straßenbau oder Müllabfuhr, 

wurden dermaßen zurückgeschraubt, dass sich in vielen Stadtteilen bald große Mängel 

bemerkbar machten.  

                                                 
21

 Vergl. ALTON, GELDMACHER, KLEMENT, STEMMER, ZINGGL, Guerilla Gardening, eine Broschüre der 
Grünen 
22

Vergl. JAHNKE 2007, S.62 
23

Vergl. TRACEY 2008, S. 24-25 
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Gleichzeitig waren die 70er Jahre  vom Protest gegen den Vietnamkrieg und der damit 

einhergehenden Entstehung vieler weiterer emanzipatorischer Bewegungen geprägt. In 

dieser politisch aufgeheizten Situation stieß Liz Christy mit ihrer Aktion auf fruchtbaren 

Boden. Gemeinsam mit einer bald stetig wachsenden Gruppe den „Green Guerillas“ 

verwandelte sie eine der vielen zu Müllhalden gewordenen Brachen in einen blühenden 

Garten. Die Idee verbreitete sich. Überall entstanden Gärten und wo man nicht dazu 

konnte, schmiss man so genannte Seedbombs über die Zäune.24  

Die großteils arbeitslosen Bürger/innen hatten erkannt, dass der Ausweg aus den 

prekären Lebens- und Wohnverhältnissen über einen eigeninitiativen  Prozess laufen 

musste. Bald sprossen nicht nur auf vielen der alten Brachen Gärten, auch viele andere 

Probleme, wie das Beseitigen von Müll, wurden von nun an von den Nachbarschaften 

selbst organisiert.  

Diese Bürger/inneninitiativen wurden von Seiten der Stadt zunächst wohlwollend 

aufgenommen und sogar durch das städtische Gartenprogramm „Green Thumb“ 

unterstützt. Als jedoch die zahlreichen Bemühungen der Bürger/innen Wurzeln geschlagen 

hatten und es somit tatsächlich zu einer Aufwertung der heruntergekommenen Stadtviertel 

kam, wurde zugleich die Tragik der neuen Situation deutlich. Die zunehmende 

Gentrifizierung veranlasste die Stadtverwaltung, ihre Grundstücke an reiche Investor/innen 

zu verkaufen. Da 75% der mittlerweile einigen hundert Community Gardens auf 

städtischen Flächen lagen, wurden diese nun nach und nach geräumt. Dies führte zu einer 

starken Gegenbewegung. Mit öffentlich aktivistischen Initiativen, begannen die Menschen, 

sich für den Erhalt ihrer Gärten einzusetzen. Bis heute besetzen Aktivist/innen der Gruppe 

MoreGardens! vom Verkauf bedrohte Gärten und kämpfen um deren Bestehen bleiben.25 

In England führten die ab den 1980ern von Margaret Thatcher erstmals in Europa  

umgesetzten neoliberalen Wirtschaftsweisen zu drastischen Privatisierungsmaßnahmen. 

Grundlegende Versorgungsgüter aber auch die Pflege öffentlicher Räume und Parks 

wurden den so genannten natürlichen Marktmechanismen ausgesetzt. Dies hatte zur 

Folge, dass viele der geschätzten Grünflächen zunehmend verwahrlosten. Daraus 

entstehende, erste ungefragte  Pflanzaktionen wurden von der Bevölkerung großteils mit 

Freude aufgenommen. 

Im Jahr 2000 fand in London eine der wohl berühmtesten Guerilla Gardening Aktionen 

                                                 
24

 Seedbombs: siehe Kapitel 1.3. 
25

Vergl. JAHNKE 2007, S. 37-40 und 60-62 
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statt.26 Im Zuge des Maifeiertages rief Reclaim the Streets27 zur öffentlichen Bepflanzung 

des Parliamentsquares auf. 8000 Menschen beteiligten sich 

„[…] um zurückzunehmen, was ihnen einst gehörte, um ein Symbol des Kapitalismus 
umzugestalten, um die städtische Landschaft wieder nutzbar zu machen – zur 
Versorgung mit Nahrung, als öffentlichen Raum, wo sich Menschen treffen und 
diskutueren können“28 
 

Der Parliamentsquare wurde umgegraben und mit diiversen Kräutern, Gemüse und 

Bäumen bepflanzt. Sogar ein Teich wurde angelegt und der Statue von Winston Churchhill 

ein grün wachsender Irokese aufgesetzt.29 Die Aktion brachte zwar viel mediale 

Aufmerksamkeit, trug aber eher kurzfristig aktionistischen Chrakter und wird daher auch 

kontrovers gesehen. So wird die Sinnhaftigkeit der Aktion kritisiert, wonach letztlich statt 

einem fruchtbaren Garten lediglich ein Stück zertrampelter Erde übrig geblieben sei.30 

Einen wesentlichen Beitrag zur weltweiten Bekanntheit von Guerilla Gardening leistete 

schließlich Richard Reynolds. Seit 2003 bepflanzt der in der Werbebranche tätige 

Londoner ungenutzte Flächen in der Nachbarschaft. Zunächst setzte er seine Aktionen im 

nächtlichen Alleingang um. Mittlerweile mobilisiert er auch andere Menschen zu 

gemeinschaftlichen Aktionen. Auf diese Weise und vor allem auch durch die von ihm 2006 

entworfene Informations- und Vernetzungsplattform31 ist Reynolds zu einem der 

berühmtesten Drahtzieher von Guerilla Gardening Aktionen geworden. Reynolds wird 

jedoch nicht von allen anerkannt. Kritische Guerilla Gärtner/innen sehen seine Aktionen 

eher als Stadtverschönerung. So habe das Bepflanzen von durch die Stadt 

vernachlässigten Blumenkisten nichts mit dem subversiv politischen Anspruch nach 

Selbstbestimmung, Herrschaftskritik und Rückeroberung von Gestaltungsfreiräumen zu 

tun. Viel eher sei es eine unbezahlte Verschönerungsleistung für die Stadt, eine 

Selbstinstrumentalisierung, die Gefahr laufe, Gentrifizierung anzukurbeln und somit eher 

zur Gefahr für soziale Freiräume zu werden. Weiters stehe der von ihm praktizierte Ankauf 

von ausgewachsenen, großteils Zierpflanzen und deren Transport mit dem Auto im 

Widerspruch zu häufig genannten Guerilla Gardening Motivationen wie dem Beitrag zu 

naturnahen Stadträumen und ökologischer Nachhaltigkeit oder dem häufig genannten 

Anspruch nach Selbstversorgung und Ernährungssouveränität. 

                                                 
26

Vergl.TRACEY 2007, S. 25; JAHNKE 2007, S. 62-63  
27

 Reclaim the streets URL:http://urban75.org/mayday/index1.html 
28

 Reclaim the streets URL:http://urban75.org/mayday/index1.html 
29

AMAN 2005, S.159 
30

 RAYNOLDS 2008, S. 80 
31

www.guerillagardening.org 
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Mittlerweile hat Guerilla Gardening weltweit Verbreitung gefunden. Die vielfältigen Spuren 

der subversiven Gärtner/innen lassen sich heute neben den globalen Zentren New York, 

Berlin und London, in zahlreichen großen Städten verfolgen.  

  



 

14 

 

2.3 Bekannte Aktionsformen und - techniken 

 

Im Folgenden ein kurzer Überblick über die Orte und Techniken Guerilla- gärtnerischer 

Interventionen. 

Ein beliebtes Ziel von Guerilla Gardening Aktionen sind 32 

innerstädtische Grünstreifen, die der Abgrenzung von 

Fahrbahnen dienen. Meist sind es schmale Streifen, die 

mit kurz gehaltenem Gras bzw. Gebüsch bepflanzt sind. 

Wo sich der Pflegeaufwand nicht lohnt, wird geschottert 

oder asphaltiert. An unpopuläreren Orten bleibt die Erde oft 

auch einfach nackt. Nicht selten ist sie dann durch 

„littering“33  verschmutzt. Guerilla Gärtner/innen 

intervenieren hier   

bespielsweise mit bunten Blumensamen, welche mittels 

Seedbombs schnell an der gewünschten Stelle 

ausgebracht werden können.  Aufgrund der Möglichkeit hoher Schadstoffbelastung durch 

Abgase, Feinstaub und diverse Abriebe, raten einige Guerilla Gärtner/innen direkt neben 

der Straße vom Lebensmittelanbau eher ab. 

34 

Eine weitere Möglichkeit stellt die Nutzung 

von Verkehrsinseln dar. Vor allem in London 

bieten zahlreiche Kreisverkehre beliebte 

Gelegenheit für Guerilla Gardening.   

Auch die Umgestaltung von durch 

Verwaltungseinheiten der Stadt bepflanzten 

Beeten oder Blumentrögen kann zum Ziel 

von Guerilla Gardening Aktionen werden. 2006 

sorgte beispielsweise in Thübingen das Aufkeimen illegalisierter Hanfpflanzen in 

öffentlichen Blumenbeeten für Aufsehen.35 

                                                 
32

Abb. 1 (URL: http://heavypetal.ca/archives/2007/07/) 
33

engl. littering zu deutsch: vermüllen (Vergl. Deutsch-Englisch-Wörterbuch URL: 
http://www.dict.cc/?s=littering [26.6.2012] 
34

Abb. 2 (URL:http://weburbanist.com/2007/08/21/urban-ecological-subversion- 
the-art-of-guerilla-gardening-in-public-spaces/) 
35

HAHN, Uschi (2006, 11.August):Cannabis im Blumenkasten. URL:  
http://www.tagblatt.de/Home/nachrichten/nachrichten-newsticker_artikel,-Cannabis-im-Blumenkasten-
_arid,51982.html [9.5.2011] 

Abb. 2: Verkehrsinselbepflanzung 

Abb. 1: 
Grünstreifenbepflanzung
g 

http://www.dict.cc/?s=littering
http://www.tagblatt.de/Home/nachrichten/nachrichten-newsticker_artikel,-Cannabis-im-Blumenkasten-_arid,51982.html
http://www.tagblatt.de/Home/nachrichten/nachrichten-newsticker_artikel,-Cannabis-im-Blumenkasten-_arid,51982.html
http://www.tagblatt.de/Home/nachrichten/nachrichten-newsticker_artikel,-Cannabis-im-Blumenkasten-_arid,51982.html
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36 Weitere mögliche Orte, die sich in der 

Stadt anbieten, sind die kleinen, von Asphalt 

ausgesparten Flächen rund um 

innerstädtische Bäume. Die Bepflanzung 

dieser sogenannten Baumscheiben ist in 

Teilen Berlins zum regelrechten Trend 

geworden. Für viele Stadtbewohner/innen 

stellt  die Pflege des kleinen Stückchens 

Erde vor ihrem Haus einen gewissen Ersatz 

für den eigenen Garten dar. Gewissen 

Herausforderungen wie Schatten, Hundekot sowie immer wieder darauf abgestellten 

Fahrrädern können durch Standortwahl, Zusatz von qualitativer Erde und dem Anbringen 

von Schildern und kleinen Zäunen abgeholfen werden. In Berlin, wo das Budget für 

Grünraumgestaltung sehr gering gehalten ist, wird diese Form der Eigeninitiative bisweilen 

begrüßt. Bürger/innen, die sich dieser vernachlässigten Flächen annehmen, werden 

teilweise von der Stadt unterstützt, wodurch sich ein Übergang vom aus Prinzip 

selbstbestimmten Guerilla Gardening zu vertraglich von der Stadt abgesegneten 

Partizipations- und Gestaltungsprojekten ergibt37. Eine zusätzliche Motivation zum 

Gärtnern vor der Haustür schafft der vom BUND38 veranstaltete Wettbewerb, bei dem 

jährlich die schönste Baumscheibe Berlins gekürt wird39. In Wien gibt es von Seiten der 

Grünen40 Bestrebungen, die Rahmenbedingungen für innerstädtisches Gärtnern für 

Bürger/innen zu verbessern. Seit Frühjahr 2011 ist im 15. Wiener Gemeindebezirk das 

Bepflanzen von Baumscheiben offiziell gestattet. Mit dem Abschluss des dafür 

notwendigen Vertrages und den damit verbundenen Bedingungen über Pflege und 

Pflanzenwahl, erhalten die Betreuer/innen Materialien und Unterstützung durch das 

Wiener Stadtgartenamt41. In wieweit solche Angebote angenommen werden, in wieweit sie 

dem Anspruch nach Selbstbestimmung und Selbstorganisation gerecht werden und 

wieweit sie letztlich Guerilla Gardening Interventionen auf Baumscheiben ersetzen 

können, wird sich erst weisen. 

                                                 
36

Abb. 3 (GRAF 2011) 
37

 solche Entwicklungen werden durchaus auch kritisch gesehen, manche befürchten hierbei die Gefahr der 
Instrumentalisierung für die Stadt 
38

 BUND: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland – Friends of the Earth Germany 
39

Vergl. JAHNKE (2007), S. 43 
40

Die Grünen Wien - Die Grüne Alternative (GRÜNE): politische Partei in Österreich 
41

MIKLA Markus( 2011, 10.April):Lust auf Grün vor ihrer Tür? URL: http://rudolfsheim-
fuenfhaus.gruene.at/umwelt/artikel/lesen/72244/ [11.6.2011,16:05] 

Abb. 3: Baumscheibenbepflanzung 
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Neben spontanen, teilweise symbolischen Planzaktionen  auf  Grünstreifen, in Mauerritzen 

und kleinen ungenutzten Stellen am Straßenrand werden durch Guerilla Gardening auch 

Gemeinschaftsgärten initiiert, die dann von den Beteiligten selbständig organisiert und 

betreut werden, was eine stark soziale Komponente mit sich bringt. Anders als die - 

wenngleich oftmals ungewollt - temporären Interventionen sind Guerilla 

Gemeinschaftsgärten langfristig motivierte Projekte, die viele weitere Aspekte wie 

Vernetzung innerhalb der Nachbarschaft, kulturellen Austausch sowie den Anbau von 

Nutzpflanzen zur eigenen Versorgung ermöglichen. Während es mittlerweile auch auf 

offiziell legalem Weg initiierte Gemeinschaftsgartenprojekte gibt, entstehen Guerilla Gärten 

durch selbstbestimmte Aneignungsprozesse. Meist sind es brach gefallene 

Liegenschaften, Baulücken, die von Menschen aus der Nachbarschaft zunächst vom 

angesammelten Müll gesäubert und zu Gärten umfunktioniert werden. Auf diese Weise 

entstandene Gärten wurden bereits teilweise im Nachhinein durch Verhandlungen und 

letztlich offizielle Vereinbarungen mit der Stadt anerkannt42. Die Aneignung von 

Freiflächen durch Guerilla Gardening steht im engen Kontext mit Hausbesetzungen. Oft 

gehen beide Interventionsformen Hand in Hand. So werden Freiflächen in und um 

besetzte Häuser von ihren Bewohner/innen mit Gemüse zur Selbstversorgung bebaut.  

Wie besetzte Häuser befinden sich auch Guerilla Gärten meist in prekären Situationen wie 

ungewissen bzw. bestenfalls auf kurze Zeit befristeten Duldungen, werden zum Ziel 

staatlicher Repression und müssen zumal mit allen Mitteln des gewaltfreien Widerstandes 

von ihren Besetzer/innen verteidigt werden. So wurden zahlreiche Gemeinschaftsgärten in 

New York bereits geräumt, weitere sind bedroht43. Eine ähnliche Situation zeichnete sich 

in Berlin ab. Als nach dem Fall der Mauer die Eigentumsverhältnisse mancher 

Grundstücke nicht geklärt waren, standen diese für lange Zeit leer. Auf den Brachflächen 

legten Menschen der Nachbarschaft Guerilla Gärten an44. Einer der heute wohl 

berühmtesten Gemeinschaftsgärten in Berlin ist der Rosa Rose Garten in Friedrichshain. 

Seit 2004 wurde die 2000 m² große Fläche besetzt und gemeinschaftlich genutzt. Nach 

und nach verkaufte man dann allerdings die Grundstücke, auf denen sich der Garten 

befand, an Investor/innen, sodass Teile des Gartens geräumt wurden und sämtliche Beete 

den folgenden Baumaßnahmen zum Opfer fielen. Um weitere Zerstörung zu verhindern, 

musste der Garten im Sommer 2009 auf eine andere Brachfläche übersiedelt werden.  

                                                 
42

 Definitionsgemäß findet hier ein Übergang von Guerilla Gardening zu Community-Gardening statt, was 
ebenefalls auch kritisch gesehen wird, zumal sich solche Projekte dann oft in prekären, meist befristeten 
Durldungsverhältnissen befinden. 
43

 Wie am Beispiel der MoreGardens! Bewegung bereits erleäutert wurde 
44

Vergl. JAHNKE 2007, S.64 
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Die Ziele von Guerilla Gemeinschaftsgärten sind sehr vielfältig. Neben gärtnerischen 

Aspekten geht es um Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen und der Suche nach 

Alternativen, wie dem unabhängigen Anbau von Nutzpflanzen, dem Schaffen von 

konsumfreien Räumen sowie um die Förderung der Nachbarschaft und des sozialen 

Miteinanders. Die Gärten werden zu sozialen Treffpunkten, an denen auch kulturelle oder 

künstlerische Veranstaltungen stattfinden45. 

  

46 Seedbombs, auch bekannt als „seedgrenades“ bzw. „seed green-aides“ oder 

„seedballs“ wurden zu Beginn der Bewegung in New York durch die Green Guerillas 

erstmals verwendet. Als Grundeigentümer/innen begannen, ihre brach gefallenen 

Grundstücke zu umzäunen um diese vor Interventionen zu schützen, entwickelten die 

Guerilla Gärtner/innen Samenbomben, welche es ihnen ermöglichten, auch unzugängliche 

Flächen zu bepflanzen47. Heute zählen diese zu den weltweit wohl berühmtesten 

Aktionstechniken von Guerilla Gärtner/innen, für deren Herstellung  das Internet zahlreiche 

Rezeptvorschläge und Anleitungen bietet.  

Die Grundmischung besteht aus Erde, Ton und Samen. Diese werden gemeinsam 

verknetet und zu kleinen Kugeln gerollt. Die fertigen Kugeln können lichtgeschützt 

gelagert, in einer kleinen Tasche unauffällig transportiert und bei Bedarf ausgeworfen 

werden48. Bei den richtigen Umweltbedingungen sollen die Samen dann austreiben.  

 

                                                 
45

Vergl.URL: http://www.rosarose-garten.net/de/start 
46

Abb. 4 (GRAF 2010), Abb.5 (GRAF 2010), Abb.6 (BELLAMY Andrea 2007. URL: 
http://heavypetal.ca/archives/2007/07/ [6.7.2011] 
47

Vergl. TRACEY 2007, S.93-95 
48

Vergl. Rezeptsammlung URL: http://ggardening.blogsport.eu/diy-seedbombs-und-mehr/ [29.6.2011, 7:41] 

Abb.4 : Seedbomb 1 Abb.5: Seedbomb 2 Abb.6: Seedbomb 3 

http://heavypetal.ca/archives/2007/07/
http://ggardening.blogsport.eu/diy-seedbombs-und-mehr/
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49 

Als Interventionsform, die Raum neu nutzt und gestaltet, weist Guerilla Gardening 

deutliche Parallelen zur Raumaneignung durch Graffiti auf. Moosgraffiti stellt demnach so 

etwas wie eine Mischform dar. Bier, Moos und Zucker werden im Mixer zu einer Paste 

vermischt, die dann in beliebiger Form mit einem Pinsel auf eine Mauer, unter Brücken 

oder an anderen feuchten und schattigen Plätzen aufgestrichen werden kann. Wenn die 

Bedingungen optimal sind, beginnen die Sporen Wurzeln zu schlagen und das Moos 

beginnt zu wachsen. Aus Moos entstehen auf diese Weise lebendige Bilder oder 

Botschaften50. 

                                                 
49

Abb.7 zusammengestellt von GRAF 2011: Nr.1 (URL: 
http://www.storiesfromspace.co.uk/data/html/mossgraffiti.html), Nr.2,3 (URL: blog.schoener-
waers.de/category/green-graffiti/) Nr. 4 (URL:http://www.guerillagaertner.com/tipps/) 
50

Vergl. MossGraffiti. URL: http://www.storiesfromspace.co.uk/data/html/mossgraffiti.html [29.6.2011, 7:48] 

Abb. 7:  Moosgraffitti 

http://www.storiesfromspace.co.uk/data/html/mossgraffiti.html
http://blog.schoener-waers.de/category/green-graffiti/
http://blog.schoener-waers.de/category/green-graffiti/
http://www.storiesfromspace.co.uk/data/html/mossgraffiti.html
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2.4 Guerilla Gardening in Wien 

 

In Wien hat die Guerilla Gardening Bewegung erst eine sehr kurze Geschichte, schlägt 

jedoch zunehmend Wurzeln. 

Zu den ersten dokumentierten Aktivitäten, die mit dem Begriff Guerilla Gardening in 

Verbindung gebracht wurden, zählen die Aktionen  von Kampolerta. 2007 begannen die 

Landschaftsarchitekt/innen, mittels Installationen und Performances den öffentlichen 

Raum zu bespielen und sich dabei auch die Aktionsform des Guerilla Gardening 

anzueignen. So wurden beispielsweise die mit der Einführung des Rauchverbots im 

Wiener U-Bahnbereich leer gewordenen Aschenbecher durch Bepflanzung einer neuen 

Nutzung zugeführt. Wenngleich die bunten Zierpflanzen innerhalb kurzer Zeit von 

freudigen Passant/innen mitgenommen wurden und die Aktion namens „Phönix aus der 

Asche“ bzw. „Fleures Metropolitaines“ damit temporärer blieb als ursprünglich erwartet, 

erweckte sie Aufsehen und trug, unter anderem durch einen darauf folgenden Artikel in 

der Wienerin51 zum keimenden Interesse am Thema Guerilla Gardening in Wien bei. 

Weitere Aktionen der Gruppe waren u.a. die Begrünung von Autodächern mit Rollrasen 

oder das Bepflanzen verwahrloster Blumentröge am Schöpfwerk, einem Wohnbau am 

Rand von Wien, mit allerlei Gemüse.52     

Der Fokus von Kampolerta liegt jedoch generell auf der Gestaltung und dem aktiven sich 

einbringen im öffentlichen Raum, weshalb sie sich nicht vordergründig als Guerilla 

                                                 
51

 MÜLLER Mareike (2009): Die Guerilla Gärtner. Wienerin Report, Oktober 2009, S.76-80 
52

 Abb.8 und Abb.9 Dziacek, Orange Press (Kampolerta 2009.URL: 
http://kampolerta.blogspot.com/search?updated-min=2009-01-01T00%3A00%3A00

 08%3A00&updated-max=2010-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=13) 

Abb. 8, 9: Kampolerta „Fleures Metropolitains“ und „Phönix aus der  Asche“ 

http://kampolerta.blogspot.com/search?updated-min=2009-01-01T00%3A00%3A00
http://kampolerta.blogspot.com/search?updated-min=2009-01-01T00%3A00%3A00
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Gärtner/innen sehen. Mit ihren vielfältigen Aktionen üben Kampolerta Kritik am Umgang 

mit dem, zunehmend von Werbeflächen diktierten, öffentlichen Raum aus, welcher aus 

ihrer Sicht, von den Leuten, denen er eigentlich offen stehen sollte, nicht mehr genutzt 

wird53. Ihre meist temporären Eingriffe in diesen Raum sollen Impulse geben und so den 

Möglichkeitsraum der Wiener/innen erweitern helfen. 

Ende 2007 sorgten die guerillagärtner in Wien für Aufsehen. Sie installierten 

Blumensackerl und Rollrasen im öffentlichen Raum, eine mit Pflanzenranken kostümierte 

Person machte auf die Website guerillagärtner.com aufmerksam. Auf dieser hieß es dann: 

„Endlich hat auch Österreich Guerilla Gärtner! Wir bepflanzen selbstinitiativ öffentliche 
Plätze, Grünstreifen, Verkehrsinseln, unbegrünte Betonkübel oder Bauminseln und 
vergessene Hinterhöfe.“54 

Guerilla Gardening wird als „Kunst im öffentlichen Raum mit ökologischem Bezug - ohne 

offizielle Erlaubnis und auf eigene Kosten“ beschrieben. Die Gruppe ruft zur Eigeninitiative 

auf und stellt Tipps zur praktischen Herangehensweise sowie Rezepte für Moosgraffiti und 

Seedbombs zu Verfügung. Einige Onlinekommentare zeugen von positiver Resonanz. Die 

erwartungsvollen Anfragen blieben allerdings unbeantwortet. Nicht eine engagierte 

Guerilla Gardening Gruppe, sondern Alva Unger, eine engagierte 

Kommunikationsdesignerin und Mitglied der Wiener Agentur the end55 war die 

Drahtzieherin der Aktionen. Mit „guerillagärtner.com“, einem Vorzeigeprojekt für 

erfolgreiches Viral Marketing56 gewann sie den CCA „Rocket of the year“ 2009 Award57. 

