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Bericht zur

INTERKULTURELLE PROJEKTWOCHE
INTERKULTURELLEN
der LEA Produktionsschule:

„Genussreise“

Durchführungszeitraum:
Konzeptionierung und Durchführung:
Kooperationspartner:

11.-14.07.2011
Gülsah Kaya und das LEA--Team
Land Tirol

Projektidee:
In der Gruppe an einer Aufgabe arbeiten, die Spaß
macht; für andere kochen und gemeinsam genießen;
eintauchen in „fremde“ Genüsse und Kulturen, die sich
letzten Endes vielleicht als gar nicht so fremd erweisen;
spielerisch etwas über andere Länder und Sprachen
lernen,, dadurch Berührungsängste abbauen und
Interesse wecken – mit diesen Schwerpunkten startete
die interkulturelle Projektwoche „Genussreise“ in der
LEA Produktionsschule am 11.07.2011.
11.07.2011

Vorbereitung:
In länderspezifischen Teams zu 2-3
2 Personen überlegten
en sich die Teilnehmerinnen die Gestaltung
einer gesamten Nachmittagseinheit (Dauer: 2,5 Stunden) in der LEA.
Aufgabenstellung:
•

•

•
•

Ausarbeitung eines „landestypischen
landestypischen“ Menüs mit Vor-, Haupt- und Nachspeise. Besonderes
Augenmerk wurde dabei auf die Umsetzbarkeit im Rahmen der finanziellen und
infrastrukturellen Möglichkeiten der LEA Produktionsschule
Produktionssch gelegt.
Fragestellung 1: Was sollen die anderen über euer Land erfahren (Geschichte, wichtige
Sehenswürdigkeiten, Feste, Bräuche, …)) und wie wollt ihr es vermitteln (didaktische
Kompetenz)?
Fragestellung 2: Wie können Grundbegriffen der Sprache des betreffenden Landes vermittelt
werden , z. B. durch Rollenspiele oder andere spielerische Aktivitäten
Fragestellung 3: Wie kann ein passender, feierlicher Rahmen gestaltet werden? Z. B. durch
Speisekarten, Tischdekoration, Mitbringen von Accessoires von zuhause…
zuhause…

LEA Produktionsschule

Interkulturelle Projektwoche Juli 2011

Durchführung:
Tag 1 -Türkisch I
Fahriye und Hatice zauberten am 1. Nachmittag ein hervorragendes türkisches Menü bestehend aus
Tarhana Suppe (Tarhana
Tarhana corbasi),
corbasi faschierten Laibchen mit Reis (Köfte
Köfte yaninda Pilav),
Pilav garniert mit
Hirtensalat (Coban Salatasi).
). Als Nachspeise gab es ein leckeres,
leckeres süßes Kadayif…
… Noch während der
Zubereitung der Speisen lernten die Teilnehmerinnen anhand der Menükarte ein paar Zutaten auf
Türkisch. Im Anschluss daran stellten die „Köchinnen“ im Rahmen einer Power-Point-Präsentation
Power
Mustafa Kemal Atatürk, den Gründer der modernen Türkei, vor und zeigten ein paar
Sehenswürdigkeiten, die sich kein/e TürkeibesucherIn entgehen lassen sollte. „Garniert“
„
wurde das
Ganze mit der türkischen Nationalhymne.

