Bericht zur

INTERKULTURELLEN PROJEKTWOCHE
der LEA Produktionsschule

„Genussreise 2014“
Durchführungszeitraum:
Konzeption und Durchführung:
Unterstützung:

01.12.2014-04.12.2014
LEA Team
Land Tirol, AMS Tirol, Stadtgemeinde Kufstein

Die dritte interkulturelle Projektwoche des Jahres 2014 in der LEA
Produktionsschule widmete sich dem Thema Kultur und Beheimatung.
Letztlich ging es auch um eine Facette der Frage nach Identität – was ist
(meine) Identität, und: Ist Identität nicht in aller erster Linie ein buntes
Nebeneinander von vielen Aspekten und Erfahrungen?
Im Zentrum stand, wie immer, eine Annäherung an verschiedene
„Kulturen“ über ein besonderes Genusserlebnis, das Anknüpfungspunkte
schafft und niederschwellige Zugänge zu vermeintlich „Fremdem“
ermöglicht. Gleichzeitig wurde dieses Mal der Fokus auf typische Bräuche
und Speisen zum Jahreswechsel (Weihnachten, Silvester) in
verschiedenen Ländern gelegt.
Feinziele:
-

Kennenlernen verschiedener Länder und sozio-kultureller Hintergründe mittels
kulinarischer Impulse
Abbau von Ängsten und Vorurteilen
Raum schaffen für eigenverantwortliches, kreatives Handeln durch die Gestaltung einer
ganzen Nachmittagseinheit
Erwerb didaktischer Kompetenzen und Perspektivenwechsel
Verantwortung für (Lern)prozesse übernehmen
Wissenserwerb – Spotlights aus Brauchtum, Geschichte, Geographie, Kultur, Sprache des
jeweiligen Landes
Fähigkeit zur Selbst- und Fremdreflexion

Vorbereitung:
Nach einer kurzen Hinführung zu Thema und Ablauf der Projektwoche bereiteten die Jugendlichen in
vier Gruppen in mehreren Nachmittagseinheiten „ihren“ jeweiligen Nachmittag der Projektwoche
vor:

-

Erstellung eines „Speiseplans“: Gerichte, Rezepte, Einkaufsliste (unter besonderer
Berücksichtigung von vorhandenen Ressourcen und Möglichkeiten)
Gestaltung einer (zweisprachigen) Speisekarte
Ablaufplan für den jeweiligen Nachmittag
Ausarbeitung eines inhaltlichen und didaktischen „Konzeptes“ – was und wie sollen
die anderen Jugendlichen lernen?
Recherche über Weihnachts- und Neujahrsbräuche in den jeweiligen
„Themenländern“
Recherche über Wissenswertes zum Land und Aufbereitung (Sehenswürdigkeiten,
Geschichte, Politik, Daten und Fakten, usw.)
Überlegungen zu Musik und Dekoration

Verlauf:

1. Montag, 01.12.2014. Gruppe Türkei – Serbien - Kroatien

Die interkulturelle Projektwoche beginnt mit einem türkisch-serbisch-kroatischen Menü (Dolma
Biber, Sigara Böregi, Cevapcici, Menemen, Börek, Kokosschnitten), die uns einen Einblick in die
gemeinsame mediterrane Kochtradition dieser drei Länder geben. Der Raum ist dezent weihnachtlich
geschmückt – in der Grafikabteilung sind zu diesem Zweck laminierte Weihnachtskärtchen gedruckt
(mutlu noeller, srecni praznici) und an verschiedenen Orten aufgehängt worden. Ebenso befinden
sich laminierte Landkarten der Türkei, von Serbien und Kroatien an den Wänden, um vom
kulinarischen Erleben einen visuellen Bezug der Herkunftsregion herstellen zu können. Außerdem
haben die Jugendlichen noch A4-Blätter vorbereitet, welche die wichtigsten Grundinformationen
(Hauptstadt, Einwohnerzahl, politisches System, Sehenswürdigkeiten, Daten und Fakten) der
einzelnen Länder zusammenfassen. Videos geben einen kurzen, mit außergewöhnlichen Aufnahmen
gestalteten, Einblick in die bevorzugten Tourismusregionen von der Türkei und Kroatien, sowie deren
reichen Kultur- und Naturschatz. Der nicht nur kulinarisch außergewöhnliche Nachmittag wird mit
Powerpoint-Präsentationen zu Geschichte und Sehenswürdigkeiten sowie einem anschließenden
Quiz abgeschlossen. So kann es weiter gehen…

2. Dienstag, 02.12.2014. Gruppe Österreich II

Vorspeise:
Hauptspeise:

Nudelsuppe mit/ohne Würstchen (Schweineund Putenfleisch)
Raclette mit verschiedenen Beilagen

Nachspeise:

Kaiserschmarren

Wie gestalten Menschen in Österreich das Weihnachtsfest bzw. den Jahreswechsel? Das ist das
Thema dieses Nachmittages. Dass es sich bei der Hauptspeise eigentlich um ein ursprünglich
schweizerisches Gericht handelt, fällt dabei nicht so sehr ins Gewicht, denn: die Jugendlichen sind
sich einig! Raclette ist ein typisch österreichisches Silvestergericht. Also wird gemeinsam geplant,
welche Beilagen es zum geschmolzenen Käse geben soll… Für alle ist etwas dabei, für
„FleischtigerInnen“ ebenso wie VegetarierInnen. Der Esstisch, oder besser: die Tafel, ist feierlich
dekoriert – von weihnachtlichen Namenskärtchen über Bilder (inkl. Kurzbeschreibung) der
wichtigsten österreichischen Weihnachts- und Neujahrsbräuche. Zum rot-weiß-roten „Rahmen“
gehört auch Musik bedeutender (oder bekannter) Musiker von Mozart bis Conchita Wurst, die im
Hintergrund abgespielt werden –alles nach einer Playlist, die von den Jugendlichen gestaltet, am
Tisch aufliegt. Dazu werden noch Poster (A3) zu den fünf wichtigsten Sehenswürdigkeiten im Raum
platziert – inklusive einer Kurzbeschreibung und jeweils inhaltlichen Fragen, die von den anderen
TeilnehmerInnen beantwortet werden sollen. Mit dem Video Was Sie schon immer über Österreich
wissen wollten – allerlei Daten und Fakten, viel Wissenswertes, Unglaubliches und Skurriles über
Österreich und die ÖsterreicherInnen – lassen wir einen sehr interessanten Nachmittag ausklingen.

3. Mittwoch, 03.12.2014. Gruppe: Indonesisch – Brasilianisch - Ungarisch

Ein besonderes „Highlight“ wartet am dritten Tag der Projektwoche auf uns – ein „exotisches“ Menü
aus „aller Herren Länder“. Mit Unterstützung der Eltern – die Jugendlichen nützten sogar ihre
Freizeit, um die Gerichte vorzubereiten – „zaubern“ Vicky, Zsanett und Nata ein Geschmackserlebnis,
das noch lange in Erinnerung bleiben wird. Feliz Natal (port.) bzw. Boldog Karacsonyt (ung.) heißt es
da, auf den Tellern gibt es dazu ein indonesisches Gericht mit Bandnudeln, vegetarischen „Laibchen“,
Hühnchen „im Blätterteigmantel“ und dazu als Nachspeise Pudding bzw. diverse Strudel. Alle drei
Länder werden danach von den Jugendlichen via Powerpoint vorgestellt – für viele Andere war es
eine „Exkursion“ in fremde Welten und Regionen. Wo liegt überhaupt Indonesien? Wie leben die
Menschen in Brasilien? Interessant, wie nahe uns eigentlich Ungarn ist – nicht nur kulinarisch,
sondern auch geografisch und kulturell…. Kurzfilme zu jedem der beitragenden Länder mit
persönlichen Erklärungen und Geschichten der „Vortragenden“ runden den Nachmittag ab.

4. Donnerstag, 04.12.2014. Gruppe: Österreich I

Individuell gestalten auch die Jugendlichen der Gruppe „Österreich I“ ihren Nachmittag. An Stelle
eines Menüs gibt es dieses Mal selbstgebackene „Weihnachtsleckereien“ – Kekse, Zelten, Gewürztee,
usw. – aus Österreich. Danach sorgen zwei Jugendliche für einen besonders stimmungsvollen
Moment – als Anklöpfler bringen sie das Weihnachtsflair in einer traditionell tirolerischen Form in die
LEA Produktionsschule. Danach dürfen alle Jugendlichen eine Zahl zwischen 1 und 24 (so viele
TeilnehmerInnen nehmen an der Projektwoche teil – „full house“) ziehen – diese entsprechen je
einem Fenster in einem m&m – Adventskalender. Von nun an beginnt jeder Tag bis Weihnachten mit
einer kleinen süßen Überraschung! Für weihnachtliche Stimmung sorgt auch eine
Weihrauchmischung, die während einer Kleingruppenaktivität („Buchstabensalat“ zu Begriffen rund
um Weihnachten) im Raum verströmt wird. Danach folgt noch eine Positionierungsübung im Raum – eine Art Millionenshow-Quiz zu typischen Weihnachtsbräuchen mit vier verschiedenen
Antwortmöglichkeiten zu jeder gestellten Frage. Der sehr reichhaltige Nachmittag wird letztlich mit
einer Powerpoint-Präsentation zu Wissenswertem über Österreich abgerundet.
Zum Abschluss treffen sich die Jugendlichen noch einmal in Kleingruppen und tragen die
„Themenländer“ der Projektwoche in eine leere Weltkarte ein. Welch einen „kulturellen“ Reichtum,
wie viele interessante Herkunftskontexte es in der LEA Produktionsschule gibt! Nach einer kurzen
Reflexionsphase beenden wir die Genussreise 2014 –

-to be continued next year….

