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Prof. Dr. Hans-Joachim Lehnert, 12.10.2018
lehnert@ph-karlsruhe.de, lehnert@bag-schulgarten.de

„Sonja-Bernadotte-Preis für Wege zur Naturerziehung“
Verleihung an Cornelia Jäger

Laudatio

Sehr verehrte Gräfin Bernadotte,
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Neumann, sehr geehrter Magister Sobotka,
sehr geehrte Damen und Herren der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft
1822,
sehr geehrte Gäste,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Kuratorium “Sonja-Bernadotte-Preis für Wege zur Naturerziehung“
hat mir die ehrenvolle Aufgabe übertragen, bei der diesjährigen
Verleihung des Preises an Dich, liebe Cornelia, die Lobrede zu halten.
Ich habe mich sehr gefreut, als ich hörte, dass Du ihn bekommen sollst,
weil ich der festen Überzeugung bin, dass Du den Preis wirklich verdient
hast. Deshalb fällt es mir sehr leicht, lobende Worte zu finden.
Mit dem "Sonja-Bernadotte-Preis für Wege zur Naturerziehung", den Du
heute erhältst, „sollen (ich zitiere) herausragende Leistungen für Wege
zur Naturerziehung ausgezeichnet werden“.
Um Deinen speziellen Weg zu beschreiben, möchte ich bei Deiner
Ausbildung beginnen und schließlich bei Deiner aktuellen Arbeit im
Pflanzgarten der Franckeschen Stiftungen in Halle an der Saale enden.
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Dass es in meiner Darstellung nicht ganz geradlinig zugeht, hat auch mit
Deinem Lebensweg zu tun, der auch ein paar Schlenker gemacht hat.

Ich beginne bei der erweiterten Oberschule August-Hermann-Francke in
Halle an der Saale, an der Du im Jahr des Mauerfalls Dein Abitur in der
Spezialklasse für Altsprachen gemacht hast. In Halle hast Du im selben
Jahr dein Biologie-Studium an der Martin Luther-Universität begonnen.
Deinen Studienplatz (einen von insgesamt 12 mit dem Schwerpunkt
terrestrische Ökologie in der gesamten DDR) hast Du wahrscheinlich nur
deshalb bekommen, weil Du schon in Deiner Schulzeit bei biologischen
Arbeiten der Universität mitgewirkt hast und die Hochschullehrer auf
Dich aufmerksam wurden. Du hast in Halle Biologie mit dem
Schwerpunkt Ökologie auf Diplom studiert, parallel dazu Lehramt an
Gymnasien mit den Fächern Biologie und Geschichte. Du warst in
Göttingen an der Georg-August-Universität als Gasthörerin
eingeschrieben und hast dort Dein Diplomstudium vertieft – mit
Schwerpunkten in Botanik, Vegetationsgeschichte, Umweltgeschichte,
Ur- und Frühgeschichte und Pädagogik.
Im Studium zeichnet sich also bereits ab, wohin Dein Weg gehen könnte:
Er hat etwas mit der belebten Natur zu tun, vor allem mit den Pflanzen,
mit dem, wie sie sich entwickelt haben, auch unter dem Einfluss des
Menschen. Fasziniert hat mich immer wieder Deine Rückbesinnung auf
das Geschichtliche – das war mir als junger Mensch total fremd, aber
inzwischen habe auch ich gelernt, dass vieles sich nur im Rückblick
verstehen lässt und einen Sinn ergibt.
Immer wieder scheint durch, dass Du Dein Wissen nicht grundsätzlich für
Dich behalten möchtest - auch andere sollen davon profitieren können -
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wie das Doppelstudium auf Diplombiologie und Lehramt oder das
Wahlfach Pädagogik in Göttingen andeuten.
In den 10 Jahren nach Deinen Diplomprüfungen in Halle hast Du Deine 4
Kinder bekommen, zwischendrin deine Diplomarbeit geschrieben mit
dem Titel
„Die Vegetation der Halbtrockenrasen im Raum Questenberg (Südharz)
in Beziehung zu ihrer historischen und aktuellen Nutzung“

– da war es wieder: Die Natur, die Geschichte und der Mensch –

und Du hast mehrmals bei einem Büro für Ökologie und Naturschutz in
Halle gearbeitet, d.h. Vegetationsaufnahmen gemacht und Gutachten
geschrieben.

