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Heute sind Gärten vielfach 
Wohnräume im Freien und 
werden von Gartengestal-

tern ähnlich wie Häuser geplant. 
Wir finden im Freien Räume, die 
ähnlichen Zwecken dienen wie 
die Zimmer eines Hauses: das Es-
szimmer, das Wohnzimmer, 
manchmal auch die Outdoor-Kü-
che, das Schwimmbad mit Sauna 
und Dusche und sogar den Ort zum 
Schlafen.

Viel Platz fürs Esszimmer
Das „Esszimmer“ ist meist ein ge-
schützter, großzügiger Platz nahe 
der Küche mit Tisch und beque-
men Stühlen. Was diesen Berei-
chen nach meiner Beobachtung 
oftmals fehlt, sind wetterfeste Re-
gale und Konsolen als Abstellflä-
che für Nützliches und Dekorati-
ves. Wohnlicher werden diese 
Sitzbereiche außerdem, wenn 
Mauern oder andere Seitenwände 
ansprechend gestaltet werden. 
Dazu eignen sich Kletterpflanzen 
aber auch wetterfeste Bilder, die 
heute von Versand-Druckereien 

mit dem Wunschmotiv hergestellt 
werden. Geben Sie einfach Begrif-
fe wie „Gartenposter, Gartenban-
ner oder wetterfeste Bilder“ in eine 
Internet-Suchmaschine ein, um 
Angebote zu finden.
Oft kommt ein zweiter Sitzplatz 
hinzu, der wie ein Wohnzimmer 
genutzt und gemütlicher möbliert 
wird als das „Esszimmer“ im Frei-
en. Typisch für diesen Stil sind 
Lounge-Möbel mit wetterfesten  
Sofas und Sesseln. Schaffen Sie 
dazu Fleecedecken an, die an küh-
len Abenden über die Beine gelegt 
werden und Wärme spenden. 
Fehlt nur noch eine Möglichkeit, 
in diesem gemütlichen Ambiente 
auch lesen zu können. Da hilft die 
Stehlampe für draußen, die das 
stimmungsvolle Licht von Kerzen, 
Lampions und Fackeln keines-
wegs ersetzen soll. 

Ideen für Küche und Bad
Die Grillecke im Garten ist sicher 
die Outdoor-Küche schlechthin! 
Deshalb wurde sie in den letzten 
Jahren erheblich weiterentwickelt 

Wohnen im Garten
Sie möchten Ihren Garten oder Teile davon neu 
gestalten? Dann gehen Sie ähnlich vor wie beim 
Hausbau. Welche Räume benötigen Sie?

und perfektioniert. Darüber hinaus 
können Sie wetterfeste Küchenzei-
len in den Garten stellen inklusive 
Herd und Kühlschrank. Zu sehen 
sind solche Outdoorküchen bei-
spielweise in den Schaugärten von 
Gartengestaltern.
Dort können Sie auch Schwimtei-
che, Saunahäuser und andere 
Wohlfühl-Einrichtungen für den 
Garten bestaunen und sich Anre-
gungen fürs eigene Grün holen. In 
manchen Schaugärten werden Sie 
auch ein „daybed“ finden. Schon 
der Name weist auf ein fest instal-
liertes Gerüst aus Holz oder Beton 
in der Form eines Bettes hin, wel-
ches mit einem schattenspenden-
den Baldachin ausgestattet eine 
großräumige Fläche für ein ge-
pflegtes Mittagsschläfchen bietet.

