
Mit anderen augen 
Vielfalt erleben – Nachhaltigkeit leben 

einstieg
1. Begrüßung
2. Kennenlernspiel siehe allgemeines Handbuch
3. Gruppen einteilen (3-6 Personen)

Hauptteil
1. Erklären Sie was ein Hochbeet ist. Warum wir es 

bauen, welche Vorteile es hat und besichtigen Sie 
gemeinsam den Bauplatz. Teilen Sie Bleistifte und 
Papier (eventuell auch Lineare oder Geodreiecke) 
aus. Jede/r soll ein „Modell“ oder „Bauplan“ 
zeichnen. Dazu geben Sie die Maße der vorhan-
denen Bretter an. 

2. Lassen Sie sich nun von jeder Gruppe die „Bau-
pläne“ zeigen. Nehmen Sie sich Zeit, genau darü-
ber zu sprechen. 

3. Zeigen Sie den TeilnehmerInnen wo das Hoch-
beet am Ende stehen soll. Geben Sie das Werk-
zeug aus. 

4. Das Hochbeet wird gebaut!

pause
Machen Sie eine Pause während dem Arbeiten. Ge-

ben Sie den TeilnehmerInnen Zeit ihre Arbeit zu bespre-
chen. Setzen Sie sich zusammen, essen eine Kleinigkeit und 
bieten Sie Getränke an. 

Rechnen Sie Zeit zum Händewaschen ein.

abscHluss
1.  Bewundern sie alle zusammen die entstandenen 

Hochbeete. Machen Sie Fotos! Erklären Sie wie es wei-
tergeht (Auffüllen und Bepflanzen). Bedanken Sie sich 
für das Mitmachen! 

2. Nach dem Bau der Beete, teilen Sie die beschrifteten 
Post it´s aus und bitten Sie die TeilnehmerInnen diese 
auf die entsprechenden Gegenstände zu kleben. Gehen 
Sie alle Wörter noch einmal gemeinsam durch.

besonderHeiten dieses settings
• Achten Sie auf Vorurteile: „Einer arbeitet, fünf andere 

schauen dabei zu!“, „Frauen können nicht handwerken 
oder einen Bauplan zeichnen!“ 

• Erwarten Sie keine künstlerischen oder technischen 
Hochleistungen. Manche brauchen vielleicht gar nicht 
lange überlegen und bauen ein Beet in kürzester Zeit, 
andere müssen erst lange darüber nachdenken, weil sie 
noch nie etwas Ähnliches gebaut haben.

• Beziehen Sie Frauen und Mädchen bei den Besprechun-
gen in den Kleingruppen besonders mit ein.

• Achten Sie darauf, dass bei der Verwendung von elekt-
rischen Geräten, Maschinen und Werkzeugen entspre-
chende Kleidung getragen wird. Das gilt zum einen für 
Frauen in weiten Gewändern und Kopftüchern oder 
langen offenen Haaren. Haare und Gewand können 
sich leicht in einer Maschine (auch in einem einfachen 
Akkuschrauber) verfangen. Zum anderen beachten Sie, 

4-5 h2



Mit anderen augen 
Vielfalt erleben – Nachhaltigkeit leben 

dass die TeilnehmerInnen mit großer Wahrscheinlichkeit 
nur sehr wenig Kleidung zur Verfügung haben und auch 
die Möglichkeit diese zu Waschen beschränkt sein könn-
te. Bieten Sie gegebenenfalls T-Shirts oder Schürzen zum 
Arbeiten an.

Weitere tipps
Wenn TeilnehmerInnen überhaupt nicht mitarbeiten wol-
len, geben Sie ihnen andere Aufgaben, damit sich diese 
TeilnehmerInnen auch sinnvoll beschäftigen können und 
sich nicht nutzlos vorkommen. Zum Beispiel kann jemand 
als FotografIn mitarbeiten und die Arbeit der anderen mit 
Fotos dokumentieren. Oder jemand kann die Jause vorbe-
reiten. 

