MODUL 12

MODUL 12: Mahlzeit

Didaktische Begründung
Zum Ende des Schuljahres kommen alle Schüler/-innen zu einer gemeinsamen Mahlzeit an einem großen Tisch zusammen.
Der Tisch steht mitten auf dem Schulhof – schließlich müssen
rund 100 Personen Platz finden.
Auf dem Tisch liegt Jahr für Jahr dasselbe Tischtuch. Die
Schüler/-innen werden eingeladen, auf das Tischtuch zu
schreiben oder zu zeichnen, was sie beeindruckt hat und was
sie aus diesem Kurs mitnehmen (Zitate, Symbole, Gedanken).
Damit bleiben die Eindrücke auch für die Lerngruppe des
nächsten Schuljahres erhalten. Am Ende tauschen sich die
Schüler/-innen darüber aus, was die anderen aufgeschrieben
oder gezeichnet haben.
Das gemeinsame Genießen der verschiedenen mitgebrachten
Speisen verankert das Gelernte im emotionalen Gedächtnis.
Während des Essens werden Verabredungen zur Begrüßung
des neuen Kurses nach den Sommerferien getroffen und Freiwillige gefunden, die dabei mitwirken werden.
Das Tischtuch wird zur Begrüßung des neuen Kurses in der
Aula aufgehängt: Beeindruckend groß und bunt an der Wand
wie eine Überschrift erzählt es weiter, was Schülerinnen und
Schüler in diesem Programm schon gemeinsam erlebt haben.
Während des Ramadan wird auf das Essen und Trinken verzichtet. Die Gestaltung des Tischtuchs für Mahlzeiten künftiger
Kurse an einem öffentlichen Ort in der Schule bleibt dennoch
ein wichtiger Abschluss für den Kurs und ein sichtbarer Beitrag
zur Schulkultur.
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Lehrerperspektive:
Das Schuljahr lässt alle am Ende an einen
Tisch kommen.
Gemeinsam wollen wir eine Mahlzeit teilen,
mit mitgebrachten Speisen.
Eine Zeit teilen,
die uns zusammengebracht hat,
die uns gemeinsam über verschiedene Themen
hat nachdenken lassen.
Es gab gemeinsame Erkenntnisse,
Verschiedenheiten wurden deutlich,
der Andere wurde Teil meines Lebensweges.
Wir können nun am Tisch alle Prozesse nachvollziehen,
die wir durchlebt haben:
Wir probieren das Unbekannte,
wir genießen die eine und andere Leckerei,
es gibt Dinge, die mögen wir nicht,
andere haben wir schätzen gelernt.
Wie auch immer das bei den einzelnen Schülerinnen
und Schülern jeweils ankam:
Wir sitzen gemeinsam am Tisch,
teilen eine Tafel,
die mit den verschiedensten Mahlzeiten gedeckt ist
und das auf dem zentralen Platz unserer Schule.
Alle können aus ihren Fenstern zuschauen:
Wir sind sichtbar,
wie wir genießen,
wie wir schmecken,
wie wir uns entscheiden,
wie wir miteinander ein Jahr feiern,
das uns geprägt hat.
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WAS? Ziel

WIE? Methode

WORAN? Material

WER? Setting

Abschluss,
Ergebnissicherung,
Feedback

Mahlzeit und Gestaltung
des Tischtuchs

Ca. 8 Meter lange weiße
Stoffbahn als „Tischtuch“
Stoffmalstifte

Alle Klassen,
alle beteiligten
Lehrkräfte

mitgebrachte Speisen,
Getränke und Geschirr

letzte Doppelstunde
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