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Sommersemester 2022



Einleitung
Wie bringt man Menschen in verschiedenen Lebenssituatio-
nen, unterschiedlichen Alters und Interessen so zusammen, 
dass ein gemeinsamer Austausch entsteht, der neue Pers-
pektiven schafft und die Fähigkeiten der Einzelnen erweitert? 
Wie kann man diese Wünsche an ein Projekt binden, aus dem 
praktische Ergebnisse für die Allgemeinheit entstehen? Wie 
baut man eine Kräuterspirale? Und lassen sich aus einem 
Gärtnerprojekt Rückschlüsse über den Ernährungswandel ab-
leiten? Das und vieles mehr wollten wir im Sommersemester 
herausfinden! Eine unserer Kernerkenntnisse, die vom Hof bis 
zum Teller mehr Beachtung finden sollte: Wer zusammen wer-
kelt und die Hände in den Boden steckt, der fühlt den Team 
Spirit! Und eine größere Wertschätzung gegenüber dem, 
was man selbst angepflanzt hat. Wir finden, dass sich diese 
Grundsätze auf unser Ernährungssystem übertragen lassen. 
Auch hier braucht es eine enge Zusammenarbeit einzelner 
Akteur:innen von Hof zum Teller, damit eine Transformation 
gelingen kann. Hierzu gehört Respekt und Wertschätzung 
untereinander, und nicht zuletzt auch gegenüber unseren 
Lebensmitteln.
Wir möchten uns herzlich bedanken für die inspirierende Zu-
sammenarbeit mit dem Günnemann-Kotten e.V., den Studie-
renden der Universität Witten/Herdecke sowie der Zukunfts-
werkstatt sieben:viertel. Wir freuen uns über die Ergebnisse 
des schweißtreibenden Werkelns, die interessanten Gesprä-
che und alles was man hin und wieder aus dem Gemüsegar-
ten stibitzen konnte. Achtung Spoileralert:  Im Wintersemester 
wird weitergeackert.
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Bild: 
Gemeinsame Bewunderung 

unserer Ergebnisse

Bild: 
Kürbisse im Günnemann-

Kotten-Garten



Zukunftswerkstatt sieben:viertel
Wie wollen wir miteinander leben?
..lautet die große Frage, mit der sich die Zukunftswerkstatt 
sieben:viertel der Universität Witten/Herdecke verschiede-
nen gesellschaftlichen Themen annähern möchte. In Work-
shops, Seminaren und Salongesprächen entstehen stadt-
übergreifende Erfahrungs- und Reflexionsräume, mit dem 
Ziel die wissenschaftliche Theorie aus der Universität mit 
der urbanen Praxis zu verbinden.  
Unser Auftrag: Ein Seminar im Rahmen des Studium Fun-
damentale mit dem Fokus auf nachhaltiger Ernährung ge-
stalten, das Studierende der UW/H sowie Wittener:innen 
gleichermaßen anspricht. Unsere Recherche nach passen-
den Projekten vor Ort führte uns schnell zu einer Initiative 
im Wittener Osten: dem Verein Günnemann-Kotten e.V. im 
Quartier Rüdinghausen. Aus einer aktiven Nachbarschaft 
heraus, die den über 350 Jahre alten Günnemann-Kotten 
erhalten wollte, gründete sich ein Verein mit aktuell mehr 
als 100 Mitgliedern. Mit Hilfe von Spenden und Privatka-
pital konnte der Kotten 2019 ersteigert werden. Für die 
nächsten Jahre hat sich der Verein große Ziele gesteckt. 
Das denkmalgeschützte Bauernhaus soll wieder aufgebaut 
und das gesamte Gelände zu einem besonderen Bildungs-
ort weiterentwickelt werden.
Nach dem Kennenlernen und einer ersten Ortsbegehung 
war für uns klar: Hier sind wir genau am richtigen Ort! 

