
 

 

Projekttage zu „Flüchtlinge und fremde Kulturen“ 

Schule Domleschg 

verfasst von der 5. und 6. Klasse Rodels 

 

In der letzten Woche vor den Frühlingsferien fanden an der Schule in Rodels die Projekttage 

zum Thema Flüchtlinge und fremde Kulturen statt. 150 Kinder der Primarschule und des 

Kindergartens Domleschg haben zusammen mit Flüchtlingen aus verschiedenen Ländern 

spannende und lehrreiche Tage erlebt. So wurde in verschiedenen, auf die entsprechende Stufe 

angepassten, Workshops getanzt, geturnt, gebastelt, gespielt und bewegenden Geschichten 

zugehört. Der krönende Abschluss fand am Mittwoch bei einem gemeinsamen Mittagessen 

statt.  

 

Endlich geht’s los mit dem Workshop „Tanz“ unter der Leitung von Esther Orsatti der 

Tanzschule Lenzerheide. Sie hat für jede Gruppe altersgerechte Tänze aus verschiedenen 

Kulturen mitgebracht. 

Am Boden liegen zwei Holz-Klötze, auf die man mit zwei Holzstangen schlägt. Zwei Kinder 

sitzen einander gegenüber. Zuerst schlagen sie zwei Mal auf das Holz und dann die Hölzer 

zusammen. Die Tänzer/-Innen müssen versuchen, in die Lücke zu springen, ohne den Fuss 

einzuklemmen. Danach wird Limbo getanzt. Man „watschelt“ wie ein Pinguin unter einer Stange 

durch.  

 

Bahram zeigt uns im Workshop „Turnen“ Karate vor und erzählt uns seine Geschichte. Er übte 

bereits in Afghanistan einen Kampfsport aus. Als es ihm in seiner Heimat zu gefährlich wurde, 

floh er in die Schweiz. Bahram erzählt uns, dass bereits ein Ausflug ins nächste Dorf riskant 

sein konnte: Man wusste nie, ob man extremistischen Gruppierungen in die Hände fiel. 

In der Schweiz lernt er unsere Sprache und entdeckt Karate. Heute besitzt er den dunkelblauen 

Gürtel.  

Jugendliche aus dem Transitzentrum Bahnhöfli in Trimmis begleiten uns den ganzen Tag und 

machen auch in unseren Workshops mit.  

 

Im Workshop „Gestalten“ erzählt uns Frau Jia Meili die Geschichte ihrer Kindheit. Sie ist 

Chinesin, ist aber in Kobe, Japan, aufgewachsen. Sie erzählt uns, dass man in der Primarschule 

keine Schuluniform tragen muss, dafür aber in der Oberstufe. Die Kinder aus Kobe essen im 

Schulzimmer zu Mittag. Um die Toilette zu besuchen, haben sie spezielle Hausschuhe und das 

WC ist mit Naturgeräuschen untermalt. Es ist interessant, wie sie sich verbeugen: Je nach Tiefe 

der Verbeugung bedeutet es etwas Anderes. Auch zeigt sie uns, wie man ein japanisches 

Zeichen mit echter japanischer Farbe und Pinsel malt. Danach bekommen wir unseren Namen 

 



 

 

in japanischen Zeichen und dürfen ihn malen. Zum Znüni bringt sie uns ganz kleine 

getrocknete Fischchen, die wie unsere Gummibärli verpackt sind. 

In Japan ist Vieles anders, aber uns hat es sehr interessiert und wir sind uns sicher: Jede/r hat 

etwas gelernt! 

 

Ausserdem sind Leute der Flüchtlingshilfe Bern angereist. Frau Thuy Trang erzählt von ihrer 

Flucht aus Vietnam. Sie teilt uns ein Arbeitsblatt aus, auf dem ein leerer Koffer gezeichnet ist. 

Unsere Aufgabe besteht darin, zu überlegen, was wir als einziges mitnehmen würden, wenn wir 

fliehen müssten. Sie zeigt Beispiele auf und zeigt Bilder von der Flucht. 

Zum Schluss machen wir noch ein Spiel zum Thema Gerechtigkeit gegenüber anderen. 

 

Den ganzen Mittwochvormittag bereiten die Flüchtlinge mit der 3./4. Klasse das Mittagessen 

für alle Schüler/innen und Lehrpersonen vor. Es gibt Reis und Hackfleischbällchen aus 

Afghanistan, Momos aus Tibet, Himbasha aus Eritrea und Baklava aus der Türkei. Momos sind 

tibetische Teigtaschen mit einer Füllung aus Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch, Hackfleisch, Salz und 

Pfeffer. Und Himbashas sind eritreische Brote. Sie sind aus Mehl, Hefe, Zucker, Backpulver und 

Rosinen. Baklavas sind türkische Blätterteigrollen. Sie sind aus Wasser, Zucker, Nüssen, Öl, 

Butter und Baklavateig. Ein riesiges Dessertbuffet mit vielen exotischen Leckereien rundet 

diesen gelungenen Anlass ab.  

Übrigens, wer nun auch Appetit bekommen hat, diese leckeren Speisen zu geniessen, jeden 

Monat findet in unserer Region der Anlass „Kochen mit Flüchtlingen“ statt. Infos dazu auf 

www.offeneviamala.ch. 

 

Wir haben drei sehr eindrückliche Tage erlebt. Es war sehr cool und wir möchten uns bei allen 

bedanken, die zu diesen unvergesslichen Momenten beigetragen haben. Insbesondere danken 

wir auch ganz herzlich unseren Geldgebern: 

Der Gemeinde Domleschg, éducation 21 und der Kulturförderung Graubünden. 
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