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Wissensvermittlung in interkulturellen Gruppen: Pilotprojekt zur 
partizipativen Entwicklung eines kreativen Bildungsformates für 
das Thema Saatgutvermehrung 

Dieses Projekt wurde mit finanzieller 
Unterstützung durch das Ministerium für ein 
lebenswertes Österreich durchgeführt. 

 
 

Eckpunkte Abschlussfest 

Vielfalt feiern, Projekt erinnern, ... 
 

Eckpunkte Intention Methode Material 

gemeinsam Grillen und Essen Das Projekt feiern  jede*r bringt etwas zu 
essen mit 

Fotoausstellung mit Fotos aus den 
Workshops und Fotostrecken der 
einzelnen Kulturen 

Erinnern Fotos auf Wäscheleine in Garten aufhängen, gemeinsam 
durchgehen, Erinnerungen untereinander besprechen 

Fotos, Schnur, Kluppen 

Fotos verschenken Wertschätzung für die 
Teilnahme 

jede*r TN bekommt ein Foto, auf dem sie in einem WS 
abgebildet ist 

Fotos von jeder/jedem 

Feedback Erfahren, wie die 
Teilnehmer*innen das 
Projekt erlebt haben 

Stimmungskurve über den Projektverlauf Schaubild 
Projektablauf, 
Papierstreifen, Stifte 

Samenmandala Gemeinsamer 
Projektabschluss 

gemeinsam ein Mandala aus Samen legen verschiedene große 
und mittlere Samen, 
Seil zur Begrenzung 
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Methoden und Materialien zum Projektabschluss 

Fotoausstellung 

Im Garten hängen Fotos von den Workshops und der Exkursion mit Kluppen auf einer Wäscheleine 
befestigt. Dazwischen hängen auch Fotos von den einzelnen Pflanzen-Kulturen in verschiedenen 
Stadien. Wir gehen gemeinsam durch die Ausstellung und tauschen uns untereinander aus. Die 
Teilnehmer*innen sprechen über einzelne Bilder, die sie an bestimmte Situationen im Projekt 
erinnern. 

 
 

Fotos verschenken 

Jede*r Teilnehmer*in bekommt ein Foto, auf dem er*sie in einem Workshop abgebildet ist.  
 

Stimmungskurve 

Über das Schaubild des Projektablaufs wird ein weißer Streifen Papier gelegt. Oben und unten sind 
mit einem glücklichen und einem unglücklichen Gesicht markiert. Die Teilnehmer*innen zeichnen 
jede*r eine eigene Kurve, die angibt welche Teile des Projekts sie gut fanden und welche weniger 
gut. Workshopleiter*in macht es vor, spricht dazu und macht Gesten dazu. 
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Mandala 

Innerhalb einer Begrenzung (kann mit einer Schnur sein, Äste etc) legen alle gemeinsam ein 
Mandala aus unterschiedlichen Samen. Ein gemeinsamer Abschluss, der das Thema Saatgut noch 
einmal lustvoll erfahrbar/begreifbar macht. 
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