Was auf den ersten Blick nach einem verwilderten Ge-
lände mit einem restaurierungsbedürftigen Fachwerk-
haus, salopp gesagt nach sehr viel Arbeit aussah, ver-
wandelte sich für uns auf den zweiten Blick zu einem 
Projekt mit vielen Möglichkeiten und Anknüpfungs-
punkten zum Thema nachhaltiger Ernährung. Vom An-
legen eines Nutzgartens, über die Renaturierung eines 
Bachlaufs sowie die Restaurierung des Hauses, bis zur 
Ansiedlung von Schafen und Hühnern sowie die Ent-
wicklung eines Bildungskonzeptes für den Besuch von 
Schulklassen – an Ideen und Visionen für die zukünftige 
Nutzung des Kottens mangelt es den Vereinsmitglie-
dern nicht. Nach Rücksprachen und einem Konzepttref-
fen mit Engagierten des Vereins kristallisierte sich die 
Wiederbelebung des alten Nutz- und Ziergartens als 
„unser Einstiegsunterfangen“ heraus. Und so starteten 
wir durch, mit unserem Seminar Vom Hof zum Teller – 
ein neues Projekt.
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Didaktik und Zielsetzung
Angelehnt an die Grundidee des sieben:viertel sollte die 
genaue Erarbeitung der Seminarinhalte und das Vorge-
hen in gemeinsamer Abstimmung mit dem Verein und den 
Studierenden geschehen. Aufgaben rund um das Gelände 
des Günnemann-Kotten wurden, wie bei der Durchführung 
eines Reallabors, an Bedarfe des Vereins angepasst. Auf-
grund der lediglich 20 Zeitstunden konnte die Problemana-
lyse nicht in Gänze mit den Studierenden durchgeführt wer-
den. Stattdessen wurden diese in Vorgespräche zwischen 
der Lebendigen Landwirtschaft und Vereinsmitgliedern 
herausgearbeitet. 
Die daraus abgeleiteten Aufgabenfelder und das Seminar-
konzept wurden daraufhin vor offiziellem Beginn der Se-
minarreihe in einem Zoom-Meeting mit den Studierenden 
abgestimmt sowie Bedarfe und Wünsche der einzelnen 
Studierenden besprochen. In einer zweiten Konzeptions-
phase konnten so Anpassungen vorgenommen werden, um 
sich den Vorstellungen der Studierenden weiter anzunä-
hern. Ein zentraler Wunsch der Teilnehmenden war es, vor 
allem praktische Arbeit zu verrichten, um einen Ausgleich 
zum theoretischen und aktuell vielfach digital stattfinden-
den Universitätsalltag zu schaffen. Hierauf passten wir das 
Konzept vor dem ersten Seminartag entsprechend an und 
verzichteten auf festgelegte Arbeitsgruppen. Vor und wäh-
rend der einzelnen Seminartage hatten alle Beteiligten ein 
Mitspracherecht zum Ablauf der Veranstaltungen. Hierfür 
eingesetzte Kommunikationsmittel waren Miro, offene Ple-
numsrunden und eine Messengergruppe, auf die Vereins-
mitglieder, wie auch Studierende Zugriff hatten.

Die Ziele, die wir mit der Seminarreihe nach Absprache 
der Teilnehmenden aus Verein und Universität entwickelt 
haben, lassen sich in die folgenden Unterpunkte auftei-
len:

    _ Engagierte des Günnemann-Kotten e.V. und dem                   
       Stadtteil Rüdinghausen (Witten) mit Studierenden    
       der UW/H verbinden

    _ Den Verein unterstützen, indem Aufgabenfelder 
       gemeinsam definiert und umgesetzt werden

    _ Einen Ausgleich für die Studierenden und ihren   
       Alltag schaffen

   _ Einen Wissenstransfer zwischen den Teilnehmen-  
      den sowie über externe Referent:innen zu re-    
      levanten Themen schaffen

