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Idee 
In partizipativen Verfahren werden immer auch Projekte in Zusammenhang 
mit ǼȉƣǛǳƲǼ٪GȯɓǾ vorgeschlagen. Fɓȯ٪ ƫǛƲȷƲǾ٪ jƲȬȉȯƲǳǳȉ٪ ȷɅƲǕƲǾ٪�ƗɍǼƲ٪ɍǾƫ٪
¯ɅȯƗɍƤǕƲȯ٪Ƈǳȷ٪يGȯɓǾً٪ǛǼ٪íƲǾɅȯɍǼ٪ɍǾƫ٪يǼȉƣǛǳً٪ǯƇǾǾ٪ɥȉǼ٪ƲǛǾɶƲǳǾƲǾ٪½ȉȬǌ٪ɓƣƲȯ٪
ƲǛǾƲǾ٪¤ƇǳƲɅɅƲǾȯƇǕǼƲǾ٪ƣǛȷ٪ɶɍ٪ǍȯȓȷȷƲȯƲǾ٪OȉǳɶǯȉǾȷɅȯɍǯɅǛȉǾƲǾ٪ƇǳǳƲȷ٪ȷƲǛǾؘ 

�ƲǛ٪�ƲǍȯɓǾɍǾǍȷȬȯȉǬƲǯɅƲǾ٪ǍǛǳɅ٪Ʋȷ٪ǛǼǼƲȯؙ٪ɍǾɶƗǕǳǛǍƲ٪FƇǯɅȉȯƲǾ ɍǾƫ٪�ƲƫɓȯǌǾǛȷȷƲ 
ɶɍ٪ ƣƲȯɓƤǯȷǛƤǕɅǛǍƲǾ٪ ɍǾƫ٪ ƇƣɶɍɦƗǍƲǾؚ٪ �Ǿ٪ ƲǛǾƲǼ٪ ȷȉǾǾǛǍƲǾ٪ ¯ɅƇǾƫȉȯɅ٪ ɦƇƤǕȷƲǾ٪
z. �ؘ٪ƇǾƫƲȯƲ٪¤ǌǳƇǾɶƲǾ٪ǍƲȯǾƲ٪Ƈǳȷ٪ǛǼ٪¯ƤǕƇɅɅƲǾؘ٪�ƫƲȯ٪ƫǛƲ٪ƲǛǾƲǾ٪ǼȓƤǕɅƲǾ٪ǼǛɅ٪Ǽȉع
ƣǛǳƲǾ٪GȯɓǾƲǳƲǼƲǾɅƲǾ٪ǼƲǕȯ ɥȉǳǳȷɅƗǾƫǛǍƲǾ Schatten erreichen, ɦƗǕȯƲǾƫ٪ande-
ren bereits etwas Halbschatten ǍƲǾɓǍɅ. 

Deshalb ist dieser Leporello als Moderationsleitfaden gestaltet. Wir stellen uns 
ein GƲȷȬȯƗƤǕ٪ ɶɦǛȷƤǕƲǾ٪ ɥƲȯȷƤǕǛƲƫƲǾƲǾ٪ ¤ƲȯȷȉǾƲǾ mit unterschiedlichen Per-
spektiven vor ػ eine davon vertritt sogar die Pflanzen selbst. Der Moderations-
leitfaden hilft dabei, die wichtigsten Fragen zu stellen, um schlussendlich mit 
allen ɥȉȯǳǛƲǍƲǾƫƲǾ٪�ȯǍɍǼƲǾɅƲǾ٪ƲǛǾƲ٪UǾɅƲȯƲȷȷƲǾƇƣɦƗǍɍǾǍ٪ɥȉȯzunehmen und 
das Projekt sinnvoll umzusetzen. 

Fɓȯ weitere -ȯǯǳƗȯɍǾǍƲǾ (vor allem zu den vorgeschlagenen Fragen) wird auf 
die begleitende Arbeit verwiesen (QR-Code siehe unten). 



