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Der Garten – und vor allem die Gartenarbeit –  
ist für viele von uns eine Quelle für  
das Glück und die Zufriedenheit.  
 

 „Aber was ist es, was mich im Garten  

so glücklich macht?“  

 „Und könnte ich noch mehr Glück  

im Garten ernten?“  

 
Zwei interessante Fragen, die sich all jene beantworten sollten, die das Gartenglück noch lange erleben und vielleicht sogar noch steigern wollen. Denn mit 
dem Glück von uns Gärtner/innen ist es wie mit den Pflanzen auch: Wenn wir ganz genau wissen, warum sie so gut gedeihen und welche Pflege sie 
benötigen, dann können wir eine gute Ernte einfahren.  
 
 
„Was ist es, was uns im Garten glücklich macht“?  
 
Das Glück ist eine sehr individuelle Sache. Aber wir haben dennoch vier Faktoren entdeckt, die bei allen von uns Glücksgefühle wecken:  

1. Wenn das, was wir tun, Sinn für uns macht (Sinn erleben)  

2. Wenn wir an etwas teilhaben können, was wichtig für uns ist (Partizipation erleben)   

3. Wenn wir das tun können, was wir wollen (Autonomie erleben)  

4. Wenn wir selbst erkennen/ sehen können, was wir mit unserer Arbeit erreicht haben (Kompetenz erleben)       

Diese vier Glücksfaktoren – kurz ‚SPAK-Faktoren‘ – möchten wir Menschen jeden Tag erleben. Gelingt das, macht uns das glücklich. Ist das nicht möglich 
(was im beruflichen oder privaten Alltag durchaus möglich ist), reduziert das unser Wohlbefinden. Die gute Botschaft: Der Garten ein Ort ist, an dem wir 
diese SPAK-Faktoren alle erleben können.  
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Mit dem Selbst-Check  

“Mein Gartenglück heute” sehen, WAS 

mich heute bereits glücklich macht. Und 

dabei auch erkennen, wo wie ich noch 

mehr Glück im Garten ernten könnte.   

Über den ‚eigenen Gartenzaun‘ blicken und erkunden, was andere 

Gärtner/innen glücklich macht (wir führen bei faktor Natur eine ständig 

aktualisierte Liste, die wir Ihnen gerne schicken info@faktornatur.com). 

Beachten Sie dabei, dass wir Menschen – wenn es um unser Glück geht – 

ganz unterschiedlich sind. Dennoch lohnt es sich sehr, zu schauen/ zu 

hören, was andere glücklich macht um dann zu entscheiden, was man 

selbst tun will. 

 

Auf das eigene Gartenglück zu achten 

will - wie ein schönes Beet oder eine 

Blumenwiese – ein wenig geplant und 

vorbereitet werden. Viele können das 

selbst – andere freuen sich über eine 

Anleitung (wir helfen gerne weiter). 

 

 „Mein Gartenglück noch möglichst lange aufrechterhalten oder noch weiter steigern: Die drei Schritte 
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Der Selbst-Check für den Schritt 1 
 

1. Nimm etwas zum Schreiben mit und suche dir einen ruhigen Platz in deinem Garten. 

2. Lies die erste Aussage durch. 

3. Denke an deine Zeit im Garten und markiere (bei den Kästchen) in wieweit diese Aussage auf DICH ganz persönlich zutrifft. WICHTIG: NICHT markieren, 

was du GERNE HÄTTEST, sondern wie es bei dir HEUTE IST. Also: Wenn die Aussage zu 100% auf dich heute zutrifft, dann markiere ganz rechts, wenn sie 

gar nicht zutrifft markiere ganz links, wenn sie teilweise zutrifft markiere dazwischen. 

4. Wenn du mit allen Aussagen durch bist (Dauer 5 – 10 Min.) schau‘ nochmals zurück auf alle Fragen und folge dann der weiteren Anleitung. 

 

Der ‚S-Faktor‘ für das Gartenglück 

Ist bei          Ist bei 

mir              mir                

NIE so         IMMER so 

S1.  Ich finde es sinnvoll, wie ich meine Gartenfläche nütze.        

S2.  Ich stehe voll und ganz hinter dem, was ich im Garten mache.        

S3.  Ich bin sicher, dass sich die Zeit, die ich in den Garten investiere, für mich persönlich lohnt.       

S4.  Ich bin sicher, dass mein Garten auch für Andere (Tiere, die Gemeinde, die Umwelt, …) nützlich ist.        

S5.  Für mich ist mein Garten schön.        

 

Der ‚P-Faktor‘ für das Gartenglück 

Ist bei        Ist bei 

mir            mir                

NIE so       IMMER so 

P1.  Wenn ich in meinem Garten bin, gibt es immer wieder Momente, in denen ich mich als ein Teil des ‚großen Ganzen‘ (der 
Natur) fühle.       

P2.  In meinem Garten kann ich so sein, wie ich gerne bin.       

P3.  Ich beobachte, was sich in meinem Garten tut (die Pflanzen, die Tiere).       

P4.  Wenn es in einer Gruppe um das Thema Garten geht, spreche ich mit.          
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P5.  Ich genieße es im Garten zu sitzen.        

P6.  Ich arbeite mit der Natur (dem Wetter) gut zusammen. Ich achte auf sie  
und handle so, dass es bei mir im Garten gut läuft.          

Der ‚A-Faktor‘ für das Gartenglück   

Ist bei        Ist bei 

mir            mir                

NIE so       IMMER so 

A1.  Ich kann in meinem Garten machen, was und wie ich es will. Ich fühle mich  
nicht eingeengt.  

      

A2.  Ich kann selber bestimmen, wann und wie lange ich im Garten bin.       

A3.  Es fällt mir leicht, meinen Garten schön zu präsentieren.         

A4.  Ich kann in meinem Garten alles ausprobieren, was ich will.         

Der ‚K-Faktor‘ für das Gartenglück  

Ist bei        Ist bei 

mir            mir                

NIE so       IMMER so 

K1.  Ich sehe, was ich im Garten alles geschafft habe.       

K2.  Ich sehe genau, wenn etwas gut oder nicht gut gedeiht.         

K3.  Ich bin mit den Ergebnissen meiner Arbeit im Garten zufrieden.        

K4.  Ich habe das Gefühl, dass ich im Garten gut weiter komme und etwas bewege.       

 

Schau dir nun dein Ergebnis an …  
Welches sind heute meine stärksten Glücksquellen im Garten? (das sind jene Dinge, die du ganz rechts markiert hast). Wenn das viele sind, dann frage dich, 

welche 3 bei dir am stärksten wirken. Halte diese hier kurz fest (z.B. K4 oder S2)     
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Wo liege ich heute noch nicht so gut? Wo habe ich die Möglichkeit, noch mehr Glück zu ernten? (das sind jene Aussagen, wo deine Markierungen eher 

LINKS, also in Richtung ‚ist bei mir nie so‘) liegen. Frage dich, bei welcher Sache du gerne ‚MEHR‘ hättest (1 bis max. 2 Aussagen)   

 

 

 

 

 

 

Gratuliere – du hast den ersten und wichtigsten Schritt 
in Sachen ‚Gartenglück‘ getan!  
 
 

 

Weiterführende Infos und Hilfsmittel für die Schritte 2 und 3    

 

faktor NATUR 

Backenreuterstraße 39, 6912 Hörbranz (AT) und 

Degersee 2, 88069 Tettnang (DE) 

 Telefon: +43 5573 82626 (Di-Do, 9-17 Uhr) 

E-Mail: info@faktornatur.com 

Website:  www.faktornatur.com 

 