Die darauffolgende Medienresonanz zeugt vom Erfolg ihrer Idee, Guerilla Gardening in 

Österreich bekannt zu machen.  Bis heute verweisen zahlreiche Artikel zu Guerilla 

Gardening auf die längst tote Website. 

 

Zum weiteren Bekannwerden der Idee trug die Entstehung des Guerilla Gardening 

Netzwerks Wien bei. Im Frühjahr 2009 fand ein Vernetzungstreffen zu den Themen 

Stadtbegrünung, Gemeinschaftsgärten, solidarisches Gärtnern, Permakultur in der Stadt 

und Guerilla Gardening statt. Initiiert wurde das Treffen durch Menschen des Caretaker-
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 Michael Woels (Interview 2010)  
54

 Vergl. URL: http://www.guerillagaertner.com [15.6.2011] 
55

 the end: Wiener Agentur für Kommunikationsdesign. URL: http://www.theend.at  
56

Viral Marketing ist ein Konzept, bei dem im Idealfall mittels besonders kreativer Strategien Produkte, 
Botschaften bzw. Marken so platziert werden, dass diese sich innerhalb sozialer Netzwerke z.B. durch das 
online Weiterleiten bzw. Posten von Videoclips exponinziell von selbst verbreiten. Siehe hierzu SPINNER 
Patrick (2009)  
57

 CCA: Creativ Club Austria URL: http://www.creativclub.at 

http://www.theend.at/
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Teams58 und Kukukma59 , welche sich unter anderem im Zuge des solidarischen 

Ökonomiekongresses an der Universität für Bodenkultur im Februar 2009 mit weiteren 

Menschen rund um SOL60, Agrar-Attac61 und Permakultur Austria62 vernetzten. Neben 

dem Austausch über geplante Projekte und Initiativen entstand bei dem Treffen eine 

Guerilla Gardening Gruppe, welche sich im Zuge der darauf folgenden gemeinsam 

umgesetzten Aktionen zum eigenständigen Guerilla Gardening Netzwerk Wien 

weiterentwickelte. Das Netzwerk besteht bis heute. In unterschiedlicher Regelmäßigkeit 

finden Aktionen, Treffen, sowie Workshops im Zuge diverser Veranstaltungen statt. Die 

mittels Emailgruppe relativ lose Form der Vernetzung ermöglicht es allen Beteiligten 

unabhängig eigene Aktionen anzukündigen, andere zur Beteiligung einzuladen  sowie 

gemeinschaftliche Aktion zu initiieren. 

Zunächst trafen sich Menschen zu wöchentlichen Seedbomb-Basteltreffen und kleinen 

Interventionen im Gretzl. In weiterer Folge wurden dann auch langfristige Projekte auf 

ungenutzten Baulücken angestrebt. 63
 

  

 

 

So wurde im 5. Bezirk eine seit zwei Jahren leer stehende Baulücke in einen Guerilla 

Gemeinschaftsgarten umgestaltet, welcher bis zu seiner Zerstörung durch Bauarbeiten für 

einige Monate Beteiligte und Nachbarschaft erfreute . Eine Reportage über den Garten im 

                                                 
58

CARETAKER: Initiative für eine zukunftsfähige Lebensweise in der Stadt. URL: http://www.caretaker.cc  
59

 KuKuMA:dezentrales Netzwerk für Kunst Kultur und Medienalternativen. URL: http://kukuma.blogsport.eu/ 
60

 SOL: Verein für Solidarität Ökologie und Lebensstil URL: http://www.nachhaltig.at/ 
61

 Agrar-Attac: Attac Arbeitsgruppe fuer 
Ernährungssouveränität.URL:http://www.attac.at/news/detailansicht/datum/2012/04/06/redebeitrag-
agrarattac-wir-haben-es-satt.html 
62

 Permakultur Austria: URL: http://www.permakultur.net/ 
63

 Abb.10 (KNITTEL 2009) Mitten im Fünften, Universum, Juli/August 2009, S.78  
Abb. 11 (CARETAKER 2010) 

Abb. 10: Baulücke im 5. Bezirk 1 Abb. 11: Baulücke im 5. Bezirk 2 

http://www.caretaker.cc/
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Universum Magazin  brachte die Aktivitäten des Netzwerks erstmals in die Medien. Im 

Laufe der nächsten beiden Saisonen wuchsen Zahl der Beteiligten sowie die Aktionen des 

Netzwerks. Das bisher weitreichendste Projekt ist der Längenfeldgarten im 12. Wiener 

Gemeindebezirk, der 2010 unter anderem durch Beteiligte des Netzwerks initiiert wurde 

und bis heute besteht.  

Neben gemeinschaftlichen Guerilla Gardening Aktivitäten wuchs auch die Zahl an 

„Einzelkämpfer/innen“. Im Frühling 2009 begann Kristian Draxel auf einem abgelegenen 

Stückchen Erde direkt neben dem Skatepark in Wien-Hütteldorf auf eigene Faust kleine 

Pflanzen einzusetzen. Bald bekam er Hilfe von anderen Skatern. 64 

Gemeinsam wurde der Müll um den Platz 

herum zusammengeklaubt und in eine 

Umzäunung für den kleinen Garten 

verarbeitet. Waren die anderen 

Benutzer/innen des Skateparks zunächst 

etwas skeptisch, so freute sich Kristian 

umso mehr, als nach ein paar Tagen 

einer der „coolen“ großen Skater kam, 

um demGuerilla Garten seine 

Paprikapflanze zu vermachen.65 

 

Seit Frühjahr 2011 stößt Guerilla Gardening in Wien auf breites Medieninteresse. Mehrere 

Aspekte sowie vielseitige und durchaus konträre Interessen spielen dabei eine Rolle. 

Allgemein  zeichnet sich in Wien ein regelrechter „Gartl-Boom“ ab. Diverse Magazine 

geben Tipps zur Bepflanzung des eigenen Balkons, Blumenkisterls oder Hinterhofes. In 

der Fernsehsendung „der wilde Gärtner“ persifliert der österreichische Kabarettist Roland 

Düringer seine Wandlung vom Benzinbruder zum umweltbewussten Kleingärtner66. Dieser 

Trend ist ebenfalls durch eine zunehmende Kommerzialisierung geprägt. Zahlreiche 

Marketingstrategien werben mit der Lust am eigenen Garten, Supermärkte bieten 

verschiedenste Gartenutensilien und Gemüsekisten für das Fensterbrett an. Als 

besonders medienwirksamer Begriff taucht auch Guerilla Gardening in den Werbeaktionen 

großer Unternehmen auf67. Dass dies mit der eigentlichen, für viele im grundlegenden 
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 Abb.12 (DRAXL 2009) 
65

 Aus einem informellen Gespräch mit Kristian Draxel  
(vergl. auch URL: http://www.native-skills.com/berichte/02/02.html [16.6.2011, 17:40] 
66

 http://www.derwildegaertner.at/outtakes.html 
67

 Vergl. z.B. Werbeaktion von Thalia URL: //www.thalia.de/shop/guerillagardening/show/ 

Abb. 12: Guerilla Garten am Skateplatz 

http://www.native-skills.com/berichte/02/02.html
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Kontext von Konsum- und Kapitalismuskritik stehenden, Idee von Guerilla Gardening 

nichts zu tun hat, liegt auf der Hand.   

 

 
68 

 

Medial findet Guerilla Gardening meist im Zusammenhang mit Bürger/innen beteiligungs- 

und anderen Projekten, die die Stadt grüner machen Erwähnung, wobei grundlegende 

Unterschiede zwischen dem Ansatz von Guerilla Gardening und denen anderen Formen 

der urbanen Landwirtschaft sowie gärtnerisch motivierter Kunstprojekte für den/die 

Betrachter/in teilweise im Hintergrund bleiben bzw. verschwimmen. Im Kontex 

zivilgesellschaftlichen Engagements werden die Aspekte der Ästhetisierung, der 

Gestaltung verwahrloster Flächen, Grünraumschaffung und Ökologisierung der Stadt in 

den Vordergrund gestellt. Trennende  Aspekte wie die selbstbestimmte Aneignung, 

                                                 
68 Abb. 13 (GRAF 2011) 

Abb. 13: Bürger/inneninitiativen in Wien  2011 
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Selbstorganisation, Ernährungssouveränität sowie das grundlegende Verständnis der 

Guerilla Gärtner/innen vom Anrecht auf Gestaltung des öffentlichen Raumes werden 

häufig unter dem Interesse weckenden Aspekt der Illegalität zusammengefasst, wobei die 

Hintergründe mehr oder weniger ausführlich erläutert werden.  

Als weiterer Aspekt für die steigende Bekanntheit von Guerilla Gardening ist die in Wien in 

den letzten Jahren stark wachsende  Gemeinschaftsgartenbewegung zu nennen, welche 

unter anderem durch geschichtliche Zusammenhänge häufig im gleichen Kontext 

betrachtet werden. So gibt es einige Beispiele von mittlerweile etablierten 

Gemeinschaftsgärten, die ursprünglich durch Guerilla Gardening initiiert wurden. In Wien 

werden diese Nachbarschafts-, Gemeinschafts- und interkulturellen Gärten meist von 

Vereinen oder Bürger/innenzusammenschlüssen in Kooperation mit den zuständigen 

Bezirksstellen der Wiener Gebietsbetreuung bzw. LA21 Büros organisiert. Der Verein 

Gartzenpolylog , welcher sich österreichweit für die Förderung interkultureller 

Gemeinschaftsgärten einsetzt, unterstützt die Gärten dabei beratend. 

Zur Gesetzeslage in Wien ist zu erwähnen, dass die selbstbestimmte gärtnerische 

Gestaltung des öffentlichen Raumes genau genommen gesetzlich illegal ist. Die 

Bepflanzungen von privaten Flächen wie Baulücken kann mit Besitzstörung geklagt 

werden . Dazu ist es allerdings in Wien bisher noch nicht gekommen. Fälle, wo die 

Guerilla Gärtner/innen weitere Folgen als die persönliche Auseinandersetzungen mit 

Besitzer/innen bzw. lockere Auflösung durch die Polizei zu tragen hatten, sind aus Wien 

nicht bekannt. Die innerstädtischen Grünflächen werden durch das Stadtgartenamt der 

Magistratsabteilung 42 gepflegt. Diese würden es zwar lieber sehen, wenn sich die 

Bürger/innen an den offiziell durch die Stadt abgesegneten Projekten beteiligten, jedoch 

zeigt man sich bisher milde. So meint der Stadtgartenamtsdirektor in einem Interview mit 

dem Ökostandard bezüglich der aufkeimenden Guerilla Gardening Bewegung Anfang Juni 

2011, dass man nicht überreagieren werde. Wieweit diese Gnadebekundung reicht und 

inwiefern Aktionen, die sich aus dem derzeit sicheren Umfeld vernachlässigter 

Baumscheiben und abgelegener Brachflächen heraus in populärere Bereiche der Stadt 

verbreiten, bleibt offen. 

 

Als Vorzeigebeispiel für etablierte Formen des Gärtnerns gilt neben den verschiedenen 

Formen von Gemeinschaftsgärten die im 15. Bezirk umgesetzte Zusammenarbeit von 

Bürger/innen und Stadtgartenamt zur Bepflanzung brachliegender Baumscheiben. In 

diesem Zusammenhang seien auch die Aktivitäten der Wiener Grünen genannt, welche 

seit 2010 Guerilla Gardening Pflanzaktionen auf Baumscheiben durchführten. Ziel der 
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„Garteln ums Eck“ Kampagne, bei der auch Bürger/innen aus dem Gretzl eingebunden 

werden, ist es, gärtnerische Aktivitäten von Stadtbewohner/innen  auf gewissen Flächen 

offiziell zu legalisieren und zu unterstützen69. Nun wollen sie das Pilotprojekt von Fünfhaus 

auf weitere Stadtgebiete ausweiten.  

                                                 
69

 Garteln ums Eck URL: http://www.gbstern.at/projekte/freiraum/gruene-baumscheiben/ 
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3 Informelles Lernen 
 

3.1 Herkunft und aktuelle Bedeutung  

Informelles Lernen gilt als älteste, ursprünglichste, für lange Zeit einzige und essenzielle 

Form der Aneignung von neuem Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

„Lange bevor es Bildungsinstitutionen gab, lernten die Menschen, indem sie 
beobachteten, nachahmten, probierten, Erfahrungen austauschten, miteinander 
über ihre Tätigkeiten sprachen und Rituale und Belehrungen konstruierten und 
weitergaben […]“ 70 

Durch Institutionalisierung von Bildung verlor Lernen, welches sich außerhalb dieses 

organisierten Rahmens vollzog, wie das Lernen im Alltag, in der Arbeit oder im sozialen 

Umfeld für lange Zeit an öffentlicher Beachtung und Anerkennung.  

Anfang des 20. Jahrhunderts taucht der Begriff „informal education“ durch den  

Philosophen und Pädagogen John Dewey erstmals in der Bildungsdebatte auf. In 

Abgrenzung zu institutionalisiertem Lernen beschreibt Dewey damit alles „natürliche“ 

Lernen, welches vor allem im Zuge eigener Erfahrungen stattfinde und ihm zu Folge erst 

die Grundvoraussetzung dafür darstelle, dass überhaupt formal gelernt werden könne. 71 

Bis in die 1950er Jahre fand der Begriff des informellen Lernens dann vor allem in der 

Erwachsenenbildung im englischsprachigen Raum Gebrauch, später auch in der 

Ethnologie im Kontext von Bildungsprozessen in den damals so genannten 

Entwicklungsländern.  

Seit den 1970er Jahren, gewinnt das informelle Lernen vor allem durch die Bezugnahme 

internationaler Organisationen auch außerhalb der Fachöffentlichkeit an Bedeutung72. Die 

Faure-Kommission der UNESCO73 gibt 1972 die mittlerweile viel zitierte Schätzung ab, 

wonach sich 70% des menschlichen Lernens abseits von organisierten Zusammenhängen 

im Zuge von Erfahrungslernen in sämtlichen Lebensbereichen vollziehe. Der Forderung 

der Kommission nach müsse daher formale Bildung an das informelle Lernen anschließen 

und verbesserte Bedingungen für dessen Förderung ermöglichen74. Weiters bezeichnete 

die Delors-Kommission 1996 unbeachtete informelle Lernprozesse als „brachliegende 
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 Vergl.KIRCHHÖFER 2005  S. 75  
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Vergl.OVERWIEN 2007 (Hrsg.RAUSCHENBACHER), S.36-37  
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Vergl.OVERWIEN 2007 (Hrsg.RAUSCHENBACHER), S.37 
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FAURE, Edgar u. a: Learning to Be: The World of Education Today and Tomorrow.Paris: UNESCO 1972  
(nach OVERWIEN S.37) 

74
Vergl. OVERWIEN 2007 (Hersg. RAUSCHENBACHER), S. 37 
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Kompetenzpotenziale der Menschen“, welche es zu mobilisieren gelte. Auch die OECD 

griff das Thema auf und  forderte in diesem Zusammenhang moderne Bildungskonzepte 

mit Schwerpunkt auf kompetenzorientiertes, offenes Lernen sowie eine Vernetzung von 

formellen und informellen Lernen75. Auf den Faure-Report folgten zahlreiche Forschungen 

im englischsprachigen Raum, welche im deutschsprachigen Raum, außerhalb einiger 

entwicklungspolitischer Interessenskreise nicht wirklich Beachtung fanden76. Eine 

entsprechende Zusammenführung internationaler Theorien zu informellem Lernen fand 

schließlich zunächst im Bereich entwicklungspolitisch orientierter 

Erziehungswissenschaften, der Erwachsenenbildung und der Berufsbildung statt77. In den 

letzten Jahren hat sich informelles Lernen zu einem bedeutenden Schlagwort 

europäischer Bildungspolitik und zum Inhalt sämtlicher pädagogischer Debatten 

entwickelt. Vor dem Hintergrund zunehmender gesellschaftlicher Komplexität  wächst der 

Anspruch nach umfassenderen Bildungskonzepten. Lernen wird nicht mehr auf 

Institutionen beschränkt betrachtet sondern als Prozess, der die verschiedensten 

Lebensbereiche durchdringen und lebenslanges Lernen ermöglichen soll. Kirchhöfer 

spricht von einer Entgrenzung von Bildung und Lernorten, wonach partizipative 

Bildungskonzepte sowie die aktive Förderung von Lernprozessen abseits herkömmlicher 

Einrichtungen vermehrt an Bedeutung gewinnen.  

Neben der lange Zeit vorherrschenden Untersuchungen zu informellem Lernen im 

berufsbildenen und betrieblichen Kontext  bezieht sich aktuelles Forschungsinteresse auf 

weitere Bereiche, wie dem Lernen in öffentlichen Räumen, im sozialen Umfeld, in der 

Familie, Lernen im Internet, in Jugendgruppen sowie im freiwilligen Engagement und 

sozialen Bewegungen78. 

Der zunehmende Bedeutungsgewinn informellen Lernens wird allerdings auch kritisch 

betrachtet. Die Erkenntnis, dass auch abseits von Aus- und Weiterbildung berufsrelevante 

Fähigkeiten erlernt werden, macht die Erschließung, Förderung, Anerkennung und 

Verwertung dieser informell erworbenen Kompetenzen für den Arbeitsmarkt attraktiv. 

Aktuell wird nach Lösungen gesucht, wie diese Kompetenzen offiziell anerkannt und 

zertifiziert  sowie dementsprechende Lernprozesse gefördert und gesteuert werden 
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Vergl.OVERWIEN 2007 (Hersg. RAUSCHENBACHER), S.37-38 
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Vergl.OVERWIEN 2007 (Hersg. RAUSCHENBACHER), S.38 
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können79. Während die einen darin den Vorteil sehen, dass etwa im Zuge von 

ehrenamtlichem Engagement erworbene, berufsrelevante Fertigkeiten  durch neue 

Angebote, wie die aktuell viel diskutierten  Freiwilligenpässe80,  anerkannt würden, 

kritisieren andere eine dadurch zunehmende „Kolonisierung sämtlicher Lebensbereiche“ 

und warnen vor einer Instrumentalisierung jeglicher Form des menschlichen Lebens und 

Lernens für die Wertsteigerung der Arbeitskraft.81  
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Vergl. URL:http://www.informelles-lernen.de/ [2.6.2011, 11:24] 
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siehe URL: http://www.freiwilligenweb.at/index.php [ 2.6.2011,12:00] 
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Vergl.OVERWIEN 2007, S.44;Vergl. KIRCHHÖFER S. 76-77(dieser zitiert hier nach GARRIK 1998, S.5ff) 
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3.2 Definitionen und Abgrenzungsversuche 

Obgleich gegenwärtig in diversen Debatten im Bereich der Erziehungswissenschaften, der 

Erwachsenenbildung sowie der außerschulischen Jugendbildung von informellem Lernen 

die Rede ist und sich mittlerweile zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten  mit informellem 

Lernen beschäftigen, so existiert bisher keine allgemein gültige Definition des Begriffs, 

noch lässt sich aus seinem Gebrauch eine eindeutig sinngemäße Bedeutung ableiten. Im 

Gegenteil – neben dem Terminus des informellen Lernens wird eine Fülle weiterer Begriffe 

verwendet, deren Bedeutungen sich teilweise widersprechen bzw. überschneiden.   

Etymologisch betrachtet stammt der Begriff formal von dem lateinischen Lehnwort forma, 

also der Form, welche „die sinnlich wahrnehmbare Gestalt eines Gegenstandes oder einer 

Vorstellung“ bezeichnet. Formal  bedeutet demnach „die Form betreffend“ 82 Nicht- bzw. 

informell  bezeichnet folglich das Gegenteil: nicht die Form betreffend. Daraus lässt sich 

ableiten, dass informelles Lernen eine Lernweise ist, die nicht nach formal festgelegten 

Aspekten erfolgt.83 

Um dem Verständnis und somit korrekten Gebrauch des Begriffs näher zu kommen, muss 

also zunächst betrachtet werden, worin beim Lernen die Form besteht und welche 

Kriterien sie demnach umfasst.   

Unter Forscher/innen und Praktiker/innen sowie internationalen Organisationen existieren 

unterschiedliche Ansätze zur Abgrenzung von formalem und informellem Lernen. Zürcher 

(2007) fasst einige davon zusammen und stellt sie einander gegenüber. Seine Analyse 

verdeutlicht wie weit sich die Bandbreite an Auslegungsmöglichkeiten darstellt und dass 

diese Gebrauchsdefinitionen einander nur teilweise überschneiden. Eine Schwierigkeit 

ergibt sich hierbei aus der mangelnden Vergleichbarkeit der Kriterien, da neben dem 

informellen und dem formellen Lernen84 teilweise nach weiteren Begrifflichkeiten wie dem 

nicht-formalen Lernen, dem nicht-intentionalen Lernen bzw. dem Lernen en passant oder 

dem beiläufigen Lernen unterschieden wird, was auch zu Widersprüchen führt. So umfasst 

etwa die Definition der Europäischen Kommission das formale, informelle und das nicht 

formale Lernen, welche in Bezug auf die 4 Kategorien Ort des Lernens, Struktur/System, 

Intentionalität, also ob das Lernen zielgerichtet ist oder beiläufig passiert, und 
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KÖBLER, Gerhard, etymologisches Wörterbuch (1995), URL: http://www.koeblergerhard.de/der/DERF.pdf 
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Vergl. ZÜRCHER 2007, S. 42  
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In der Literatur wird teilweise zwischen den Begriffen „formal“ und „formell“ unterschieden, teilweise werden 
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zitiert. Weiters wird in der Arbeit der Begriff „formal“ als Synonym zu „formell“ verwendet. 
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Zertifizierung von einander abgegrenzt werden. In der Definition der OECD hingegen wird 

nach den beiden Kategorien Lernziele, also ob dem Lernen konkrete Ziele vorangestellt 

wurden und der Intentionalität, also ob das Lernen vom Lernenden bewusst angestrebt 

wird, unterschieden, wodurch sich 4 Begriffe ergeben, welche sich wie folgt unterscheiden: 

 Formales Lernen: vorangestellte Lernziele, intentional 

 Nicht-formales Lernen: keine Lernziele, intentional 

 Semi-formales Lernen: Lernziele, nicht intentionales Lernen85 

 Informelles Lernen: keine Lernziele, nicht intentional 

Weitere Definitionen enthalten umfassendere Kriterien. So grenzt Eraut formales von 

informellem Lernen ab, indem er formales Lernen nach 5 Kriterien definiert.86 Aus der 

gegenteiligen Formulierung lassen sich demnach folgende Kriterien des informellen 

Lernens ableiten: 

 es gibt keinen vorgeschriebenen Rahmen fürs Lernen 

 es umfasst keine organisierte Lehrveranstaltung oder Lernpaket 

 es ist keine beauftragte Lehrperson/TrainerIn anwesend 

 Lernergebnisse werden nicht extern spezifiziert 

 Es beinhaltet keine Verleihung einer Qualifikation oder Credits 

Kirchhöfer beschreibt informelles Lernen als einen vom Lernort unabhängigen Prozess. 