Vorstellungsrunde 
FȉǳǍƲǾƫƲ٪GƗȷɅƲ٪ɥƲȯǯȓȯȬƲȯǾ٪ƫǛƲ٪ɍǾɅƲȯȷƤǕǛƲƫǳǛƤǕƲǾ٪¤ƲȯȷȬƲǯɅǛɥƲǾ٪ǛǼ٪GƲȷȬȯƗƤǕ: 

Urs Umwelt: -ȯ٪ǛȷɅ٪ƫƲȯ٪�ǾɦƇǳɅ٪ɥȉǾ٪¤ǌǳƇǾɶƲǾ٪ɍǾƫ٪½ǛƲȯƲǾ٪ɍǾƫ٪ǛȷɅ٪ƣƲȯƲǛɅؙ٪ǌɓȯ٪ƫƲȯƲǾ٪
ÝȉǕǳ٪ɦƲǛɅ٪ɶɍ٪ǍƲǕƲǾؘ٪OƲȯȯ٪ÄǼɦƲǳɅ٪ǯƲǾǾɅ٪ȷǛƤǕ٪ƣƲȷɅƲǾȷ٪ǼǛɅ٪ƫƲǾ٪�ƲƫɓȯǌǾǛȷȷƲǾ٪ɥȉǾ٪
�ƗɍǼƲǾؙ٪¯ɅȯƗɍƤǕƲȯǾ٪ɍǾƫ٪ÄǾɅƲȯƣƲȬǌǳƇǾɶɍǾǍƲǾ٪Ƈɍȷؘ٪-ȯ٪ǕƇɅ٪ǼǛɅ٪ƫǛƲȷƲǼ٪FƇƤǕع
wissen bereits viele von ihnen vor dem Tod gerettet. 

Wilma Wirtschaft: �ɍȷ٪ǛǕȯƲȯ٪¯ǛƤǕɅ٪ǛȷɅ٪Ʋȷ٪ɦǛƤǕɅǛǍؙ٪ǼȓǍǳǛƤǕȷɅ٪ɥǛƲǳ٪ in Zahlen anzu-
gebenؘ٪̄ ǛƲ٪ɦǛǳǳ٪ɦǛȷȷƲǾؙ٪ɦƲǳƤǕƲ٪jƲǛȷɅɍǾǍƲǾ٪�ƗɍǼƲؙ٪̄ ɅȯƗɍƤǕƲȯ٪ɍǾƫ٪ÄǾɅƲȯƣƲȬǌǳƇǾع
ɶɍǾǍƲǾ٪ƲȯƣȯǛǾǍƲǾ٪ǯȓǾǾƲǾ٪حǌƇƤǕȷȬȯƇƤǕǳǛƤǕ٪�ǯȉȷɬȷɅƲǼǳƲǛȷɅɍǾǍƲǾ٪ǍƲǾƇǾǾɅؘخ٪%Ƈع
bei ist sie jederzeit gewillt, Kompromisse zwischen den verschiedenen Leistun-
gen einzugehen.  

Anna �ȷɅǕƲɅǛǯ: ¯ǛƲ٪ǳƲǍɅ٪ǍȯȉȷȷƲǾ٪ÝƲȯɅ٪Ƈɍǌ٪ƲǛǾ٪ƇǾȷȬȯƲƤǕƲǾƫƲȷ٪§ƇɍǼǍƲǌɓǕǳ٪ɍǾƫ٪
ƲǛǾƲ٪ȷƤǕȓǾƲ٪GƲȷɅƇǳɅɍǾǍ٪ǼǛɅ٪GȯɓǾȷɅȯɍǯɅɍȯƲǾؘ٪UǕȯ٪ǛȷɅ٪ɦǛƤǕɅǛǍؙ٪ƫƇȷȷ٪ȷǛƤǕ٪ƫǛƲ٪tƲǾع
schen gerne an von ihr gestalteten Orten aufhalten.  

Pius Planung: -ȯ٪ǛȷɅ٪ɓƣƲȯɶƲɍǍɅؙ٪ƫƇȷȷ٪ƇǳǳƲȷ٪ǛǼ٪¯ǛƲƫǳɍǾǍȷȯƇɍǼ٪ȷƲǛǾƲǾ٪ƣƲȷɅǛǼǼع
ten Platz hat: Verkehrsinfrastrukturenؙ٪GƲƣƗɍƫƲ٪ɍǾƫ٪GȯɓǾȷɅȯɍǯɅɍȯƲǾ٪ػ ƫǛƲ٪ǯȓǾع
nen nicht einfach irgendwo stehen. Zudem kennt er sich mit rechtlichen Fra-
gen sehr gut aus. 



