
„Beieinander“ – Tischgemeinschaft für alle

Gruppenak�vitätMaterialart: Mi�elVorbereitungsaufwand:

Indoor (Örtlichkeit mit Küche und Platz zum Essen)Ort:

„Interkultureller Kochabend“ - Woche 4: Beieinander

Interkultureller KochabendTitel:

Lukas 13,29; Hebräer 13,1-2; Matthäus 9,10-11 o. a.

Kleingruppen

2 - 4 Stunden (je nach Gericht und
Rahmenprogramm)

Dauer:Menschen, die gern zusammen essen und
unter Anleitung kochen können. Jugendliche,
junge Erwachsene, Erwachsene. Auch als
Männer- oder Frauenkochen möglich.
2-30 Personen

Zielgruppe:

1

Zutaten des Gerichts. Evtl. Deko-Elemente
Benötigte Ressourcen/Materialien:

Alle kochen unter Anleitung gemeinsam, essen mit- und lernen voneinander.
Kurzbeschreibung:

• Zuerst sollte festgelegt werden, was gekocht werden soll – und damit verbunden, wer dafür verantwortlich
sein könnte. Das kann jemand aus der Gruppe sein, der/die interna�onale (Familien-)Geschichte hat und
daher ein Gericht kennt. Gut eignen sich vor allem für einmalige Ak�onen auch Gerichte, mit denen eine
Geschichte verbunden ist. Also zum Beispiel etwas, dass es immer zu Ostern oder Weihnachten gibt, ein
Na�onalgericht oder schlicht eines, mit dem persönliche Erinnerungen verbunden sind. Das erleichtert den
Gesprächseins�eg, ist natürlich aber kein Muss.

• Wie viele Gänge sollen gekocht werden? Gibt es Vorspeise, Nach�sch oder vielleicht ein Getränk oder einen
Snack zur Begrüßung?

• Da für die Gruppe eingekau� werden muss, ist es sinnvoll, die Teilnehmenden um Anmeldung zu bi�en, damit
die benö�gten Mengen gut abgeschätzt werden können.

• Gibt es genügend Kochutensilien für die Anzahl der Teilnehmenden? Bre�er, Messer etc. können auch
mitgebracht werden.

• Besonders bei großen Gruppen ist es wich�g, vorher zu überlegen, wie viele Teilnehmende wann was tun
können. Hierfür kann man z.B. auch Sta�onen vorbereiten, an denen eine Erklärung und das dafür benö�gte
Material ausliegt. Z.B. ist ein Team für den Nach�sch zuständig und findet an einer Sta�on eine Anleitung,
Zutaten und Kochutensilien dafür, ein anderes Team schält und schneidet Gemüse, ein dri�es faltet
Teigtaschen etc.

• Der Raum, in dem gekocht und/oder gegessen wird, kann außerdem so dekoriert werden, dass die Kultur, aus
der das Gericht kommt, sichtbar wird und auch daraus Fragen entstehen. Es eignen sich Flaggen, Fotos,
Dekora�onsgegenstände, … Wird in der Kultur aus der das Gericht kommt auf dem Boden sitzend gegessen?
Mit den Händen, mit Brot sta� Besteck oder vielleicht mit Stäbchen? Wäre das auszuprobieren für die
Teilnehmenden interessant?

• Eine weitere Möglichkeit ist auch, während des Kochens Musik im Hintergrund zu spielen. Dafür sollte man je
nach Örtlichkeit schon eine Playlist heruntergeladen haben und evtl. Lautsprecher mitbringen.

• Zutaten, Getränke und evtl. Deko-Elemente einkaufen und/oder bestellen.
• Manche Gerichte erfordern eine besonders lange Vorbereitungszeit. Hier kann es sinnvoll sein, sich als kleines

Team schon am Abend vorher oder früher zu treffen, damit alles bereit zum Loslegen ist, wenn die

Vorbereitung:
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• Start mit Begrüßung und evtl. Getränk oder Snack, Vorstellungsrunde, falls sich nicht alle kennen.
• Kurzer Überblick über den Abend, das Rezept, welche Aufgaben zu erledigen sind.
• Kochen, je nach Gruppengröße in Kleingruppen oder als eine Gruppe, in der Aufgaben verteilt werden.
• Gibt es im Rezept Wartezeiten, in denen z.B. etwas im Ofen ist oder nur von einer oder wenigen Personen

bearbeitet werden kann? Dann ist es möglich, in dieser Zeit zum Beispiel eine Gesprächsrunde, eine
Präsenta�on, ein Spiel etc. zu platzieren. Ideen dazu s.u. (Programmideen), um intensivere und �efere
Gespräche, als sie vielleicht beim Gemüse schnibbeln entstanden sind, zu ini�ieren.

