Bericht
zur interkulturellen Projektwoche
„Genussreise 2018“
Durchführungszeitraum:
Konzept und Umsetzung:
Unterstützung:

17.12.-19.12.2018
LEA Team
Land Tirol, Stadtgemeinden Kufstein bzw. Wörgl

Projektmotivation
Zu Beginn der interkulturellen Genussreise stand die Idee, gemeinsam zu backen, um
mit den vorweihnachtlichen Backtraditionen in Österreich vertraut zu werden. Jenseits
des Kulinarischen sollte aber auch eine genussorientierte, interaktive und
abwechslungsreiche Auseinandersetzung mit „Weihnachten in aller Welt“ stattfinden.
Über das gemeinsame Entwickeln, Planen, Durchführen und Genießen wurde ein
niederschwelliger Zugang zu Brauchtum „hier und woanders“ ermöglicht.

Projektfeinziele
a) Inhaltliche Ziele
 Auseinandersetzung mit heimischen Traditionen
 Informeller Erwerb von Wissen über österreichische Gebräuche und (Fest-)
Traditionen.
 Spiegelung der eigenen Wahrnehmung von Brauchtum und Tradition aus dem
jeweiligen individuellen Kontext heraus

b) Didaktische Ziele
 Die Fähigkeit erhöhen, sich mit Österreich als „Heimat“ auseinanderzusetzen
und parallel Raum schaffen, sich der eigenen Geschichte, Gebräuche und
Traditionen bewusst zu werden – Unterschiede und Gemeinsamkeiten
artikulieren lernen
 Die Fähigkeit zur Selbst- und Fremdreflexion erhöhen
 Genderaspekt – weibliche und männliche Jugendliche bereiten gemeinsam die
Genussreise vor, erstellen Einkaufslisten, gehen einkaufen, bereiten Keksteige
vor, stechen Kekse aus, backen und verzieren diese. Alle räumen nach getaner
Arbeit gemeinsam auf, packen mit an. Zuschreibungen, was als Frauen- und
Männerarbeit gilt, werden sichtbar, können artikuliert und reflektiert werden.
c)




Methodische Ziele
Erhöhung der Kompetenz, die eigene Kreativität bei der Umsetzung der
Projekttage zum Einsatz zu bringen
Erhöhung der Kompetenz, in (interkulturellen) Teams zu arbeiten
Erhöhung der Kompetenz, die Verantwortung für das Projektergebnis zu
übernehmen und damit auch Verantwortung für das Lernergebnis zu tragen

Vorbereitung:
Die Vorbereitungsarbeiten für die Projektwoche begannen bereits am Donnerstag der
vorausgehenden Woche. Nach selbstrecherchierten Rezepten wurde eine Einkaufliste
für notwendige Zutaten erstellt und diese kostengünstig eingekauft. Ziel war es,
möglichst viel von den in der LEA Produktionsschule bereits vorhandenen
Lebensmitteln zu verwenden und so Kosten und Ressourcen zu sparen. Nachdem alle
Besorgungen gemacht waren, stand der Projektwoche nichts mehr im Weg – die große
Weihnachtsbäckerei konnte beginnen…

Verlauf:
Montag, 17.12.2018



Einleitung und Einstimmung in die interkulturelle Projektwoche: Ablauf,
zeitlicher Rahmen, Inhalte, Ziele
Gruppenteilung (freiwillig):



„Backteam“: Upcycling-Cookies mit Cornflakes und Krokant aus
eigenem Bestand, diverse Kekse aus Mürbteig



„Dekorationsteam“: Aus Altpapier und Papierschnitzel wurden festliche
Dekorationsgegenstände gebastelt – dabei kam auch Origami-Technik
zur Anwendung

Dienstag, 18.12.2018


„Backteam“: Neben den bereits erprobten Sorten vom Vortag standen
nun auch Vanille-Pudding-Plätzchen und Nussbussal auf dem
Programm. Vielfach selbstständiges Herstellen der Teige und Abwickeln
der einzelnen Produktionsschritte



„Dekorationsteam“: Fertigstellung der Arbeiten
Ausschmücken des Plenumsraumes im 1. Stock

–

festliches

Mittwoch, 19.12.2018


Besinnliche „Vor-Weihnachtsfeier“: gemeinsames Kekse-Verkosten mit
informellen Gesprächen. Ganz nebenbei wird dabei – wie schon an den
Tagen zuvor – immer wieder das Thema Weihnachten und Brauchtum
thematisiert – nicht „von oben herab“, sondern eingebettet in gemeinsames
Tun und gemeinsames Erleben:







Wird Weihnachten bei dir/euch zuhause gefeiert? Wenn ja, wie?
Welche Bedeutung hat Weihnachten für dich/euch zuhause?
Werden Kekse gebacken?
Welche Rezepte werden verwendet?
Hast du schon einmal zuhause mitgeholfen, wenn gebacken wurde?
(Rollenverteilung)
usw.





Einrichtung von „Spielstationen“ – dabei geht es nicht zuletzt um
Zusammengehörigkeit, Identifikation und soziale Interaktion in einem
besinnlichen Ambiente
Abschluss: Reflexion und Evaluation

Auch der letzte Tag der Projektwoche endete mit dem gemeinsamen Aufräumen
des Plenumsraums, einem Ritual, das ein Gefühl des positiven Miteinanders
hinterließ. Nach dieser Woche waren alle um viele Erfahrungen und Genüsse
reicher!