Fiktive Standortbeispiele 
Sonnige Feierabendecke 
Standort: Platz vor umgenutzter Industriehalle (ca. 30 x 70 m), ȷɓƫɦƲȷɅǳǛƤǕƲ٪
Ausrichtung, volle Sonne ȷȬƗɅɥȉȯǼǛɅɅƇǍȷػabends 
vɍɅɶɍǾǍؚ٪ǼȉƣǛǳƲ٪GȯɓǾƲǳƲǼƲǾɅƲ٪ǌɓȯ٪ɥǛƲǳ٪ǯɓǕǳƲǾƫƲǾ Schatten, dazwischen Be-
ȷɅɍǕǳɍǾǍ٪ǌɓȯ٪GƇȷɅȯȉǾomie 
 
Pausenplatz eines Coworking Spaces 
Standort: Kleiner Vorplatz eines �ɓȯȉǍƲƣƗɍƫƲs (ca. 7 x 15 m), ȷɓƫȓȷɅǳǛƤǕƲ٪Aus-
richtung, ɅƲǛǳɦƲǛȷƲ٪¯ƤǕƇɅɅƲǾ٪ɥȉǾ٪�ƗɍǼƲǾؙ٪ab Mitte Nachmittag schattig 
vɍɅɶɍǾǍؚ٪ɥǛƲǳǌƗǳɅǛǍ, z. B. Kafipause am Morgen und Brainstorming am Nachmit-
ɅƇǍؙ٪ǼȉƣǛǳƲ٪GȯɓǾƲǳƲǼƲǾɅƲ٪ɥȉȯ٪ƇǳǳƲǼ٪ǌɓȯ٪die �ȷɅǕƲɅǛǯ und ɅƲǛǳɦƲǛȷƲ٪ǌɓȯ٪¯ƤǕƇɅɅƲǾ 
 
Hauswand direkt an Trottoir 
Standort: westlich ausgerichtete Hauswand mit wenig Fenstern, ƫǛȯƲǯɅ٪ɓƣƲȯ ei-
nem Trottoir, nur 70 cm breiter Streifen zwischeǾ٪OƇɍȷɦƇǾƫ٪ɍǾƫ٪ÜƲȯǯƲǕȯȷǌǳƗع
che, sonnig ab Mittag 
vɍɅɶɍǾǍؚ٪½ȯȉɅɶ٪ƣƲǍȯƲǾɶɅƲǾ٪¤ǳƇɅɶɥƲȯǕƗǳɅǾǛȷȷƲǾ٪ȷȉǳǳ die �ǛȉƫǛɥƲȯȷǛɅƗɅ٪ǼǛɅ der Fas-
ȷƇƫƲǾƣƲǍȯɓǾɍǾǍ٪ǍƲǌȓȯƫƲȯɅ٪ɍǾƫ٪ɶɍr Hitzeminderung beigetragen werden 
 



 
-Wilma Wirtschaft, welche �ǯȉȷɬȷɅƲǼǳƲǛȷɅɍǾǍƲǾ٪ǯƇǾǾ٪ǼȉƣǛǳƲȷ GȯɓǾ auf ػ

ǍȯɍǾƫ٪ȷƲǛǾƲȯ٪ƣƲǍȯƲǾɶɅƲǾ٪GȯȓȷȷƲ ɓƣƲȯǕƇɍȬɅ٪ƲȯǌɓǳǳƲǾ؟٪ 
 Schauen wir also etwas genauer hin. In welchen Bereichen kann mobiles ػ

GȯɓǾ٪ǛǾ٪ǕȉǕƲǼ٪tƇȷȷ٪jƲǛȷɅɍǾǍƲǾ٪ƲȯƣȯǛǾǍƲǾ؟ 
٪Wenn das die wichtigsten Leistungen waren, wo kann ǼȉƣǛǳƲȷ٪GȯɓǾ٪ȷȉǾȷɅ ػ

noch teilweise Leistungen erbringen? 
٪ƇǾǾ٪ǍǛƣɅ٪Ʋȷ٪ƇƣƲȯ٪ƇɍƤǕ٪ǾȉƤǕ٪ɥǛƲǳƲ٪jƲǛȷɅɍǾǍƲǾؙ٪ɦȉ٪ǼȉƣǛǳƲȷ٪GȯɓǾ٪Ǿɍȯ٪ȷƲǕȯ% ػ

bedingt ausreicht, um einen Einfluss zu haben. Welche sind das? 
 ?Welche negativen �ǯȉȷɬȷɅƲǼǳƲǛȷɅɍǾǍƲǾ٪ǯƇǾǾ٪ǼȉƣǛǳƲȷ٪GȯɓǾ haben ػ
�٪ÝƲǳƤǕƲ ػƗɍǼƲإ¯ɅȯƗɍƤǕƲȯ٪ȷǛǾƫ٪ ǛǾ٪�ƲɶɍǍ٪Ƈɍǌ٪ ǛǕȯƲ٪jƲǛȷɅɍǾǍƲǾ٪ƇǼ٪ƣƲȷɅƲǾ٪

geeignet? 