   _ Anschlussfähige Themen für das kommende 
      Semester finden
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Kennenlernen Online 
am 28.04.2022
Im Vorfeld unseres ersten Präsenztermins organisierten wir 
ein einstündiges Online-Treffen zum gegenseitigen Kennen-
lernen der Teilnehmer:innen und einiger Vereinsmitglieder 
sowie zur Vorstellung des Projektes. 15 Studierende und eine 
Bürgerin hatten sich angemeldet, womit zumindest alle vor-
gesehenen studentischen Plätze belegt waren. In Absprache 
mit Henriette Brink-Kloke, der Gartenbeauftragten des Ver-
eins, wurde bereits im Vorfeld ein grobes Konzept für das 
Seminar entwickelt, das vier Arbeitsgruppen vorsah.
Neben 1-2 Theorieeinheiten mit Unterstützung von externen 
Referent:innen zu den Themen Saatgut, alte Sorten und Pflan-
zensoziologie würden wir in den festgelegten Arbeitsgrup-
pen – Eventplanung, Kräuterbeet, Infrastruktur sowie Kunst 
& Bildung – auf dem Kottengelände aktiv werden. Während 
des Treffens und einer Präferenzabfrage unter den Teilneh-
menden stellte sich heraus, dass die Unterteilung und Arbeit 
in vordefinierten Gruppen nicht die Erwartungen der Teilneh-
menden trafen. Wir passten das Konzept daraufhin an und 
verzichteten in der Umsetzung auf die Einführung festgeleg-
ter Gruppen. Abbildung 1: 

Konzeptionelle Vorüberlegungen 
und Feedback der Teilnehmenden
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Der Erste Workshoptag 
am 19.05.2022
Nach ein paar warmen Tagen sollte der Wetterbericht ausnahmsweise 
Recht behalten und an unserem ersten Workshop-Nachmittag zog ein 
lang erwartetes Gewitter über uns hinweg. Glücklicherweise hatten wir 
die Möglichkeit auf die Räumlichkeiten des Gemeindehauses der ev. 
Kirchengemeinde Rüdinghausen zurückzugreifen, so dass wir die Be-
grüßung der Teilnehmenden, bestehend aus den Studierenden und 
einigen Vereinsmitgliedern, sowie die Einführung ins Thema im Trocke-
nen abhalten konnten. Im Plenum eröffneten wir die Vorstellungsrunde 
und trugen zum Einstieg Assoziationen zum Begriff „Bauerngarten“ 
zusammen.
Henriette Brink-Kloke erläuterte die unterschiedlichen Erscheinungs-
formen eines Bauerngartens. Sie räumte mit dem Missverständnis auf, 
dass es sich bei dieser Gartenform um einen eher rudimentär an-
gelegten, an ein Bauernhaus angrenzenden und insbesondere dem 
Selbstversorgungszweck zugeschriebenen Garten handelt. Ganz im 
Gegenteil wird unter dem Begriff „Bauerngarten“ heute ein Mitte des 
19. Jahrhunderts entwickeltes Gartenkonzept mit einer festgelegten 
Anordnung und einem ästhetischen Anspruch verstanden (s. Abb. 3).
Nachdem das Unwetter vorbeigezogen war, konnten wir das Gelän-
de des Günnemann-Kottens erkunden. In Kleingruppen führte Marc 
Junge, Historiker und Vorstandsmitglied des Vereins, durch das alte 
Bauernhaus. Die Verbleibenden lernten in der Zeit den Nutzgarten 
sowie den angrenzenden, von Brennnesseln überwucherten „Ziergar-
ten“ – unsere Projektfläche – kennen. Zur Vorbereitung auf den nächs-
ten Termin, an dem es den Brennnesseln an den Kragen gehen sollte, 
deckten wir einen großen Teil der Fläche mit einer Plane ab, um den 
Pflanzen die Sauerstoff- und Lichtzufuhr abzuschneiden.

