
Junge Flüchtlinge und österreichische SchülerInnen kochen zusammen
Frühjahr und Sommer 2010 Eine Projektdokumentat ion 



idee und Umsetzung

„Come together – cook together“ – ein Wunsch 
zuerst, ein Aufruf auch: Wir wollten Menschen und 
Kulturen, die sich sonst nicht kennen gelernt hätten, 
zusammen bringen. Und zwar über eine einfache, 
schöne und verbindende Tätigkeit: Das Kochen. 
Junge Flüchtlinge trafen mit österreichischen Schüle-
rInnen zusammen, lernten sich kennen, teilten 
Geschichten, Erfahrungen und einen Teil ihres Lebens 
und kochten schließlich gemeinsam ein interkulturelles 
Menü. Zum Abschluss feierten wir ein buntes 
und lustiges Fest.

Wir haben unbegleitete (großteils minderjährige) 
Flüchtlinge deswegen ausgewählt, weil sie ohne Fami-
lie in Österreich ankommen und gänzlich auf sich allein 
gestellt sind (Ausnahme in diesem Projekt sind zwei 
Mädchen aus Mazedonien, die mit ihrer Mutter hier 
sind). Sie haben kaum Kontakt zu ÖsterreicherInnen, 
lediglich zu BetreuerInnen, LehrerInnen oder offi ziellen 
VertreterInnen Österreichs wie Beamte.
Jawid ist 17 Jahre und aus Afghanistan; seine Motiva-
tion, beim Projekt mitzumachen, war nicht nur, dass er 
gut kochen kann, sondern vor allem auch, um endlich 
Menschen aus dem neuen Land kennen zu lernen – 
die Großfamilie und die sozialen Kontakte fehlen ihm 
so wie allen anderen jungen Flüchtlingen schmerzlich. 
Nicht nur für ihn war es auch wichtig, einmal nicht als 
„armer Flüchtling“ oder gar böser Ausländer gesehen 
zu werden, sondern als Mensch, der viel zu erzählen 
hat, mit einem interessanten Hintergrund, auf den 
man stolz sein kann.

Die SchülerInnen lernten einen fremden Kulturkreis 
nicht nur über das Fernsehen, das Internet oder 
Bücher, sondern ganz direkt und hautnah kennen, sie 
konnten auch ganz individuelle Fragen stellen: „Durch 
den persönlichen Kontakt und das gemeinsame 
Kochen haben die Kinder einen ganz anderen, 
direkten Bezug zu afrika bekommen“, stellt auch Rim 
Hassan-Zwair, Lehrerin in der Regenbogenschule fest.
Außerdem können eventuelle Vorurteile durch die 
konkrete Erfahrung bereits im Keim erstickt werden.

Das Kochen ist als sinnliche und emotionale Erfahrung 
hervorragend geeignet, das Lernen zu intensivieren 
(was man selbst erfahren, geschmeckt und gerochen 
hat, merkt man sich besser, als wenn man es nur 
erzählt bekommt) und ist zudem ein integrativer Akt: 
Kulturelle Vielfalt und Eigenheiten kommen über die 
Gerichte und Zutaten zur Sprache und zum Ausdruck:

Wir erzählten uns unsere Lieblingsessen und er-
stellten Menüpläne; wir bereiteten afghanische und 
nigerianische Gerichte zu, die sonst nur bei Hoch-
zeiten oder großen Festivitäten serviert werden und 
tauschten uns über die Bräuche und Sitten bei diesen 
Festen aus; wir waren erstaunt, wie gut Rosinen im 
Reis oder gebratene Bananen zum Fleisch schmecken; 
wir besprachen, warum Muslime kein Schweinefl eisch 
essen und achteten beim Einkauf dann darauf, es zu 
ersetzen; Erinnerungen an die Heimat bzw. die eigene 
Kindheit wurden geweckt – wir haben vieles miteinan-
der geteilt.
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Die teilnehmerinnen:

Volksschule „Kreativschule Lernwerkstatt Regen-
bogen“, (REGENBOGENSCHULE), 
Wien 23, Dirmhirngasse 138b
24 Kinder im Alter von 6-10 Jahren trafen auf 
MERCY Alex, 24 und RAYMOND Kalikwu, 18 Jahre, 
beide aus Nigeria
Obwohl Raymond erst seit 2009 in Österreich ist, hat 
er bereits einen negativen Asylbescheid, gegen den er 
Berufung eingelegt hat, Mercy ist seit 4 Jahren hier, 
wartet aber noch auf eine Entscheidung.
1. Treffen am 28.4., Kochen am 5.5.2010

v.l.n.r.: Florestina, Raymond, Valerie, Mercy, 

Milena, Lia Mara und Melanie

Freie Schule (Volksschule) HOFMÜHLGASSE, 
Wien 6, Hofmühlgasse 2/1, 
4. Klasse: 10 Kinder im Alter von 10 Jahren trafen auf
MONIR Hanifi  (17) und RESHAD Nikzad (16), beide 
Aslywerber aus Afghanistan, seit 2009 in Österreich. 
Monir hat einen 
EDV-Grundkurs 
abgeschlossen 
und besucht 
derzeit den 
Hauptschul-
abschluss-, 
Reshad einen 
Deutschkurs.
1. Treffen am 
22.4., Kochen 
am 3.5.2010

Reshad 

und Monir 

in der Klasse

3. Klasse 
der Freien 
Schule Hof-
mühlgasse, 
12 Kinder 
im Alter von 
9 Jahren 
trafen auf 
GENTIANA 
(17) und ILI 
(16) Balazi 
aus 
Mazedonien 
(sie gehörten dort zur albanischen Minderheit): 
beide sind AsylwerberInnen, bereits seit 2000 in 
Österreich und erhalten demnächst subsidären 
Schutz.
1. Treffen am 21.4., Kochen am 12.5.2010

Hotel- und Tourismusfachschule MODUL, 
Wien 19, Peter-Jordan-Straße 78; Zweig der Höheren 
Lehranstalt für Tourismus: Religionsgruppe der 4c: 
7 SchülerInnen im Alter von 17 Jahren trafen auf
RAMIN Nouri (18), NAIEM Rezai (18) und JAWID 
Hassani (17) aus Afghanistan. 
Ramin und Naiem haben um Asyl angesucht, sie sind 
beide seit 2009 in Österreich, wobei Ramin schon 
sehr gut Deutsch spricht, Naiem noch einen Deutsch-
kurs besucht. Ramin besucht den Vorbereitungskurs 
für den Hauptschulabschluss. Jawid hat heuer Asyl 
bekommen und absolviert nun einen Computerkurs 
des AMS. 
1. Treffen am 8.4., Kochen am 19.4.2010

v.l.n.r.: Florestina, Raymond, Valerie, Mercy, 



Das Kennenlernen: 

Die SchülerInnen hörten in den Schulen über die 
Herkunftsländer der Flüchtlinge, über die Landschaft, 
das Essen, die Kleidung, ihre Häuser und Schulen, im 
MODUL (hier waren die SchülerInnen ja bereits 17 
Jahre) wurde auch über Politik gesprochen. Nachdem 
teilweise auch schon Fotos ausgetauscht wurden, 
waren die Neugier und das Interesse groß.  

Das merkte man zum Beispiel an der Unmenge von 
Fragen, die die SchülerInnen der REGENBOGEN-
SCHULE vorbereitet hatten: Alles wollten sie wissen: 
vom Schulweg über die Märchen, die dort erzählt 
werden, die Autos, das Wetter, das Essen, die Land-
schaft – und auf fast alles haben sie eine Antwort be-
kommen. Auch über die lange Reise nach Österreich:

Junus, 10 Jahre

Den SchülerInnen fi el auf, dass sie auf Fragen nach 
den Fluchtgründen nur kurze Antworten erhielten: 
„Raymond und Mercy wollten nicht so gerne darüber 
erzählen, warum sie nach Österreich gekommen sind. 
(…) Mercy hat sich mit ihrem Vater nicht so gut ver-
standen.“ (Fabian, 10 Jahre in seinem Aufsatz)

Die Einzelheiten der Umstände, die zur Flucht geführt 
haben, sind oft traumatisch besetzt und die Flücht-
linge wurden schon zu Beginn des Projektes darauf 
hingewiesen, dass sie nicht auf alle Fragen antworten 
müssen. Auch wenn diese Antworten also kurz oder 
ausweichend ausfi elen, hat die Erfahrung, dass sich 
außer den Beamten des Asylverfahrens noch jemand 
für ihre Geschichte interessiert, den Flüchtlingen den-
noch gut getan. „Die Kinder sind sooo nett, nein, die 
vielen Fragen haben mir gar nichts ausge-
macht, das war süß!“, sagt Mercy nach dem ersten 
Treffen. Die Sympathie war gegenseitig, denn Mercy 
und Raymond wurden spontan zum Essen eingeladen 
und verbrachten auch den restlichen Vormittag in der 
Schule. 