  ػ
 

Tipp: 

eƲ٪ǍȯȓȷȷƲȯ٪ƲǛǾ٪�ƇɍǼ٪ɦƲȯƫƲǾ٪ǯƇǾǾؙ٪ƫƲȷɅȉ٪ǼƲǕȯ٪�ǯȉȷɬȷɅƲǼǳƲǛȷɅɍǾǍƲǾ٪ɦǛȯƫ٪
er erbringen.  

�ǯȉȷɬȷɅƲǼǳƲǛȷɅɍǾǍƲǾ 
ÝƲǳƤǕƲ٪�ǯȉȷɬȷɅƲǼǳƲǛȷɅɍǾǍƲǾ٪ȷȉǳǳ٪ƫƇȷ٪ǼȉƣǛǳƲ٪GȯɓǾ٪vor allem erbringen? 



 
٪�ǾǾƇ٪�ȷɅǕƲɅǛǯؙ٪ɦƲǳƤǕƲ٪ÜȉȯɅƲǛǳƲ٪ɥȉǾ٪ǼȉƣǛǳƲǼ٪GȯɓǾ٪ȷǛǾƫ٪ƣƲǛ٪ƫƲȯ٪GƲȷɅƇǳɅɍǾǍ ػ

besonders wertvoll? 
 ?Worauf sollte ƗȷɅǕƲɅǛȷƤǕ ƣƲǛ٪ƫƲȯ٪ÝƇǕǳ٪ƫƲȯ٪¤ǌǳƇǾɶǍƲǌƗȷȷƲ geachtet werden ػ
 ?Welchen gestalterischen Einfluss hat die Artenwahl ػ
 ؟Wann ƲǛǍǾƲǾ٪ȷǛƤǕ٪ǛǼǼƲȯǍȯɓǾƲ٪¤ǌǳƇǾɶƲǾ ػ

 

 
 ?Urs Umwelt, was muss beim Pflanzen eines Baumes beachtet werden ػ
 ؟Welche technischen �ǾȷȬȯɓƤǕƲ٪ɦƲȯƫƲǾ٪ƇǾ٪ƫƇȷ٪¤ǌǳƇǾɶǍƲǌƗȷȷ٪ǍƲȷɅƲǳǳɅ ػ
 ?Was muss bei der Zusammensetzung des Bodens beachtet werden ػ
 ?Welche Unterpflanzung ist sinnvoll ػ
 ؟ÝƲǳƤǕƲ٪¤ǌǳƲǍƲ٪ǯȓǾǾƲǾ٪ɦǛȯ٪ƫƲǼ٪ǼȉƣǛǳƲǾ٪GȯɓǾ٪ƣǛƲɅƲǾ ػ

�ȷɅǕƲɅǛǯ 
Welches Raumempfinden soll mit dem mobilem GȯɓǾ٪ǍƲȷƤǕƇǌǌƲǾ٪ɦƲȯƫƲǾ؟ 

Umwelt 
Was muss bei der Pflanzung und Pflege beachtet werden? 



 
 ؟Pius Planung, wie beeinflusst mobiles GȯɓǾ٪ƫƇȷ٪§ƇɍǼƲǼȬǌǛǾƫƲǾ ػ
 ؟ÝǛƲ٪ǼȉƣǛǳ٪ǼɓȷȷƲǾ٪ȉƫƲȯ٪ȷȉǳǳƲǾ٪ƫǛƲ٪GȯɓǾƲǳƲǼƲǾɅƲ٪ȷƲǛǾ ػ
 ?gƇǾǾ٪ɓƣƲȯƇǳǳ٪ǼȉƣǛǳƲȷ٪GȯɓǾ٪aufgestellt werden ػ
�٪ÝƇȷ٪ǛȷɅ٪ƣƲǛ٪ǌȯɍƤǕɅɅȯƇǍƲǾƫƲǾ ػƗɍǼƲǾ٪ɍǾƫ٪¯ɅȯƗɍƤǕƲȯǾ٪ɶɍ٪ƣƲƇƤǕɅƲǾ؟ 
 ?ÝƲǳƤǕƲ٪�ƣȷɅƗǾƫƲ٪ǼɓȷȷƲǾ ƣƲǛ٪ǼȉƣǛǳƲǼ٪GȯɓǾ٪ƲǛǾgehalten werden ػ
 KȓǾǾƲǾ٪¤ȯȉǬƲǯɅǳƲǛɅƲǾƫƲ zur Verantwortung gezogen werden, wenn durch ػ