Hecken und Mauern
Wenn Sie den gesamten Garten 
zum Wohnen nutzen möchten, 
dann braucht er Begrenzungen. 
Das können Mauerelemente, for-
male Schnitt- oder Blühhecken, 
Rank- Elemente und Zäune sein. 
Sie wehren Blicke und den Wind 
von außen ab und verhindern den 
freien Zugang zum Garten. 
Steht wenig Raum zur Verfügung, 
empfehle ich eine Mauer als Ein-
fassung. Diese benötigt nur etwa  
30 cm Stärke und schafft eine At-

mosphäre von Geschlossenheit 
und Geborgenheit. So wird ein 
kleiner Garten zum Hof, welcher 
anheimelnd gestaltet werden 
kann. Sehr beliebt ist der Einsatz 
von Mauerscheiben und Hecken-
elementen im Wechsel. Man er-
zielt eine geschlossene Wirkung. 
Gleichzeitig stellen die Mauer-
scheiben ein optisches Gestal-
tungselement dar. Sie bilden Ach-
sen und unterstreichen bestimmte 
Gartensituationen.
Von formalen Schnitthecken geht 
eine unauffällige Wirkung aus, die 
dem Garten einen ruhigen Rahmen 

verschaffen. Der Raumbedarf liegt 
bei etwa 1 m.
Im großen Garten, vielleicht am 
Rande von Feldern oder zur offe-
nen Landschaft gelegen, bevorzuge 
ich eine locker wachsende Blüh-
hecke zur Einfassung und Bildung 
von Wind- und Sichtschutz. Diese 
wirkt natürlich, blüht bei guter 
Planung zu verschiedenen Jahres-
zeiten und ist pflegeleichter als 
eine Formschnitthecke. Sie erfor-
dert aber einen Platzbedarf von 
mindestens 2 m Breite.
Es gibt darüber hinaus eine Fülle 
von Zäunen aus unterschiedlichen 

Wer handwerklich geschickt ist, kann sich aus rustikalen Schwartenbrettern 
selbst so einen Konsoltisch als Hingucker vor die Ziegelwand bauen.

Einfassungen und Nischen machen das Sitzen gemütlicher. Schon ein paar alte 
Steine reichen aus, um die Anmutung eines geschützten Umfeldes zu schaffen.

Die Stallfenster als Einfassung der Sitzecke halten den Wind ab und geben den 
Blick in den Garten frei. Die Einfassungen passen farblich zum Bodenbelag.

Diese Ecke strahlt Gemütlichkeit aus. Ein Wandregal nimmt Dekoratives und 
Nützliches auf. Kletterpflanzen und Bilder verschönern die Trennwand.

Mit einer halbhohen Hecke lässt sich eine Nische im Garten schaffen, 
beispielsweise für einen zusätzlichen, geschützten Sitzplatz.

Materialien, die ich jedoch nur 
punktuell an bestimmten Stellen 
empfehle.
Gern schlage ich Gartenbesitzern 
halbhohe Hecken vor, um Nischen 
im Freien zu schaffen. Sie haben 
ebenso wie niedrige Mauern oder 
abgesenkte Plätze eine stark raum-
bildende Wirkung.
Die verschiedenen Arten von Ein-
fassungen müssen nicht lückenlos 
sein. Unterbrechungen gewähren 
Ausblicke in die Landschaft und 
ermöglichen den Plausch mit dem 
Nachbarn.

Und die Pflanzen?
Steht der „Grundriss“ des Gartens, 
geht es an die Feinheiten der Ge-
staltung. Hierbei spielen die Pflan-
zen und ihre räumliche Wirkung 
eine wichtige Rolle. Nach welchen 
Gesichtspunkten ich bei der Gar-
tenplanung Stauden, Gräser und 
Gehölze auswähle, beschreibt 
mein nächster Beitrag in einer der 
folgenden Ausgaben. Bärbel Stender

Bärbel Stender

Garten- 
gestalterin

Auf den Punkt gebracht

• Wie ein Wohnhaus sollte 
auch der Garten in verschiedene 
Räume unterteilt werden.
• Gartenmobiliar sind nur Ti-
sche und Sitzmöbel, sondern 
auch Regale und Konsolen.
• Halbhohe Schnittenhecken, 
etwa aus immergrünen Gehöl-
zen, wirken raumbildend.

Mauerelemente im Wechsel mit Eiben schließen diesen Sitzplaztz ein und sind ein Hingucker im Grünen.
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