Abbildung 2: 
Assoziationssammlung 

der Teilnehmenden zum 
Thema Bauerngarten
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Abbildung 3: 
Konzept eines Bauerngartens, 
Quelle: „Bauerngärten“, 
Seminar an kath. Landvolk-
hochschule Kyllburg

Bild: 
Führung über das 
Gelände vom 
Günnemann-Kotten

Bild: 
Plastikfolien sollen 
den Brennesseln
den Garaus machen
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Der Zweite Workshoptag 
am 02.06.2022
An unserem zweiten Präsenztermin war uns das Wetter wohl 
gesonnen, so dass wir unsere Referentin und die Teilneh-
menden direkt vor Ort am Hof begrüßen konnten.
Nadja Hildebrand ist Landschaftsplanerin und Staudengärt-
nerin. Mit ihrer Expertise bringt sie sich im Verein zur Erhal-
tung der Nutzpflanzenvielfalt (VEN e.V.) sowie im Vorstand 
der Bergischen Gartenarche sowie dem Permakulturhof 
vorm Eichholz in Wuppertal ein. Das Thema, mit dem sie uns 
fachlich unterstützte und inspirierte: Alte Sorten. Bei ihrer 
Arbeit gilt das Motto: Hauptsache bunt und nicht langweilig! 
Ihr Lieblingsgemüse ist der gute Heinrich. Ihr favorisiertes 
Gartengerät ist die Pflanzkelle oder alternativ der Sauzahn. 
Nach Nadjas Vortrag zum Thema Saatgut und der Wichtig-
keit des Erhalts von alten, regionalen Sorten, wurde noch 
wild in der Gruppe diskutiert und mitgebrachtes Saatgut 
begutachtet. Nach dem theoretischen Teil wurde mit Span-
nung die Plane gelüftet. Wie erhofft konnten die Brennnes-
selpflanzen erfolgreich platt gemacht werden, woraufhin der 
Umgestaltung der Fläche nichts mehr im Wege stand. Die 
Teilnehmenden gingen motiviert ans Werk und begannen 
die Fläche mit Spaten, Grabegabeln, Händen und allem was 
sich sonst zum Graben eignete, von den Wurzeln und den 
Pflanzenresten zu befreien. Diejenigen, die die Muße ver-
ließ, konnten sich ihrer Kreativität hingeben. So entstand am 
Ende eine Visionsskizze der Projektfläche mit Kompost, Kräu-
terspirale, Bank und Wegeführung.

Bild: 
Schaukasten mit Saatgut 
von verschiedensten 
Pflanzen und Sorten

Bild: 
Vortrag von Nadja 

HiIdebrand zum 
Thema Saatgut 

7



Bild: 
Allgemeines 
Anpacken

Bild: 
Skizze der zukünftigen 

Gartenfläche 

Bild: 
Projektfläche nach 
Abdeckung mit Plane
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Der Dritte Workshoptag 
am 23.06.2022
Bei der Hälfte unseres Seminars angekommen, musste unser 
Referent, der Pflanzensoziologe Dr. Christoph Vahle, leider 
krankheitsbedingt absagen. Anstatt wie geplant für den vor-
gesehenen Vortrag längere Zeit im Gemeindehaus zu ver-
bringen, konnten wir nach einer kurzen Begrüßung der Teil-
nehmenden und Planung unserer Abschlussveranstaltung 
schnell weiter ins Freiland ziehen. Zwar hatten wir schon alle 
mit Spannung auf diesen Termin hin gefiebert, letztendlich 
kam der weggefallene Programmpunkt jedoch auch dem 
Projektfortlauf zugute. Denn von Termin zu Termin realisierten 
wir, dass die verbleibende Zeit für die Gestaltung und Neu-
strukturierung des Gartens knapper wurde und jede zusätz-
liche Minute am Spaten konnte über den Erfolg des Projek-
tes entscheiden. Auch aus diesem Grunde rückten wir von 
unserer ursprünglichen Planung, zum Abschluss ein großes 
Fest für Nachbar:innen und Interessierte zu organisieren und 
beschlossen, uns stattdessen in kleinerer Runde mit allen Teil-
nehmenden und Freund:innen des Vereins zum finalen ge-
meinsamen Werkeln bei Kuchen und anderen Köstlichkeiten 
zu treffen.  

