Multikulturelle Schule – Viele verschiedene Nationen
unter einem Dach
Gorch-Fock-Schule, Bremerhaven

In der Woche vom 23.06. bis 27.06.14 haben wir eine Projektwoche zum Thema
„Multikulturelle Schule – Viele verschiedene Nationen unter einem Dach“
durchgeführt. In unserer Grundschule in Bremerhaven haben wir verschiedene
Lernangebote gemacht. Jedes Kind konnte drei Projekte auswählen und wurde dann
einem Projekt seiner Wahl zugeordnet. Wir haben in dieser Woche das Ziel verfolgt,
eine langfristige Förderung von Toleranz, Verständnis und sozialer Kompetenz im
Umgang miteinander zu erreichen. Durch eine Präsentation am Ende der
Projektwoche haben wir auch die Eltern thematisch mit eingebunden.

Eine Reise durch Afrika
Im Projekt „Eine Reise durch Afrika“ haben sich die Kinder handlungsorientiert mit
den afrikanischen Kulturen und dem afrikanischem Kontinent auseinandergesetzt. Es
wurde gesungen und mit selbst hergestellten Rasseln musiziert, gemeinsam gekocht,
völkertypischer Schmuck hergestellt und die afrikanische Tierwelt entdeckt. Die
Kinder konnten selbst tätig werden und so einen ganz besonderen Zugang zum
Thema erfahren.

Ni Hao
In unserer Projektgruppe haben wir uns mit dem Kontinent Asien und den
Besonderheiten asiatischer Kulturen beschäftigt. Wir haben gemeinsam Yoga
gemacht, uns an der Kunst der Kalligraphie ausprobiert, Origami-Tiere gefaltet,
Drachenfische für das Drachenfest gestaltet und unterschiedliche Länder Asiens und
ihre Flaggen kennen gelernt. Das Highlight für uns war das Kochen. Wir haben
vegetarische Frühlingsrollen, Mango Lassi und Glückskekse zubereitet.
Bonjour
Am Beispiel von Frankreich haben wir die Vielfalt eines europäischen Landes mit
Hilfe von Musik, Tanz, kurzem szenischen Spiel und gemeinsamen Essen kennen
gelernt. Es gab Crepes, ein französisches Frühstück, auf Seidentüchern wurde die
französische Flagge gemalt, eine Kokarde gebastelt und ein französisches
Gesellschaftsspiel gespielt.

Das Vier-Farben-Land
In der Projektwoche setzten sich 13 Schülerinnen und Schüler aus den 3. und 4.
Klassen mit dem Kinderbuch „Das Vier-Farben-Land“ kreativ auseinander. Zu Beginn
sprachen wir über den Inhalt des Buches, um dessen Botschaft von Toleranz und
Verständigung über Grenzen hinweg zu verstehen. Im Anschluss daran entwickelte
die Gruppe zum Buch ein Theaterstück.

Kinder besuchen verschiedene Gotteshäuser
In dieser Woche haben die Kinder verschiedene Religionen kennen gelernt. Wir
haben eine Moschee und eine Kirche besucht und zum Islam und Christentum
Bastelarbeiten durchgeführt. Wir haben auch die „Fünf Tibeter“ kennengelernt.

Englisch als Weltsprache - die etwas andere Weltreise
In diesem Projekt, mit 13 Kindern haben die Kinder mit allen Sinnen andere Kulturen
kennen gelernt. Durch Musik, Tanz und Spiel haben wir Asien, Afrika und Australien
bereist.

Viele Länder-unterschiedliche Kulturen
Die Gruppe hat sich mit der Vielfalt an Kulturen in der Schule auseinandergesetzt. Es
wurden Kinder nach ihrer Herkunft befragt. Anschließend wurden die Informationen
künstlerisch umgesetzt, indem sie mit Holzbuchstaben „Herzlich Willkommen“ in
sechs, verschiedenen Sprachen dargestellt/hergestellt haben.

So leben wir in der Türkei
Die Kinder haben sich in diesem Projekt mit Religion, Sprache und Kunsthandwerk
der Türkei beschäftigt. Sie besuchten eine Moschee, stellten Schmuck mit Symbolen
wie dem Nazar-Amulett oder Fatimas Hand her und erweiterten ihre Kenntnisse
anhand verschiedener Medien wie Bücher oder Internet.

Projekt: Schülerzeitung
Meine Redakteure haben Interviews mit den Kindern aus den anderen Projekten
geführt und Fotos von den Projektarbeiten gemacht. Sie haben eigenständig kurze
Texte verfasst, Witze und Rätsel erstellt und ihre Interviews und Seiten am Computer
gestaltet. Am Ende ist eine Schülerzeitung „Gorch-Fock News“ über die
Projektwoche entstanden.

Orientalischer Tanz
In dem Projekt „Orientalischer Tanz“ haben wir uns Stoffe besorgt und eigene
Bauchtanztücher genäht. Des Weiteren haben wir einen Tanz eingeübt, den wir am
Ende der Projektwoche vorgeführt haben. Zusätzlich haben wir gemeinsam
verschiedene türkische Gerichte gekocht.

Eine Reise um die Welt
Wir sind jeden Tag auf einen anderen Kontinent gereist und haben uns mit den
Sehenswürdigkeiten, Sprachen, Flaggen, Tieren und weiteren Besonderheiten der
jeweiligen Länder beschäftigt. Außerdem haben wir verschiedene Spiele kennen
gelernt und natürlich selbst ausprobiert.

Fünf Kontinente-eine Welt: Jedes Kind spielt anders
Die Schüler haben das Lieblingsspiel eines Kindes aus Deutschland (Socken
suchen), China (Federball), Kenia (Rassel), und Grönland (Bilboquet) nachgebaut
und viel über die jeweiligen Länder erfahren.

„Mia mit dem Hut“Den Kindern wurde das Buch „Mia mit dem Hut“ von Karin Koch
vorgelesen. Dabei wurde über die Bedeutung von Freundschaft, Mut und den
respektvollen Umgang miteinander gesprochen und dazu gearbeitet. Daneben war
„Afrika“ ein weiteres zentrales Thema. Der Bau einer Hütte mit Strohdach machte
den Kindern viel Spaß.