2. Tag – Italienisch
Der 2. Tag stand ganz im Zeichen unseres südlichen Nachbarn: Italien. Daniela, Isabella und Bianca
führten in die italienische Küche und Lebensart ein – am Beginn des Nachmittags stand ein kurzer
Dialog auf Italienisch… „Wie
Wie kann ich mit wenigen Worten in einem Restaurant etwas bestellen?“ –
die Teilnehmerinnen der LEA konnten dies ausprobieren,
ausprob
dabei Grissini knabbern und
u sich auf das
frisch zubereitete Menü freuen. Auf
A dem Speiseplan stand Prosciutto mit Zuckermelone, danach
Spaghetti con/sine carne bzw. ein leckeres Tiramisu.. Besonders viel Spaß machte dann ein MemoryMemory
Spiel mit deutschen und italienischen
talienischen Wörtern
Wörtern bzw. Phrasen, die beim nächsten Italienurlaub
sicherlich sehr nützlich sein werden! Mit einer kurzen Präsentation von bedeutenden
Sehenswürdigkeiten Italiens (schiefer Turm von Pisa, Kolosseum in Rom, …)
… endete ein sehr
interessanter Nachmittag.
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Tag 3 – Indisch/Philippinisch
Voller Erwartung und großer Vorfreude blickten wir alle dem 3. Tag unserer „Genussreise
Genussreise“ entgegen
– stand doch eine indisch/philippinische
indisch/phil
Entdeckungsreise auf dem Programm.
Programm Viele
Teilnehmerinnen hatten noch nie zuvor etwas aus diesen Regionen gegessen und waren daher sehr
gespannt auf das Menü. Kurzum: was sie „aufgetischt“ bekamen, war schlicht sensationell!! Schon
allein das Ambiente erinnerte an Fernost.... Die Tischdekoration war vom Feinsten, Musik aus Indien
sorgte für eine einzigartige Atmosphäre, jede Teilnehmerin bekam beim Betreten
Betre
des Raumes ein
Bindi aufgeklebt. Das Essen wurde mit viel Liebe und mit
mit exquisiten Gewürzen zubereitet – besser als
in jedem Indischen Restaurant! Es gab Naan mit Kartoffeln als Vorspeise, einen gut gewürzten
Bohneneintopf (Rajma Chawal)) mit duftendem Basmatireis zur Hauptspeise, sowie Kheer (Milchreis)
zum Nachtisch. Danach stellten
stellte Sanya und Jennifer noch eigenss mitgebrachte indische
Kleidungsstücke, Schmuck bzw. eine Maske vor, die zu ganz bestimmten
bestimmten Anlässen getragen werden.
Ein privates Video einer indischen Hochzeit rundeten das bunte, faszinierende Angebot dieses
Nachmittags ab.
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Tag 4 – Türkisch IV
Die interkulturelle Projektwochee endete, wie sie begonnen hatte, und wie!!
Wieder stand ein türkischer Nachmittag
Nachm
am Programm. Hatice,
Gülsen und Serap übertrafen sich damit selber – wieder
gab es eine Vielfalt
falt von hervorragenden
hervorragende Speisen. Als
Vorspeise eine Linsensuppe (Mercimek
Mercimek corpasi) und mit
Käse gefüllte Röllchen (Sigara
Sigara Böregi),
Böregi daran anschließend
panierten Lachs mit Kartoffeln (Balik
Balik Patates)
Patates mit Salat und als
Nachspeise einen köstlichen
tlichen Mohnkuchen (Hashasli
(
Kek) mit
Schokoglasur. Nach einem kurzen Sprachspiel und Fotos der
Heimatorte der „Köchinnen“ ging es ans gemeinsame Aufräumen…

Abschluss:
Nach einer kurzen Nachmittagspause wurde noch am 4. Tag mit dem Projektabschluss begonnen:
bego
•

QUIZ: in 2er-Teams lösten die Teilnehmerinnen ein kleines Quiz und zeigten
zeig
dabei, wie viele
Dinge ihnen im Gedächtnis geblieben waren.
waren Durch diese Woche hatten sie gesehen, dass
Lernen auch Spaß machen kann…
kann
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•

Meine „Ernte“ in dieser Woche – persönliches Highlight anhand von 3 vorbereiteten
Plakaten (mit Fotos, von den Teilnehmerinnen hergestellten Materialien – Menükarten,
Spielen, …). Die Teilnehmerinnen vergaben je 1 Punkt für ein besonderes Highlight jedes
Tages.

•

Abschlusswort: „Wenn ich nur ein Wort hätte, wie würde ich diese Woche in einem Wort
beschreiben?“ … Als Antworten kamen unter anderem: „unvergesslich“ „toll“ „schön“
„Neues entdecken“ „bunt“ „super“ „schmackhaft“….

Beobachtung:
Der 3. Tag stand ganz im Zeichen von Indien. Eine aus Indien stammende Teilnehmerin kochte
typisch indische Gerichte. Am nächsten Tag beobachtete die Werkstattleiterin von Mode und
Accessoires in der Werkstatt folgende Situation: die aus Indien stammende Teilnehmerin und eine
Teilnehmerin mit türkischem Migrationshintergrund – die bis dahin aufgrund von verschiedenen
Sprachhintergründen kaum miteinander gesprochen hatten- führten das mit Abstand längste und
angeregteste Gespräch (über Gemeinsamkeiten, Rezepte…) seit langer Zeit.

Resümee:

Alles in allem war die „Genussreise“ der LEA Produktionsschule eine interessante,
kreative, nahrhafte, einfach wundervolle Woche! Vielen Dank an die „Köchinnen“ und alle
Helfer und Helferinnen!!

