
Gardeniser Pro
Schulungskurs

Ein akkreditiertes Schulungsprogramm für KoordinatorInnen 
in gemeinschaftsorientierten Bauernhöfen und Gärten.

Wien, 16. - 20. Mai 2022



Dieser Kurs richtet sich an alle, die innerhalb eines Gemeinschafts- oder
Stadtgartens neben praktischen gärtnerischen Kenntnisse auch mit der
Organisation, Planung, Kommunikation, Schlichtung und Verwaltung zu 
tun haben - sogenannte Gardenisers = „garden“ + „organiser“.

Erstmals in Österreich angeboten, fokussiert der Kurs auf die Bedeutung von
Zusammenhalt, Partizipation und sozialer Eingliederung sowie der effektiven
Zusammenarbeit mit Freiwilligen und MitarbeiterInnen, um einen nachhaltigen,
von der Gemeinschaft unterstützten Hof oder Garten zu schaffen. 

Der Kurs zählt im Rahmen des European Credit System for Vocational Education
and Training (ECVET) mit 7,5 Kreditpunkten und schließt mit der Gardeniser Lizenz
ab. Der Kurs findet in englischer Sprache statt.

Das Europäische Punktesystem für die Berufs- und Weiterbildung (European
Credit System for Vocational Education and Training), oft als ECVET bezeichnet, ist
ein technischer Rahmen für Transfer, Anerkennung und (wo zutreffend)
Sammlung von individuellen Lernergebnisse mit der Aussicht auf den Erhalt einer
Qualifikation. Geleitet von einer Empfehlung auf europäischer Ebene, stützt sich
ECVET auf die Beschreibung von Qualifikationen in Einheiten von
Lernergebnissen. 

Anmeldung
Der Kurs in Wien findet von Montag, 16. bis Freitag, 20. Mai 2022 statt 
statt und ist offen für TeilnehmerInnen aus ganz Europa.

Um sich anzumelden, füllen Sie bitte das Bewerbungsformular aus:
https://tinyurl.com/2p8echaw

Über Gardeniser Pro

https://tinyurl.com/2p8echaw


Kursinformation

Der Kurs findet täglich von Montag, 16. bis Freitag, 20. Mai 2022, jeweils von
9.30 bis 18 Uhr statt. Schulungsort ist die Wiener Innenstadt (genauer Ort wird
noch angekündigt), außerdem finden Exkursionen zu Wiener
Gemeinschaftsgärten statt. 
Kosten: €225  inkl. Kursunterlagen und Absolvierung des Tests zum Erwerb der
Gardeniser Lizenz. Ermässigungen für soziale und private Organisationen
können auf Anfrage gewährt werden. 
Der Kurs wird in englischer Sprache abgehalten und die gesamte Kursarbeit,
das schriftliche Material und die Kommunikation werden auf Englisch
abgewickelt. Der Lernende muss über gute Englischkenntnisse auf dem Niveau
B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) verfügen und in
der Lage sein, in englischer Sprache zu schreiben und zu sprechen, um an dem
Kurs teilnehmen zu können.
TeilnehmerInnen müssen über 18 Jahre alt sein. 
Sie müssen entweder in einem gemeinschaftlich bewirtschafteten Garten oder
auf einem Bauernhof tätig sein und/oder nachweisen, dass Sie über Kenntnisse
und Verständnis für diese Arbeit verfügen.
Die Lernenden müssen an allen Sitzungen teilnehmen und zusätzlich 6 Stunden
pro Woche in ihrer Freizeit arbeiten/ein Praktikum absolvieren, um die 3
Module abzuschließen und mittels Absolvierung eines Online-Tests die
Gardeniser Pro Lizenz zu erwerben. 

Der GARDENISER PRO Kurs ist in 3 Module unterteilt, die die Kernkompetenzen
eines/r verantwortlichen Gemeinschaftsgärtners/in repräsentieren. Der Lehrgang
umfasst 3 Module, die in 5 Tagen durchlaufen werden, einschließlich Unterricht
und Besuche in Wiener Gemeinschaftsgärten. 

Zusätzlich muss - nach eigenen zeitlichen Möglichkeit - ein Praktikum absolviert
werden. 

Nach Abschluss dieser Ausbildung gibt es einen Online-Test, um die Gardeniser Pro
Lizenz zu erhalten. Für den gesamten Gardeniser Pro Ausbildungsweg (Lehrgang +
Praktikum) werden insgesamt 7,5 ECVET-Credits vergeben.



Kursinhalte

Understanding the main concepts and characteristics of community gardens
and farms
History of the community garden
Consulting the community
The importance of partnerships
Advocacy, good communication and managing conflict.
Finding the right site for your project
Design of the site

Looking after staff, volunteers, and visitors
Techniques to support people who are stressed and to increase wellbeing.
Contributions and challenges of working with volunteers
Recruiting, inducting, and retaining volunteers

Understanding costs and budgeting
Creating an action plan
Ways to bring in income
Evaluation as a process
Doing a health check of the project

Der Kurs wird in Englisch abgehalten und setzt sich aus den folgenden Modulen
zusammen:

Module 1: Understanding the community garden/farm

Module 2: Working effectively with staff and volunteers

Module 3: Sustainability

Practical Work
Practical tasks to be completed during the Gardeniser Pro course will include visits
to community farms and gardens, organising activities, creating template
documents and designs, financial planning, and carrying out evaluations.

Der Kurs wird von Sophie Antonelli von Social Farms & Gardens, Rachael Hemmings von
Gartenpolylog und weiteren Gästen durchgeführt. 