Und dann bist Du quasi zu einer Wiege der Naturerziehung
zurückgekehrt: Nach Halle in den Pflanzgarten der Franckeschen
Stiftungen.
Hier legte der lutherische Theologe August Hermann Francke 1698, also
vor mehr als 300 Jahren, den ersten Schulgarten in Deutschland an.
Dieser war fester Bestandteil des Realienunterrichts innerhalb der von
ihm gegründeten Bildungseinrichtung mit Schulen für alle Kinder
unabhängig ihrer Herkunft. Sein Konzept basierte auf Praxisnähe und
Anschaulichkeit.
Wer mehr über die Schulgärten in den Franckeschen Stiftungen und ihre
Geschichte erfahren möchte, kann dies in dem kleinen Buch aus dem
Verlag der Franckeschen Stiftungen nachlesen. Die Details vom Zeitpunkt
seiner Entstehung bis heute hast Du im Archiv der Franckeschen
Stiftungen mit geschichtswissenschaftlicher Akribie ausgegraben. Neben
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dem Quellenstudium hast Du Zeitzeugen befragt und das Ganze
schließlich liebevoll zusammengestellt.
Hier lässt sich z. B. nachlesen, dass Prof. Hans-Joachim Schwier im Jahr
2007 von den Franckeschen Stiftungen beauftragt wurde, für den
„Pflanzgarten“ – so nannte August Hermann Francke in seiner
Projektschrift seine Idee von Bildung – eine Konzeption zu erstellen. So
entstanden verschiedene Themenbereiche wie ein „Bibelgarten“, ein
„Internationaler Garten“ und ein „Apothekergarten“, zu dessen
Einweihung im September 2007 die damalige Präsidentin der Deutschen
Gartenbaugesellschaft 1822, Sonja Gräfin Bernadotte, einen Baum
pflanzte. Später kamen, neben dem Gewächshaus, ein Biotopbereich und
eine Kräuterspirale hinzu.
Prof. Dr. Thomas Müller-Bahlke, Direktor der Franckeschen Stifungen,
vermerkt im Vorwort Deines Buches:

„Seitdem knüpfen die Stiftungen dort an die Schulgartentraditionen
Franckes an und führen Bildungsprojekte für unterschiedliche
Zielgruppen durch. Der Pflanzgarten inmitten der Stiftungen ist mit
seinem Gewächshaus zu einem grünen Klassenzimmer geworden. Das
haben wir der Mitfinanzierung durch den Freundeskreis und das Land
Sachsen-Anhalt zu verdanken. Inhaltlich und konzeptionell wird die
Arbeit im Pflanzgarten seit langem von Frau Cornelia Jäger geprägt, die
sich mit großem Engagement, Leidenschaft, guten Ideen und
pädagogischem Geschick einsetzt.“
Wie viele Menschen durch Dich an die Hand genommen und auf Wegen
zur Natur geführt wurden, mögen die folgenden Zahlen verdeutlichen. Es
mögen insgesamt vielleicht 50.000 sein, wahrscheinlich mehr.
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Darunter sind die bis zu 500 Besucher des Dattelpalmenfestes, mit dem
jedes Jahr die Gartensaison eröffnet wird. Symbolisch dafür wechselt die
Dattelpalme ihren Platz aus dem Gewächshaus in den Bibelgarten.
Darunter sind die Vorschulkinder der umliegenden drei stiftungseigenen
Kindertagesstätten, die im Pflanzgarten und im Gewächshaus regelmäßig
arbeiten und „ihre“ Pflanzen von der Aussaat bis zur Ernte betreuen. In
gleicher Weise erleben die Grundschul- und die Hortkinder der
Reformschule Maria Montessori und der Grundschule August Hermann
Francke den gesamten Jahreslauf im Garten.
Darunter sind Kinder und Erwachsene aus vielen Einrichtungen der
Stadt, die zu einzelnen Themen aus dem umweltpädagogischen Angebot
in den Pflanzgarten der Franckeschen Stiftungen kommen.
Wie umfassend und vielperspektivisch das Themenspektrum ist, mag die
folgende Auswahl verdeutlichen: Bibelpflanzen, Boden, Experimente mit
Pflanzen, Färben mit Pflanzen, Garten erleben mit allen Sinnen, Gewürzund Heilkräuter, Märchen und Gedichte von Pflanzen, Mensch und
Umwelt zu Franckes Zeiten (vor 300 Jahren) und heute, usw.
Immer können die Teilnehmenden – ob groß oder klein – selbst aktiv
werden und Erfahrungen mit allen Sinnen machen. So wird beim Thema
Bibelpflanzen gemahlen, ein einfaches Fladenbrot gebacken und ein
Gartenrundgang zu den wichtigsten sieben Bibelpflanzen selbst aktiv
gestaltet. Den abschließenden Höhepunkt bildet eine Mahlzeit aus
Fladenbrot, Traubensaft und biblischen Früchten.
Ich selbst war bei Dir in der Vorweihnachtszeit, als es um weihnachtliche
Gewürze ging. Im Gewächshaus war alles perfekt vorbereitet. Bei der
Vorbereitung und zum Aufräumen hattest Du Unterstützung, das
Konzept und die Durchführung waren aber fest in Deiner Hand. Ich war
sehr skeptisch: dass die 45 Minuten für all das reichen sollten, was Du
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Dir vorgenommen hattest, konnte ich kaum glauben. Aber die 13 Kinder
sahen einen kleinen Zimtbaum und die Zimtrinde und den gemahlenen
Zimt und all die anderen weihnachtlichen Gewürze und immer bekamen
sie dazu eine kleine Geschichte zu hören. Sie rochen, fühlten und
schmeckten und wählten sich ihre Lieblingsgewürze aus, mit denen sie
dann ihre Weihnachtsplätzchen sehr üppig garnierten. Jeder fand genau
seine Plätzchen nach dem Backen wieder, denn die Namen standen auf
dem Backpapier und die Zeit reichte sogar noch fürs Auskühlen und
Verpacken. Was mich damals faszinierte, war die zweckmäßige
Ausstattung des grünen Klassenzimmers mit den kleinen Backöfen, den
Hand-Getreidemühlen und den vielen kleinen und preiswerten Dingen, so
dass die Kinder die meisten Dinge selbst tun konnten. Wenn die doppelte
Zeit zur Verfügung gestanden hätte, hätten die Kinder auch Körner
gemahlen, den Teig selbst gemacht, Kinderpunsch zubereitet und, und,
und...
Insgesamt sind es jedes Jahr um die 400 solcher Veranstaltungen,
geschätzt zwei an jedem Arbeitstag, an denen eine Gruppe von Kindern
im Alter von 5 bis 14 Jahren bei Dir im Pflanzgarten oder im
Gewächshaus ist. Viele Themen haben sich bewährt in den inzwischen
10 Jahren, aber du probierst auch immer wieder etwas neues aus – in
diesem Jahr zum Beispiel die Seidenraupenzucht. Diese war zwar in den
Franckeschen Stiftungen nie besonders einträglich, sie wurde
schlussendlich aus wirtschaftlichen Gründen aufgegeben, hat aber dort
eine lange Tradition und könnte aufgrund des Klimawandels eine
Renaissance erleben.