ƫƇȷ٪ǼȉƣǛǳƲ٪GȯɓǾ٪ɶؘ B. eine Person verletzt odƲȯ٪ƲǛǾ٪�ɍɅȉ٪ƣƲȷƤǕƗƫǛǍɅ٪ɦǛȯƫ؟ 
 ?gƇǾǾ٪Ʋȷ٪ǍƲȷƤǕƲǕƲǾؙ٪ƫƇȷȷ٪ǼȉƣǛǳƲȷ٪GȯɓǾ٪ȬǳȓɅɶǳǛƤǕ٪unter Baumschutz steht ػ
 ؟GǛƣɅ٪Ʋȷ٪�ȯɅƲǾؙ٪ƫǛƲ٪ǾǛƤǕɅ٪ǍƲȬǌǳƇǾɶɅ٪ɦƲȯƫƲǾ٪ƫɓȯǌƲǾ ػ
 

Planung 
ÝƇȷ٪Ǽɍȷȷ٪ƣƲǛ٪ƫƲȯ٪¤ǳƇǾɍǾǍ٪ɥȉǾ٪ǼȉƣǛǳƲǼ٪GȯɓǾ٪ƣƲƇƤǕɅƲɅ٪ɦƲȯƫƲǾ؟ 

Tipp: 

ÝƲȯƫƲǾ٪ƇǳǳƲ٪ǼȓǍǳǛƤǕƲǾ٪�ƲɅȯȉǌǌƲǾƲǾ٪ɍǾƫ٪�ǯɅƲɍȯؚǛǾǾƲǾ٪ǼȓǍǳǛƤǕȷɅ٪ǌȯɓǕ٪ǛǾ٪ƫǛƲ٪
Planung einbezogen, verringert sich das Risiko von Unstimmigkeiten.  



 
-Welche Exposition hat die Fassade und in welchem baulichen Zustand be ػ

findet sie sich? 
 ?Werden Kletterhilfen selbst gebaut, oder im Fachhandel gekauft ػ
 ?Was muss bei der Installation von Kletterhilfen beachtet werden ػ
 ?ÝƲǳƤǕƲ٪¤ǌǳƲǍƲ٪ƣƲǾȓɅǛǍɅ٪ɥƲȯɅǛǯƇǳƲȷ٪GȯɓǾ ػ

 

Literaturempfehlungen 
 FNR: �ǯȉȷɬȷɅƲǼǳƲǛȷɅɍǾǍƲǾ٪ƫƲȷ٪ÝƇǳƫƲȷ ػ
 Stadt Bern: Natur braucht Stadt (Artenlisten) ػ
 floretia.ch: ÝǛǳƫȬǌǳƇǾɶƲǾ٪ǌɓȯ٪ƫƲǾ٪GƇȯɅƲǾ ػ
 Info Flora: Schwarze Liste invasiver Neophyten ػ
 Stadt St. Gallen: jƲǛɅǌƇƫƲǾ٪FƇȷȷƇƫƲǾƣƲǍȯɓǾɍǾǍ ػ
 Alles aus ػ٪fassadengruen.de: FƇȷȷƇƫƲǾƣƲǍȯɓǾɍǾǍ ػ

einer Hand  
 

ÜƲȯɅǛǯƇǳƲȷ٪GȯɓǾ 
ÝǛƲ٪ɦǛȯƫ٪ƫǛƲ٪ȯǛƤǕɅǛǍƲ٪FƇȷȷƇƫƲǾƣƲǍȯɓǾɍǾǍ٪ƇɍȷǍƲɦƗǕǳɅ؟ 

https://www.fnr.de/fileadmin/Projekte/2021/Mediathek/FNR_6_0049_1ha_WebPDF_060421.pdf
https://www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-energie/stadtnatur/biodiversitaet/natur-braucht-stadt/praxishandbuch/artenlisten
https://floretia.ch/
https://www.infoflora.ch/de/assets/content/documents/neophyten/neophyten_diverses/Schwarze%20Liste_Watch%20List_2014_v2020_05_18.pdf
https://www.fassadengruen.de/fassadenbegruenung-rankhilfen.html
https://www.fassadengruen.de/fassadenbegruenung-rankhilfen.html
https://www.fnr.de/fileadmin/Projekte/2021/Mediathek/FNR_6_0049_1ha_WebPDF_060421.pdf
https://www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-energie/stadtnatur/biodiversitaet/natur-braucht-stadt/praxishandbuch/artenlisten
https://floretia.ch/
https://www.infoflora.ch/de/assets/content/documents/neophyten/neophyten_diverses/Schwarze%20Liste_Watch%20List_2014_v2020_05_18.pdf
https://www.fassadengruen.de/fassadenbegruenung-rankhilfen.html
https://www.fassadengruen.de/fassadenbegruenung-rankhilfen.html