Dieser Lernprozess gestalte sich in jeder Situation und sei dafür nur sitautiosbezogen zu 

betrachten. Weiters führt er zusätzliche Abgrenzungskriterien wie die Eigenzeit, die 

Bewusstheit/Reflektiertheit des Lernens, den Problembezug sowie die Unterscheidung 

zwischen Selbst- bzw. Fremdbestimmung an. In Bezug auf die Form des Lernens 

unterscheidet er 3 Begriffe: formell, informell und beiläufig, wobei das informelle Lernen 

hier eine Mittelstellung zwischen „[…] formellem Lernen einerseits und dem nicht 

bewussten und nicht bewusst werdenden beiläufigen lernen [...]“ andererseits einnimmt. 87 

 Formelles Lernen ist demnach institutionalisiert, curricular organisiert und 

wesentlich fremdgesteuert vollzogen. 
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Semi-formales Lernen bezeichnet den Anteil des Lernens, welcher bei formulierten Lernzielen über diese 
hinaus angeeignet wird 
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 Informelles Lernen wird als Lernen, welches durch das Subjekt als Lernen 

antizipiert, selbst organisiert und reflektiert wird, Eigenzeit und gerichtete 

Aufmerksamkeit erfordert, an Problemsituationen gebunden ist, nicht in eine 

Institution eingebunden ist und keiner vermittelnden Personen bedarf, verstanden. 

 beiläufiges Lernen unterscheidet sich vom formalen und informellen Lernen 

dadurch, dass es nicht intendiert, nicht organisiert, vorerst unreflektiert ist, und ohne 

eigens dafür eingeplante Zeit. Beiläufiges Lernen ist tätigkeits- und 

subjektgebunden, ergibt sich aus der Problemsituation einer Tätigkeit und entsteht 

durchgängig selbstorganisiert.88 

Informelles und beiläufiges Lernen werden nach Kirchhöfer unter dem Begriff 

nonformales Lernen zusammengefasst.89 

Colley et al. gehen davon aus, dass Lernprozesse stets eine Mischung aus formalen und 

informellen Elementen beinhalten und daher nur durch genaues Betrachten des jeweiligen 

Prozesses unterschieden werden können. Zur Orientierung formulierten sie zunächst 

einen Kriterienkatalog mit 20 Merkmalen90, welche formales von informellem Lernen 

abgrenzen. Anschließend fassten sie diese in 4 Feldern, welche den Lernprozess 

beschreiben, zusammen91: 

 Prozess: In Bezug auf den Lernprozess sei demnach zu unterscheiden, ob das 

Lernen inzidenziell im Alltag oder in Form eines von einer Lehrperson strukturierten 

Kurses stattfindet, ob es pädagogisch aufbereitet ist und ob dabei Unterstützung 

durch eine Lehrperson, eine/n MentorIn, eine/n FreundIn oder eine/n KollegIn 

geleistet wird. Ein weiteres Kriterium stellt die Durchführung einer anschließenden 

Beurteilung dar. 

 Ort und Setting: Unter dem Aspekt des Ortes und Settings wird unterschieden, ob 

das Lernen in einer Bildungseinrichtung, am Arbeitsplatz, in lokaler Gemeinschaft 

oder der Familie stattfindet, ob es befristet ist oder sich zeitlich offen darstellt und 

ob eine Verknüpfung zwischen Lernsetting und Praxis existiert. 

 Absichten und Ziele: Hierbei gehe es darum zu unterscheiden, ob das Lernen 

primäres Ziel der Aktivität ist und es demnach intendiert stattfindet, oder sich als 

Nebeneffekt aus der Aktivität ergibt. Weiters müsse betrachtet werden, ob das 
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Lernen von außen determiniert wird oder durch selbst gewählte Intentionen 

bestimmt ist.  

 Inhalt: Unter dem Bereich des Inhalts betrachten Coley et al. die Themen und 

Ergebnisse des Lernprozesses. Sie unterscheiden hierbei ob das Ergebnis formal 

festgelegt ist oder nicht, ob es um die Aneignung von etabliertem Wissens gehe 

oder um die Produktion neuen Wissens über Erfahrungen und ob es politisch 

relevante Inhalte behandelt. 

Stratka weist darauf hin, dass der Begriff „formal“ mit den externen Bedingungen, also 

denen der Umwelt, zusammenhänge. Kriterien wie Intentionalität seien jedoch interne 

Bedingungen, die sich aus Wissen, Kompetenzen, Motiven und emotionalen Dispositionen 

des Lernenden zusammensetzen, und seien somit nicht als Merkmal für die Form des 

Lernens anwendbar.92 

Dohmen kommt zu der Schlussfolgerung, dass Abgrenzungsversuche nach bestimmten 

Kriterien wie Planung und Intention im Grunde irrelevant seien und dass es vielmehr 

darum gehe „[…]das bisher kaum erschlossene ‚natürliche’ Erfahrungslernen der 

Menschen in ihrer täglichen Umwelt besser zu verstehen und wirksamer zu 

unterstützen.“93 Dohmens Vorschlag sei es, auf weitere Begriffe wie nicht-formales Lernen 

zu verzichten und den Begriff des informellen Lernens für jegliches Selbstlernen, welches 

sich in „unmittelbaren Lebens- und Erfahrungszusammenhängen außerhalb des formalen 

Bildungswesen entwickelt“ zu beziehen. 94 Bei dieser Form des Lernens gehe es darum, 

durch das Lösen des jeweils anstehenden Problems direkt, also lebensimplizit, das 

Notwendige zu lernen95. 

Kritisiert wird an dieser Darstellung allerdings, dass nicht auf die unterschiedliche Qualität 

des Lernens eingegangen wird, da informell sowohl Gutes als auch Schlechtes gelernt 

werden könne.96 

 

Wie der kurze Einblick in die Begriffsdebatte zeigt, gibt es bei den unterschiedlichen 

Versuchen informelles Lernen zu definieren zwar viele Ähnlichkeiten, aber keine 

trennscharfe Grenze. Eine genauere Auseinandersetzung macht deutlich, dass es sich bei 

vielen der angeführten Kriterien eher um Merkmale handelt, welche zwar eher dem 

formalen oder dem informellen Bereich zuordenbar sind, jedoch keine klaren 
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Ausschlusskriterien in Bezug auf die Form des Lernens darstellen. Ebenfalls scheint es 

sinnvoll, in Anlehnung an Kirchhöfer und Coley et al. Lernen nicht per se als formell oder 

informell zu bezeichnen sondern den Blick auf die einzelnen Lernelemente zu richten und 

die damit verbundene Lernprozesse einzeln zu betrachten.  

Im Sinne Stratkas scheint es sinnvoll, die Definition der Form des Lernens ausschließlich 

nach äußeren Bedingungen, also Kriterien, die die Umwelt betreffen, abzugrenzen. Als 

Abgrenzungskriterien für die äußere Form des Lernens scheinen folgende Aspekte als 

anwendbar:   

 Institutionalisierung 

 curriculare Organisation 

 einforderbare Qualitätsstandards 

  anerkannter Abschluss   

Informelles Lernen würde demnach alle Lernprozesse beschreiben, welche unabhängig 

von Institutionen und curricularer Organisationstruktur stattfinden, keine einforderbaren 

Qualitätsstandards umfassen und nicht direkt97 zu einem anerkannten Abschluss führen. 

Der mit dieser Definition sehr umfangreiche Bereich des informellen Lernens kann 

zusätzlich in Bezug auf weitere Merkmale, welche sich auf den Lernprozess beziehen, 

unterschieden werden. Hierbei ist wohl eine der wichtigsten Unterscheidungen, ob das 

Lernen ein intendiertes Selbstlernen oder ein beiläufiges Lernen durch Erfahrungen ist. 

 

Beiläufiges Lernen, auch als Lernen en passant oder inzidentelles Lernen bezeichnet, 

beschreibt nicht intendierte Lernprozesse, die im Zuge von Erfahrungen stattfinden wie 

etwa bei der Ausführung alltäglicher Tätigkeiten, dem Lösen von Problemen im sozialen 

Umfeld oder dem Lernen aus Fehlern und stellt somit einen wesentlichen Bereich des 

informellen Lernens dar98. Wie bereits von Kirchhöfer festgestellt, kann es allerdings nur 

einen Teilaspekt des informellen Lernens umfassen, zumal informelles Lernen durchaus 

bewusst und organisiert stattfinden kann, wie etwa bei selbstgesteuerten informellen 

Lernprozessen.99 

 

Vielfach werden informelle Lernprozesse auch als selbstorganisiert und selbstbestimmt 

charakterisiert. Dabei geht es um Prozesse, welche „[…]vom lernenden System selbst 
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hervorgebracht, gesetzt und bewältigt werden, so dass sich dabei die Systemdispositionen 

erweitern und vertiefen[…]“100 Es werden also die Handlungsmöglichkeiten, Strategien, 

Kontrollprozesse des Lernens sowie der Grad der Offenheit auf ein Ziel hin selbst 

bestimmt. Durch die dabei erworbenen Kompetenzen werden auch die 

Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf die Selbstorganisation erweitert, wodurch sich ein 

ständiger Erneuerungsprozess ergibt101. Weiters stellt Kirchhöfer fest: „Der in diesem 

Prozess erfolgte Ordnungsgewinn ist zugleich mit der Auflösung/Erosion von Ordnung 

verbunden“.102 

 

Viele informelle Lernprozesse werden durch das Lösen von Problemsituationen des 

Alltags ausgelöst. Dabei steht das Lernen an sich nicht im Mittelpunkt, sondern fungiert 

eher als Mittel zum Zweck. Je nachdem wie bewusst das Subjekt das Lernen reflektiert, 

kann der Lernprozess als Erfahrungslernen oder also beiläufiges Lernen bezeichnet 

werden103. Auch formelle Bildungsprozesse können problembezogen aufgebaut sein, 

wobei hier allerdings der Lernprozess für künftige Situationen und nicht die Lösung des 

konkreten Problems im Mittelpunkt steht.  

 

Weiters sei das Erfahrungslernen oder synonym erfahrungsbasiertes Lernen genannt. Es 

„[…]bezeichnet ein Lernen, das untrennbar mit der sich verändernden Tätigkeit verbunden 

ist[…]“.  Eigene Erfahrungen zählen daher zu den wichtigsten Quellen informellen Lernens 

und dem Erwerb von Kompetenzen. Kirchhöfer zufolge ist es mehr als beiläufiges Lernen, 

da es individuell oder gemeinschaftlich organisierbar ist und bewusst reflektiert wird. 104 

 

Während formale Lernprozesse eher der Aneignung von etabliertem Wissen 

zugeschrieben werden, so wird in vielen informellen Lernprozessen neues Wissen durch  

das Subjekt selbst produziert, wie beispielsweise im Zuge von Erfahrungslernen. Im 

Bereich selbstgesteuerter, intendierter Lernprozesse wird hingegen auch etabliertes 

Wissen informell angeeignet, so etwa beim Lesen eines Buches, einer Anleitung oder 

einer Informationstafel.  

 

Als weiterer Aspekt mag die Anonymität des Lernens genannt werden. Während formale 
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Lernprozesse immer mit einer Anmeldung und somit mit der Angabe persönlicher Daten 

verbunden sind, können informelle Lernprozesse auch anonym stattfinden, was in vielen 

Fällen die Zugangsschwelle zum Lernen deutlich verringern kann und so eine weniger 

starke Trennung zwischen Bildungsschichten verursacht.  
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3.3 Informelle Lernorte 

 

Eng mit der Diskussion um informelles Lernen ist die Auseinandersetzung mit einem 

neuen Verständnis von Lernorten verbunden.  

In der Pädagogik ist der Lernort klassischerweise durch ein organisiertes, pädagogisch-

didaktisch eigenständiges Lernangebot, welches spezifische Lernprozesse und Lernziele 

beinhaltet, sowie durch einen lokal beschreibbaren Raum gekennzeichnet.  

Im Zuge informeller Lerntheorien tauchen jedoch modernistischere Ansätze auf, welche 

sich davon entfernen, unter Lernorten ausschließlich institutionalisierte 

Bildungseinrichtungen zu verstehen. 

Als „Lernorte (Positionen) werden räumlich-soziale Gegebenheiten/Einheiten 
bezeichnet, welche die Möglichkeiten eröffnen zu lernen.“105  
 

Weiters könne sich die Lernsituation laut Kirchhöfer durch gegebene Bedingungen 

ergeben oder zielgerichtet konstruiert werden „[…]  wobei die Eigenschaft „ein Lernort zu 

sein“ erst durch die aktive Beziehung eines Subjektes zu den jeweiligen räumlich-sozialen 

Gegebenheiten hergestellt wird.“ Demnach könne jede räumlich-soziale Gegebenheit zu 

einem Ort des Lernens werden.106 Orte wie Arbeitsplatz, Familie, Freizeit und 

Öffentlichkeit bieten hierbei stets eine Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten an  

„[…]ob diese jedoch auch als Lernmöglichkeit oder – anforderungen wahrgenommen 
werden und damit das Umfeld als Lernfeld gestaltet wird, ist erstens eine subjektive 
Konstruktionsleistung des Individuums und zweitens eine Konstruktionsleistung der 
Gesellschaft und ihrer staatlichen und öffentlichen Repräsentation.“107 

 
Unter dem Schlagwort des lebenslangen Lernens  gibt es heute zahlreiche Bestrebungen 

aus den unterschiedlichen Bereichen, sämtliche Räume verstärkt als Lernräume nutzbar 

zu machen.108 Außerschulische Lernorte, welche direkter an den sozialen Erlebnis- und 

Handlungsraum von Menschen anschließen sollen und einen Bezug zum alltäglichen 

Leben haben, gewinnen verstärkt an Bedeutung. Die Rede ist von Räumen, die lebensnah 

die Auseinandersetzung mit alltäglichen gesellschaftlichen, politischen und sozialen 

Problemen ermöglichen.109 

Laut Kirchhöfer gehe es in einer neuen Lernkultur darum, bisher vorgenommene Grenzen 

in Bezug auf Bildung und Lernort zu durchbrechen und durch vielfältigere, partizipativere, 

praxisbezogenere und lebensnähere Konzepte zu erweitern. Bildung dürfe nicht mehr 
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alleinige Aufgabe der Institutionen bleiben, sondern die verschiedensten Lebensbereiche 

durchdringen, mit einander verknüpfen und lebenslanges Lernen ermöglichen.110 

Folglich stellt sich die Frage, inwiefern Lernräume als solche konstruiert werden können 

bzw. durch welche Strukturen und Bedingung das Lernen an Orten gefördert werden 

kann.111 Zürcher nimmt hier Bezug auf Kreher/Oehme112 und betont die Bedeutung einer 

Verknüpfung von individueller Biographie und Lernort als Schlüssel zur 

Kompetenzentwicklung. Demnach seien Lernorte hervorzuheben, welche Handlungs- und 

Gestaltungsspielräume für Menschen mit unterschiedlichen Biographien darstellen, - 

Anforderungen, denen formale Bildungsinstitutionen meist nicht gerecht werden.113 

Madlerner zitiert Nuissl114 welcher zwischen Lehrorten  und Lernorten unterscheidet. 

Demnach seien alle Orte Lehrorte, insofern sie Menschen die Möglichkeit bieten zu lernen. 

Dies passt auch zu Kirchhöfers radikal konstruktivistischem Ansatz demnach es das 

Individuum sei, für den ein Ort durch „subjektive Wahrnehmung und Gestaltung zum 

Lernort wird“115.  Jedoch ist auch er der Meinung, dass es einer „Ausgangsbeschaffenheit 

des jeweiligen Lerngegenstandes bedarf, welche den Prozess auslöst“116. Lernorte 

hingegen seien nach Nuissl Orte, welche sich als besonders lernförderlich darstellen und 

nennt diesbezüglich vier Dimensionen lernförderlicher Bedingungen, unter welchen er u.a. 

Merkmale wie Handlungsspielraum, die Möglichkeit praktischer Erfahrungen und deren 

Reflexion, die Möglichkeit zu eigenen Wissenskonstruktionen, eigene 

Interessenszugänge, eigene Freiheitsgrade, persönliche Entwicklungsperspektiven, 

emotionale Zugänge sowie ganzheitliche Verbindungen zwischen sozialen, inhaltlichen 

und persönlichen Bezügen anführt.117 

 

Als ein Bereich in dem informelle Lernprozesse häufig stattfinden wird das soziale Umfeld 

genannt. Laut Kirchhöfer stellt es als „[…]die Gesamtheit der gesellschaftichen 

Verhältnisse außerhalb der Sphäre der organisierten Erwerbsarbeit und des Lernens in 

Bildungsinstitutionen, d.h. außerhalb des Funktionssystems der erwerblichen Wirtschaft 

und der öffentlichen Bildung“118 dar. Das soziale Umfeld eröffnet somit einen Raum, der 

maßgeblich durch informelle Lernprozesse geprägt wird bzw. informelle Lernprozesse 
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ermöglicht. Das Umfeld ist jedoch nicht automatisch ein Lernfeld, sondern wird es für das 

Individuum erst durch seine aktiv gestaltende Tätigkeit, aus welcher sich die 

maßgeblichen Lernanlässe, Lernsituationen und Lernbedürfnisse ergeben. 

 Als typische Beispiele für Lernen im sozialen Umfeld werden meist ehrenamtliche 

Tätigkeiten, wie die Teilnahme in Vereinen, Betätigung in Netzwerken für spezifische 

Anliegen sowie Tätigkeiten in der Familie und in der Freizeit angeführt119.  
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4 METHODIK 

4.1 methodische Herangehensweise 

Wie eingangs erläutert ergaben sich gegenständiges Forschungsinteresse sowie 

darauffolgende Hypothesenbildung aus den Erfahrungen persönlicher Guerilla Gardening 

Aktivitäten sowie der aktiven Beteiligung im Längenfeldgarten. Die ab dem Frühjahr 2011 

deutlich zunehmende Aktivität im Garten sowie daraus resultierende Entwicklungen trugen 

dazu bei, den Fokus der Forschung auf dieses konkrete Guerilla Gardening Projekt zu 

richten, was notwendiger Weise eine qualitative Herangehensweise erforderte120. Zur 

Erforschung der Fragestellung und Hypothesen erschien es sinnvoll, zwei verschiedene 

Methoden zu verwenden. Um Erkenntnisse über die Bedeutung informeller Lernprozesse 

zu gewinnen sowie darüber, inwiefern durch den Guerilla Garten ein sozialer Freiraum 

geschaffen wird, erschien die  Erhebung der Wahrnehmungen, Einstellungen und 

Beurteilungen der aktiv im Garten Beteiligten als zentrale Notwendigkeit. Nach 

ATTESLANDER121 wurden hierbei die Form des teilstrukturierten Interviews angewandt. 

Als ergänzende Methode diente die teilnehmende Beobachtung ebenfalls in Anlehnung an 

ATTESLANDER122. Hierbei ging es um die Erfassung realer Prozesse, Handlungen und 

Interaktionen welche sich im Forschungsfeld des Gartens vollzogen. 

Zur Operationalisierung wurden die Hypothesen in mehrere Teilhhypothesen unterteilt, 

welche als Grundlage zur Vorbereitung des Interviewleitfadens sowie der 

Beobachtungskriterien dienten.  

4.1.1 Leitfaden-Interviews 

Das Leitfadeninterview ist eine explorative Methode zur qualitativen Erhebung von 

Wertungen und Beziehungen von Personen in spezifischen Situationen und dient so der 

detaillierten Erfassung sozialer Prozesse123. Dabei werden Einzelpersonen mündlich 

anhand eines vorher durch den/die Forscher/in erstellten Interviewleitfaden befragt.124 

Im Zuge der gegenständigen Forschung wurde eine teilstrukturierte Form gewählt. Hierbei 

werden im Vorfeld Fragen formuliert und ein Leitfaden, der durch das Gespräch führen 

                                                 
120

 ATTESLANDER 2010, S. 200, S.32 
121

 2010 S. 125 
122

 2010 S. 88 
123

ATTESLANDER 2010,  S. 56 
124

 ATTESLANDER 2010, S. 131 



 

40 

 

soll, erstellt. Je nach dem wie das Gespräch verläuft können die Fragen in 

unterschiedlicher Abfolge bzw. Formulierung gestellt werden, was dazu dienen soll, den 

Gesprächsfluss nicht zu stören und den/die Befragte/n möglichst frei antworten zu lassen. 

Auch weiterführende Fragen zu sich ergebenden Sachverhalten können einbezogen 

werden125 

In Anlehnung an ATTESLANDER126 wurden die Begriffe der 3 Hypothesen in Variable 

unterteilt und davon sinnvoll erscheinende Indikatoren für die Verifizierung der Hypothesen 

festgelegt. Aus den Indikatoren wurden dann die konkreten Fragenstellungen für den 

Interviewleitfaden abgeleitet.  

Da zentrales Forschungsinteresse an der Ermittlung von Erfahrungen, Einstellungen, 

Haltungen und Handlungen der Guerilla Gärtner/innen des Längenfeldgartens bestand, 

wurden die Interviews mit einer Auswahl aktiv beteiligter Akteur/innen des 

Längenfeldgartens geführt. Von den 10 interviewten Personen waren 5 Personen seit der 

Entstehung bzw. seit 2010 im Garten beteiligt, 5 der Interviewten sind diese Saison (2011) 

neu zum Garten dazugekommen. 

Alle Interviews wurden direkt im Garten geführt. Den Interviewpartner/innen wurde im 

Zuge einer kurzen Einführung Einblick in das gegenständige Forschungsinteresse 

ermöglicht. Weiters stand es den Interviewpartner/innen frei zu entscheiden, in welcher 

Weise sie in der Arbeit zitiert werden wollten. 

Um größtmögliche Validität zu erlangen, wurden die zusammengefassten Ergebnisse den 

Interviewpartner/innen nochmals zur Durchsicht und kritischen Prüfung rückgeführt.  

In Anlehnung an MILES/HUBMANN 1984 und MEYERING 2003127 wurden die 

gesammmelten Daten reduziert, expliziert, strukturiert und im Hinblick auf die 

vorangestellten Hypothesen in Zusammenhang gebracht und interpretiert. Aufgrund der 

Fülle des Datenmaterials wurde von einer vollständigen Transkription der Interviews 

abgesehen. So wurde bereits im Zuge der Transkription in Hinblick auf die Relevanz zur 

Beantwortung der Forschungsfrage und Klärung der Hypothesen reduziert bzw. 

zusammengefasst und essentiell aussagekräftige Stellen wörtlich transkribiert.  
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4.1.2 Teilnehmende Beobachtung  

Besonderes Merkmal der teilnehmenden Beobachtung ist die direkte, aktive Beteiligung 

der Forscherin in dem zu beforschenden Feld. Diese Perspektive ermöglicht einen 

besonders natürlichen Einblick in die zu erfassende soziale Situation und deren interaktive 

Prozesse. Die Forscherin ist dabei zugleich Teil des Geschehens, wobei sie aktiv oder 

passiv teilnehmen kann, und gleichzeitig  Beobachterin. Diese Doppelrolle stellt hohe 

Anforderungen an die Forscherin einerseits sozialer beziehungsweise ethischer Natur, wie 

etwa Fragen der Rolle im Feld, der Beeinflussung durch die Forschung sowie die daraus 

resultierende Frage des Grades der Transparenz der Forschungs- bzw. 

Beobachtungsschwerpunkte gegenüber den Beforschten, andererseits ergeben sich auch 

Herausforderungen praktischer Natur wie der Zugang zum Feld,  die Schwierigkeit der 

Konzentration auf die Beobachtung bei gleichzeitiger Teilnahme, die Niederschrift der 

Beobachtung aus dem Gedächtnis bei aktiver Beteiligung. Um dem Anspruch an 

Wissenschaftlichkeit gerecht zu werden, ist ein gezieltes, strukturiertes, transparentes und 

ständig selbstreflektierendes Vorgehen von hoher Notwendigkeit.  

In der vorliegenden Forschung wurde wie folgt vorgegangen. Zunächst wurde festgelegt, 

welche der aus den Hypothesen abgeleiteten Indikatoren überhaupt beobachtbar sind und 

daher durch teilnehmende Beobachtung zu erfassen sind. Dann wurden erste 

Beobachtungskategorien für das Protokoll festgelegt. Nach den ersten drei 

Beobachtungseinheiten wurden die Kategorien nochmals präzisiert.  

Durch die persönliche Beteiligung bereits im Vorfeld bestand der Zugang zum Feld bereits, 

was eine sehr natürliche Beobachtungssituation ermöglichte. Im Zuge eines 

Koordinationstreffens des Gartens als auch in informellen Gesprächen wurden die 

Beteiligten über das Forschungsvorhaben informiert. Im Sinne der Natürlichkeit wurde die 

aktive Rolle im Feld beibehalten und während der Forschung weitergeführt.  

Insgesamt wurden 22 Beobachtungen im Zeitraum vom 22.3. bis 25.5.2011 durchgeführt. 

Dabei wurden versucht, verschiedenste Anlässe und Situationen zu beobachten, um einen 

möglichst umfassenden Einblick in das Geschehen im Garten zu erhalten. Die Settings 

reichten von zufälligen spontanen Begegnungen im Garten, über informelle sowie 

organisierte und am Blog angekündigte gemeinsame Gartel Aktionen bis hin zu Festen 

und Aktionstagen. Die Forschungseinheiten dauerten zwischen 2 und 7 Stunden. Die 

Aufzeichnung der erhobenen Daten fand im Anschluss an die Einheiten statt. Hierbei 



 

42 

 

wurden die beobachteten Situationen in das Beobachtungsprotokoll niedergeschrieben. 

Dieses beinhaltete 5 Kategorien: Soziale Situation, wo der allgemeine Verlauf der 

Situation, Handlungen, Aktivitäten und Interaktionen festgehalten wurde, Aspekte des 

Lernens, wo sämtliche Arten des Lehrens, Lernens und Austausches niedergeschrieben 

wurden, in der 3. Kategorie Einstellungen und Motivationen wurden sämtliche Hinweise 

auf Einstellungen und Motivationen der Gärtner/innen in Bezug auf forschungsrelevante 

Aspekte generiert, wobei hier vor allem auch Gespräche mit anderen Beteiligten 

miteinflossen. Um die eigene Wahrnehmung und den Fokus nicht zu sehr einzuschränken 

und Gefahr zu laufen, wichtige Entwicklungen, welche zunächst möglicherweise nicht 

forschungsrelevant erscheinen, zu missachten, wurde die 4. Kategorie für alle weiteren, 

nicht zuordenbaren Beobachtungen verwendet. Um die spätere Analyse zu erleichtern, 

wurden besonders relevante Stellen fett hervorgehoben, eigene Anmerkungen bzw. erste 

Interpretationen wurden kursiv in Klammern dazugefügt.  

Im Sinne der ständigen kritischen Reflexion des Forschungsprozesses wurde ein 

Forschungstagebuch in Form einer 5. Spalte am Protokoll geführt.   

Zur Analyse der Daten wurden Schlüsselbegriffe in Bezug auf die zu erforschenden 

Bereiche erstellt und in den Texten markiert. Anschließend wurden diese systematisch 

geordnet, interpretiert und im Zuge der Überprüfung der Hypothesen mit den Ergebnissen 

der Interviews zusammengeführt. 
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4.2  kritische Betrachtung der Position der Autorin 

Die Position der Forscherin/des Forschers hat Auswirkungen auf die Herangehensweise, 

oft auch auf die Ergebnisse der Forschung. Im konkreten Fall war ich Forschende und 

gleichzeitig engagierte Beteiligte am untersuchten Projekt. Dies barg die Gefahr erhöhter 

subjektiver Einflüsse auf die Untersuchung, bot andererseits allerdings die Chance an 

Informationen heranzukommen, die einer/einem aussenstehenden Betrachter/in nicht 

zuänglich gewesen wären. Um unter diesen Umständen der Wissenschaftlichkeit 

Rechnung zu tragen wurden fogende Vorkehrungen getroffen: 

• Vor und während der Arbeit habe ich mir diesen Umstand des persoenlich Involviertseins 

ständig bewusst gemacht und die eigene Rolle im regelmaessig gefuehrten 

Forschungstagebuch reflektiert.  

• Vorgangsweise und Ergebnisse wurden im Zuge der Arbeit im Gespräch mit 

Professor/innen und Kolleg/innen hinsichtlich gebotener Sachlichkeit und Objektivität 

überprüft. 

•  Das persönliche Engagement wurde öffentlich gemacht 

Eine  zentrale kritische Frage, welche es von Beginn an und während des gesammten 

Forschungsverlaufes immer wieder zu stellen galt, war die Frage, inwiefern bei einer 

dementsprechenden Nähe der Forscherin zum Feld, dem Anspruch nach Objektivität, 

Rechnung getragen werden kann. Persönlich in einem solchen Themenbereich aktiv zu 

sein, setzt immer auch ein dementsprechend hohes Maß an Engagement für die Sache 

voraus. Persönliches Engagement wiederum ist untrennbar mit persönlichem Interesse 

verbunden, woraus sich im gegebenen Fall zurecht die Notwendigkeit einer kritischen 

Auseinandersetzung ergibt, zumal dieses Interesse die Forschung beträchtlich 

beeinflussen könnte.  

Im Zuge qualitativer Forschung ist ein grundlegendes Interesse des/der Forscher/in für 

das Thema nicht unwesentlich, da es unweigerlich Einfluss auf das Verhalten des/der 

Forscher/in hat. So kann sich mangelndes Interesse in einer Interviewsituation negativ 

auswirken. Interesse stellt jedoch ebenfalls eine gewisse Herausforderung dar, zumal es 

den Fokus des/der Forscher/in lenkt bzw. bestimmt. Eine dem Forschungsprozesse 

vorangestellte kritische Analyse der eigenen Interessen ist somit wichtige Vorraussetzung. 

Je besser sich der/die Forscher/in über seine/ihre persönlichen Interessen im Klaren ist, 
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umso besser können diese als kritische Prüfkriterien eines ständig begleitenden 

Reflexionsprozesses dienen und umso eher können dadurch Wahrnehmungslücken bzw. 

Falschinterpretationen aufgespürt und vermieden werden.  Für gegenständige Forschung 

bedeutete dies, neben den grundlegenden Überlegungen zu Beginn, während dem 

Prozess ein Forschungstagebuch zu führen, als auch den kritischen Rat von Freund/innen 

und Kolleg/innen einzuholen. 

Eine weitere Herausforderung, die sich durch persönliche Betätigung und Einbindung im 

Forschungsfeld ergibt, ist die unter Umständen eingeschränkte Sicht von außen, sowie die 

notwendige Fähigkeit „sich wundern zu können“. Wenn Prozesse vertraut sind, ist es 

immer besonders schwer das für Dritte vielleicht „Ungewöhnliche“ zu erkennen. Es besteht 

die Gefahr gewisse Annahmen, bzw. eigene vielleicht vorweg erfahrenen Erkenntnisse 

vorauszusetzen und diesen dann im Zuge der Forschung nicht mehr die notwendige 

Aufmerksamkeit zu schenken. Um mögliche Hinweise auf derartige Eindimensionalität zu 

erhalten wurden forschungsbegleitend Gespräche mit Außenstehenden, sowie den 

betreuenden Lehrenden gefuehrt. 

Der unter Umständen mangelnden Sicht von außen, ist allerdings die Möglichkeit der 

Erkenntinsgewinnung durch umso intensivere Betrachtung von innen  gegenüber zu 

stellen. So konnten gerade durch das Näheverhältnis zum Längenfeldgarten, und zu den 

Akteur/innen sowie der Vertrautheit interner Prozesse und Umgangsformen wichtige 

Erkenntnisse gewonnen werden, welche einem außenstehendem Beobachter nicht 

möglich gewesen wären. 

Für eine umfassende Darstellung wäre die Sicht weiterer Beteiligter, Anrainer/innen, sowie 

Nutzer/innen des Skaterparks und der Basketballplätze ebenfalls hinzuzuziehen, was mit 

Sicherheit sehr spannend gewesen wäre, im Rahmen der gegenständigen Arbeit jedoch 

leider nicht möglich war.  

In dieser Form liefert die Arbeit jedenfalls intensive Einblicke in die Motivationen, 

Einstellungen und Wahrnehmungen im Längenfeldgarten regelmäßig aktiv beteiligter 

Akteur/innen und Erkenntnisse aus den Beobachtungen einer selbst im Feld aktiven 

Guerilla Gärtnerin. 
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5 ERGEBNISSE 

5.1  Der Längenfeldgarten 

 
Der Garten wurde im Frühjahr 2010 von Beteiligten des entstehenden „Guerilla Gardening 

Wien Netzwerks“ initiiert. Nachdem der im Jahr zuvor begonnene Garten in der 

Siebenbrunnengasse noch vor Erntebeginn den Bautätigkeiten der 

Grundstücksbesitzer/innen zum Opfer gefallen war und auch darauf folgende Versuche, 

private Baulücken für gärtnerischen Zwecke zu nutzen, durch Neubebauung oder 

Zerstörung der Eigentümer/innen gescheitert waren, sollte es diesmal auf einer 

öffentlichen Fläche versucht werden. Ziel war es eine ungenutzte Fläche langfristig als 

Garten umzunutzen. 

128 

 

 

                                                 
128 Abb.14: (GRAF 2010) 

Abb. 14: Längenfeldgarten Erstaktion Mai 2010 



 

46 

 

Der Platz in der so genannten „Linse“, einem Grünbereich zwischen U-Bahn und 

Wienfluss, wurde im Mai 2010 gefunden. Mittels Spitzhacke und Spaten wurden im Zuge 

einer Erstaktion die Grasdecke entfernt, erste Beete angelegt und einige Kräuter- und 

Gemüsepflanzen eingesetzt. Im Laufe der darauf folgenden Wochen fanden weitere 

gemeinschaftliche Pflanzaktionen statt. Die Beete wurden weiter ausgebaut. Von Beginn 

an bemühten die Beteiligten sich, mehr Menschen -vor allem aus der unmittelbaren 

Nachbarschaft- einzubinden. Dies geschah durch ein Sommerfest und Gartenpicknicks, 

sowie durch laufende Dokumentation der Aktivitäten am Webblog des Guerilla Gardening 

Wien Netzwerks. Dennoch blieb die Beteiligung und Bekanntheit in der ersten Saison im 

überschaubaren Rahmen des erweiterten Freundeskreises der Beteiligten, 

beziehungsweise vereinzelt interessierter Anrainer/innen und Jugendlicher der 

anliegenden Skate- und Basketballplätze.  

 129 

                                                 
129 Abb.15: (GRAF2010) 

Abb 15. :Längenfeldgarten Aktionstag 2010 
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Ein echter Durchbruch gelang dem Garten in der 2. Saison. Bereits im Jänner 2011 

wurden ein Vernetzungstreffen zum Informationsaustausch und weiteren Planung des 

Gartens organisiert und mehrsprachige Einladungen mit Aufforderung zur Beteiligung in 

der Nachbarschaft verteilt. In den darauf folgenden Monaten beteiligten sich laufend neue 

Menschen im Garten, die bepflanzte Fläche wurde ausgeweitet, der Garten wurde 

zunehmend als sozialer Treffpunkt genutzt. Zahlreiche Medien berichteten über den 

Garten und seine Gärtner/innen. Im Anschluss an die Record Crtical Mass130 Ende Mai 

kamen 600 Menschen in den Garten zum gemeinsamen Feiern. Zunehmend kamen auch 

Menschen aus der Nachbarschaft, um „sich das mal anzuschauen“. Manche haben den 

Garten von der U-Bahn aus entdeckt, manche haben ihn über das Internet gefunden oder 

in Artikeln darüber gelesen. Immer mehr  beginnen selbstständig regelmäßig zu gießen, 

manche auch richtig zu gärtnern. Laufend bauen Menschen ihre vorgezogenen Pflanzen 

im Garten an, oder es werden Pflanzenspenden im Garten abgestellt. Im Mai vergeht 

kaum ein sonniger Tag, an dem nicht im Garten gewerkt wird. Im Juni finden zusätzlich 

wöchentlich regelmäßig gemeinschaftliche „Gartltreffen,“ sowie für jede/n offene 

Koordinationstreffen statt. Weiters wird der Garten auch durch Veranstaltungen bekannter. 

In der Langen Nacht der Anarchie finden in ganz Wien dezentrale Veranstaltungen 

diverser emanzipatorischer Projekte statt. Der angekündigte  Seedbombworkshop im 

Längenfeldgarten zieht überraschend viele Menschen an. 

 

Ein großer Vorteil ist die spezielle Lage des Gartens. Dieser befindet sich in unmittelbarer 

Nähe zur U4/U6 Station Längenfeldgasse in einem Grünraumbereich zwischen U-Bahn 

und Wienfluss, woraus sich infrastrukturell besonders günstige Bedingungen ergeben. 

Wegen der angrenzenden Basketballplätze und dem Skaterpark, gibt es Mobilklos und 

einen Brunnen. Wenngleich der Garten in einem etwas abgelegenem Eck liegt, so ist er im 

Vorbeifahren von der U-Bahn aus sichtbar und von der anliegenden Station aus zu Fuß 

direkt erreichbar. Ebenfalls direkt anliegend ist auch der relativ frequentierte 

Wientalfahrradweg, wodurch immer wieder Neu-Interessierte vorbeikommen, bzw. durch 

versäumtes Abbiegen direkt bis zu den Beeten fahren.  

Der Garten bzw. die Linse, in der er sich befindet, stellt mit seiner Lage im 12. Bezirk eine 

der wenigen Grünflächen dieses Stadteils dar. Mit einem Anteil von lediglich 18% 

Grünfläche, zählt der 12. Bezirk zu den Bezirken mit dem niedrigsten Grünanteil.131  

                                                 
130

 weltweite Initaitive für mehr Rechte für Fahrradfahrer/innen, siehe URL: www.criticalmass.at 
131

CARNEY Gretl (2011, 5. Juli): Gretl Carnney. URL: http://meidling.gruene.at/personen/gretl_carney/ 
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Zu den Nutzer/innen des Gartens zählen Beteiligte des Guerilla Gardening Netzwerks, 

sowie zunehmend Menschen aus der direkten Nachbarschaft und jugendliche 

Nutzer/innen der Linse.   

Zur Stadtverwaltung bzw. zu der für die Pflege dieser Fläche zuständigen 

Magistratsabteilung 42, dem Wiener Stadtgartenamt,  gab es bisher keinen offiziellen 

Kontakt. Aus dem Umstand, dass die Fläche seit der neuen Bepflanzung von den 

Rasenmähern bisher ausgespart wurde, schließen die Beteiligten des Längenfeldgartes, 

dass der Garten geduldet wird. Im Zuge routinemäßiger Kontrollfahrten der Polizei im 

Bereich des Sportplatzes, wurde der Garten bereits mehrmals von der Polizei „besucht“. 

Diese stellte jedoch lediglich belustigt fest, dass hier kein Cannabis angebaut würde, bzw. 

prognostizierte, dass dies ohnehin nicht von langer Dauer sein würde und vermutlich bald 

dem Vandalismus der sich hier aufhaltenden Jugendlichen zum Opfer fallen würde.  

Diese Annahme hat sich allerdings bisher nicht bewahrheitet. Vielmehr sind die 

Gärtner/innen überrascht, wie erstaunlich gut sich der Garten, trotz öffentlicher 

Zugänglichkeit hält. 2010 wurden keinerlei zerstörerische Vorkommnisse wahrgenommen. 

2011 kam es vereinzelt vor, dass im Garten gelagerte Gegenstände in den Beeten 

vorgefunden wurden, was jedoch in der Regel keine schwereren Schäden verursachte. 

Die größten Vorfälle waren schleißlich ein umgeworfenes Dixiklo  dessen Flüssigkeit in 

eines der Beete geflossen war sowie das Auffbrechen eines Zahlenschlosses an der von 

den Gärtner/innen selbstgebauten Werkzeugkiste.  Im Fall des Dixiklos wurden die 

betroffene Beete mitsamt Inhalt umgegraben. Im Fall der Kiste entschied man sich diese 

von nun an offen zu lassen, zumal keines der Werkzeuge entwendet worden war. Einzig 

die Kiste war mit den darin gelagerten Acrylfarben bunt bemalt worden. 

Organisatorisch befindet sich der Garten noch stark in Entwicklung. Generell wird der 

Aufwand relativ gering gehalten und durch Beteiligte des Gueriila Gardening Wien 

Netzwerks sowie von CARETAKER und KuKuMA, alsauch weiteren Nutzer/innen des 

Gartens übernommen. Die Gruppe versteht sich als grundsätzlich offen, die Übernahme 

organisatorischer Tätigkeiten soll allen Interessierten freistehen. Treffen finden in 

unregelmäßigen Abständen statt und werden in der Regel öffentlich über den Blog sowie 

über Emailvernetzung organisiert. Generell wird versucht hierarchische Strukturen zu 

vermeiden. Entscheidungen werden einerseits eigenverantwortlich selbständig getroffen, 

beziehungsweise werden bei Treffen oder über Email Ideen vorgeschlagen und wenn es 

keine Einwände gibt können diese dann selbständig umgesetzt werden.  
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5.2 Motivation  der Beteiligung im Längenfeldgarten 

 

Araber132 geht es vor allem um die körperliche Arbeit im Garten, wo er mit „Händen, Erde, 

Werkzeug und Dreck“ arbeiten kann, was für ihn einen Ausgleich zum „Im- Zimmer-Sitzen“ 

und generell zum ungeliebten Leben in der Großstadt darstellt. 

Zu Lina Gerebens Motivationen gehören einerseits der wechselseitige Austausch 

gärtnerischer Fähigkeiten, von denen sie sich auch erhofft sich mehr aneignen zu können 

und andererseits die Entwicklung sozialer Interaktion unter den Beteiligten. 

„[…]Ich find‘s einfach auch spannend was sich aus einer Gruppe von Leuten 
entwickelt, die vielleicht vorher nicht so viel mit einander zu tun gehabt haben und 
dann ein Projekt gemeinsam machen. Da dann mitzuerleben was daraus entsteht, 
das find ich spannend und interessant.“133 

 
Für Mene spielen mehrere Aspekte eine Rolle, die über den Garten weit hinausreichen. 

Sie findet die Idee genial, öffentlichen Raum zu nutzen. Auch ist es ihr wichtig wieder 

Kontakt zur Erde zu bekommen, wovon sie der Meinung ist, dass dies gerade für die 

Kinder oder generell Menschen aus der Stadt  von hoher Bedeutung ist. Guerilla 

Gardening sieht sie als „freudvolles Thema“ um eine Brücke zu Menschen zu schaffen, die 

sonst nicht so leicht zu erreichen sind. Auf diese Weise und vor allem auch durch den 

Kontakt zu anderen Menschen im Garten, erhofft sie sich, Menschen auch für weitere 

Themen, wie generelle Nachhaltigkeit zu öffenen. En Aspakt sei dabei beispielsweise die 

Selbstverständlichkeit der Menschen statt Autos Lastenräder zu verwenden, aber auch 

Sensibilität für antisexistisches und antirassistisches Verhalten, sowie für Engagement in 

diesen Bereichen zu motivieren. 

 

Auch Linnea Richter betont den Aspekt des Austauschs von gärtnerischem Wissen, aber 

auch von vielen anderen Fertigkeiten und Projekten, mit denen jeder zu tun hat „[…]dass 

man mit Leuten zusammenkommt, die man vielleicht auch so nicht treffen würde.“ Weiters 

spielen auch Aspekte des Raumes eine Rolle für sie „[…]ich finde dass man auch so 

geleitet wird durch die Stadt und da gibt es Räume wo abgesteckt ist, wo man sich 

aufhalten darf und wie man sich aufhalten darf.“ Die Stadt selbstbestimmt zu gestalten ist 

ihr demnach ebenfalls ein wichtiges Anliegen.  

Roland zählt eine ganze Reihe an Motivationen auf, von denen die Freude am Gärtnern 

und generell am Kontakt mit den Pflanzen, wohl zu den wichtigsten gehört. Auch für ihn 

stellen der gemeinschaftliche Aspekt, sowie sich und anderen Menschen einen 
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 Dieser Deckname wurde von der interviewten Person selbst gewählt. 
133

 Lina Gereben 
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praktischen Zugang zum Nahrungsmittelanbau zu ermöglichen und dabei Wissen und 

Fertigkeiten untereinander auszutauschen, wichtige Motivationen dar. Der Garten 

ermögliche es auch Varietäten und Vielfalt in der Stadt sichtbar zu machen: 

[…]wo die Kinder vielleicht nicht wissen wie die Pflanze ausschaut und zwarTomaten kennen 
aber keine Vorstellung haben wie diese gewachsen ist und einfach so den Bezug wieder 
herzustellen…dass man auch sehen kann wie das Gemüse wächst…oder dass man was 
kompostieren kann[..] 
 

Weiters geht es ihm aber auch um agrarpolitische Aspekte, wie die Forderung nach freiem 

Saatgut und dafür ein Zeichen zu setzen bzw. ein anderes Handeln auch in der Stadt, wo 

der Konsum konzentriert ist umzusetzen: „[…]da einfach auch eine Alternative zu 

praktizieren und Pflanzen anzubauen und vielen Leuten das näher zu bringen[…]“ 

 

Viktoria Paar motivieren die Neuartigkeit der Idee und der Gemeinschaftsgedanke... 

Wichtig sind für sie ebenfalls der Aspekt der Eigeninitiative und der Traum, die Welt 

lebenswerter und zu einem besseren Ort zu machen. Durch Guerilla Gardening und den 

Austausch mit anderen Menschen sind ebenfalls weitere Aspekte wie die Nutzung des 

öffentlichen Raumes, oder das Hinterfragen von Konsumverhalten für sie transparenter 

geworden und mittlerweile ebenso wichtige Themen. 

Für Willi gibt es keine spezielle Motivation in Bezug auf die Beteiligung im 

Längenfeldgarten. Er sieht den Platz als gut geeignet, den Garten als gute Ergänzung zu 

dem was generell an diesem Orte stattfindet und ist daher motiviert, dass der Garten hier 

bestehen kann. Wichtige Motivationen generell für Guerilla Gardening sind für ihn die 

Aspekte der Landaneignung, der Selbstverwaltung,  der Ernährungssouveränität sowie 

generell das Thema Garten und „[…]im weitesten Sinne Stadt anders zu denken.“ 

 

Edda mag es generell zu gärtnern und sich mit Pflanzen zu beschäftigen und genießt es, 

dies auch in der Stadt machen zu können, das Gefühl einen Garten zu haben, in den man 

gehen kann, den man pflegen kann, wo man was aussäen und auch ernten kann. Ihr ist es 

wichtig, solche grünen Orte in der Stadt zu schaffen. Weiters entstehe durch den Garten 

ein Ort der Kommunikation und ein sozialer Treffpunkt, wo sich Leute übers Gärtnern oder 

bei einem Picknick begegnen können. Auch der Nachbarschaftsaspekt “[…]dass etwas 

entstehen kann daraus…dass man sich beim spontanen Gießen zufällig trifft und 

austauscht“ spielt für sie eine wichtige Rolle. 

Wichtig ist ihr auch die Offenheit, der Ansatz, dass jede/r mitmachen und sich beteiligen 

kann ohne Experte/in zu sein, auch den vorhandenen Raum zu nutzen und etwas daraus 

zu machen.  
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Elisabeth will, dass es mehr Grün in der Stadt gibt. Durch ihren „gärtnerischen 

Background“ teilt sie die Überzeugung, dass Pflanzen eine heilende Funktion besitzen. 

Wichtig ist ihr, auch in der Stadt Bezug zu Nahrungsmitteln herstellen zu können. Es geht 

ihr um das Lernen und Vermitteln von Lebensmittelanbau und Sortenvielfalt. Der 

Längenfeldgarten erfülle in dieser Hinsicht durch seine Lage und die Schilder und die 

damit verbundene Wirkung auf Jugendliche, eine wichtige Funktion als „Schaugarten“. 

Leon Indigo ist es wichtig „Natur in die Stadt zu bringen“ und mit ihr auch Entspannung. Es 

geht ihm darum, Ausgleich zum „Wirrwarr der Stadt“ und zum „Informationsüberfluss“ zu 

finden, eine „Oase der Stille zu schaffen“, einen Ort der Naturverbindung für sich und 

andere zu finden. Auch Aspekte der Selbstversorgung, „Nahrungssouveränität“ und 

„[…]selbst verantwortlich zu sein“ spielen für ihn dabei eine wichtige Rolle. 
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5.3 Der Guerilla Garten als selbstbestimmte Gestaltung öffentlichen   
Raumes 

 

Der Öffentliche Raum stellt einen mit unterschiedlichsten Bedeutungen geladenen, 

komplexen Begriff dar134. In Zusammenhang mit Guerilla Gardening nimmt er eine 

wichtige Rolle ein. „Die Rückeroberung“ öffentlicher Räume, zählt zu den Motivationen 

vieler Guerilla Gärtner/innen135. Im Zuge der Interviews wurde der Frage nachgegangen, 

inwiefern dieser Aspekt für die Gärtner/innen im Längenfeldgarten von Bedeutung ist, wie 

sie öffentlichen Raum aktuell wahrnehmen, welche Kritik, Visionen, Perspektiven oder 

Forderung sie an diesen Raum stellen, bzw. mit diesem verbinden und inwiefern der 

Längenfeldgarten hierbei eine Rolle spielt. 

Die Ergebnisse der Interviews und der teilnehmenden Beobachtung zeigen deutlich, dass 

auch für die Guerilla Gärtner/innen des Längenfelds der Aspekt der Aneignung von Raum, 

von zentraler Bedeutung ist. Der Längenfeldgarten stellt für sie eine Möglichkeit dar, 

öffentlichen Raum selbst zu gestalten. Weiters sollen  dadurch andere motiviert werden, 

den  öffentlichen Raum ebenfalls für ihre eigenen Ideen zu nutzen und nach ihren 

Vorstellung zu gestalten.  

5.3.1 Öffentlicher Raum: Bedeutung – Entwicklung - Kritik 

 

Als letzter Überrest der Allmende, beschreibt der öffentliche Raum zunächst eine 

physische Raumeinheit, die durch die Gemeinschaft verwaltet wird und allen Menschen 

gleichermaßen zur freien Nutzung offen steht. Im Positionspapier des deutschen 

Städtetages werden öffentliche Räume nach den gemeinsamen Kriterien „allgemeine 

Zugänglichkeit zu jeder Zeit“ und „öffentliche Nutzbarkeit mit allen Möglichkeiten der 

Kommunikation“ zusammengefasst136. 