Insgesamt war das erste Treffen in der Regenbogen-
schule spannend und dann doch ganz entspannt: Auf 
dem großen Teppich wurde geredet, gesungen und 
erzählt: 

Mercy erzählt eine Geschichte aus nigeria und singt und 

klatscht dazu

Raymond wird gefragt, ob er auch etwas 

vorsingen kann  

Danach wurde zu afrikanischer Musik getanzt. 

In der HOFMÜHLGASSE saßen wir uns ebenfalls in 
einem lockeren Kreis gegenüber – die SchülerInnen 
bewegten sich so frei und ungezwungen, dass Ili und 
Gentiana plötzlich nicht mehr sicher waren, ob sie 
nicht vielleicht doch in einem Kindergarten gelandet 
sind … Denn ihre Erfahrungen mit Schule waren da 
ganz anders: „In Mazedonien war die Schule sehr

Junus, 10 Jahre

Raymond wird gefragt, ob er auch etwas 
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Vor allem die Mädchen 

sind vom tanzen 

mit Mercy begeistert

Die Buben nehmen 

vorsichtig Kontakt 

mit Raymond auf …

streng, alle Kinder des Dorfes mussten in einer 
Klasse unterrichtet werden. Wer störte oder nicht 
still sitzen konnte, musste in der ecke stehen oder 
wurde auch geschlagen.“ 

Dass sie keine Kindergartenkinder mehr sind, be-
wiesen die SchülerInnen dann, indem sie ihr in den 
Stunden vor dem Treffen gesammeltes Wissen 
präsentierten: Sie konnten die Hauptstadt von Maze-
donien benennen (Skopje), ebenso die Währung (Dinar 
– hier lief ein Junge schnell hinaus, um in seinem Heft 
nachzusehen, weil es ihm nicht gleich einfi el) und die 
Staatsform (Republik). 
Sie wussten sogar, dass es in Österreich seit dem 
2. Weltkrieg eine Republik gibt und in Mazedonien 
noch nicht so lange, weil vor acht Jahren noch ein 
Krieg stattgefunden hat  – und sie erfuhren, dass Ili 
und Gentiana vor diesem gefl üchtet sind. „Weil wir 
zur albanischen Minderheit gehört haben und kein 
Serbisch gesprochen haben, sondern albanisch. 
Das hat den Machthabern nicht gepasst.“ 
Nach diesen schweren Themen wechselten wir zu 
leichteren und sprachen über das Essen: Ili und Genti-
ana berichteten, dass sie oft kochen und liebend ger-
ne Kochsendungen wie die „Kochschlacht“ ansehen. 
„Wir  wundern uns immer, wie die Jury die Zutaten 
herauskennt!“

Dann erzählten alle von ihren Lieblingsessen (sehr oft 
wurde Kaiserschmarren erwähnt, der dann auch
gekocht wurde), Ili und Gentiana sind beide Fans vom 
Börek ihrer Mutter. Zum Kochtermin wollten sie aber 
Pleskavica zubereiten – obwohl sie es sich zuerst nicht 
zugetraut haben, konnten wir sie dann doch dazu über-

reden, mit der Hilfe von allen, sich an 
Börek zu wagen. 

Monir und Reshad besuchten eben-
falls die HOFMÜHLGASSE und lern-
ten die Kinder der 4. Klasse kennen. 
Zum ersten Treffen hatten die Schü-
lerInnen eine Landkarte von den 
Afghanistan umgebenden Ländern 
gezeichnet. Monir und Reshad schil-
derten anhand der Karte ihren be-
schwerlichen und umständlichen Weg 
nach Österreich (mit LKWs über den 
Iran und die Türkei). 