Auch dank der traumhaften Wetterbedingungen lief die Ar-
beit allen leicht von der Hand: Ob schwere Steine schleppen 
oder das Fundament für die Kräuterspirale ausheben– Alle 
waren hochmotiviert bei der Sache. Zum Ende wurden die 
Erfolge des Tages gebührend gefeiert – immerhin war der 
Steckkompost an seinem Platz und der Grundstein der Kräu-
terspirale gelegt.

Bild: 
Voller Einsatz beim 

Bau der Kräuterspirale
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Bild: 
Zwei zufriedene 

Projektleiterinnen

Bild: 
Der Grundstein der Kräuterspirale 
ist gelegt. Im Hintergrund der 
aufgestellte Kompost.
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Der Vierte Workshoptag 
am 02.07.2022
Am vierten Workshoptag war die Vorbereitung der Fläche 
abgeschlossen und wir konnten uns vollkommen der Kräu-
terspirale sowie Häckselwegen widmen. Für eine von einem 
Studierenden gebaute Paletten-Bank machten wir eine Flä-
che unter einer großen Esche vor der Südseite des Kottens 
urbar, auf der wir die Bank platzierten. Zusätzlich bauten wir 
spontan noch zwei kleinere Beete für Pflanzen, die sich in 
der Kräuterspirale zu sehr ausbreiten würden und Lavendel, 
um Bestäuber anzulocken. Grundsätzlich wurde darauf ge-
achtet Materialien zu verwenden, die auf dem Kottengelän-
de vorzufinden waren. So wurden Natursteine und alte Zie-
gel für die Beetbegrenzungen und die Spirale genutzt, die 
auf dem gesamten Gelände zu finden waren, sowie Mist und 
Schafswolle, die als Dünger in die feuchteren Wachstumszo-
nen der Spirale eingearbeitet wurden. Bei der Konstruktion 
der Kräuterspirale hielten wir uns an gängige Anleitungen 
mit folgendem Aufbau:

  _ Ein möglichst sonniges Plätzchen für die Kräuterspirale   
     aussuchen und markieren, wie später die Steine liegen 
     sollen. Die Schneckenform öffnet sich bestenfalls nach     
     Süden. 

  _ Den Boden an gewünschter Stelle spatentief abtragen   
     und den Grundriss mit Natursteinen auslegen. Danach   
     eine Schicht mit Schotter füllen, die als Drainage gegen  
     Staunässe dienen soll. Wir verwendeten hierfür Bauschutt  
     von einer Baustelle auf dem Grundstück.

_ Die Kräuterspirale aufbauen, indem die Erde aufge-       
   häuft und das Mauerwerk aufgebaut wird. Hierbei 
   sollte man das gewünschte Gefälle von Innen nach           
   Außen beachten, da so Wasser abfließen kann. Dieser   
   Aufbau begünstigt die verschiedenen Zonen der Spi-          
   rale, von Mediterran zu Feuchtbiotop, die weiter 
   unten genauer erläutert werden.

_ In der feuchten bis mittelfeuchten Zone Nährstoffe ein   
   bringen. In unserem Fall verwendeten wir Schafswolle     
   und Mist, da beides auf dem Gelände vorhanden war.      
   Wichtig ist beides in eine tiefe Schicht einzuarbeiten, 
   damit die Kräuterwurzeln keinen direkten Kontakt mit        
   dem Dünger haben.

_ Einen Teich anlegen, der am Fuß der Spiralöffnung        
   liegt. Wir verwendeten einen alten Eimer, den wir 
   bis zum Rand eingruben. Hier kann sich das Wasser       
   sammeln, Wasserpflanzen gedeihen und Insekten 
   sowie Vögel tränken. Damit Tiere hierbei nicht ertrin-      
   ken empfiehlt es sich einen Stein und Stöcke als Sitz-
   fläche in den „Teich“ zu legen.