• Tischgebet – vielleicht in mehreren Sprachen?
• Gemeinsames Essen
• (Weiteres) Programm (Ideen s.u.)
• Offizielles Ende, (eventuell gemeinsames) Aufräumen

Ablauf:

• Für den Anfang, Koch-Pausen oder nach dem Essen.
• Eigens Namensschild mit dem Alphabet schreiben, das im Herkun�sland des Gerichtes benutzt wird (z.B.

Griechisch, Arabisch, Koreanisch, …)
• Quiz über das Land, aus dem das Gericht kommt
• Typische Hand- oder Bastelarbeiten ausprobieren (Origami, Häkeln, …)
• Sta�onen mit Geschichten
• Kennenlernspiele: z. B. Schneeballschlacht (Teilnehmende schreiben drei Informa�onen über sich auf ein

Bla�, knüllen es zu einem Ball zusammen, man wir� sie durch den Raum, hebt einen auf und muss die Person
finden, deren Ze�el man in der Hand hält. Anschließend kann man sich in einer großen Runde gegensei�g
vorstellen)

• Interkulturelle Rollenspiele (aus anderen Materialsammlungen oder selbst entworfen)
• Präsenta�on oder Erzählung zum Land oder der Gemeinde, aus der das Gericht kommt. Fragen und Gespräch

ermöglichen. Kann gut auch an das Kirchenjahr angepasst werden, also spezifisch zu Ostern, Weihnachten etc.
(o� lernt man bei der Vorbereitung Unterschiede und Gemeinsamkeiten kennen, z.B. in Festkalendern)

• Gesprächs- oder Diskussionsrunde z. B. Fishbowl-Diskussionsrunde bei größeren Gruppen. Eine kurze
Beschreibung findet man z. B. auf Wikipedia.

• „Speed-Da�ng“: Bei jedem Gang wechselt man den Platz und spricht so mit möglichst vielen anderen
Teilnehmenden

• Frage-Karten: Auf jedem Teller liegt zu jedem Gang ein Kärtchen mit zwei Fragen. Über eine der Fragen sollte
man mit der Person neben sich ins Gespräch kommen.

Programm-Ideen:

• Was hil� und was hindert uns, uns als Teil der deutschen Gesellscha� zu fühlen? Und wollen wir das
überhaupt?

• Was stört oder freut uns an unseren Eltern/Familien?
• Was ist uns bei der Kindererziehung wich�g?
• Austausch über eine Bibelstelle z. B. Lk 13,29; Hebr 13,1-2; Mt 9,10-11.
• Was können verschiedene Kulturen im Blick auf die Art und Weise, wie der Glaube gelebt wird, voneinander

lernen? Welche Erfahrungen haben wir dazu gemacht?
• Was würde mir am meisten fehlen, wenn ich meinen Glauben aufgeben müsste?

Mögliche Fragen/Themen für eine Gesprächsrunde (je nach Teilnehmenden):

Teilnehmenden ankommen.
• Welches inhaltliche Programm soll angeboten werden? Auch hier sind Material und Raum dementsprechend

vorzubereiten. Ideen s.u.
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Mögliche Varianten:
• Sollte es sich als schwierig herausstellen, einen „Che�och“ als Experte oder Exper�n zu gewinnen, gibt es

auch andere Möglichkeiten. Zum Weltgebetstag der Frauen gibt es jährlich Rezepte, die von Informa�onen
über das Herkun�sland begleitet werden.
Außerdem kann man interna�onal arbeitende Organisa�onen einladen. Z. B. Oicokredit, die in Ruanda
besonders energiesparende und raucharme Kochmöglichkeiten etablieren, o� haben Kirchen oder
Jugendwerke interna�onale Abteilungen.

Anregungen und Hinweise:

Isabelle Kra�, Referen�n für Jugendarbeit in interna�onalen Gemeinden - EJW
Autorin:


