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Konzeptidee:
In der 1. Interkulturellen Projektwoche 2014 wurde das bevorstehende Osterfest zum Anlass
genommen, um sich mit verschiedenen Traditionen von Festen und Brauchtum kritisch und
unter diversen Blickwinkeln auseinanderzusetzen. Welche Bedeutung haben Bräuche und
Feste? Worin liegen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den einzelnen Ausprägungen
ein und desselben Festes in verschiedenen Ländern? Welche Rolle spielen Traditionen zur
Konstruktion von historischen, kulturellen und politischen Identitäten?
Wichtig war uns die Verbindung von unterschiedlichen Wahrnehmungs- und Lernkanälen,
die Einbindung von haptischen und lukullischen Elementen, ein Wechselspiel von
theoretischen und praktischen Einheiten sowie die Verknüpfung von konkreten, auf Ostern
bezogenen Lernimpulsen, mit abstrakten, d.h. die Metaebene berücksichtigenden,
Überlegungen. So gestaltete sich eine Projektwoche mit großer Diversität und Abwechslung
– eine Woche, in der für alle etwas dabei war, ein Angebot, das neben vielen neuen
Lernerfahrungen auch noch viel Spaß gemacht hat!

Montag, 14.04.2014 – Kontextualisierung & Recherche
Die Projektwoche beginnt an einem Frühlingstag im Garten der LEA Produktionsschule. Die
Jugendlichen schreiben Begriffe auf, die ihnen spontan zum Wort „Ostern“ einfallen und
platzieren diese an verschiedenen, über den ganzen Garten verstreuten, Stellen – gemäß
den Anfangsbuchstaben ihrer Assoziationen (ABC-Methode). Im Anschluss daran stellen sich
die Jugendlichen bei einem bestimmten Buchstaben des Alphabets auf, sortieren die dort
gefundenen Assoziationen und lesen diese laut vor. Dadurch entsteht ein dynamisches
Panoptikum von Begrifflichkeiten zum Thema Ostern, das ein gutes Fundament bildet, um an
der Thematik weiter zu arbeiten.
Als nächsten Schritt werden drei Gruppen gebildet – analog zu den drei Fachbereichen der
LEA Produktionsschule. In diesen Gruppen wird zu folgenden Fragestellungen im Internet
recherchiert – die Ergebnisse werden in kreativer Form präsentiert und gesichert.
-

Worauf geht Ostern zurück (geschichtliche Entwicklung)?
Was bedeutet das Wort „Ostern“? Welche Bezeichnungen gibt es in anderen Sprachen?
Wo/In welchen Ländern wird Ostern gefeiert?
Typische Osterbräuche - gibt es Unterschiede in verschiedenen Ländern?
Welche Bedeutung hat das „Fasten“ vor Ostern?
Welche Bedeutung hat das Fasten in einer der folgenden Weltreligionen: Christentum,
Judentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus)

Dienstag, 15.04.2014 – Ideenfindung, Prozessplanung, Umsetzung
Der zweite Tag der interkulturellen Projektwoche beginnt wieder im Werkstattverband – die
Jugendlichen sammeln dort Ideen für ein kreatives Osternest, das dann gemeinsam
umgesetzt werden soll. Die Idee ist, ein kleines, werkstattspezifisches Behältnis zu designen,
das vorhandene Restmaterialien verarbeitet und in 8 gleichen oder ähnlichen Exemplaren
hergestellt werden kann. Die Ideen werden mittels Mind-Map in eine Struktur gebracht –
nach der Herstellung von ersten Versuchsobjekten und Prototypen beginnen die einzelnen
Fachbereiche sofort mit der Produktion der notwendigen „Stückzahl“.

Mittwoch, 16.04.2014 – über den „Tellerrand“ schauen
Am dritten Tag geht´s schließlich nach Innsbruck ins Tirol Panorama, wo eine organisierte
Führung wartet. Mittels museumspädagogischer Impulse und diverser Aufträge setzen sich
die Jugendlichen mit der Tiroler Geschichte und diversen Geschichtsbildern auseinander,
lernen traditionelle Rollen und Berufe kennen und erfahren Wissenswertes über
verschiedenste Gebrauchsgegenstände, Devotionalien und deren Verwendungskontexte. In
Summe erhalten sie einen Einblick, wie Identität und Zugehörigkeit entsteht und
transportiert wird.
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Donnerstag, 17.04.2014 – Abschluss und Highlight
Der letzte Nachmittag bildet den gebührenden Abschluss– gemeinsam wird ein Osterfest
veranstaltet, das Höhepunkt und Abschluss der interkulturellen Projektwoche ist.
Eine kleine Gruppe von Jugendlichen recherchiert bereits am Vormittag typische
Osterrezepte aus verschiedenen Ländern und bereitet kleine „Leckereien“ für die anderen
Jugendlichen vor. Osterspiele und passende Ostermusik gehören ebenfalls dazu - das Fest
soll in einer angemessenen Atmosphäre stattfinden. Die in den einzelnen Fachbereichen
vorbereiteten „Osternester“ werden mit Schokolade und anderen Süßigkeiten befüllt und in
der LEA Produktionsschule versteckt
- auf alle Jugendlichen wartet eine kleine
Aufmerksamkeit, die entdeckt werden will.