_ Einen Plan anlegen, welche Pflanzen gewünscht sind        
   und in welcher der Zonen sie am besten gedeihen. 
   Wir haben uns an den folgenden 4 Zonen orientiert:
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Bild: 
Bepflanzen der Kräuterspirale, je 
nach klimatischen Anforderungen 
der Kräuter bzw. Heilpflanzen

Obere, 
mediterrane
Zone

Mittlere, 
trockene
Zone

Mittlere, 
feuchte 
Zone

Untere, 
nasse 
Zone

Teich
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Bild: 
Ergebnis des 
Seminartags 13



Der Fünfte Workshoptag 
am 09.07.2022
Der Abschlusstag der Workshopreihe stand ganz unter 
dem Motto des gemeinschaftlichen Arbeitens, Essens und 
Austauschs.
So wurden am Vormittag letzte Arbeiten im Garten abge-
schlossen. Wir bepflanzten die Kräuterspirale mit verschie-
denen Kräutern und Heilpflanzen und hielten uns hierbei 
an die vier Standort Zonen.  

Unsere Pflanzliste (von trocken zu feucht):

 _ Salbei, Rosmarin, Oregano, Thymian

 _ Calendula

 _ Bohnenkraut, Estragon, Thai-Basilikum

 _ Borretsch, Schnittlauch 

 _ Brunnenkresse

 _ Im Wasser: Wasserminze
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Bild: 
Tadaaa!



Bild: 
Finales Werkeln an der Kräuter-
spirale und der Wegbegrenzung

Bild: 
Gemeinsame Begehung des 

Geländes mit Nadja Hildebrand
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Bild: 
Beetumrandung aus 

alten Flaschen

Weiterhin schufen wir eine Wegbegrenzung aus alten Fla-
schen, die wir 10 cm tief mit dem Hals nach unten in den 
Boden eingruben. Flaschen, die bereits einige Jahrzehnte 
zuvor für diesen Zweck genutzt worden waren, fanden 
wir eingelagert in einem kleinen Schuppen wieder. Auch 
die Paletten-Bank wurde fertiggestellt und rot, im Stil des 
Fachwerkhauses, gestrichen.
Danach tischten wir ein Mitbring-Buffet, mit Salaten, Ku-
chen und Getränken, die Studierende und Vereinsmitglie-
der mitgebracht hatten, auf und kamen ins Gespräch. Ob 
Gartentipps, Berichte aus dem Studium oder einfach aus 
dem Leben, die Kommunikation, die zwischen Verein und 
Studierenden und somit auch zwischen Generationen 
stattfand, war bereichernd und bestätigte eines der Ziele 
des sieben:viertel Formates.
           
           
           
           
       

Nachdem alle satt waren, berichtete Nadja Hildebrand, die 
bereits am zweiten Workshoptermin einen Vortrag über 
alte Sorten gehalten hatte, von Pflanzengesellschaften und 
Biotopen, also den Zonen in denen bestimmte Pflanzen-
gruppen, die ähnliche Standortfaktoren favorisieren, zu-
sammenkommen. Gemeinsam begingen wir das Gelände 
rund um den Kotten und ließen uns Tipps für einzelne 
Flächen und deren Bepflanzung geben. Auch der gemein-
schaftlich beackerte Ziergarten wurde von der Referentin 
begutachtet.
Tipp von der Expertin: Große Lücken im Mauerwerk einer 
Kräuterspirale können mit Sukkulenten, wie Mauerpfeffer 
bepflanzt werden. Hierfür müssen die Lücken lediglich 
mit Erde gefüllt und die Pflanzen hineingesteckt werden. 
So wird die Konstruktion stabilisiert und Erde kann durch 
Regenfälle nicht so schnell ausgespült werden. Kleinere 
Löcher und Spalten sollte man jedoch für Eidechsen und 
andere Tiere offenlassen.