FASSMANN unterteilt Raum im Allgemeinen in drei Bereiche: den Privatraum, über 

dessen Nutzung der/die Privatbesitzer/in weitgehend verfügt, den halböffentlichen Raum, 

zu dem etwa Einkaufszentren zählen und dessen Zugang sowie Nutzung in der Regel 

starken Beschränkungen unterliegen, und den öffentlichen Raum, welchen er 

folgendermaßen definiert: 

                                                 

134
 Verein LA 21 in Wien (2000-2011):Öffentlicher Raum.URL: http: //la21wien.at/mehr-wissen/offentlicher-

raum [3.6.2011] 
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 JAHNKE 2007, S.79-82 
136

Fachkommission Stadtentwicklungsplanung und Stadtfachplanung 2006, S.2 
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„Der öffentliche Raum ist in der Regel frei zugänglich und die Nutzungsmöglichkeiten sind 
von der öffentlichen Hand bestimmt. Er unterliegt der öffentlichen Kontrolle und die Nutzung 
erfolgt anonym und massenhaft.“137 
 

Fey folgend, lässt sich der öffentliche Raum nach den drei Typen: öffentliche Freiräume, 

zu denen etwa Parks, Spielplätze oder der Straßenraum zählen, öffentlich zugängliche 

verhäuslichte Räume, wie Käufhäuser, Shoppig-Malls oder Bahnhöfe und 

institutionalisierte öffentliche Räume, welche etwa aus Sportanlagen, Vereinen, 

Musikschulen, Schulräumen, oder Kirchenräumen bestehen, unterscheiden.138 

Aus seiner Eigenschaft heraus physisch offen und allgemein nutzbar zu sein, erwachsen 

zahlreiche weitere Aspekte und Dimensionen, die mit diesem Raum in engem 

Zusammenhang stehen, werden Bedeutungen und Symbole aus unterschiedlichen 

Perspektiven assoziiert, entsteht ein Möglichkeitsraum, der durch vielfältige Bedürfnisse, 

Interessen und Ansprüche geprägt ist.  

„Zugänglich für jedefrau und jedermann, zweckfrei und ohne besondere Legitimation ist 
der öffentliche Raum zugleich der Inbe-griff und das Symbol für Gleichheit, Toleranz 
und demokratische Stadtkultur.“139 
 

Neben seinem Erholungs- und Aufenthaltswert, sowie seiner Funktion als öffentlichem 

Kommunikationsort, wird dem öffentlichen Raum auch eine besonders integrative 

Bedeutung zugesprochen, da er durch seine „Konsumfreiheit“ das Aufeinandertreffen von 

Menschen aus unterschiedlichsten sozialen Verhältnissen ermöglicht140.  Die Diskussion 

um den öffentlichen Raum birgt aber auch viele Konflikte. Wenngleich dieser Raum allen 

gehört, so wird er doch maßgeblich durch die Nutzungsbestimmungen der öffentlichen 

Verwaltung geprägt und bestimmt. Vor allem spielt aber auch die Gestaltung eine 

maßgebliche Rolle. Dabei geht es nicht etwa allein um ästhetische Fragen, wie 

beispielsweise die Wahl der Bepflanzung. Bedeutend ist, welche Nutzung die Gestaltung 

durch ihre spezifischen Qualitäten und Eigenschaften ermöglicht, fördert beziehungsweise 

unterbindet. So hat die Wahl der öffentlichen Möblierung maßgeblichen Einfluss auf das 

Leben von Obdachlosen. Durch Bänke, welche das ausgestreckte Liegen darauf 

unmöglich machen, beziehungsweise das generelle Fehlen von Bänken, können 

Obdachlose ganz aus einem Raum vertrieben werden. Gestaltung kann demnach nicht 

nur die Art der Nutzung, sondern über diese auch ziemlich genau, die Zielgruppe eines 

Raumes bestimmen und ist demnach ein  machtvolles Werkzeug, um Einfluss auf das 
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öffentlich soziale Leben zu nehmen. Michael Woels von Kampolerta, gibt hierbei zu 

bedenken  

 „[...] Leute mit migrantischem Hintergrund, die auf engsten Raum zusammen wohnen 
brauchen den öffentlichen Raum wahrscheinlich mehr als Leute, die in einem riesigen Loft 
wohnen […]“141 
 

Öffentliche Räume sind also für unterschiedliche soziale Gruppen von verschieden starker 

bzw. im Fall der Obdachlosen von essentieller Bedeutung. Die spezifische Qualität 

öffentlicher Räume hängt  demnach maßgeblich mit ihrer Gestaltung und den sich daraus 

ergebenden Nutzungsmöglichkeiten zusammen. 

Die Frage nach der tatsächlichen Bedeutung öffentlichen Raumes wird laut Ulrich Deinet 

erst durch die Interaktion des Individuums beantwortet. Im Kontext urbanen Lernens 

spricht er von der spezifischen „Aneignungsqualität“ öffentlicher Räume aus der Sicht von 

Kindern und Jugendlichen. 

„Öffentliche Räume erhalten ihre spezifische Qualität  durch die Art der Nutzung, der 
Aneignung, der Umdeutung und ihrer Definition durch Menschen“ 

 
Das ist es auch, was Guerilla Gardening tut: Räume werden von Menschen angeeignet, 

genutzt, umgedeutet und erhalten dadurch ihre spezifische Qualität, in diesem Fall als 

urbane Gärten.  

Schon zu Beginn der Bewegung ging es bei Guerilla Gardening um das Durchbrechen 

bestehender Raumverhältnisse. Bis heute ist die „Rückeroberung öffentlicher Räume“142 

dabei eine der zentralen Motivation der Akteur/innen. Auf der einen Seite geht es um den 

tatsächlichen Flächenverlust durch zunehmende Verbauung für Individualverkehr, 

Einkaufzentren oder teure Wohnquartiere. Auf der anderen Seite geht es um mangelnde 

Nutzungs- bzw. Gestaltungsmöglichkeiten und  wachsende Zugangsbeschränkungen, 

welche durch schleichende Privatisierungen noch vorangetrieben werden und 

Kritiker/innen zu Folge eine zunehmende „Kommerzialisierung“ öffentlicher Räume 

bewirken. Bereits 2004 prognostizierte Fassmann eine durch vermehrte Privatisierung 

angekurbelte Umwandlung öffentlicher in halböffentliche Räume, was letztlich zum 

Ausschluss verschiedener Personengruppen wie Obdachloser, Kranker oder Bettler/innen 

führe.143 Die damit einhergehende Erhöhung der Überwachung des öffentlichen Raumes 

bezeichnet er als weitere Form der Freiheitsbeschneidung144.  
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In der Stadtplanung nimmt die Gestaltung und Ästhetisierung öffentlicher Räume eine 

immer wichtigere Rolle ein. In aktuellen Konzepten geht es unter anderem stark um 

Konkurrenzfähigkeit im internationalen Städtewettbewerb und damit zentraler Weise um 

wirtschaftliche Interessen, wie der Förderung des Tourismus und des Konsums. Aufgrund 

des mangelnden öffentlichen Budgets erscheinen vermehrte „Kooperation“ mit 

Wirtschaftstreibenden aus Sicht der Stadtplanung als verheißungsvolle Lösung.  

5.3.2 Der öffentliche Raum aus Sicht der Längenfeld-Gärtner/innen 

 

145Die Guerilla Gärtner/innen des 

Längenfeldgartens sehen diese 

Raumentwicklungen kritisch: 

„Riesige Konzerne gestalten den 

öffentlichen Raum wie sie 

wollen“146. Das Bedenkliche ist für 

Mene dabei, dass dies immer 

weniger Menschen überhaupt 

bewusst wird, bzw. diese es als 

bedrohlich empfinden: „[…]keiner 

fragt ob Mc Donald’s da ein riesiges Plakat hinmachen darf“, auf der anderen Seite erlebt 

sie es des Öfteren, dass sie mit Skepsis nach der Legalität ihrer gärtnerischen Praxen 

gefragt wird. Auch Linnea Richter und Roland kritisieren diese Kommerzialisierung von 

Räumen147. Mene und Leon betonen das damit verbundene Problem des 

Konsumzwanges:  

„[…]bei uns ist es so, dass man Geld braucht um Menschen zu treffen, die man noch nicht 
kennt. Wenn man Freunde trifft kann man das in der Wohnung tun aber jeder Mensch will ja 
neue Menschen kennen lernen[…]“  
 

Auch für alle sechs weiteren Interviewpartner/innen des Längenfeldgartens ist der 

öffentliche Raum bei weitem nicht das, was er sein sollte, beziehungsweise sein könnte. 

So beschreibt Elisabeth, bisher immer das Gefühl gehabt zu haben:  

„[…] da darf ich nichts tun, da darf ich nicht eingreifen weil sonst bekomme ich Probleme mit 
der Polizei oder mit Leuten die sich aufregen148.“  
 

                                                 
145 Abb. 16 (kukuma 2011) 
146

 Mene  
147

 Linnea Richter, Roland 
148
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Abb. 16: Guerilla Gardening Wien Netzwerk Flyer 
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Lina Gereben meint: „Der öffentliche Raum gehört einfach allen und sehr vieles davon ist 

nicht mehr unseres.“149 In diesem Sinne spielt auch der Aspekt der Rückeroberung von 

Raum eine wichtige Rolle für alle Interviewpartner/innen. Linnea Richter kritisiert vor allem 

die vielen Regulierungen sowie Zugangsbeschränkungen durch Privatisierung. 

Öffentlicher Raum bedeutet für sie, „mehr als eine Grüne Wiese wo man drauf sitzen 

kann“, ihrer Meinung nach sollte es generell viel mehr Freiräume, sowie auch von 

Menschen selbstverwaltete  Gebäude geben, wo die verschiedensten selbstorganisierten 

Projekte wie Fahrradwerkstätten, Holzwerkstätten oder ein eigener Marktstand für 

FoodCoops150 umgesetzt werden könnten. Ihr ist es wichtig, dass Menschen sich solche 

Plätze wieder nehmen, wobei Rückeroberung für sie bedeutet, sich die Regeln mit 

anderen Menschen dort selber auszumachen151 . 

Auch Edda ist der Meinung, dass der öffentliche Raum viel mehr Möglichkeiten bieten 

könnte. Auch sie denkt an Fahrradwerkstätten, weiters könnte es ihrer Meinung auch mehr 

Raum für „Voküs“152 geben. Sie betont den kommunikativen Aspekt öffentlicher Plätze. 

Dass in Wien so wenig Leben draußen stattfindet, sei schade, sie will: […]dass man ein 

bisschen mehr draußen miteinander lebt und nicht jeder oder jede für sich alleine 

zuhause“. Sie sieht Raumnahme daher unter dem Aspekt“[…]dass man einfach in seiner 

Stadt leben kann ohne, dass man sich total beschränkt fühlt[…]“ Auch für Araber ist 

Raumnahme ein wichtiger Aspekt, im Fall des Guerilla Gartens würde er es aber nicht als 

Rückeroberung, sondern schlicht als Rücknahme bezeichnet, da es schließlich keinen 

Widerstand und keine offene Auseinandersetzung gegeben hat. 

 „[…]Man sollte auf jeden Fall den öffentlichen Raum sich einfach nehmen, weil er ist da und 
die Verwaltung ist ja quasi für uns da und nicht umgekehrt und sollte nur dann eingreifen 
wenn wir einen Schaden anrichten und die Freiheit von anderen gefährden.“ 
 

Elisabeth ist die Rückeroberung öffentlicher Räume ebenfalls ein wichtiges Anliegen. 

Dabei kritisiert sie allerdings, dass dies immer nur bei Flächen funktioniere, wo sich 

ohnehin niemand dafür interessiet, beispielsweise wenn diese durch Verkehr oder Lärm 

stark belastet sind. Lieber würde sie sich auch einmal ruhigere Flächen erobern, was ihrer 

Meinung nach aber deutlich schwieriger sei. 
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Zuge dieser Menschen Lebensmittel gemeinsam direkt von den Produzent/innen beziehen. 
Bioparadeis 2010 (2010): Was ist eine FoodCoop? URL: http://www.bioparadeis.org/index.php?  
option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&It mid=115 

151
 Linnea Richter 

152
 Abkürzung für „Volxküche“: Regelmäßiges gemeinsames Kochen auf Basis freier Preispolitik, meist 

vegan (Anarchopedia. Volxküche. URL: http://www.deu.anarchopedia.org/VoK%C3%BC 
[6.7.2011] 

http://www.bioparadeis.org/index.php?%20option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&It
http://www.bioparadeis.org/index.php?%20option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&It
http://www.deu.anarchopedia.org/VoK%C3%BC


 

57 

 

Für Leon Indigo ist aller Raum öffentlich, er sollte den Menschen dazu dienen ihre 

Grundbedürfnisse nach Nahrung, Geborgenheit, Begegnung, Berührung und Austausch 

decken zu können:  

„[…]Jegliche Form von Raum ist für mich öffentlicher Raum. Ich finde, dass eigentlich jeder 
Mensch das Recht auf Raum hat – bedingungslos und auch das Recht auf Einkommen“.  
 

Es geht ihm generell um Rückeroberung von Räumen, dabei spielen nicht nur Grünflächen 

eine Rolle. So kennt er zahlreiche ungenutzte Geschäftslokale und hätte weiters gehört, 

dass in Wien  zurzeit etwa 16.000 Wohnungen aus Spekulationsgründen leer stünden. Er 

hat viele Ideen wie diese Räume genutzt werden könnten. Durch Guerilla Gardening und 

ähnliche Aktivitäten möchte er Menschen helfen die Angst vor Behörden abzubauen und 

dazu empowern selbst aktiv zu werden. 153 

 

 

 
 

Für Willi steht bei der Rückeroberung von öffentlichem Raum die gemeinschaftliche 

Selbstverwaltung im Mittelpunkt. Aneignung durch Guerilla Gardenig beinhaltet für ihn die 

generelle Rückforderung des, durch Kapitalismus weitgehend verloren gegangenen, 

Allmendeprinzips:  

„Es geht um eine Rückeroberung dieser Fläche oder dieses Prinzips, dass Fläche kollektiv 

verwaltet wird zum Nutzen aller die sich daran beteiligen“.  
                                                 
153 Abb. 17 (URL: http://www.criticalmass.at/bilder?g2_itemId=20804&g2_page=2) 

Abb. 17: Critical Mass im Längenfeldgarten Mai 2010 
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Der Guerilla Garten im Längenfeld stellt eine Möglichkeit dar dies umzusetzen: „[…]man 

nimmt sich Grund in der Stadt und verwaltet ihn selbst – de facto ist das dann eine 

konsequente Umsetzung der Allmendeforderung.“ Auch Roland spricht sich für mehr 

Allmenden aus:  

„[…]es sollte mehr solche Räume geben und wir sollten uns auch einfach mehr 
aneignen..Wenn sie von Oben herab bereitgestellt werden würden, würde ich zwar auch 
nicht nein sagen, aber darauf zu warten und darum zu bitten…das ist mir zu umständlich“.  
 

Ihm geht es generell um das Schaffen von Freiräumen. Er vergleicht Guerilla Gardening 

mit Hausbesetzungen, wo auch Raum angeeignet wird um nicht kommerzielle, 

antikapitalistische bzw. anarchistische Projekte zu ermöglichen: 

„[…]genauso ist es hier mit dem Garten, dass man sich den auch einfach aneignet und 
rückerobert und nicht alles der Kommerzialisierung überlässt und dass nicht jeder Ort in der 
Stadt verwertet ist sondern, dass es auch Freiräume gibt und man sich einfach hinsetzten 
kann, sich zwischen die Blumen legen kann und wo nicht irgendein Konsumzwang herrscht.“ 
 

Zur zentralen Kritik der interviewten Gärtner/innen in Bezug auf den öffentlichen Raum 

zählen einschränkende Nutzungsbestimmungen, mangelnde Gestaltbarkeit, 

Kommerzialisierung sowie damit verbundener Konsumzwang und mangelmder Freiraum 

für vielfältige Ideen und Projekte. Sie teilen das Verständnis, dass öffentlicher Raum nicht 

nur für alle frei zugänglich sein sollte, sondern als Raum aller auch von allen gestaltet 

werden können muss:  „[…]öffentlicher Raum ist...für alle zugänglich und soll für alle 

gestaltbar sein und auch genutzt werden.“154 Auch alle anderen Befragten äußerten sich 

für mehr Möglichkeit der Gestaltung und Aktivität im öffentlichen Raum. 

„Mein Anspruch wäre…dass es okay ist, dass ich Raum so nutzen kann für kreative 
Prozesse, für meine Wünsche, für meine Träume, oder dass ich ihn auch so nutzen 
kann,…dass ich auch mal Sachen machen kann die aus der Norm fallen und dort vielleicht 
herumexperimentieren kann und…dass man da nicht gleich gegen irgendwelche Gesetzte 
verstößt oder Regeln bricht sondern, dass da einfach viel möglich[ist]“.155 
 

In diesem Sinne stellt der Längenfeldgarten eine Möglichkeit dar, andere für diese Aspekte 

zu sensibilisieren. Wie Leon Indigo, geht es Viktoria Paar auch darum  

[…]überhaupt mal darauf aufmerksam zu machen … dass es öffentlichen Raum gibt und 
dass man ihn auch nutzen kann. Ich find’s traurig wenn ich seh’, dass leere Wiesenflächen 
nicht betreten werden dürfen oder Grünflächen nur zur Zierde da sind…und dass man da… 
dieses Stück Land und die dazugehörige Erde auch wirklich fruchtbar nutzt.“  
 

Für Linnea Richter ist der Längenfeldgarten ein Beispiel wie es anders funktionieren kann. 

Im Garten können alle ernten, die Kinder können etwas mit dem Holz machen, der Zugang 
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ist nicht beschränkt auf Menschen die bezahlen oder „irgendwie aussehen“156 Viktoria 

Paar sieht den Garten als eine Fläche, wo zwar jetzt schon ein Thema da ist, welche aber 

trotzdem offen ist und wo viele Ideen Platz finden:  

[…]wirklich jeder kann  mit seinen…Ansprüchen kommen und dadurch, dass der Raum so 
offen ist, findet dieser auch sicher Platz[…]“  
 

Dass viele Leute kommen, fragen und mitmachen, ist für Lina Gereben Zeichen dafür, 

dass die Menschen dieses Bedürfnis tatsächlich haben:„[..] sie wollen ja auch ihr Umfeld 

gestalten“.  

Auch Mene ist von der wichtigen Rolle des Gartens in dieser Hinsicht überzeugt. Sie ist 

bereits jetzt von seinen Auswirkungen beeindruckt. So habe dieser den Ort hier völlig 

verändert und eine besondere Atmosphäre - einen Raum dafür geschaffen, dass hier nun 

viel mehr passieren würde. Nur durch den Garten und das Fest seien beispielsweise auf 

einmal viele Leute zusammengekommen, hätten gemeinsam gefeiert, Zeit verbracht, 

musiziert, sich unterhalten, wodurch wieder neue Freundschaften, Ideen und Projekte 

entstehen könnten.  

Elisabeth sieht Bedenken in der tatsächlichen Reichweite solcher Projekte. Guerilla 

Gardening sei zwar ein wichtiger Aspekt um Möglichkeiten aufzuzeigen, in ihren Augen ist 

dies jedoch ein „Tropfen auf den heißen Stein“. Kleine Flächen würden zwar erobert aber 

viel größere zur gleichen Zeit wieder zur Bebauung frei gegeben. Ihrer Meinung nach 

müsste man das politischer angehen.  
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5.4 Der Guerilla Garten als direkte Aktion 

 

157 

 

Unter dem Begriff direkte Aktion, werden Aktionsformen verstanden, bei denen die Mittel 

gleichzeitig das Ziel darstellen. Anstatt für etwas zu demonstrieren um beispielsweise 

Politiker/innen aufzufordern anders zu agieren, wird direkt selbst im Sinne der 

gewünschten Lösung gehandelt. Guerilla Gardening ist einerseits eine Aktionsform um 

gegen Kommerzialisierung öffentlicher Räume, Freiraumeinschränkung, Verbauung oder 

Privatisierung zu protestieren, gleichzeitig werden durch Guerilla Gardening Alternativen 

direkt umgesetzt. Es werden konsumfreie Orte, Freiräume und Grünflächen geschaffen, 

Verbauungen verhindert und die so „zurückeroberten“ Flächen als vielseitiger 

Gestaltungsfreiraum genutzt. Guerilla Gardening hat so gesehen immer auch eine 

politische Dimension. Es geht darum, direkt und selbständig gesellschaftliche 

Bedingungen, sowie Lebensumstände zu verändern. Das, was in den Augen der Guerilla 

Gärtner/innen eigentlich selbstverständlich sein sollte, nämlich, das Recht selbst den 

Raum in dem wir leben gestalten zu können, wird nicht bloß gefordert, es wird genommen. 

Guerilla Gärtner/innen warten daher nicht darauf, dass ihnen eine Fläche zu Verfügung 

gestellt wird, sondern eigenen sich diese selber an.  

„Guerilla gardening ist..eine direkte aktion – du machst einfach direkt was -  du musst nicht 
zuerst zu 100.000 Behörden laufen, sondern du gestaltest es auch wirklich – du hast wirklich 
die Möglichkeit direkt deinen Alttag zu gestalten.“158 

 

Unter den Guerilla Gärtner/innen des Längenfeldgartens gibt es allerdings durchaus 

verschiedene Zugänge zu diesem Guerilla Aspekt. Während für die einen Guerilla 

Gardening vordergründig eine politische Aktionsform ist, wo es gerade darum geht, direkt 

                                                 
157 Abb. 18 (GRAF 2010) 
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Abb. 18: Pflanzaktion des Guerilla Gardening Netzwerks Wien 2010 
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und selbstbestimmt, ohne Legitimation durch eine höhere Instanz, das zu tun, was nützlich 

erscheint und der Gemeinschaft dient, ist es für die anderen schlichtweg aktuell die 

einfachste und praktikabelste Lösung, das Bedürfnis nach einem Gemeinschaftsgarten in 

der Stadt umzusetzen.  

Auf die Frage, warum sie Guerilla Gardening betreiben, anstatt bei der Stadt um die 

Nutzung eines Stück Land als Garten anzufragen, bzw. sich bei einem bestehenden 

Partizipationsprojekt, wie z.B. etwa LA21 Prozessen in den Bezirken oder in einem der 

durch die Stadt unterstützten Gemeinschaftsgarten, zu beteiligen, sind die Antworten der 

Interviewpartner/innen daher  teilweise sehr verschieden.  

Für Elisabeth ist es das erste Mal,  Dinge auf diese Weise anzugehen.  
 

„Mir hat dieser Aspekt sehr gut gefallen einfach etwas zu tun ohne zu fragen und es ist sehr 
schön zu sehen, dass das auch funktioniert und dass das eventuell sogar einfacher ist als 
wenn ich lange herumfrage, dann sagen die vielleicht nein“ 

 
Mit der Motivation in der Stadt mehr Grünflächen zu schaffen, hatte sie es bereits einmal 

versucht „hochoffiziell“ mit allen dazugehörigen Anträgen in der Nähe vom Schöpfwerk ein 

Grundstück zu bekommen. Das Projekt wurde jedoch abgelehnt. Als sie mit ihren 

Schüler/innen im Zuge der Maturavorbereitung dann das Thema Guerilla Gardening 

besprach, ist sie dann erstmals mit den Jugendlichen zum Längenfeldgarten gegangen, 

um mit ihnen gemeinsam etwas anzusäen. Nun ist sie begeistert von dem Projekt und den 

dadurch geschaffenen Möglichkeiten. Sie hat gesehen: „[…] ok super das geht ja viel 

einfacher wenn man es so macht!“ 

Auch Araber gibt zu verstehen, nicht aus politischen Gründen hier mit zu machen. Für ihn 

spiele der Guerilla Aspekt „überhaupt keine Rolle“. So beteilige er sich am Garten, nicht 

weil es „halb-legal“ sei, sondern weil der Platz ungenutzt wäre und der Garten in seinen 

Augen eine Standortverbesserung darstellt. Auch sei er eher zufällig über Freunde 

dazugestoßen und hätte bisher nie aktiv nach Möglichkeiten für einen Garten gesucht. 

Von solchen Projekten habe er daher bisher nichts mitbekommen. Als Vorteil des Guerilla 

Gartens sieht er jedoch die Selbstorganisation und dass es dadurch auch keine offiziellen 

Ansprechpartner/innen gäbe auf die unter Umständen leicht Druck gemacht werden 

könnte. Als mögliches Konfliktfeld sieht er noch am ehesten die Auseinandersetzung mit 

anderen Parknutzer/innen, sollte sich der Garten noch weiter ausbreiten und diese sich 

irgendwann dadurch eingeschränkt fühlen..  

