
1. Auf der Rückseite des Blattes 
fi ndest du einen Erfassungsbo-
gen. Dieser besteht aus Fragen 
und Aufgaben rund um das Saat-
gut, das du in unser geimein-
sames Paradies einbringen willst. 

2. Bitte beginne in der oberen 
linken Ecke bei START und folge 
dann den Nummern und Pfeilen. 
Sie leiten dich in der richtigen 
Reihenfolge durch den Bogen.

3. Wenn du eine bestimmte Frage 
nicht beantworten kannst, macht 
das nichts. Schreib einfach so genau 
wie möglich auf, was du weisst, 
damit wir Anhaltspunkte haben, um 
noch mal zu nachzurecherchieren.   

4. Der Erzählteil bei Nr. 4 ist, wie 
du dir schon denken kannst, 
der spannendste. Hier geht es 
nämlich um deine Geschichte. 
Beschreibe hier so ausführlich 
und genau wie möglich, welche 
Geschichte hinter dem Saat-
gut oder deiner Frucht steckt. 
Was vebindest du mit dem Saatgut 
oder der Frucht? An welchem Ort, zu 
welchem Zeitpunkt deines Lebens 
hast du diese Frucht verzehrt oder 
kennegelernt? An welche Personen 
in deinem Leben erinnert dich die 
Frucht? Oder  möchtest du sie 
in Zukunft gar einpfl anzen oder 
gar jemanden probieren lassen?

5. Wenn du die Fragen beant-
wortet hast, wäre es schön, wenn 
du in die Mitte des Fragebogens 

PARA_DEIS* ist ein sozio-kulturelles Beteiligungsprojekt, 
dessen Kern es ist, ein Saatgutarchiv im Sandleitenhof 
aufzubauen. Das Archiv sammelt reales und fi ktives Saat-
gut und deine ganz persönliche Geschichte dazu. 

Auf einem Erfassungsbogen beschreibst und malst du 
Obst oder Gemüse, das für dich von besonderer Bedeu-
tung ist – das etwas über dich, deine Herkunft oder deine 
Vergangenheit erzählt. 
Kennst du jemanden, der dieses Saatgut selber aufbe-
wahrt oder besitzt du es sogar selbst, würden wir uns 

ANLEITUNG ZUM 
GEBRAUCH

WIR BAUEN EIN SAATGUTARCHIV AUF!

Das Projekt wird von SOHO in Ottakring und dem Pro-
duktionskollektiv Wien angeboten und durchgeführt.
 
Dürfen wir dich im Rahmen des Projekts kontaktieren?

Mein Kontakt: 

WER STECKT DAHINTER? KONTAKT
Das Projektteam erreicht ihr unter: 
para-deis@produktionskollektiv.net

Weitere Informationen und das Online-Archiv fi ndet ihr 
unter:  
www.para-deis.net/Saatgutarchiv
www.sohoinottakring.at
www.produktionskollektiv.net

eine Zeichnung von der Pfl anze 
oder Frucht anfertigen könntest. 
Wenn du nicht gut zeichnen 
kannst, nicht schlimm. Mache es 
einfach so gut, wie es dir gelingt. 
Zeig uns, wie deine Pfl anze aus-
sieht, welche Farbe sie hat, ob sie 
groß oder klein ist, oder ob sie 
viele oder wenige Früchte trägt!

6. Zuletzt braucht die Pfl anze noch 
einen Namen. Vielleicht hast du es 
schonmal auf einem Samentütch-
en gesehen. Zum Beispiel gibt 
es Äpfel, die Boskop oder Gran-
ny Smith heißen. Ist dein Saatgut 
von einer bestimmten Sorte, mit 
einem bestimmten Namen oder 
hast du einen eigenen Namen für 
die Pfl anze? Schreibe diesen in 
das Feld unter deine Zeichnung. 
 

Vielen Dank, dass du deine 
Geschichte mit uns teilst!

PARA_DEIS*

freuen, wenn du einen Teil davon dem Archiv spendest. 
Hast du hingegen kein Saatgut, nimmt das Archiv deine 
Geschichte und Zeichnung einer für dich besonderen 
Frucht, das kann auch Obst oder Gemüse  sein, auf und 
versucht das passende Saatgut zu besorgen. 

Ziel von PARA_DEIS* ist es, dich mit anderen Menschen 
über das Thema des Saatguts, der Frucht und des Gartens 
ins Gespräch zu bringen. Das Archiv soll so der Dreh- und 
Angelpunkt für nachbarschaftliche Vernetzung und kul-
turellen und persönlichen Austausch werden. 

1. Wähle ein Saatgut oder ein Obst      
    oder Gemüse
2. Folge den Pfeilen und Nummern
3. Beantworte die Fragen, so weit  
    du kannst
4. Erzähl uns deine Geschichte
5. Zeichne die Pfl anze oder Frucht
6. Gib deiner Pfl anze einen Namen

Alle Schritte auf einen Blick:

Einige Beispiele 
ausgefüllter 

Bögen fi ndest 
du hier. 

Folge einfach 
dem QR-Code.

 