Zum Abschluss des Tages sammelten wir die Eindrücke 
der Beteiligten zu dem Workshop und den geteilten Er-
fahrungen. Gemeinsam entwickelten wir eine erste Ziel-
vorstellung zu Inhalten, Format und Gartengestaltung für 
das Wintersemester und ließen den Tag in Ruhe mit einem 
letzten Getränk ausklingen
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Bild: 
Zweite Runde am Buffet 
mit Kaffee und Kuchen

Bild: 
Feedbackrunde mit 

Studierenden und Verein

17



Fazit und Ausblick
Das Lehrvorhaben vom Hof zum Teller war in vielerlei 
Hinsicht ein Überraschungsei: Auf den Günnemann-
Kotten und den dahinterstehenden Verein stießen wir 
erst im Zuge der Projektplanung. Das Format der parti-
zipativen Projektmitgestaltung auch während des Ver-
anstaltungsverlaufs, war für uns Neuland. Zusammen-
gefasst: Es war für uns ein Experiment und Abenteuer, 
wie die Zusammenarbeit mit der Nachbarschaftsinitia-
tive und den Studierenden funktioniert, die geplanten 
Arbeiten zeitlich und physisch umsetzbar sind, wie die 
Inhalte von den Teilnehmenden aufgenommen und 
letztlich auch, ob und welche Eigendynamik das Vorha-
ben entwickeln würde.  
Bereits der erste Kontakt mit dem Verein erwies sich 
jedoch als überaus freundlich und offen. Dann, nach 
dem persönlichen Kennenlernen einiger Engagierter 
des Vereins sowie des beeindruckenden, bislang aus-
schließlich durch Ehrenamt getragenen Projektes, spru-
delten die Ideen aus uns heraus und die Basis in Form 
eines gemeinsame Seminarkonzepts entstand. Wichtig 
war in diesem Zuge auch die frühe Abfrage der Erwar-
tungen der Studierenden an die Lehrveranstaltung im 
Rahmen von Motivationsschreiben bei der Bewerbung 
der Teilnehmenden und dem ersten Online-Treffen. 
Auch im Verlauf der weiteren Veranstaltungen behielten 
wir uns die Flexibilität auf Wünsche und Feedback in 
der Veranstaltungsplanung einzugehen und auf Fakto-
ren, wie Zeitmanagement und Krankheitsfälle reagieren 
zu können.

In Bezug auf unsere Projektziele und Vorstellungen für un-
sere Zeit am Günnemann-Kotten blicken wir sehr zufrieden 
zurück, unsere Erwartungen wurden in vielerlei Hinsicht so-
gar übertroffen. Hervorheben möchten wir an dieser Stelle 
die besonders fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Verein 
und den Studierenden. Nach einer kurzen Kennenlern- und 
Warmwerdephase machten sich die Studierenden den Ort 
zu eigen und übernahmen Eigenverantwortung im Pro-
zess der Gartenentwicklung. Gleichzeitig erwachte der Ort 
durch die Studierenden zu neuem Leben und zog damit 
auch eine große Begeisterung und Motivation seitens der 
Vereinsmitglieder mit sich. Die StuFu-Donnerstage wurden 
zu einem beliebten Treff- und Werkeltermin von Studieren-
den, Vereinsmitgliedern und Nachbar:innen zugleich.
wurden und die praktischen Einheiten komplettierten.
Vier Studierende besuchten darüber hinaus die samstäg-
lichen Aktionstage des Vereins, um an den Projekten weiter-
zubauen. Diese Verselbstständigung zeigt uns das große 
Potential von lebendigen Begegnungsräumen, in denen 
praktische, kollaborative Aufgaben („Einfach mal den Kopf 
ausschalten“) sowie theoretische Beiträge zusammenge-
bracht werden. Wir würden uns wünschen, dass die ent-
standenen Verbindungen zwischen den Studierenden und 
dem Günnemann-Kotten auch nach Abschluss des Projek-
tes weiter bestehen und in zukünftigen StuFu-Seminaren 
gefestigt werden können.
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Denn da, wo gesellschaftliches Engagement entsteht 
und sich verfestigt, wird Transformation sichtbar. Wir 
freuen uns also und blicken gespannt auf das Winter-
semester am und mit dem Günnemann-Kotten e.V.
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Bild: 
Genug  Rettich 

für Rüdinghausen




