
Was machen  
wir im Garten? 

 
Und was macht  

der Garten mit uns? 
 
 
 
 

Roland Mangold 
faktor NATUR e.V. 

Vorstand 



„Ich freue mich jeden Tag auf meinen Garten.  

Und wenn ich beruflich unterwegs bin,  

vermisse ich ihn…….“    
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WARUM ist das so?   

1.  WAS ist es, was Menschen mit dem Garten so verbindet?  

2.  Das Gärtnern mit meiner ‚Brille‘ betrachtet  

3.  Eine einfache, aber hoch interessante Erkenntnis   

4.  Fragen, Themen, Potenziale, … die sich dadurch eröffnen 
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Gärtner/innen auf die Frage:  

„Was ist es, was dich mit dem Garten so verbindet?“  
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wunderbare Geschichten … 
oft auch kleine Dinge …   
irgendwie berührend … 

aber … 
   
• sehr individuell, daher nicht für alle  

anderen Menschen gleich ‚wertvoll‘  
 

• auf ‚story-telling-Ebene‘ nur bedingt im  
professionellen Bereich nutzbar  



Wissenschaft und Forschung  zur Frage:  

„Was brauchen wir (Menschen), damit wir uns gut fühlen   
und uns weiter entwickeln können?“  

Neben einer Reihe von eher ‚greifbaren‘ Faktoren wie die körperliche 
Gesundheit oder die materielle Sicherheit wirken vor allem 

das Erleben von  Sinn 

das Erleben von  Partizipation 

das Erleben von  Autonomie 

das Erleben der Kompetenz 
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Die ‚Schlüssel-Erkenntnis‘ 
 

„Die vielen kleinen Gartengeschichten,  
die uns unter die Haut gehen, sind im Kern  

SPAK-Erlebnisse.“   
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„Immer dann, wenn wir unsere Grundbedürfnisse nach Sinn, 

Partizipation, Autonomie und Kompetenz (SPAK) erleben, fühlen wir 

uns gut und können unsere Potenziale entfalten.  

Und der Garten – er ist das reinste  

‚SPAK-Erlebnis-Paradies‘.“  
 

Wie kann ich genau jene 
SPAK im Garten erleben, 
die ich benötige?   Wie können auch Garten-

Besucher/innen SPAK erleben?  
Wie hängt das Erleben von SPAK mit der Entwicklung 
meiner Beziehung zum Garten und zum Ort an dem ich 

lebe (‚sense of place‘) zusammen?     

Welche Möglichkeiten eröffnen sich dadurch für 
Firmen (Firmengelände, Personal-Entwicklung)?   

Wie muss der Garten aussehen, 
damit er viel SPAK-Erleben 
ermöglicht? 

Interessante Themen, Fragen, Chancen, die sich daraus ergeben ...    



Zur Erinnerung: Mit diesen Fragen haben 
wir uns auseinander gesetzt    

1.  WAS ist es, was Menschen mit dem Garten so verbindet?  

2.  Das Gärtnern mit meiner ‚Brille‘ betrachtet  

3.  Eine einfache, aber hoch interessante Erkenntnis   

4.  Fragen, Themen, Potenziale, …  die sich dadurch eröffnen 
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Vielen DANK für Ihre Aufmerksamkeit!  

 
Ich lege Ihnen morgen diese Folien, einen kleinen 

Fachbeitrag und den ‚SPAK-Check für Gärtner/innen‘ auf 

unserer Homepage www.faktornatur.com   

im Bereich ‚KONTAKT‘ zum herunterladen bereit.  

 

Allgemeine Infos zum Helix Garten finden Sie auf  

http://www.lindau.de/adresse/helixgarten 
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Die Outdoor Helix 
Das zentrale Gestaltungselement im Helix Garten am Degersee (ca. 7 km von Lindau entfernt) ist die 
‚Outdoor Helix‘. Eine Struktur, die es uns Menschen leichter macht, die Potenziale und die Intelligenz 
der Natur zu nutzen – vor allem für berufliche Aufgabenstellungen. Daher entscheiden sich immer mehr 
Organisationen/ Firmen für die Outdoor Helix statt für den Seminarraum.     



Degersee Frühling 2 

Impression aus dem Helix Garten 



Der „Sense of Place – Dom“ von faktor NATUR 
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