Auch Lina Gereben ist eher zufällig über Freunde zum Garten gekommen. Über die Frage 

der Genehmigung hat  sie sich bisher nicht wirklich Gedanken gemacht. Sie findet es ganz 

normal aus ungenutzten Flächen etwas zu machen – ob privat oder öffentlich spielt für sie 
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da auch keine Rolle: „wem es gehört ist da nicht so wichtig wie das, was damit passiert“. 

Sie betont vor allem den freien Charakter des Guerilla Gartens. In einem offiziellen 

Gemeinschaftsgartenprojekt sei man vermutlich viel gebundener. 

Viktoria Paar gibt ebenfalls an, dass dementsprechende Angebote der Stadt bisher nicht 

zu ihr durchgedrungen seien. Guerilla Gardening sei für sie „[…] so eine einfache Lösung 

.. den Wunsch nach einem gemeinsamen Garten schnell umzusetzen.“ Weiters steht für 

sie da  

“[…]auch ein schönerer Gedanke dahinter es einfach zu tun und nicht erst so bürokratische 
Wege dahinter zu erledigen - oder anzufragen wenn eh so viel Raum da ist.“  
 

Für die Mehrheit der Interviewten ist es sowohl das persönliche Bedürfnis nach 

gärtnerischer Tätigkeit, als auch das generellen Selbstverständnis,,Recht auf Land, Recht 

auf Stadt, Recht auf Gestaltung von Freiräumen, ohnehin zu besitzen,159 was sie dazu 

bringt den Garten im guerilla Stil zu bebauen. Mit ihrer Tätigkeit verbinden sie daher 

ebenfalls politische Einstellungen,  welche sie durch Guerilla Gardening mit zum Ausdruck 

bringen. Die meisten haben bisher noch von keinen konkreten offiziellen Projekten 

erfahren, viele wären diesen gegenüber allerdings prinzipiell nicht abgeneigt, betonen  

allerdings ihren Anspruch nach Selbstbestimmung und Selbstorganisation, dem in einem 

offiziellen Projekt eigentlich grundsätzlich nicht gerecht werden könne.  

„Wenn man sich so einem Projekt unterordnet, da gibt es dann ganz viele Kriterien, die man 
checken sollte: wem schließ ich mich da an, welche Interessen stecken da dahinter[…]“160 

 

Für Linnea Richter ist es ein wichtiger Aspekt auch Freiräume zu fordern, wo die Stadt 

nicht mitbestimmt: 

„[…]dass es etwas Eigenes ist was gemeinschaftlich laufen kann und auch, dass es in 
anderen Organisationsstrukturen läuft[…]“, 

 

Ein offizielles Projekt berge für sie die Gefahr der Instrumentalisierung durch die Stadt. Ihr 

Anliegen sei es nicht, Stadtverschönerung zu betreiben, oder Prestigeobjekte für den 

Tourismus zu inszenieren. Hierbei sehe sie auch die Gefahr der Selbstprekarisierung, in 

dem Sinne, dass sich die Stadt dann durch sie künftig Arbeitsplätze sparen könnte. Auch 

sei sie, in Hinblick auf die, mit Gentrifizierung verbundenen Probleme, gegen die 

Bestrebungen die Stadt aufzuwerten, was ebenfalls für sie ein Grund sei eher 

Nutzpflanzen anstelle von Zierpflanzen anzubauen.    

Für Willi besteht ein großer Unterschied  zwischen einem offiziell initiierten Projekt und 

einem selbstorganisierten Guerilla Garten.  
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 Edda, Mene, Linnea Richter, Willi,  Roland, Leon Indigo 
160

 Mene 
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 „[…] es gibt natürlich auch die Möglichkeit von oben verwaltet einen Garten anzulegen -  es 
ist halt einfach etwas anderes wenn die Leute, die ihn betreuen, ihn auch selbst 
verwalten…und von denen wird bestimmt wie sie ihn betreuen[…] 
 

Bei einem Gartenprojekt der Stadt heiße es einfach: 

 
[…] hier auf dieser spezifischen Fläche soll jetzt Partizipation stattfinden und das hat mit 
Partizipation nicht viel zu tun weil Partizipation würde ja heißen, dass die Leute sagen was 
sie wollen und dass das unterstützt wird - und das ist quasi von oben verordnete Politik - das 
ist ein „verwaltet werden“ statt ein sich selbst verwalten…im Endeffekt - bei einem Projekt 
das von oben gesteuert wird -  ist es zwar dann vielleicht meine Sache was in ein Beet 
kommt aber wenn dann beschlossen wird, dass die Beete wegkommen, dann hab ich da 
kein Mitspracherecht […]161 

 
„[…]sich einfach auch das zu nehmen wo man es schön findet und wo man will und sich da 
auch nicht einschränken zu lassen.162“ 
  
„Einfach dass man sich nicht irgendwie bei irgendwem anmeldet und irgendwie 
Genehmigung einholt, sondern dass man einfach macht -  und ich finde es in sofern voll 
gerechtfertigt solange das nicht Vandalismus ist[…] 

 
Willi betont aber auch: 

 
„[…] es geht nicht um Aneignen des Aneignen Willens- es geht nicht um Protest des Protest 
Willens – es geht darum was Sinnvolles zu machen und das selbstorganisiert zu machen - 
wenn die Stadt da kooperativ ist dann ist das natürlich toll“ 
 

Edda meint: 

„[…]ich glaub wir haben kreativere und schönere Ideen als die Stadt das haben könnte.“ 
„[…]wenn einfach gesehen wird, dass da Menschen liebevoll was damit machen und das 
nicht zerstören, dann kann das einfach so funktionieren  –wir nehmen ja niemandem was 
weg – da ist ja sozusagen nichts,-  das ist ja schon ein Gemeinschaftsort gewesen und wir 
bauen eben etwas darauf auf.“ 

 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass zwar nicht alle Guerilla Gärtner/innen des 

Längenfeldgartens aus politischer Motivation handeln, ihr Handeln jedoch sehr wohl von 

politischer Bedeutung ist. Um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, bzw. das zu tun, was ihnen 

als sinnvoll und nützlich erscheint, setzen sie sich über vorgeschriebene Grenzen hinweg. 

Sie gestalten selbstbestimmt ihren Lebensraum, verändern damit direkt ihre eigene 

Lebenssituation, nehmen dadurch Einfluss auf das lokale öffentliche Leben und im 

weiteren Sinne auf die herrschenden gesellschaftlichen Bedingungen.   
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5.5 Der Guerilla Garten als informeller Lernort 

  
163Viele Guerilla Gärtner/innen 

sehen in ihren Aktivitäten auch 

einen pädagogischen Wert. 

Einerseits sollen verschiedene 

Fertigkeiten und Einstellungen 

vermittelt werden, andererseits 

stellen die eigenen Erfahrungen 

für die Gärtner/innen selbst eine 

Bereicherung dar und 

ermöglichen die Erweiterung 

eigener Kompetenzen. 

 

Welche Rolle dieser  Aspekt  in der praktischen Umsetzung tatsächlich spielt und inwiefern 

dem Guerilla Garten die Bedeutung eines Lernortes beigemessen werden kann, wurde 

mittels qualitativer Interviews mit Guerilla Gärtner/innen des Längenfeldgartens erforscht.  

Leon Indigo meint: 

“[…]dass alles was hier passiert eigentlich ein Workshop ist -  Menschen nehmen Wissen 
mit, andere wollen dieses Wissen erfahren - also dieses gemeinsame lernen, dieses lernen 
ohne frontalen Unterricht sondern dieses praktisch orientierte lernen[…]“164 

 

Viktoria Paar betont den selbstbestimmten und eigeninitiativen Charakter des Lernens im  

Guerilla Garten, sie ist der Meinung: 

„[…]dass der Mensch an sich seine Potentiale im Lauf des Lebens entdecken muss und das 
Ganze passiert immer ab dem Zeitpunkt wo er selbständig wird oder eigeninitiativ handelt 
und dadurch ist Guerilla Gardening glaube ich schon eine gute Plattform für jeden Menschen 
auch einfach zu entdecken, dass er tun kann, dass er machen kann, dass er selbst 
Entscheidungen treffen kann, selber Ideen einbringen kann - einfach nur es umsetzen 
muss…“  
 

Zahlreiche Aussagen der Beteiligten deuten darauf hin, dass der Garten Lernen auf 

vielseitige Weise ermöglicht, dabei wurden verschiedene Aspekte und Dimensionen 

genannt, welche im Folgenden einzeln dargestellt werden.  

                                                 
163 Abb. 19 (GRAF 2011) 
164

 Leon Indigo 

Abb. 19 : Beete imLängenfeldgarten 2011 
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5.5.1 Was wird  im Garten gelernt? 

 

Bezug zum Nahrungsmittelanbau & Schritte zur  Ernährungssouveränität 

 

165Eines der zentralen Anliegen der Gärtner/innen 

ist es, Menschen der Stadt wieder Zugang zum 

Lebensmittelanbau zu ermöglichen.   

Edda sieht es “[…]gerade in der großen Stadt so, 

dass Menschen [den] Bezug zu Natur und 

Ernährung verlieren [und] vielen nicht bewusst ist, 

wo das Essen eigentlich herkommt oder was 

eigentlich passieren muss damit […]Essen dann 

auf dem Tisch liegt und dadurch, dass im Garten 

Gemüse angebaut wird kann man da schon ein 

bisschen eingreifen“. Viktoria Paar teilt diese 

Meinung. Dabei mit den Händen in der Erde zu 

graben, ist in ihren Augen eine wichtige 

Komponente. Vor allem für Kinder  und 

Jugendliche sei der  Garten eine gute Möglichkeit um “[…] zu sehen, dass die 

[Nahrungsmittel] nicht einfach im Kühlhaus entstehen sondern aus unserer Erde kommen“ 

meint Mene. Unwichtig ist für sie dabei der Ertrag, vielmehr geht es ihr um die eigene 

Erfahrung beziehungsweise den Vorzeigeeffekt: 

 „[…]wenn ein Kind auch nur eine Tomatenpflanze hat– wenn es nur fünf Tomaten im Jahr 
sind, dann weiß es zumindest wie viel Aufwand und Energie es ist, Pflanzen zu ziehen, und 
weiß wo die herkommen[…] 

 
Wenn man Radieschen und Salat gemeinsam sät – entsteht dann eine Mischung? – so 
etwas wie ein Salatradischen? Fragt eine der drei Mädchen während sie mit dem Grubber 
den Boden auflockert. Die anderen schmunzeln, aber so genau weiß das eigentlich keine – 
da hilft nur ausprobieren! Die Kinder waren mit ihren Eltern zufällig im Garten vorbei 
gekommen als gerade ein „Flaschengarten-Workshop“ hier stattfinden sollte. Auf Einladung 
einer der Gärtner/innen setzten sie sich dazu und machen mit. Kleine Pflänzchen wurden in 
Marmeladengläser gesetzt, mit einer Klarsichtfolie darüber wurde daraus ein Mini-
Wasserkreislauf. Am Ende sind noch Pflänzchen übrig, welche die Mädchen noch helfen im 
Beet einzusetzen. Anschließend malen sie noch Schilder dazu. Auch den Eltern scheint es 
hier zu gefallen, sie wollen nun öfter mit ihren Kindern herkommen166.   
 

                                                 
165 Abb. 20 (GRAF 2011) 
166 Beobachtungsprotokoll 5 (10.5.2011)  

Abb.20 : Kinder beim Radieschen 

einpflanzen 
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Roland betont die Kombination des Lernens durch praktische Erfahrung sowie durch 

theoretisches Wissen welches im Austausch mit anderen angeeignet werden könne: 

„[…]Einen Ort haben, wo sie [Kinder und Jugendliche] das sehen können, und auch wo Leute 
bereit sind ihnen was zu erzählen … auch Freude daran haben mit ihnen was zu 
machen..das ist schon eine super Möglichkeit hier.“ 

 
Mene ist davon überzeugt, dass sich auf diese Weise Menschen dann auch generell mehr 

mit Umständen und Bedingungen der Nahrungsmittelproduktion auseinandersetzen. Für 

Linnea Richter ist es auch ein Schritt in Richtung Ernährungssouveränität,,zu sagen: „Ich 

möchte Landwirtschaft mitgestalten“. Guerilla Gardening ist für sie in dieser Hinsicht eine 

Teilstrategie, um gewisse Strukturen zu umgehen und hier auch ein Zeichen zu setzen.  

Leon Indigo geht es auch darum natürlichen Kreisläufe zu verstehen, zu sehen, dass der 

Mensch Teil der Natur ist, mit ihr im Einklang leben kann und sie unterstützen kann zu 

wachsen .  

 

Praktisch-gärtnerisches Know How 

 

 

 

 

167Neben einem allgemeinen Bezug zum Nahrungsmittelanbau, nennen die meisten 

Interviewten auch spezifische gärtnerische Kenntnisse und Fähigkeiten168, welche im 

Garten ausgetauscht werden können. Linnea Richter begeistert es „[…] wenn Leute 

erzählen was man zusammen pflanzen kann oder was man im Winter anpflanzen kann 

damit sich der Boden gut hält“.  Viktoria Paar ist der Meinung, dass es hier weniger um 

komplexe Themen wie Permakultur gehe, sondern eher um kleine Dinge, um 

                                                 
167 Abb. 21 (GRAF 2011) 
168

 Elisabeth, Edda, Lina Gereben, Viktoria Paar, Willi 

Abb. 21: Längenfeldgarten 2011 
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grundlegendes Basisverständnis für das Gärtnern, wie Blütezeitpunkt, Erntezeitpunkt,  

Bodenbeschaffenheit,  oder zu wissen welche Früchte tiefe oder lockere Böden brauchen. 

Auch den Bau von Hügelbeeten könne man hier lernen. 

…Nun kommen Fridolin (zuvor bisher noch nicht tätig im Garten dabei) und Fritz (erstmalig 
beim Garten gesehen) hinzu. Auch sie wollen gleich starten. Ebenfalls kommt Franz (ganz 
neu da) -auch er ist gleich dabei. Es bildet sich eine erste Arbeitsgruppe, die das schmale 
Hügelbeet in Angriff nehemen will. Gabriela beteiligt sich mit gärtnerischem Know-How, auch 
die anderen bringen sich mit Ideen und Schaufelkraft ein. Zunächst wird noch ein wenig tiefer 
ausgegraben, dann wird mit grobem Material und Sägespänen aufgefüllt. Nachdem 
verschiedene Leute ihre Theorien und Vorschläge kundgetan haben, einigen sich die 
Beteiligten auf Erdmischmethoden und Schichttechniken. Fünf Menschen sind aktiv beteiligt 
(die Zusammenarbeit wirkt harmonisch und produktiv) Neben der Arbeit wird geplaudert, auf 
der Wiese nebenan wird in der Sonne gepicknickt.169 
 

Für Willi geht es auch einfach darum zu lernen „[…]dass Radieschen scharf sind und dass 

es nicht nur eine Sorte gibt sondern 50“ Oder „[…]wie man Kräuter erntet und was für 

Pflanzen es gibt und wann sie blühen und wie die wachsen – alles was mit Garten zu tun 

hat natürlich auch.“  

Elisabeth betont auch den Aspekt der Geschmacksschulung. Neben biologisch- 

botanischem Wissen geht es ihr auch darum, wieder den richtigen Geschmack von 

frischem Gemüse im Vergleich zum Supermarktgemüse erleben zu können. 

…Nun sind einige Kinder am Werk. Lucy und ich machen ein Radieschenbeet. Mit Flaschen 
schöpfen wir Wasser aus dem Anhänger zum Gießen Peter (zweieinhalb Jahre) hilft uns mit 
seinem Becher (sichtlich begeistert). Er fragt auch welche Pflanzen da seien. Ich zeige ihm 
den Sauerampfer und wir kosten ihn gemeinsam. Später isst er ihn noch einmal alleine (Tage 
später erfahre ich von seiner Mutter, dass er in den darauffolgenden Tagen ständig 
Sauerampfer sagte. Als er das nächste Mal in den Garten kam, suchte er gleich nach dem 
Sauerampfer)170 

 
 

Geimeinschaftliches Tun & Soziales Lernen 

„Ich lerne total viel über sozialen Umgang, über Kommunikation in der Gruppe, die 

Organisation von dem Fest zum Beispiel...]171“ Viel wichtiger als der Erwerb praktisch 

gärtnerischer Kenntnise sind für die meisten Interviewpartner/innen die sozial 

kommunikativen Kompetenzen172, welche im Zuge des gemeinschaftlichen Arbeit und 

Organisation angeeignet werden können. Viktoria Paar meint: 

„[…]man kommt nicht drum herum, dass man sich mit anderen auseinandersetzt wenn man 
da mitmacht und es fördert auf jeden Fall das Miteinander und auch das kooperativ sein und 
eigene Ideen einbringen - auf die Art und Weise, dass man das auch eben in einem Konsens 
aller macht und dass man nicht nur egoistische Ziele durchsetz[…]“ 
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 Beobachtungsprotokoll 1 (22.3.2011) 
170

 Beobachtungsprotokoll 2 (26.3.2011) 
171

 Mene 
172

 Roland, Willi, Araber, Elisabeth, Edda, Lina Gereben, Leon Indigo 
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Das sieht auch Willi so:[…]Man kann lernen, dass man in der Gruppe gemeinsam Dinge 

leichter erreichen kann.“„[…]Man kann lernen dass man mit anderen Menschen 

kommuniziert, wenn man was macht.“ Edda ist der Meinung, dass gerade in dem Prozess, 

gemeinsam etwas aufzubauen, viel Lernpotential steckt. 

Für Leon Indigo sind die Prozesse im Garten pädagogisches Lernen für den Alltag: 

„…wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, wie gebe ich Wissen weiter, wie finde ich 
Gruppenlösungen, wie ist mein sozialer Umgang. Durch dieses hierarchiefreie 
Experimentierfeld gibt’s viele Möglichkeiten für sich selber pädagogisch mitzulernen also für 
jeden Einzelnen…“ 

 

Es geht ihm darum „[…]gemeinsames Schaffen zu ermöglichen - frei von Werten und frei 

von Beurteilungen“ und so auch einen neuen Zugang zur oft mit negativen Assoziationen 

belegten Pädagogik zu schaffen. Dafür sei es auch wichtig, nicht nur gemeinsam zu 

gärtnern, sondern auch mal spielen zu können. Für Roland bietet der Garten generell eine 

gute Möglichkeit über gemeinschaftliches Leben und Arbeiten zu reflektieren und zu 

lernen. Araber, sieht den Garten generell nicht als Lernort, sondern als Begegnungsort, wo 

es ihm am ehesten um die sozialen Aspekte gehe.  

 

Organisation/Selbstorganisation 

173Der Großteil der 

Interviewpartner/innen betont 

in Bezug auf Lernen im 

Garten den Aspekt der 

Selbstorganisation174. Dabei 

geht es darum als Gruppe 

unabhängig und 

eigenverantwortlich handeln 

 

 zu können und alle notwenigen Ressourcen selbst zu organisieren. Wo jedes Bedürfnis, 

jedes Problem und jede neue Herausforderung durch die Gruppe und alle einzeln 

Beteiligten gelöst werden muss, entsteht ein vielfältiges Lernfeld mit stark emanzipativem 

Charakter: „[…]Leute können lernen, dass es möglich ist selber das Gemüse 

anzubauen[…]dass man Sachen selber machen kann[…]dass es manchmal einfacher ist 

Dinge direkt zu machen anstatt auf Genehmigungen zu warten…“ und „Man kann lernen, 
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 Abb. 22 (GRAF 2011) 
174

 Edda, Leon Indigo, Roland, Lina Gereben, Willi 

Abb. 22: Messageboard Längenfeldgarten 2011 
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dass man ohne viele Hierarchien auch viel auf die Reihe bringt175“ Roland und Leon Indigo 

sehen vor allem auch in den gemeinschaftlichen Entscheidungsfindungsprozessen viel 

Lernpotential. Ein Großteil der Interviewten gibt an, in diesem Bereich auch für sich selber 

viel dazuzulernen.  

„Was..ich immer lern ist einfach diese ganze Kommunikation in der Gruppe und überhaupt 
..wie man so ein Projekt auf die Beine stellt[…]176 
 

Wie in den anderen bassisdemokratischen Gruppen, in denen Roland aktiv ist, lernt er 

auch im Garten am meisten durch das gemeinsame Organisieren und den Umgang 

miteinander.   

 

Kreative Problemlösung 

 

177Das Arbeiten mit begrenzten Mitteln ist ebenfalls 

für diverse Lernprozesse verantwortlich.  

“[…]oft gibt es dann doch kleine Problemchen die man 
dann kreativ lösen muss oder wenn man einfach einen 
Schritt weiter gehen will und neue Aktionen machen will 
muss man sich auch überlegen wie bauen wir da 
vielleicht etwas ein, dass es Interesse  
weckt und so weiter178.“ 
 

Der Brunnen im Längenfeldgarten hat zwei 

Nachteile. Es gibt keinen Schlauchanschluss und 

der Hebel muss gezogen sein, damit Wasser fließt. 

Das erschwert das Gießen beträchtlich und daher 

werden immer wieder neue Ideen für praktische 

Lösungen gesucht. 

 

…Am Brunnen wurde ein Stück Schlauch so montiert, dass man nun mit Leichtigkeit den 
langen Schlauch anschließen kann. Wer das gemacht hat weiß niemand, aber es ist 
praktisch und funktioniert.179 
 

Die Vorraussetzung, dass der Guerilla Garten im Allgemeinen über kein Budget verfügt, 

erfordert die Entwicklung vielseitiger Problemlösungsstrategien. So sieht Edda die 

geringen Ressourcen zwar einerseits als Herausforderung, aber gleichzeitig auch als 

                                                 
175 Willi 
176 Mene 
177 Abb. 23 (GRAF 2011) 
178 Viktoria Paar 
179

 Beobachtungsprotokoll 15 (12.5.2011) 

Abb. 23: Bunt beschilderte Beete 
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Chance, dadurch kreative Lösungen zu suchen und dabei spannende Möglichkeiten in der 

Stadt überhaupt erst entdecken zu können:  

„[…]einfach so sich die Sachen zusammenzusuchen – es ist voll spannend weil jeder und 
jede aus einem anderen Kontext kommt und Zugang zu anderen Ressourcen hat, der eine 
bringt Pflanzen mit, der Nächste bringt einen Schlauch mit“ 

 

Linnea Richter findet es wichtig, wenn etwas benötigt wird, dass zuerst einmal geschaut 

wird, wo das unter Umständen als Müll anfallen könnte bzw. nicht mehr gebraucht  wird: 

„Es wird so viel weggeschmissen, was wir alles dann da haben!“ 

So werden Gemüsepflanzen aufgetrieben, indem Guerilla Gärtner/innen am Ende von 

Garten-Märkten um übrig gebliebene Pflanzen fragen. Weiters erhielt der Garten 2011 

eine ganze Kiste biologisches Raritätensaatgut, da es nicht mehr zu 100% keimfähig und 

daher unverkäuflich geworden war. Die verschiedenen Gemüsesamen wurden dann 

untereinander getauscht und zuhause am Fensterbrett vorgezogen um sie später im 

Garten auszupflanzen.  Wird Komposterde gebraucht, so holt man diese mittels 

Fahrrädern des Lastenradkollektives180  von der Gratisausgabe der Wiener Mistplätze. 

Bauholz und Ziegelsteine für Werkzeugkiste oder Beetumrandung werden  von 

Baukontainern oder innerstädtischen Baulücken geholt. Muss Werkzeug gekauft werden, 

so werden diese Ausgaben durch Solidaritätsspenden aus gelegentlichen Festen im 

Garten gedeckt. Laut Linnea gibt es unter den Beteiligten sicher die einen, die das eher 

auch aus ideologischen Gründen machen und die anderen bei denen vielleicht eher der 

praktische Aspekt, dass es auf diese Wiese weniger kostet, im Vordergrund steht. Ihr ist 

es jedenfalls wichtig, dass man auch mit Geld nicht darauf verzichtet Dinge so zu 

organisieren, oder alles mit dem Fahrrad zu transportieren.  

Neben praktisch lösungsorientierter Kreativität, spielt auch der gestalterische Aspekt eine 

Rolle. So werden Beete mit Ziegelsteinen und Tonscherben umlegt oder mit 

Weidenzweigen in Bögen umsteckt, bunte Schilder zu den Pflanzen gemalt, ein Hügelbeet 

in Herzform angelegt oder Bohnen am Basketballkäfig hochgerankt.  

