„Bunt schmeckt besser“ –
Multinationale Eltern-Kochtreffen
Kurzbeschreibung











             
              
              
In unregelmäßigen Abständen treffen sich Eltern mit und
             
ohne Migrationshintergrund sowie interessierte Lehrkräfte in               

der Schule, um gemeinsam zu kochen und zu essen. Geplant               

ist auch ein mehrsprachiges Kochbuch, das aus den


verwendeten Rezepten besteht.




Ausgangssituation Es gestaltete sich schwierig, Kontakt zu Eltern mit Migrationshintergrund herzustellen.
Zusammen mit einem türkischen Schülervater wurde zu Beginn des Schuljahres zu
einem Informationsaustausch eingeladen. Es entwickelte sich die Idee, gemeinsame
Kochtreffen unter dem Titel „Bunt schmeckt besser“ zu veranstalten.

Handlungsfeld

interkulturelle Bildung, Elternkooperation

Ziele  Kontakt herstellen zwischen Eltern mit und ohne Migrationshintergrund
 Barrieren abbauen
 Vorbehalte von Seiten der Eltern mit Migrationshintergrund hinsichtlich der Schule
abbauen
 Eltern mit und ohne Migrationshintergrund ins Schulleben einbinden

Zeitlicher Rahmen fortlaufend

Foto
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Ablauf / Beschreibung eines typischen „Bunt schmeckt besser“ – Abends
Durchführung Jeweils eine andere Gruppe von Teilnehmern ist für die Vorbereitung und die
Gestaltung des Abends verantwortlich und übernimmt im Vorfeld die Planung sowie
die Einkäufe.
Jeder Abend steht unter einem bestimmten Motto. So fanden bereits „Bunt schmeckt
besser“ – Abende mit italienischen, türkischen, deutschen und skandinavischen
Gerichten statt.
Die Rezepte werden für die Teilnehmer vervielfältigt und in der Cafeteria, in der auch
die Gerichte zubereitet werden, ausgelegt, so dass sie den einzelnen Gruppen als
Vorlage beim Zubereiten der Speisen dienen.
Diese Zeit der Kochvorbereitungen bietet eine ideale Gelegenheit sich näher
kennenzulernen und miteinander zu reden. Ebenso finden während des sich
anschließenden gemeinsamen Essens anregende Gespräche statt.
Selbstverständlich gehört auch das gemeinsame Aufräumen und Reinigen der Küche
dazu.
Im Verlauf des Abends werden auch zusammen das Thema, der Zeitpunkt und das
verantwortliche Vorbereitungsteam für das nächste Treffen festgelegt.

Erfahrungen Bereits nach wenigen Treffen kristallisierte sich heraus, dass die Gruppe schnell

Gemeinschaftsgeist entwickelte. So organisierten alle zusammen einen „Bunt
schmeckt besser“- Verkaufsstand mit kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt für
das Sommerfest unserer Schule.

Tipps Zwingend nötig erscheint es, dass von Seiten der Schule der entscheidende Impuls

kommt und für die entsprechenden Rahmenbedingungen gesorgt wird. Allerdings ist
es dann entscheidend, dass die Eltern echte Mitverantwortung übernehmen.
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