Die Planung des Hochbeets eignet sich besonders die 
Möglichkeitsformen (Konjunktiv) zu üben. 

bauanleitung einfacHes HocHbeets
bau des HocHbeetes Mittels ecKsteHer Ver-
scHraubt:
• Einzeichnen der Holzlänge und auf Länge schneiden, Eck-

steherlänge entspricht der Hochbeethöhe, die Staffeln 
werden mittels Schrauben an die Ecksteher befestigt. 

• Lärchen- (nur Kernholz) oder Eichen-Staffeln mit der 
gewünschten Dimension. Diese Materialien erhalten Sie 
bei einem Holzhändler oder im Baumarkt. Die Dimensi-
on des Hochbeetes hängt vom Design und von der Ma-
terialdimension ab. Ist die Ware in 3 m Länge verfügbar, 
wäre ein Hochbeet mit einem Außenmaß von 100 cm 
auf 200 cm sinnvoll. Die Höhe ergibt sich aus der Körper-
größe der HochbeetbetreiberInnen. Das „Garteln“ sollte 
angenehm sein (rückenschonend). 

• Noppenfolie für den Schutz des Holzes: Diese wird nach-
träglich auf den Innenseiten des fertigen Hochbeetes mit 
Nägeln angebracht, um das Holz zu schützen. 

• Fensterbänke oder gekantetes Blech, damit Schnecken 
abgewehrt werden können, an der oberen Kante des 
Hochbeetes anschrauben.

ausricHtung des beetes:
• Nord-Südlage (optimale Sonnenbestrahlung), windge-

schützt 
Zeiten:
• Hochbeetbau im Herbst (Füllmaterialien stehen zur Ver-

fügung) 
• Bepflanzung im Mai/Juni 
aufbau des füllMateriales:
• Einlegen des Hasengitters, Strauchschnitt, Laub, Rasen-

schnitt (ca. 30 cm), Kompost (ca. 15 cm), gereifter Kom-
post, Pflanzerde 

pflege des beetes:
• Jährliches Nachfüllen mit Kompost (aufgrund der Verrot-

tung) 
• Alle ca. 7 Jahre – Neuanlegen des Hochbeetes 

Quelle: www.holztechnikum.at/wp-content/
uploads/ 2013/06/HTK-BauanleitungHochbeet.pdf 

HintergrundinforMation
Das gemeinsame Bauen eines Hochbeets fördert die Gestal-
tungskompetenz, in dem es u. a. Pläne zu entwickeln gilt. 
Vorstellungsvermögen und vorausschauendes Denken wer-
den dabei aktiviert. Die TeilnehmerInnen lernen den ver-
antwortungsvollen Umgang mit Werkzeug, Maschinen und 
Material und die Arbeit stärkt das handwerkliche Geschick. 
Es entsteht ein sichtbares Ergebnis, das von Dauer ist und 
weiterhin Bestandteil von Gruppenaktivitäten sein kann. 
Die BetreuerInnen fordern und unterstützen die Gruppe in 
Zusammenarbeit und Koordination von Arbeitsschritten.

Vorbereitung
Schreiben Sie auf bunte Post it’s je ein Wort, das für diese 
Aufgabe benötigt wird. Zum Beispiel: Post it 1: die Bohrma-
schine, Post it 2: der Bleistift, …

Material 
fürs prograMM
• Bleistifte, Papier, Lineale, Radiergummi, Spitzer
• Holz, Hasen- oder Mausgitter, Noppenfolie, gekantetes 

Blech, Schrauben (beschichtet), Säge (Motor- oder Stich-
säge), Akkuschrauber (mit geladenem Akku und Reser-
ve), ev. Bohrmaschine, Maßband, Wasserwage, Nägel, 
Hammer

• Tafel und Post it´s
Material für einstieg und pause:
• Eventuell 3 Bälle (je nach Kennenlernspiel)
• Essen/Trinken, Besteck, Teller, Servietten, Becher/Gläser
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