 

Raumaneignung / Partizipation / Politisches Lernen 

Wie in Kapitel 4.2.2 und 4.2.3 ausgeführt, spielt der Aspekt der Raumaneignung für viele 

der Gärtner/innen eine bedeutende Rolle. Dabei geht es den Akteur/innen des 

Längenfeldgartens auch darum, dieses Selbstverständnis weiter zu vermitteln und andere 

zu empowern sich einzubringen und den eigenen Lebensraum aktiv mitzugestalten. 

Elisabeth sieht hier: 

                                                 
180

 Lastenradkollektiv URL: http://lastenradkollektiv.blogsport.de [7.7.2011] 

http://lastenradkollektiv.blogsport.de/
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„[das] Erleben von Partizipation, dass ich mir öffentlichen Raum nehme und dass ich auch 

als Gruppe funktioniere [und] eine Gemeinschaft erlebe beim gemeinsamen Gärtnern“.  

Mene geht es auch darum  

„[…]vorgegebene Gesetze in Frage zu stellen, deren Richtigkeit selber zu prüfen, wieder 

auf Gesetze des Herzens zu hören und eigenverantwortlich zu handeln „[…]ich mach 

nichts kaputt, ich mach was besseres, ich nutze einen Platz den niemand nutzt – welches 

Gesetzt soll mir das verbieten?...Wir sind so in unserem gesellschaftsabhängigen Denken 

verhaftet,..dass es für die Menschen gar nicht mehr möglich ist da raus zu denken“.  

 

Guerilla Gardening sieht sie als eine Möglichkeit, Menschen anzuregen, generell über 

dieses ganze System nachzudenken. Leon geht es um das Vermitteln von 

Selbstverantwortung und Selbstbestimmtheit 

[…]dass einfach aufgrund von bürokratischen Bremsen oft Dinge nicht ermöglicht oder 

nicht so leicht ermöglicht werden und da einfach zu zeigen es ist großes Potential 

vorhanden und wenn wir einfach  beginnen zu tun dann kann..etwas entstehen anstatt 

einfach zu warten bis etwas passiert.“ 

 

 

181
  

Auch Willi betont dabei den Aspekt der Selbstermächtigung:  

„DIY182 zu lernen, zu lernen dass man es selber machen kann, dass man nicht die 
Aufforderung braucht, dass man nicht die Erlaubnis braucht, sondern dass man es machen 
kann.“ 

 

Weiters betont Lina Gereben, dass der Garten politisches Lernen auch über den Zugang 

zu KukuMA ermöglicht. Möglichkeit zum Austauschen und Vertiefen politischer Aspekte 

bieten beispielsweise die regelmäßigen platzda!?-Bündnistreffen183, wo sich verschiedene 

                                                 
181 Abb. 24.(GRAF 2011) 
182 „DIY“ aus dem Engl. „do it yourself“ 
183 platzda!?Bündnis URL: http://platzda.net/ 

Abb. 24: Mauer im Längenfeldgarten 
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Gruppen u.a. auch das Guerilla Gardening Wien Netzwerk mit den Themen Recht auf 

Stadt, Stadtgestaltung, Leerstand- und Freiraumnutzung auseinandersetzen und 

gemeinsam Aktionen planen. 

5.5.2 Wie wird im Garten gelernt? 
 

Neben Bedeutung und Inhalt des Lernens wurde im Zuge der Forschung auch auf die 

Frage nach der Form des Lernens eingegangen.  

Der vorab getroffenen Definition gemäß, bezieht sich die begriffliche Unterscheidung 

zwischen formalem und informellem Lernen auf die äußeren Aspekte des Lernprozesses. 

Das Lernen im Guerilla Garten findet unabhängig von jeglicher Institution statt, ist weder 

curricular organisiert, noch folgt es spezifischen Qualitätsstandards oder schließt mit 

einem anerkannten Abschluss ab und ist somit eindeutig dem informellen Lernbereich 

zuzuordnen. Durch Interaktion der Beteiligten an einem spezifischen Ort, wird dieser somit 

zum informellen Lernort.  

Aus den Gesprächen mit den Interviewpartner/innen lassen sich weitere Merkmale in 

Bezug auf die Lernprozess im Garten feststellen.  

 

Wenngleich Lernen für die Interviewpartner/innen von hoher Bedeutung ist, so steht es im 

Garten nicht im Vordergrund, sondern ergibt sich viel eher beim Arbeiten, bzw. im Zuge 

gemeinsamer Prozesse. Menschen kommen in den Garten um zu gießen, Pflanzen 

einzusetzen, die Beete zu pflegen oder um im Garten andere Menschen zu treffen. Lernen 

ist dabei ein Nebeneffekt, welcher sich notwendigerweise aus der Aktivität bzw. dem 

Lösen aktueller Problemsituationen ergibt und von den Beteiligten dadurch vermutlich 

häufig auch nicht bewusst als Lernen wahrgenommen wird. Wie in Kapitel 2.2 ausgeführt, 

kann diese Art von Lernprossenen, als beiläufiges Lernen, lernen en passant, oder 

inzidenitelles Lernen bezeichnet werden.     

„[der Garten ist ] für mich ein Ort wo ich einfach hergehen kann und Pflanzen beobachten 
kann und sehe wenn die Radieschen jetzt schon ein Jahr drinnen waren und die bringen 
Samen und einfach durch Beobachten selber viel lernen und das haben wir so eingesetzt 
und und das wächst nebeneinander gut und das schlecht und - durch das, dass man diese 
Hügelbeete und die Erde verschieden aufbereitet und Sachen verschieden pflanzt – durch 
das, dass man da irgendwie dabei ist und das irgendwie beobachte,t lernt man auch voll viel 
und das ist für mich persönlich so schön.“184 
 

Ein besonderes Merkmal des Gartens stellt seine Offenheit dar. Einerseits ist es die 

räumliche Offenheit, die einen freien physischen Zugang ermöglicht. Andererseits ist es 
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auch die soziale Offenheit der Idee, bzw. des Projektes, sowie der einzelnen Beteiligten185.  

Viktoria Paar meint: „Es ist auf jeden Fall ein Klassenraum ohne Wände oder ein 

Lernraum ohne Wände“186.  „Dass man absolut freiwillig herkommt, ist schon mal eine 

gute Vorraussetzung um etwas zu lernen“ meint Lina Gereben. Das Lernen im Guerilla 

Garten wird als „voll unverbindlich187“, ungezwungen, konkurrenzfrei und frei von 

Bewertung“188 beschrieben, weiters  werde niemand ausgegrenzt189 und es gibt weder 

Lehrbuch noch ein Programm190. Elisabeth: 

„[…]Ich kann kreativ sein auf sehr einfache Art, und ich kann mich auch auf sehr einfache Art 
mit anderen einbringen und lerne da vielleicht auch dadurch etwas über mich selber, eine 
Offenheit, die auch eine räumliche Offenheit ist, die man vielleicht sonst in geschlossenen 
Schulinstitutionen auf die Art und Weise nicht erleben kann.“ 
 

Für Edda ist einer der größten Unterschiede zwischen dem Lernen in Bildungsinstitutionen 

und dem Lernen im Guerilla Garten, dass es nichts Vorgeschriebenes gibt, keinen Plan – 

Llernen findet selbstorganisiert statt: „die Bildung kommt dann ja von uns und für uns und 

wird von uns gestaltet“. Diese Dynamik kann man Elisabeth zu Folge, auch im Garten 

sehen, sozusagen „materiell dokumentiert “. „[…]wenn etwas angelegt ist schaut das 

Ganze ganz anders aus, hier entstehet das Design durch den Kommunikationsprozess.“ 

Auch Araber ist wichtig, dass nichts vorgeschrieben ist und nicht einfach „mechanisch 

wiederholt“ wird. Linnea Richter betont die Entscheidungsfreiheit von all den 

verschiedenen Möglichkeiten, die der Raum, bzw. Freiraum bietet, auch einfach zu 

jonglieren, zu bauen oder das zu lernen, wonach man gerade sucht.  

Vielfach wird auch der Praxisbezug genannt191. Das was man lerne, könne man gleich 

anwenden,192 bzw. ausprobieren193  

Leon Indigo bezeichnet das Lernen als „extrem praktisch“. Roland sieht das auch so. Statt 

ein Buch zu lesen, könne man hier selber beobachten, selber schauen und selber lernen. 

Viktoria Paar betont zusätzlich die sinnliche Wahrnehmung, welche eine ganz andere 

Erfahrbarkeit mit sich bringe, als nur durch Kopf und Verstand Wissen aufzunehmen. 
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194Ein sehr wichtiger Aspekt für die Interviewpartner/innnen sind auch die möglichst 

hierachiefreien Strukturen195. Lernen findet im wechselseitigen Austausch statt196. Es gibt 

keine klare Rollenverteilung197, keine frontale Situation198, wodurch Lernen auf selber 

Ebene ermöglicht wird199: Leute kommen zusammen, ohne ausgebildet zu sein200, bringen 

sich ein und eignen sich selbst Dinge an201. „Der, der Erfahrungen hat im Tischlern, gibt 

einfach Tipps wie man die Kiste baut“ sagt Elisabeth. 202. Roland meint, dass es ohnehin 

viel gäbe, was man gar nicht wissen könne, auch wenn es in Büchern steht:  

“[…]ich kann eigentlich nur hingehen und schauen und das mache ich auch in der Natur 
draußen voll gerne, dass ich herumgehe und schaue und beobachte – ich glaube dass man 
da voll viel lernen kann..“ 
 

 Die Ergebnisse der Interviews zeigen deutlich, dass der Längenfeldgarten Lernen in 

vielerlei Hinsicht ermöglicht. Weiters ist festzustellen, dass dieser Aspekt den Akteur/innen 

ein wichtiges Anliegen ist. Einerseits sind sie selber motiviert, sich im Garten Wissen 

anzueignen, andererseits geben die meisten an, auch selber ihre Fähigkeiten im 

gemeinsamen Arbeiten einzubringen, beziehungsweise in Form von Workshops mit 

anderen zu teilen. Einige konkrete Beispiele zeigen, dass Lernen tatsächlich stattfindet. 

Unter den Befragten handelt es sich hierbei vor allem um sozial kommunikative und 

                                                 
194 Abb. 25 und 26 (GRAF 2011) 
195 Meine, Linnea Richter, Willi, Roland, Leon Indigo, Elisabeth, Edda 
196 Meine, Linnea Richter, Roland, Edda, Willi, Lina Gereben, Leon Indigo 
197 Mene 
198 Linnea Richter 
199 Mene 
200 Lina Gereben 
201 Willi 
202 Lina Gereben 

Abb.25:  Fuehl-Riech-Schmeck Station am Gartenfest Abb. 26: Samentausch 
 im Garten 
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organisatorische Kompetenzen. Im Zuge der teilnehmenden Beobachtung, konnten 

zusätzlich mehrere praktisch-gärtnerische, sowie kreative und gestalterische Lernprozesse 

dokumentiert werden. Beobachtungen, informelle Gespräche, sowie Aussagen der 

Interviewpartner/innen, lassen jedoch den Schluss zu, dass der Garten in seiner 

Entwicklung hier noch sehr am Anfang steht. Einige Interviewpartner/innen sind  jedoch 

motiviert, diesen Aspekt weiter auszubauen. Es bestehen konkrete Ideen, wie z.B. 

Workshops und Thementage zu organisieren, weitere mehrsprachige Beschilderungen 

umsetzen, Nachbar/innen verstärkt einzubinden, sowie weiter Feste zu veranstalten. 

Generell kann der Garten als Freiraum für die verschiedensten Aktivitäten genutzen 

werden. So fänden Linnea Richter und Edda es schön, im Garten auch regelmäßig 

gemeinsam zu kochen und dann auch eine Volxküche zu machen. Araber betont jedoch, 

dass er nur dann für ein Mehr an Lernen im Garten sei, wenn dieser dadurch nicht Gefahr 

laufe, seinen freien Charakter zu verlieren. Für Linnea Richter ist Lernen ein sehr wichtiger 

Aspekt, der aber gar nicht so forciert werden muss, da dies ohnehin immer stattfindet. Die 

Frage, inwiefern der Garten in Zukunft als Lernort genutzt wird, hängt Willis Meinung zu 

Folge, letztlich von den Bedürfnissen, Interessen, Ideen und vor allem der Motivation der 

zur jeweiligen Zeit im Garten beteiligten Menschen ab203. 
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5.6  Der Guerilla Garten als sozialer Freiraum  

 
Wie bereits zahlreiche Aussagen der vorangegangenen Kapiteln verdeutlicht haben, 

spielen im Längenfeldgarten unter anderem zwei Aspekte eine wesentliche Rolle: 

Freiraum und soziale Interaktion.  Inwiefern diese beiden Aspekte zusammenspielen, 

einander bedingen und letztlich Grundvoraussetzung für alle weiteren (Lern-)prozesse 

sind, soll im Folgenden dargelegt werden.  

Zwei Jugendliche kommen. Der eine zeigt dem anderen den Garten. Er (Ismir) ist schon 
einmal letzten Sonntag da gewesen und hat auch mitgemacht. Ihm taugt der Garten. Nun hat 
er seinen Kumpel, Achim, mitgebracht… 
…Achim stellt viele Fragen unter andere,m ob das nicht illegal sei, was für Leute wir seien 
(Grufties, Punks?) und weitere Fragen zu den Beeten, sowie Dinge ohne direktem 
Zusammenhang. Ismir scheint das viele Fragen von Achim unangenehm zu sein – er sagt 
ihm, er solle mehr „chillen“ und erklärt ihm, dass der Garten für alle da sei, dass jeder 
mitmachen könne und dass es da keinen Chef gäbe und dass er keine Angst haben 
brauche, weil hier alle ganz „chillig“ seien und ihm niemand was tue und dass er sich auch 
ein wenig mehr „entspannen“ solle und nicht so viele blöde Fragen stellen solle.204 
 

Seit diesem Tag ist es kaum vorgekommen, dass man in den Garten kam und nicht einen 

der beiden Jugendlichen antraf. Zunächst begannen sie zu gießen, später hat man sie 

auch beim gemeinsamen Umgraben getroffen. Das, mehrsprachige Kompostschild, war 

den beiden sechzehnjärdien sofort aufgefallen.  

Weiters kommen noch ein junger Bursche und ein Ehepaar aus der Nachbarschaft hinzu und 
beteiligen sich aktiv… 
Die Frau weist uns auf Grünpflanzen zwischen den Nutzpflanzen hin und meint, das sollte 
gejätet werden und beginnt selber ein wenig zu zupfen. Ihr Mann meint, das brauche sie 
doch hier nicht – (scheint als wolle er damit sagen, dass das ja schließlich nicht ihr eigenes 
Beet sei) doch die Frau entgegnet, dass sie das dürfe und dass sich hier ja jeder beteiligen 
könne und dass sie das ja gerne tue… 
…Auch der Mann bringt sich nun ein (offensichtlich verfügt er über gärtnerische Kentnisse,), 
er äußert Bedenken in Bezug auf die Bodenqualität, er sieht die Gefahr des Austrocknens 
und gibt den Umstehenden Tipps zur Verbesserung des Wasserhaushaltes. Weiters 
empfiehlt er, die von Läusen befallenen Sauerampfer zu entfernen, damit sich die Läuse 
nicht verbreiten, dann fängt er selber an mitzuarbeiten.205 

 

Das Ehepaar aus Exjugoslawien wohnt schon seit einigen Jahren im anliegenden 15. 

Bezirk. Seit sie in Österreich sind, haben sie keinen Garten mehr. Umso mehr freut sich 

die Frau über die Möglichkeit, hier wieder gärtnern zu können. Eines Tages hat sie den 

Garten entdeckt, seither kommt sie regelmäßig mit ihren Kindern zum Gießen.  

…Zurück im Garten. Leute machen Musik. Einige beginnen mit dem Bauen und Planen der 
Werkzeugtkiste. Weiteres Holz u. Werkzeug wird organisiert – unter anderem mit der U-Bahn 
hergebracht. Mehr Menschen kommen zum Bauen dazu. Es entstehen 2 Grüppchen, 
einerseits auf der Wiese, Menschen, die zusammensitzen und Musik machen, daneben am 
asphaltierten Bereich sind Menschen die gemeinsam bauen. Manche wechseln zwischen 
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Bauen und „Chillen“ hin und her (z.B. Alex, Jelena, Lukas), manche sind nur zum 
Musikmachen, Essen und Plaudern gekommen, manche sind fast ausschließlich mit Bauen 
beschäftigt (Clemens, Lola, Daniele). 
Rudi macht sein eigenes Ding, pflanzt irgendwo Rhabarber ein..206  

 

Wurde der damals noch kahle Wiesenstreifen im letzen Eck hinter den Basketballplätzen 

zu Beginn des Jahres 2010 kaum von irgendjemanden beachtet, geschweige denn 

genutzt und abgesehen von den Bediensteten der MA 42, welche hier regelmäßig den 

Rasen kurz hielten, kaum betreten, so zählt der kleine Fleck Erde neben Basketballplatz 

und Skatepark heute zu einem der meist frequentierten und wohl bekanntesten Plätzen  

des Freizeitbereiches in der Linse. 

Lilien und ich sitzen im Garten. Als wir gerade aufbrechen wollen, kommt ein Mann zu den 
Beeten und will offensichtlich zu gießen beginnen. Ich spreche ihn an. Er erzählt, dass er 
den Garten zufällig entdeckt habe, dann der Aufforderung auf dem Schild gefolgt sei und 
etwas angepflanzt habe. Jetzt komme er immer wieder um seine Pflanzen zu gießen.207 

 
Während die einen sich über das Thema Garten und ihr gemeinsames Bedürfnis, diesen 

Traum auch in der Stadt zu leben, treffen, kommen viele Menschen -wenn nicht die 

Mehrheit- aus einem anderen Grund. Die Beobachtungen widerspiegeln das, was auch in 

den Interviews als zentrale Interessen der Beteiligten genannt wurde: “[…]dass etwas 

entstehen kann daraus […] dass man sich beim spontanen Gießen zufällig trifft und 

austauscht“208 

„[…]jeder Mensch kann einfach seine Ideen mit einbringen[…] 
[der Garten ist] eine Fläche oder ein Raum indem einfach wieder alles möglich ist[…]209 
 

Während die einen graben, liegen andere in der Wiese, picknicken, plaudern und machen 

Musik bis in die Nacht.  Der Garten ist längst  mehr als eine Ansammlung an Beeten. Aus 

einer freien Fläche ist ein Freiraum geworden.  

 

Wie Mene feststellt210, hat der Garten den Ort völlig verändert. Dadurch, dass hier 

Menschen zusammengekommen sind und ihre Ideen einfach umgesetzt haben, ist aus 

einem bisher rein räumlichen Freiraum, ein sozialer Freiraum geworden, der die 

verschiedensten Menschen zusammenbringt und auf vielfältige Weise  Austausch 

ermöglicht. Dadurch, dass Menschen angefangen haben, den Raum zu gestalten, zu 

nutzen, ihm einen Namen, ein Thema zu geben, scheint dieser Ort plötzlich zum Leben 

erwacht zu sein. Geht man heute in den Garten, so kann man sich sicher sein, dort 
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irgendjemanden zu treffen, vielleicht sogar 

jemanden, den man bisher nicht kannte um beim 

gemeinsamen Gießen darauf zu kommen, dass 

man quasi Nachbar/in ist.  

211Wie ebenfalls deutlich wird, ist der Aspekt, hier 

verschiedensten Menschen und Ideen Raum zu 

ermöglichen, den Akteur/innen ein zentrales 

Anliegen, wodurch sie bestrebt sind, diese 

generelle Offenheit auch in Bezug auf Herkunft 

bzw. soziokulturelle Hintergründe nach außen zu 

kommunizieren. Mehrsprachige Einladungen und 

Flyer sollen hier erst der Anfang sein. Um den 

Zugang möglichst niederschwellig zu gestalten, 

sind weitere mehrsprachige Beschilderungen, 

sowie mit den Menschen aus der Nachbarschaft 

organisierte Feste in Planung. Eine wesentliche 

Rolle spielt für die Beteiligten ebenso die 

Vorraussetzung, dass so ein Raum frei von Konsumzwängen gehalten wird. Feste 

basieren stets auf freier Preispolitik212.  

Ein Highlight stellte der Auftritt von zwei 17jährigen migrantischen Raperinnen, von denen 

eine in der Nachbarschaft zuhause ist, im Zuge des Sommerfestes im Juni 2011, dar.  

Wenngleich es vermehrt stattfindet, dass sich Menschen aus der Umgebung oder vom 

Sportplatz einbringen, so zeigen die Ergebnisse der Interviews und Beobachtungen 

deutlich auf, dass zwar immer mehr lokale Menschen praktisch im Garten aktiv sind, 

jedoch bisher wenige darüber hinaus mit den anderen per Email vernetzt sind, bzw. in 

koordinative Tätigkeiten eingebunden sind. Der Großteil der Akteur/innen sind demnach 

bisher dennoch überwiegend „weiße Österreicher/innen mit relativ hohem 

Bildungsstandard“213 welche vorwiegend über studentische Kreise Zugang finden.  

                                                 
211 Abb. 27 (GRAF 2011) 
212 jede/r gibt was er/sie geben möchte, nach freier eigener Einschätzung 
213 Mene 

Abb. 27: mehrsprachiges 
Kompostschild 
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5.7 Conclusio  

Ziel dieser Arbeit war es, dem als eine Motivation von Akteur/innen immer wieder 

genannten pädagogischen Aspekt von Guerilla Gardening, nachzugehen. Am konkreten 

Beispiel des Längenfeldgartens sollte erforscht werden, welche Rolle Lernen im Guerilla 

Garten tatsächlich spielt und inwiefern diesem Bedeutung als informellem Lernort und 

sozialem Freiraum beigemessen werden kann. Aus den Ergebnissen der Interviews mit 

beteiligten Akteur/innen, sowie der aktiv teilnehmenden Beobachtung, können in Bezug 

auf die vorangestellten Hypothesen folgende Erkenntnisse gewonnen werden. 

Hypothese II: Der Längenfeldgarten schafft sozialen Freiraum 

 Diese vorweg getroffene Annahme konnte weitgehend bestätigt werden. Durch das 

Anlegen von Beeten und dem daraus entstandenen Garten wurde aus einer ungenutzten 

öffentlichen Grünfläche ein sozialer Treffpunkt. Zahlreiche Beispiele zeigen, dass dadurch 

ein Freiraum geschaffen wurde, welcher vielfältige Nutzung, Kreativität und das Umsetzen 

eigener Ideen ermöglicht. Die spezifische Besonderheit des Guerilla Gartens liegt seinen 

Akteur/innen zu Folge vor allem in der räumlichen sowie sozialen Offenheit, der 

hierarchiearmen Organisationsstruktur, sowie der Möglichkeit des konsumfreien 

Miteinanders, was sowohl spontanes und unverbindliches Mitmachen, als auch aktiv 

längerfristige Beteiligung ermöglicht. Der Zugang wird von den Akteur/innen als besonders 

niederschwellig empfunden – dass sich hier jede/r einbringen kann, wird bewusst nach 

außen kommuniziert. An der sozialen Zusammensetung der Gruppe ist deutlich 

erkennbar, dass der Zugang zum Garten über Freundeskreise und soziale Netzwerke 

bisher deutlich einfacher und schneller abläuft als über die direkte Nähe des Wohnraumes. 

Künftig auch vermehrt mit Menschen aus der direkten Nachbarschaft in Kontakt zu treten 

ist den Akteur/innen ein wichtiges Anliegen welchem sie u.a. durch das Bemühen um 

mehrsprachige Beschilderung oder Flyer Ausdruck verleichen. Dass diese Einladungen 

zunehmend tatsächlich auch angenommen werden zeigt sich durch viele kleine 

Begegnungen im Gartenalltag. Dass hier bereits ein Prozess der Annäherung begonnen 

hat und ständig stattfindet, beweisen schließlich die vier Burschen Ali, Achim, Ajip und 

Ismir, die von einem Nachmittag im Garten schon jetzt nicht mehr wegzudenken sind. 

Allem Anschein nach sind nicht nur die räumlichen sondern auch emozionalen 

Vorraussetzungen gegeben, diesen Ort künftig auch eine soziokulturelle Brücke werden 

zu lassen.   
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Hypothese III: Der Längenfeldgarten ist ein informeller Lernort 

In Bezug auf das Lernen konnte festgestellt werden, dass sich im Guerilla Garten eine 

Konzentration vielfältiger Lernmöglichkeiten ergibt, wodurch sich das Lernen  in diesem 

Raum vom normalen Alltagslernen abhebt und der Garten Bedeutung als Lernort gewinnt. 

Zudem unterscheidet sich auch die Art und Wiese wie gelernt wird, grundlegend vom 

formalen Lernen in Institutionen, was den Guerilla Garten zu einem informellen Lernort 

macht. 

