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Bei der Fachtagung »Tolle Mensa – volles Haus« durften die Schüler der Realschule ihr Projekt »Kochen mit Flüchtlingen« vorstellten. Fotos: z

Neckartenzlingen. Nicht zum 
ersten Mal verbindet die Real-
schule Schulbildung mit der 
Integration von Flüchtlingen 
(wir berichteten). So konnten 
die Schüler der MuM-AG kürz-
lich das Projekt »Kochen mit 
Flüchtlingen« auf einer Stutt-
garter Fachtagung vorstellen.

Nachdem die Schüler der Mensch-
und-Umwelt-Arbeitsgruppe in 
einem wochenlangen Projekt mit 
Flüchtlingen kochten, wurde die 
AG angefragt, ob sie dieses Projekt 
auf der Fachtagung »Tolle Mensa 
– volles Haus« vorstellen könne. 
Hier ging es um das Thema »Essen 
in der Schule«. Hauptsächlich 
wurde auf der Tagung die Mensa 
beleuchtet, doch auch Schüler-
projekte durften nicht fehlen.

Vier Schüler der 6. Klasse, die 
sich im Projekt besonders enga-
gierten, durften mit MuM-AG-
Leiterin Elisabeth Werz nach 
Stuttgart. Vorbereitet hatten sie 
Plakate, ein Projektalbum sowie 
eine gemeinsame Präsentation, 
mit denen sie den interessierten 
Gästen einen Einblick in das Pro-
jekt gaben. Auch Staatssekretärin  
Friedlinde Gurr-Hirsch war unter 
den Besuchern. 

»Würdet ihr so ein Projekt wie-
der machen?«, wurden die Sechst-
klässler unter anderem gefragt. 
»Ja, es war zwar viel Arbeite, aber 

es hat auch richtig Spaß ge-
macht«, so die Realschüler.

Zum Projekt: In einem mehr-
wöchigen Projekt kochten die 
Schüler der MuM-AG gemeinsam 
mit Flüchtlingskindern. Organi-
siert wurde das Projekt von den 16 
Kindern der AG: In einer der ers-
ten Stunden beschlossen sie, dass 
sie gemeinsam mit Flüchtlingen 
kochen wollten.

Anschließend haben sich die 
Zehn bis 13-Jährigen in verschie-
dene Gruppen wie Einladungs- 
und Willkommensteam, Koch-
gruppe, Einkaufsteam, Dekorati-
onsgruppe sowie Spiel- und Bas-
telteam eingeteilt und die weitere 

Vorgehensweise geplant sowie 
durchgeführt.

Dann war es so weit: »Wann 
kommen denn endlich die Flücht-
linge?«, fragte ein Schüler der 5. 
Klasse eine halbe Stunde nach 
Beginn. Mit seiner Digitalkamera 
bewaffnet, wollte er unbedingt 
das gemeinsame Projekt und die 
besonderen Kinder festhalten, 
um alles später seinen Freunden 
zu zeigen. »Aber die sind doch 
schon längst da. Du kennst doch 
die Schüler aus der MuM-AG. Alle 
anderen sind unsere Gäste«, lau-
tete die Antwort. Der Junge mach-
te große Augen. Dass die Kinder 
so wie alle anderen Kinder ausse-

hen, hat er sich nicht gedacht. Das 
war eine echte Überraschung für 
ihn. Und man konnte sich mit den 
Kindern sogar mehr oder weniger 
gut auf Deutsch verständigen.

Das ist auch genau der Ansatz, 
den die Schule bereits bei voran-
gegangenen Veranstaltungen mit 
Flüchtlingen verfolgt. Denn hier 
lernten die Kinder nicht nur ein 
Fest zu organisieren und Gäste zu 
bewirten, sondern auch den Um-
gang mit ihren Ängsten, Fragen 
oder Vorurteilen gegenüber 
Flüchtlingen. Im direkten Kon-
takt werden so die fremden Men-
schen nahbar gemacht und es 
bleibt die Erkenntnis, dass Flücht-
lingskinder auch nur ganz nor-
male Kinder sind.

Da die meisten der Gäste etwas 
jünger waren, kümmerten sich 
die Kinder der AG um sie und hal-
fen ihnen beim Zerkleinern von 
Obst und Gemüse. Nach dem ge-
meinsamen Kochen wurde natür-
lich auch zusammen aufgeräumt 
und danach zusammen gegessen. 
Zuletzt wurde gemeinsam ge-
spielt oder gebastelt. 

Insgesamt wurden Kinder aus 
drei syrischen Familien, zwei 
tschetschenische Kinder sowie 
ein Mädchen aus Afrika zu dem 
Kochtag eingeladen.

Weitere Infos auf www.realschule-
neckartenzlingen.de

Realschule Neckartenzlingen lebt Integration und stellt Projekt auf einer Fachtagung vor

Liebe geht durch den Magen

Beim gemeinsamen Kochen lernten sich die Kinder der MuM-
AG und die eingeladenen Flüchtlinge besser kennen. 


