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Zusammenfassung des Festvortrages von Roland Mangold (faktor NATUR)  

im Rahmen der Zertifikatsverleihung an die Gartenführer/innen am 21. Juni 2017  

an der Bayerischen Garten Akademie in Veitshöchheim.   

 

Viele Gärtner/innen kennen sie – diese ganz besonderen Glückserlebnisse im Garten. 

Einige können auch spontan sagen, was es ist, was sie im Garten so positiv bewegt. Oft 

sind dies ‚nur‘ kleine Dinge, jedoch mit großer Wirkung. Als Bildungsexperte interessiert es 

mich aber, WIE der Garten das macht. Und ob das einfach so passiert oder ob wir unser 

Glück im Garten noch besser kultivieren könnten – so wie wir es mit unseren Pflanzen ja 

auch machen. Fragen, denen ich – Roland Mangold – seit einiger Zeit nachgehe und dabei 

interessante Zusammenhänge und Potenziale entdecke. 

 

Seit 3 Jahren bitten wir Gärtner/innen uns mitzuteilen, was es denn genau ist, was sie im Garten so 

glücklich macht. Unser ‚Topf‘ der Glücksgeschichten hat sich so stets weiter gefüllt. Es war nicht nur 

der Forschergeist, sondern auch die Hoffnung, irgendwann die besten Tipps für das gute Leben durch 

den Garten (so, wie unsere 100 besten Tipps für mehr Natur im Garten) herausgeben zu können.  

Aber das hat sich erledigt, denn die vielen Geschichten und Erlebnisse sind zwar nett zu lesen – und 

sie berühren auch in gewisser Weise – aber für die eigene Anwendung eignen sie sich selten. Zu 

speziell sind wir Menschen, unsere Gärten und das Lebendige um uns herum.  

Dennoch – aufgegeben haben wir nicht. Zu substanziell erschien uns das, um was es hier geht. Ein 

Perspektiven-Wechsel und die Erkenntnisse aus einem früheren Projekt, in dem es um die Frage ging 

„Wie muss unser (beruflicher) Alltag aussehen, damit wir uns wohl fühlen und uns auch gut weiter 

entwickeln können?“ brachten uns weiter. Abgestützt auf fundierten wissenschaftlichen 

Erkenntnissen kam bei diesem früheren Projekt heraus, dass wir in jedem Augenblick unseres Seins 

und Tuns Sinn, Partizipation, Autonomie und Kompetenz (kurz SPAK) erleben wollen. Erleben wir 
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SPAK, geht es uns gut und wir sind aktiv. Werden unsere Erwartung (unsere Bedürfnisse) nach SPAK 

nicht erfüllt, reduziert dies unser Wohlbefinden und unsere Anstrengung für eine bestimmte Sache 

geht zurück (man kann dabei SPAK ja nicht erleben). 

Und dann das ‚AHA-Erlebnis‘: Viele dieser Glücksgeschichten von den Gärtner/innen waren im Kern 

auch SPAK-Erlebnisse. Die eine Geschichte hat das Erleben von Sinn, die andere das Erleben der 

eigenen Kompetenz ermöglicht. Viele Glücksgeschichten von Männern hängen interessanterweise 

mit dem Erleben von Autonomie zusammen, was bei uns im Team unmittelbar in der These 

mündete, dass Männer in ihrem (beruflichen) Alltag offensichtlich an Autonomie-Defiziten leiden und 

diese dann im Garten kompensieren können. Die Idee mit der ‚SPAK-Brille‘ auf die eigene Garten-

Arbeit zu blicken, erlebe ich – in den Worten von Neil Armstrong ausgedrückt – als einen kleinen 

Schritt für mich, aber als einen großen Schritt für das Thema ‚Garten und Gärtnern‘.  

 

Wenn Sie das Gefühl haben, dass an der Sache etwas dran ist, dann sollten Sie auch einen kleinen 

Schritt machen – mit dem ‚SPAK-Selbst-Check für Gärtner/innen‘ (kostenloser Download auf 

www.faktornatur.com ). Wer weiß, vielleicht hat dies mehr zur Folge, als Sie jetzt erwarten …  

 

 

 

 

Roland Mangold (59) lebt mit seiner Familie bei Lindau am Bodensee. Er hat sich in den vergangenen 

30 Jahren und in mehr als 100 Projekten mit der Frage auseinander gesetzt, was Menschen und 

Organisationen benötigen, damit sie sich gut entwickeln können. U.a. hat er zwei Fachhochschulen 

aufgebaut, war 10 Jahre lang Vorstandsmitglied am Projektmanagement Austria Institut und leitete 

20 Jahre eine privat finanzierte Forschergruppe. Sein aktueller Fokus liegt auf der Entwicklung vom 

Helix Garten und der ‚Hohen Schule der Natur‘.  

http://www.faktornatur.com/

