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Bericht Interkulturelles Projekt 2018 

Die Pfingstferien sind vorüber und das schon freudig erwartete interkulturelle Projekt der 

EHS Nürtingen Umland, Grundschülern der Gemeinschaftsschule Frickenhausen und 

unterschiedlichen Gästen, stand vor der Tür. An vier Terminen trafen wir uns in den 

Räumlichkeiten der EHS in Frickenhausen für das Projekt.  

 

Salam Aleikum war die Begrüßung des Tages, denn wir erwarteten heute Seni und Omar 

aus Gambia sowie Herrn Zehner. Herr Romba eröffnete 

das diesjährige Projekt und begrüßte alle. Seni 

berichtete von seiner Heimat und der dort 

vorherrschenden Kultur, wobei ihn Herr Zehner 

unterstützte. Veranschaulicht wurden die Erzählungen 

mit vielen Bildern, zu denen die Kinder Fragen stellten. 

Eine Besonderheit in Gambia ist das Tragen von 

Gegenständen auf dem Kopf, was kurzerhand in der 

Gruppe ausprobiert wurde. In Gambia sind die 

Menschen auch bekannt für ihre Musikkünste an den 

Trommeln, was uns Seni und Omar lebendig 

demonstrierten. Sie sangen ein traditionelles Lied und 

stellten es schauspielerisch dar, sodass man sich, auch 

ohne die Sprache zu verstehen, den Inhalt erschließen 

konnte.               

Natürlich durften auch die Kinder ihre Fähigkeiten an den Trommeln erproben.  Was 

zunächst einfach aussah, erwies sich als Herausforderung, die jedoch gemeistert wurde. 

Schließlich blieb noch etwas 

Zeit um Madinka, eine Sprache 

in Gambia, selbst 

auszuprobieren und 

spannenden Geschichten von 

Herrn Zehner zu lauschen.  
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Nun konnte die Gruppe nichts 

mehr auf den Stühlen halten, 

da es aus der Küche 

hervorragend duftete. Schnell 

suchte sich jeder einen Platz 

und Reis mit Erdnusssoße 

wurde verköstigt. In der 

Abschlussrunde stellte sich 

heraus, dass es heute wohl 

jedem gefallen hatte.   

 

 

Hello everybody, we are happy to meet again! Heute in Großbritannien, was von den Kindern 

schnell an der Dekoration erkannt wurde. Zum Einstieg stimmte unser Gast, Frau 

Schönleber, das Lied „Head and shoulders“ an, was jedem zum mitmachen und –singen 

animierte. Des weiteren hatte Frau Schönleber sehr viel über Großbritannien zu erzählen. 

Wir stellten beispielsweise fest, dass man nicht so einfach dort hinkommt, da es eine Insel 

ist. Wir erfuhren darüber hinaus, dass es Großbritannien Schuluniformen gibt, wobei die 

Meinungen der Kinder auseinander gingen, ob das eine gute oder schlechte Idee sei. Wir 

lernten aber auch etwas über die unterschiedlichen zugehörigen Landesteile 

Großbritanniens, um nur einige 

Beispiel zu nennen.  

In einer Bastelphase gab es die 

Möglichkeit ein englisches Memory 

zu gestalten und eine Wörterschlange 

auszufüllen.  
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Der nächste Programmpunkt war der „Sachwich rap“, der uns einen Hinweis auf den 

bevorstehende Snack gab. In der Küche 

warteten verschiedene Köstlichkeiten, aus 

denen jeder nach seinem eigenem 

Geschmack ein Sandwich zubereiten 

konnte. So wurde klassisch mit Tomaten 

und Käse belegt, aber auch besondere 

Kreationen aus Marmelade und Käse 

entstanden. Zum Nachtisch reichte Frau 

Schönleber etwas Toffee. Abgerundet 

wurde auch der heutige Tag mit einer Feedbackrunde, die alle strahlend verließen.  