Du behältst Deine Erfahrungen nicht für Dich, sondern du gibst sie gerne
weiter:
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• An Studierende des Lehramts an Grundschulen. Hier arbeitest Du
mit dem Lehrstuhl für den Sachunterricht an der Martin LutherUniversität zusammen und führst im Rahmen einer
Kooperationsvereinbarung seit März 2010 Projekttage,
Hospitationen und Seminare durch.
• Du gibst sie weiter an Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen-Anhalt,
denen Du jährlich Lehrerfortbildungen zum Schulgarten anbietest,
Gartenrundbriefe verfasst und Handreichungen erstellst.
• Du gibst sie weiter an alle Interessierten, die sich über die Medien
über den Pflanzgarten im Speziellen und über Schulgärten im
Allgemeinen informieren möchten, denn Du lädst zum Tag des
Schulgartens und zu anderen Anlässen Journalisten und andere
Medienvertreter ein – und diese kommen auch!
• Du gibst sie weiter an uns von der Bundesarbeitsgemeinschaft
Schulgarten e.V., für die Du die Tagung in Halle vor 5 Jahren fast
im Alleingang organisiert hast. An die Exkursion ins Gartenreich
Dessau-Wörlitz und an die vielen Einblicke in die Franckeschen
Stiftungen und Deinen Wirkungsbereich erinnere ich mich noch
ganz besonders gerne und möchte Dir an dieser Stelle dafür ganz
herzlich danken.

Und schließlich nutzt Du die knappe Zeit, in der Dir der Winter eine
knappe Veranstaltungspause gewährt, zum Forschen und zum
Schreiben. So ist das bereits erwähnte Buch zur Geschichte der
Schulgärten in den Franckeschen Stiftungen entstanden. Du hast eine
Erhebung zu den Schulgärten in Sachsen-Anhalt durchgeführt und die
Ergebnisse 2016 online veröffentlicht und damit eine wichtige Grundlage
für eine öffentliche Auseinandersetzung mit dieser Thematik gelegt.
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Geht noch mehr?

Warum ich das frage, hängt mit der Kommentierung des Preises
zusammen, der dir heute verliehen wird. (Ich zitiere):
Der "Sonja-Bernadotte-Preis für Wege zur Naturerziehung" ist als
Auszeichnung für herausragende Leistungen für Wege zur
Naturerziehung gedacht. Der Preis soll den Stellenwert der
Naturerziehung und Naturerfahrung bewusst machen, das Engagement
für die Naturerziehung verstärken und den Einsatz finanziell
unterstützen.
Weil ich der Meinung bin, dass Dein persönliches Engagement nicht
weiter zu verstärken ist, verbinde ich mit der Preisverleihung die
Hoffnung, dass in Zukunft Deine Arbeit stärker wertgeschätzt und Deine
Anstellung endlich verstetigt wird. Angesichts Deines großen
Engagements, Deiner Leidenschaftlichkeit für die Naturerziehung und der
Professionalität, mit der Du an Deinem Wirkungsort in Halle schon seit
über 10 Jahren Bildungsarbeit betreibst, wäre dies nur recht und billig.
Von Hermann Gmeiner stammt der Ausspruch: „Alles Große in dieser
Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er muss.“ Dieser Satz trifft
in besonderem Maße für das Wirken und das Engagement von Cornelia
Jäger zu. Wenn sie jedoch dazu Stellung beziehen sollte, würde sie in
ihrer bescheidenen Art antworten, dass das alles doch ganz normal sei.
Liebe Cornelia, ich freue mich für Dich über die hohe Auszeichnung
Deiner Tätigkeit und über die vielen Kinder, Studierenden und all die
anderen, die bei Dir im Pflanzgarten der Franckeschen Stiftungen in Halle
Wege zur Naturerziehung beschreiten konnten. Ein herzlicher
Glückwunsch kommt auch von allen Schulgärtnerinnen und
Schulgärtnern.

