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Ausbildung für die Prämierung  
in „Tausende Gärten - Tausende Arten“ - Wie werde ich Tester oder Testerin für Naturgärten? 

 
Naturgärten sind ein guter Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt in unserem dicht besiedelten Raum. Mit 

unserem Projekt „Tausende Gärten – Tausende Arten“ möchten wir aktiv die Zahl der naturnah gestalteten 

Gärten und Flächen in ganz Deutschland erhöhen. Hierzu arbeiten wir mit dem Naturgarten e.V. 

zusammen. Besondere Naturgärten sollen sichtbar werden und so bieten wir allen Interessierten an, ihre 

grünen Oasen mit Bronze, Silber oder Gold auszeichnen zu lassen. Für diese Prämierung suchen wir 

Menschen, die sich in diesem Metier auskennen und in einer Schulung durch den Naturgarten e.V. als 

Tester ausbilden lassen. 

Ausbildung 

In einem einstündigen Online-Seminar erhalten Sie ausführliche Informationen zum Naturgartentest: 

Welche persönlichen Voraussetzungen sollten Sie mitbringen, wie läuft der Test ab und was wird alles 

bewertet? Sie lernen die Bewertungsmatrix kennen und machen sich mit dem Neophyten- und Naturgarten-

Handbuch vertraut. 

In der zweiten Phase werden zunächst Online Ihre Kenntnisse getestet. Bei bestandener Prüfung werden 

Sie zu einer sechsstündigen Präsenzschulung eingeladen. Sie werden in den Ablauf eingeführt, dann geht 

es in die Praxis: Bei einer Exkursion zu einem Garten setzen Sie das Gelernte um und führen selbst einen 

Naturgartentest durch. Während der Prüfung werden Sie durch fachkompetente Dozenten unterstützt und 

begleitet. Die Ergebnisse des Tests werden anschließend ausgewertet und besprochen. 

Praxis 

Als Testerin oder Tester sind Sie für einen förderlichen 

Erfahrungsaustausch immer zu zweit in den Gärten.  Sie 

werden in einer Region in Entfernung von max. 100 km 

von Ihrem Wohnort eingesetzt. Die Fahrtkosten werden 

durch eine Aufwandsentschädigung erstattet. Zusätzlich 

können Sie sich oder Ihren Garten auf unserer Homepage 

präsentieren und in Kontakt zu vielen Naturliebhabern 

treten. Die Ausbildung wird kostenfrei durch den 

Naturgarten e.V. durchgeführt. 

 

Weitere Informationen 

Die detaillierten Voraussetzungen für die Teilnahme an der Prämierung finden Sie auf unserer 
www.tausende-gaerten.de unter dem Menüpunkt „Prämierung“ oder im Naturgartenhandbuch zum 

Download. 

 
 

Hinweis 

Alle zur Verfügung gestellten 

Unterlagen wie die Testmatrix zur 

Bewertung von Gärten sowie die 

Testfragen für den fachlichen 

Naturgartentest müssen vertraulich 

behandelt werden und dürfen nicht an 

Dritte weitergegeben werden. 

http://www.tausende-gaerten.de/


 
 

 
 

Ansprechpersonen 

Bernd Assenmacher (Gartenprämierung) 

E-Mail: praemierung@tausende-gaerten.de 

Tel: +49 (0)228 -2016149 

 

Andrea Muno-Lindenau (Vernetzung und Schulungen) 

E-Mail: vernetzung@tausende-gaerten.de  

Tel: +49 (0)228 -2016149 

 

Naturgarten e. V. (Anfragen zum Thema Naturgarten) 

E-Mail: naturgarten@tausende-gaerten.de 

Telefon: +49 228 299 713 00 
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