 

G’day und herzlich willkommen zu unserem dritten Treffen des interkulturellen Projekts. 

Unser heutiger Experte war Herr Romba, 

der uns sein liebstes Urlaubsziel Australien 

vorstellte. So wurden zur Einstimmung erst 

einmal einige Infos, Fragen und Ideen rund 

um Australien gesammelt. Herr Romba 

konnte uns zu jedem der Punkte Rede und 

Antwort stehen und fesselte die Gruppe mit 

seinen lebendigen Erzählungen.  

Wie praktisch, dass er selbst schon 

mehrmals  dort war und darüber hinaus sogar selbstgeschossene Fotos mit ein paar 

Anekdoten zum Besten geben konnte. Er brachte auch eine Geschichte mit, die eines der 

Kinder schließlich vorlesen durfte.   

Herr Romba zog aus seiner 

„Schatzkiste“ einen original 

australischen Boomerang. Früher 

nutzten die Australier ihn zur Jagd, 

heute eher zum Zeitvertreib. 

Jedes Kind bekam die Möglichkeit 

selbst einen Boomerang zu gestalten. 

Sie wurden präzise und höchst 

konzentriert ausgemalt… 
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… und im Anschluss daran draußen getestet.  

 

 

 

 

 

 

 

In der Küche wartete schließlich ein traditionelles australisches Festmahl: selbst gebackenes 

Busch Brot „Damper“, Tomaten-Chutney und Kängurufleisch. Zur Erfrischung wurde 

australischer Früchtetee und Gingerlimonade gereicht. Auch wenn manches auf den Tellern 

zunächst etwas kritisch betrachtet wurde, probierten doch alle Kinder.  Zum Abschluss 

stimmte Frau Lukowski ein bekanntes Känguru Lied an, welches fröhlich mitgesunden 

wurde.  

 

Last but not least lernten wir bei unserem letzten Treffen die beiden Länder Polen und 

Tschechien kennen. Dafür besuchten uns Herr Homola und Frau Wartenberg aus Neuffen. 

Doch wie kommt man von Australien nach Polen? Herr Romba schlug die Brücke für uns: 

denn der erste Boomerang wurde tatsächlich in Polen entdeckt. Nach einer kurzen 

Kennenlernphase und einigen Facts rund um Polen und Tschechien, näherten wir uns den 

unterschiedlichen Sprachen. „Head 

and Shoulders“ war auf polnisch 

nun gar nicht mehr so leicht und 

auch die Zahlen eins bis 10 waren 

etwas schwierig auszusprechen. 

Trotzdem gaben wir unser Bestes, 

um auch das zu meistern. Wir 

erfuhren etwas über das 

Schulsystem, was bezüglich der 

Ferien und Noten, ganz anders geregelt ist als bei uns.  
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Schließlich war es an der Zeit für 

eine aktivere Phase: Fleißig 

wurden Flaggen unterschiedlicher 

Nationen gebastelt und auf dem 

alten Schulhof powerten wir uns mit 

verschiedenen Spielen aus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selbstverständlich darf bei unserem letzten Treffen auch ein Snack nicht fehlen. Heute 

erwarteten uns selbstgemachte 

Kartoffelpuffer mit wahlweise 

(klassisch) Apfelmus oder 

Schmand mit Zimt und Zucker.  

In der Abschlussrunde reisten wir 

gedanklich noch einmal zu allen 

Stationen zurück und 

verabschiedeten uns von den 

heutigen Gästen.   

 

 

Auch dieses Jahr war das interkulturelle Projekt eine Bereicherung für Groß und Klein. Wir 

konnten in einer schönen Atmosphäre vieles dazulernen und ausprobieren. Ein riesiges 

Dankeschön noch einmal an unsere Gäste, die uns das ermöglicht haben: Herr Zehner, 

Seni, Omar, Frau Schönleber, Herr Romba, Herr Homola und Frau Wartenberg!  
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