Dieser Lernort Guerilla Garten bietet, sowohl allgemeine Lernmöglichkeiten, wie sie auch 

in anderen Gartenprojekten stattfinden, alsauch weitere Aspekte, welche mit der 

Aneignung des Raumes, sowie der spezifischen Organisationsform zu tun haben. So 

kommt dem Längenfeldgarten zunächst eine wichtige Bedeutung in seiner Eigenschaft als 

eines von wenigen innerstädtischen Gartenprojekten zu. Solche Gärten stellen für viele 

Stadtbewohner/innen oft die einzige Möglichkeit des Naturzuganges und des Bezugs zum 

Nahrungsmittelanbau dar. Zusätzlich werden im gemeinsamen Tun gärtnerische 

Fertigkeiten erlernt, sowie praktisches Wissen ausgetauscht. In diesem Zusammenhang 

wurde festgestellt, dass die Akteur/innen gerne mehr lernen würden und auch bereit wären 

ihr eigenes Wissen mit anderen zu teilen, dieses jedoch teilweise als zu gering 

einschätzen, um anderen tatsächlich etwas beibringen zu können.  Tatsächlich zeigt der 

genaue Blick auf diese Lernprozesse, dass bisher wenig wirkliches Fachwissen vermittelt 

wird. Im Garten geht es vielmehr um grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Pflanzen 

oder der Bearbeitung des Bodens. Der Wert dieser Erfahrungen ist nicht zu unterschätzen. 

Alleine das erste mal Pflanzen einzusäen, festzustellen, dass diese nicht in Büscheln 

wachsen und daher mehr Platz brauchen, oder dass aus einem kleinen Kürbiskern eine 

meterlang rankende Pflanze wird, ermöglicht bereichernde Erkenntnisse, die oft erst in 

Summe rückblickend wahrnehmbar werden.  

Neben weiteren vielfältigen Lernmöglichkeiten, die das gemeinschaftliche Gestalten eines 

Gartens generell mit sich bringen, ist als spezifische Lernmöglichkeit des Guerilla Gartens 

der Aspekt der Selbstorganisation zu nennen.  Diese Form der nichthierarchischen, 

unabhängigen Organisation bringt ein hohes Maß an sozialem  kommunikativem Lernen 

mit sich, wenn es etwa darum geht gemeinsam Entscheidungen zu treffen, aber auch das 

Erlernen handfester organisatorischer Kompetenzen, wenn es beispielsweise darum geht 

Material zu beschaffen, regelmäßiges Gießen sicher zu stellen, sich per Email zu 

koordinieren oder Feste auf die Beine zu stellen. Der Anspruch mit möglichst wenig 
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finanziellen Mitteln auszukommen, sowie das vorwiegende Nutzen vorhandener 

Ressourcen, fördert zusätzlich die Aneignung kreativer Problemlösungsstrategien.  

Eng gekoppelt mit dem Aspekt der Selbstorganisation ist auch der grundsätzliche 

Anspruch nach Selbstbestimmung, durch welchen der Garten schließlich auch Bedeutung 

als emanzipatorisch politischer Lernort gewinnt. Die Erfahrung zu machen, dass es 

sinnvoll ist  selbst aktiv zu werden, anstatt auf Legitimation von oben zu warten, oder 

eigene Ideen kreativ umsetzen zu können, anstatt auf die Lösungskompetenz anderer zu 

vertrauen, werden von den Akteur/innen als zentrale Lernchancen wahrgenommen.  

Hypothese I: Der Längenfeldgarten stellt für die Beteiligten eine direkte Aktion der 

selbstbestimmten Nutzung und Gestaltung des öffentlichen Raumes dar. 

 

Wie die Interviews deutlich machen, verbindet ein Großteil der Befragten die persönliche 

Beteiligung am Längenfeldgarten mit konkreten politischen Aspekten, wie unter anderem 

der Kritik am Umgang mit öffentlichem Raum. Hierbei muss allerdings berücksichtigt 

werden, dass der überwiegende Anteil der Befragten im Guerilla Gardening Netzwerk aktiv 

ist, wodurch ein dementsprechendes Interesse und intensivere Auseinandersetzung mit 

dieser Thematik vorauszusetzen sind. Für andere ist Guerilla Gardening schlicht die 

naheliegendste und praktikabelste Lösung, das Bedürfnis nach einem 

Gemeinschaftsgarten in der Stadt umzusetzen. Beobachtungen, sowie informelle 

Gespräche lassen annehmen, dass dies auch für viele weitere Beteiligte zutrifft. Wenn 

auch nicht für alle explizit in Verbindung mit politischen Einstellungen, so kann Guerilla 

Gardening dennoch generell als direkte Aktion bezeichnet werden, insofern hierbei nicht 

Veränderungen gefordert, sondern diese selbstbestimmt umgesetzt werden,  was immer 

auch eine politische Dimension beinhaltet.  

 

Dem Guerilla Garten kann sowohl als informellem Lernort, als auch als sozialem Freiraum 

eine wertvolle Bedeutung beigemessen werden. Durch das Anlegen von Beeten und dem 

daraus entstandenen Garten wurde aus einer ungenutzten öffentlichen Grünfläche ein 

vielfältiger sozialer Interaktionsraum, der das zwanglose und unverbindliche 

Zusammenkommen von Menschen bei der gemeinsamen Tätigkeit ermöglicht. 

Wenngleich Lernen im Guerilla Garten nicht im Vordergrund steht, so eröffnet der Raum 

dennoch eine Vielzahl an Lernmöglichkeiten. Dabei geht es nicht primär darum 

spezifisches Wissen z.B. über Pflanzen vermittelt zu bekommen, sondern viel mehr darum 

sich im Zuge sozial-kommunikativer Prozesse, die sich aus den verschiedensten 



 

82 

 

gemeinschaftlichen Aktivitäten, wie etwa dem Organisieren notwendiger Dinge, oder dem 

kreativen Lösen von Problemen -  aber auch einfach dem gemeinsamen Musizieren und 

Feiern von Festen im Garten ergeben. Schließlich bietet der Längenfeldgarten auch einen 

gestalterischen  Freiraum. Wie Interviews und Beobachtungen deutlich machen, scheint 

dem Guerilla Garten gerade in seiner Rolle als Gestaltungsfreiraum eine zentrale 

Bedeutung zuzukommen. Wo sonst in der Stadt ist es heute möglich „seine Hände in die 

Erde zu bringen“? Wo sonst kann aus altem Sperrholz im geliebten „Pfusch“ eine Kiste 

gebaut werden, wo sonst gibt es einen Schlauch, mit dem man sich bespritzen, oder den 

man in eine Bunjeeschaukel umfunktionieren kann? 

Wie durch Richard Louv214 bereits wissenschaftlich bewiesen wurde, hat Naturerfahrung 

eine wesentliche Bedeutung für die psychische Entwicklung von Kindern. Andreas Weber 

215kommt zu dem Schluss, dass gerade die wilde, ungezähmte Natur mit losen Ästen und 

Materialien der Freiraum ist,  den Kinder so dringend brauchen um gestalterisch tätig zu, 

werden. Wenngleich der Guerilla Garten die Wildnis nicht ersetzen kann, so vermag er es 

dennoch, in der Stadt einigen dieser wichtigen Eigenschaften ein Stück weit nahe zu 

kommen. Der Garten ermöglicht Naturerfahrung, schafft Freiraum und die Möglichkeit zur 

kreativen Gestaltung.   

Nicht nur Kinder wollen gestalten. Aus ihrem Bedürfnis die eigenen Ideen von einem 

anderen Leben in der Stadt umzusetzen, selbst den eigenen Lebensraum zu gestalten 

und nicht länger auf passende „Partizipationsprojekte“ der Stadt zu warten, vermögen es 

Guerilla Gärtner/innen auf den von ihnen angeeigneten Flächen, viel mehr als den Traum 

eines innerstädtischen Gartens zu erfüllen.  

Was haben diese Erkenntnisse für eine Relevanz? Im Hinblick auf die globale Umweltkrise 

kann man sich als Umweltpädagogin fragen, was wohl die sinnvollsten Bereiche sind, um 

etwas für eine nachhaltige Entwicklung zu lehren und letztlich auch dazu beizutragen. 

Müssen wir mehr Wissen sammeln, noch mehr Probleme erforschen, oder können wir 

getrost unser Konsumverhalten ändern, unseren Fußabdruck durch Lichtabdrehen und 

gelegentlichen Autoverzicht reduzieren? Es gibt tatsächlich vieles was gelernt werden 

kann und vieles, was möglicherweise auch sinnvoll aus Büchern zu lernen ist. Aber wenn 

es etwas gibt, was ich als Umweltpädagogin vermitteln möchte, dann dass es nicht darum 

gehen kann auf die Lösungskompetenz anderer zu vertrauen, sondern dass wir selbst für 
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 LOUV Richard (2008): Last child in the woods.New York: Algonquin books of Chapel Hill 
215

 WEBER, Andreas (2011): Mehr Matsch.Berlin: Ullstein Buchverlag GmbH 
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die Gestaltung unserer Zukunft aktiv werden müssen. Um erfahren zu können, was für 

eine Stadt, eine Gesellschaft, eine Wirtschaft wir in Zukunft überhaupt haben wollen, 

müssen wir diese Ideen und Träume auch einfach leben lernen. Nur so können wir letztlich 

nicht nur sinnvolle, sondern auch lebenswerte Konzepte entwickeln. Eine zukunftsfähige 

Gesellschaft braucht neue Idee und mutige Menschen die es wagen über bisherige 

Grenzen hinauszudenken und zu handeln. 

Das ist es, was wir von diesem Garten lernen können. 

Was  muss also getan werden? Wie kann dieser Aspekt gefördert werden? Diese Frage 

können letztlich nur die Gärtner/innen selber beantworten. Die Akteur/innen  des 

Längenfeldgartens wollen einfach, diesen Garten hier selbstbestimmt weiter gestalten. 
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7 Anhänge 

7.1 Interviewpartner/innen des Längenfeldgartens216 

 

Araber(21) 

Ist in ländlicher Umgebung aufgewachsen und studiert zur Zeit in Wien. Im Frühjahr 2011 

hat er über eine Freundin vom Garten erfahren und ist seither regelmäßig im Zuge 

gemeinschaftlicher Gartenaktionen beteiligt. Weiters nimmt er aktiv an der 

Emailvernetzung der Beteiligten des Gartens teil. In den 3 Monaten vor dem Interview war 

er laut eigener Schätzung mehrmals die Woche im Längenfeldgarten.    

 

Linnea Richter (25) 

Linnea Richter ist in der Großstadt aufgewachsen, studiert an der Uni Wien, neben 

diversen ehrenamtlichen unbezahlten Tätigkeiten, ist sie erwerbstätig für Global 2000. 

Über das Guerilla Gardening Netzwerk Wien, ist sie seit dessen  Entstehung im 

Längenfeldgarten sowohl praktisch gärtnerisch als auch koordinativ  tätig. Neben der 

Beteiligung an gemeinschaftlichen Gartenaktionen übernimmt sie diverse organisatorische 

Tätigkeiten, wie die Gestaltung von Flyern, Materialbeschaffung und die Planung von 

Veranstaltungen und Festen. In den letzten 3 Monaten vor dem Interview war sie etwa 10 

mal im Garten.   

 

Roland (24) 

Roland ist im Ländlichen Raum aufgewachsen. Zur Zeit studiert er Agrar- und 

Umweltwissenschaften an der Universität für Bodenkultur in Wien, leistet Erwerbsarbeit als 

ÖH-Studienberater, arbeitet unbezahlt in diversen Initiativen und ist politisch aktivistisch 

tätig. Seit 2009 ist Roland Teil des Guerilla Gardening Netzwerks. Seit Beginn des 

Gartens 2010 ist er aktiv an dem Projekt beteiligt und ebenfalls vielseitig koordinativ tätig. 

Davor hat er bereits an diversen Guerilla Gardening Aktionen teilgenommen, Workshops 

organisiert bzw. im Alleingang Seedbombs verteilt. 

 

Viktoria Paar(28) 

Viktoria Paar ist in der Großstadt aufgewachsen, studiert in Wien Umweltpädagogik und ist 

8 Stunden die Woche als Umweltanalytikerin beschäftigt. Seit 2010 ist sie über 

CARETAKER zum Guerilla Gardening Netzwerk Wien gekommen und war von Beginn an 
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auch in die verschiedenen koordinierenden Tätigkeiten involviert. 

 

Willi (24) 

Ist in der Großstadt aufgewachsen. Den Großteil seiner Zeit arbeitet Willi unbezahlt im 

Zuge der Koordination diverser Projekte.  Als Teil des KuKuMA Netzwerks, war er an der 

Gründung des Guerilla Gardening Netzwerks maßgeblich beteiligt und ist seit Entstehung 

des Gartens in Form diverser koordinatorischer Tätigkeiten, wie u.a. der Bespielung des 

Internetblogs, sowie der Verwaltung der Emailvernetzung im Längenfeldgarten aktiv. In 

den letzten 3 Monaten vor dem Interview war er durchschnittlich etwa 1 mal wöchentlich 

im Garten. 

 

Edda (21) 

Edda ist in der Stadt aufgewachsen. Neben ihrem Studium engagiert sie sich unbezahlt in 

diversen politischen Gruppen. Im Frühjahr 2011 ist sie über ein Vernetzungstreffen zur 

Gruppe und zum Garten gekommen. Seither ist sie sowohl praktisch gärtnerisch, als auch 

koordinierend im Längenfeldgarten aktiv. In den letzten 3 Monaten vor dem Interview war 

sie etwa einmal wöchentlich im Längenfeldgarten. 

 

Elisabeth(55) 

Elisabeth ist im ländlichen Raum aufgewachsen. Sie hat 4 erwachsenen Kinder und einen 

13 jährigen Sohn, für den sie sorgt. Den Großteil ihrer Zeit ist sie als Trainerin 

erwerbstätig. Weiters macht sie eine Ausbildung an einer Fachhochschule und leistet 

unbezahlte Hausarbeit. Im Frühjahr 2011 hat sie über einen Kollegen vom 

Längenfeldgarten erfahren. Wenig später ist sie mit ihren Schüler/innen im Rahmen der 

Maturavorbereitung, wo sie unter anderem das Thema Guerilla Gardening behandeln, 

zum Garten gegangen und hat mit ihnen auch etwas angebaut. Seither kommt sie immer 

wieder zu gemeinsamen Gartelaktionen weiters nutzt sie den Garten als „Grünen Lernort“ 

mit ihren Schüler/innen. 

 

Leon Indigo (21) 

Ist in der Großstadt aufgewachsen. Zur Zeit macht er eine private Projektmanagement 

Ausbildung und ist im Sozialbereich erwerbstätig. Zusätzlich ist er mehrere Stunden die 

Woche unbezahlt in diversen Projekten tätig. 2010 hat er die Fläche, auf der im Folgenden 

der Längenfeldgarten entstand, entdeckt und war anschließend an der Erstaktion 2010 
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maßgeblich beteiligt. Seither ist er im Garten gärtnerisch und koordinativ in vielfacher 

Weise tätig.   

 

Lina Gereben (23) 

Lina Gereben ist in der Großstadt aufgewachsen. Momentan studiert sie an der 

Fachhochschule, ist erwärbsttätig als Klettertrainer/in und Sozialpädagiogin und leistet 

ebenso etwa im selben Zeitausmaß unbezahlte Arbeit. Seit 2011 ist sie aktiv im Garten 

beteiligt und bringt sich auch zunhmend koordinativ, etwa bei der Materialbersictstellung 

oer der Organisation von Gartenveranstaltungen ein. Der erste Zugang zum Garten fand 

über ein Planungstreffen im Frühjar 2011 im Kaleidoskop statt. In den letzten 3 Monaten 

vor dem Interview war sie etwa 10 Mal im Garten.  

 

Mene (25) 

Mene ist in einer kleinen Ortschaft aufgewachsen. Seit einigen Jahren lebt sie in Wien, 

studiert Lehramt und ist erwerbstätig in einem Kletterpark. Weiters leistet sie unbezahlte 

Arbeit u.a. als Teil des CARTEAKER-Teams, wodurch sie 2009 auch an der Entstehung 

des Guerilla Gardening Netzwerk Wien beteiligt war. Bereits 2009 und 2010 war sie bei 

den verschiedenen Guerilla Gardening Aktivitäten dabei.  Seit Frühjahr 2011 ist sie auch 

im Längenfeldgarten aktiv, wobei sie sich ebenfalls korrdinativ einbringt.  In den letzen 3 

Monaten vor dem Interview war sie etwa 9 Mal im Garten. 

 

 

Finanzielle Situation der Interviewpartner/innen 

Monatlich abzüglich der Kosten für Wohnen zu Verfügung stehende finanzielle Mittel: 

101-200 €: 3 Personen 

201-300 €: 3 Personen 

301-400 €: 1 Personen 

4001-600€: 1 Person 

801-1000€: 2 Personen 
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7.2 Interviewleitfaden 
 

Interviewleitfaden Akteur/innen des Längenfeld
217
 

 

Dauer der Beteiligung 

Seit wann bist du im Guerilla Garten an der Längenfeldgasse aktiv? 

Wie ist es dazu gekommen? 

 

Motivation  

Welche Motivation steckt für dich persönlich hinter der 

Beteiligung im Längenfeldgarten?  

 

Rolle des Guerilla Aspektes 

Für diesen Garten wurde ja keine Einverständnis des/der 

GrundbesitzerIn eingeholt, welche Rolle spielt dieser guerilla 

Aspekt für dich?  

 

Bedeutung der direkten, eigeninitiativen Aktion in Abgrenzung zu 

legalen Projekten der Stadt 

Partizipation wird ja immer wieder gefordert und auch teilweise 

von Seiten der Stadt angeboten. Es gibt 

Gemeinschaftsgartenprojekte und LA21 Prozesse. Warum machst du 

guerilla gardening anstatt bei der Stadt anzufragen ob ihr das 

oder ein anderes Stück Land gestalten dürft? 

 

Vorerfahrung mit Guerilla Gardening / pers. Definition 

Hast du davor schon bei anderen Guerilla Gardening Aktivitäten 

teilgenommen? Wenn ja, bei welchen? 

 

Einstellung zum öffentlichen Raum 

Gg wird von manchen Menschen als eine Möglichkeit zur 

Rückeroberung des öffentlichen Raumes gesehen. Welche Rolle spielt 

dieser Aspekt für dich? 

 

Einstellung zur Organisationsform 

Wie funktioniert die Organisation des Gartens und was denkst du 

darüber? 

 

Einschätzung über Zugang zum Garten 

Wie stellt sich deiner Ansicht nach der Zugang zum Garten dar? 

 

Zum Garten als Lernort 

Als Motivation für Guerrilla Gardening wird immer wieder der 

pädagogische Aspekt genannt, welche Rolle spielt dieser Aspekt für 

dich? 

 

Wodurch unterscheidet sich deiner Meinung nach das Lernen im 

Garten, vom Lernen in Bildungseinrichtungen? 
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Hast du das Gefühl im Garten bzw. durch den Garten für dich 

persönlich etwas lernen zu können? 

 

Bist du motiviert dein persönliches Wissen/deine Kenntnisse aktiv 

im Garten mit anderen zu teilen? 

 

Was hältst du davon den Garten verstärkt als Lernort zu nutzen? 

 

Größeres Ziel /Politische Forderungen 

Was ist das für dich das Ziel des Gartens? Wann ist der Garten in 

deinen Augen ein Erfolg? 

 

Willst du durch deine Aktivitäten im Guerilla Garten über diesen 

hinaus etwas bewirken/verändern? 
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Angaben zur Person 
 

male O    female O    other gender O  

Geburtsjahr:__________ 

 

Wo bist du aufgewachsen?  

  

O Großstadt(über 100.000 Einw.) O Stadt (10.000-100.000 Einw.)  

O Ländliche Ortschaft, Kleinstadt, Dorf  (bis zu 10.000 Einw.)  

 

Sorgst du für Kinder?  

O Nein 

O Ja    O alleine  O partnerschaftlich 

Anzahl der Kinder:___ Alter der Kinder:________________ 

 

Wie viel Zeit in der Woche verbringst du mit folgenden 

Tätigkeiten? 

(bitte teile die untern angeführte Wochenskale in Zeitabschnitte 

und orden diese mit der jeweiligen Nummer der Tätigkeit zu) 

 

1 . Alltägliches, 'Lebensnotwendiges'  

(z.B: Schlafen, Essen, Körperhygiene etc.) 

 

2. Formeller Bildung (z.B: Schule, Lehre, Uni, FH, VHS Kurs etc.) 

konkrete Angabe:_____________________ 

 

3. Erwerbsarbeit 

konkrete Angabe:_____________________ 

 

4. Unbezahlte Arbeit (z.B: Kindererziehung, Haushalt, Einkaufen, 

Tiere 

ehrenamtliche Arbeit ect.) 

konkrete Angabe:_____________________ 

 

5. Freizeit 

 

6. sonstige Tätigkeit 

konkrete Angabe:_____________________ 

 

 

                                             1 Woche 

 

 

Wie viel Geld steht dir abzüglich der Kosten für Wohnen monatlich 

zur Verfügung? 

O <100€ O 101-200€ O 201-300€ O 301-400€ O401-600€ O 

601- 800€ O 801-1000€ O 1001-1500€ O 1500< 
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In welcher Form hast du dich bisher an den Aktivitäten im Garten 

eingebracht/beteiligt? 

 

O Teilnahme an gemeinschaftlichen Gartelaktionen 

 

O Teilnahme an interner E-mail Kommunikation  

O aktiv (sende Mails über die Liste)      O passiv (lese Mails, 

die über die Liste kommen) 

 

Organisatorische Tätigkeiten  

 

O Blog – Gestaltung 

 

O Flyer (Gestaltung, 

Druck, 

    Verteilen) 

 

O E-Mail-Listen 

(Verwaltung) 

O Organisieren von Treffen, 

Veranstaltungen, Workshops 

 

O Terminfindung (direkte 

Absprache 

mit anderen oder per 

Doodle) 

 

O Beteiligung an Materialbeschaffung 

O aktiv gesucht  O zufällig gefunden und mitgenommen 

O Fundraising betrieben 

O privates Werkzeug/Material für einzelne Aktion(en) mitgebracht 

O privates Werkzeug/Material zur allgemeinen Verwendung im 

Garten 

    gelassen  

O weitere/andere 

Beteiligungsform:_______________________________ 

 

Wie oft warst du in den letzten 3 Monaten im Guerilla Garten? 

O genau ___ mal   O durchschnittlich 1-mal wöchentlich 

O meist mehrmals die Woche 

 

O Ich bin damit einverstanden in dieser Arbeit zitiert zu werden. 

 

Mit vollem Namen:__________________ 

 

Mit Synonym:____________ 
  



 

 

 

 

7.3. Beobachtungsprotokoll 
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Subjektive Eindrücke und Anmerkungen: kursiv 

Subjektiv Interessantes/Wichtiges: fett 

 

Anlass/Setting:  

 

Anwesende  

 

1. Soziale 

Situation 

Handlungen, Aktivitäten, Interaktionen, Verlauf 

des Treffens 

 

 

 

 

2. Aspekte des 

Lernens  

Selbstaneignung, Vermittlung, Austausch 

Aktive Lernprozesse, Erfahrungslernen 

Fertigkeiten, praktisches Wissen,Ideen, 

Erkenntnisse,  Erfahrungsaustausch, praktische 

Betätigung, kreative Prozesse,  

 

 

 

 

3. Einstellungen 

Motivationen  

Spezielle Gespräche, Äußerungen in Bezug auf 

Freiraum, öffentlicher Raum, Mitbestimmung, 

Gestaltung, Eigeninitiative, Nutzung des Ortes… 

 

 

 

 

4. Weitere 

Beobachtungen 

Neu entdeckte Aspekte, besondere Entwicklungen  

 

 

 

 

5. Reflexion Persönliche Anmerkungen (Analyse des 

Forschungsprozesses) 

 

 

 

 

  

                                                 
218

 dies ist eine rein schematische Darstellung. In der Regel wurde für eine Spalte wesentlich mehr Platz 
benötigt. Meist umfasste ein Protokoll mehrere Seiten. 



 

 

 

 

 

 

Eigenhändig unterfertigte Erklärung 

 

 

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbständig 

verfasst habe. 

Ich versichere, dass ich keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt und alle 

wörtlich oder sinngemäß aus anderen Werken übernommenen Aussagen als solche 

gekennzeichnet habe, und dass die eingereichte Arbeit weder vollständig noch in 

wesentlichen Teilen Gegenstand eines anderen Prüfungsverfahren gewesen ist. 

 

 

 

Wien, 8. Juli 2011 

 