Die beiden sind froh, gut in Europa 
angekommen und dem Krieg zu Hause entfl ohen 
zu sein. Hier in Österreich gefällt es ihnen gut. Über 
seine Schulzeit sagt Monir: „Die Schule in afghanis-
tan war sehr streng und wir hatten einen sehr weiten 
Schulweg.“
Reshad, der noch nicht so gut Deutsch kann und 
deswegen ein bisschen schüchtern ist, erzählte vorher 
im kleinen Kreis seine Erfahrungen mit Schule – wäh-
rend es in Afghanistan immer Strafen gab, nimmt man 
es hier in Österreich manchmal mit Humor: „als ich 
im Deutschkurs meine aufgabe vergessen hab‘, hat 
die Lehrerin mich gefragt, ob ich mein taschengeld 
mithab‘. Ja, hab‘ ich gesagt. Da fragt sie mich, 
warum ich 
dann die auf-
gabe verges-
sen hab‘, an 
das taschen-
geld hab‘ ich 
doch auch 
gedacht … 
Da haben 
wir beide 
lachen 
müssen, sie 
hat mich 
ertappt!“

zugetraut haben, konnten wir sie dann doch dazu über-

Monir und Reshad besuchten eben-
falls die 
ten die Kinder der 4. Klasse kennen. 
Zum ersten Treffen hatten die Schü-
lerInnen eine Landkarte von den 
Afghanistan umgebenden Ländern 
gezeichnet. Monir und Reshad schil-
derten anhand der Karte ihren be-
schwerlichen und umständlichen Weg 
nach Österreich (mit LKWs über den 
Iran und die Türkei). 

Die beiden sind froh, gut in Europa 

dann die auf-
gabe verges-
sen hab‘, an 
das taschen-
geld hab‘ ich 

müssen, sie 
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MODUL: 

Eine Gruppe von acht österreichischen SchülerInnen 
aus dem Modul, der privaten Hotelfachschule im 
19. Bezirk, allesamt in Schuluniform (weiße Hemden 
oder Blusen und dunkelblaue Röcke oder Hosen), traf 
auf drei Burschen aus Afghanistan. Auf Wunsch der 
Klasse tauschten sie vor dem ersten Treffen per mail 
Fotos aus. 

Beim ersten Treffen gab 
es Tee und Meli hat einen 
selbst gemachten Kuchen 
mitgebracht. In die Vorfreu-
de und Neugier mischte 
sich ein bisschen Sorge, 
wie sich die Begegnung 
dieser unterschiedlichen 
Gruppen entwickeln 
würde. Nicht zuletzt dank 
der Moderation von Frau 
Prof. Neubauer, die geschickt und mit viel 
Humor moderierte, herrschte aber von Anfang an eine 
gute Atmosphäre.   
Die afghanischen Jugendlichen stellten Fragen über 
die Schule und die Hobbies, die österreichischen in-
teressierten sich für die Sprache, Religion und Schrift 
der Gäste. Die SchülerInnen erfuhren, dass die Gäste 
in Afghanistan Dari gesprochen haben (eine Sprache 
sehr ähnlich dem persischen Farsi), dass sie Muslime 
sind und auf Wunsch der SchülerInnen schreibt Jawid 
„Guten Tag“ in Dari auf die Tafel – von links nach 
rechts. Und Mathe mögen die meisten nicht. 

Prof. Neubauer, die auch Französisch unterrichtet, ist 
beeindruckt, dass die drei schon so gut Deutsch spre-
chen – die Kenntnisse ihrer Französisch-SchülerInnen 
seien nach einer vergleichbaren Zeit noch nicht so 
weit gediehen. 
Auf die Frage, ob die ÖsterreicherInnen nett sind, wird 
zuerst nur genickt. Dann meint Ramin mit einem ver-
schmitzten Lächeln: „Ich habe eine Freundin gehabt, 
sie war aus dem Burgendland, sie war sehr nett …“  
Jawid gefällt es auch in Österreich: „afghanistan ist
Katastrophe. – Hier bin ich frei, es gibt keinen Krieg 
und ich kann zur Schule gehen.“

v.l.n.r. 

Ramin, Javid, naiem

Probleme mit Rassismus hat Ramin keine: „Ich bin im 
Iran aufgewachsen, dort waren wir eine Minderheit 
und hatten viele Probleme damit, hier nicht.“
Für ihn ist auch der Begriff „Ausländer“ ein relativer: 
„In Hirtenberg (seinem Wohnheim in nÖ) gibt es 
viele türken, vielleicht sind sie aber schon lange hier 
und eigentlich Österreicher – man kann nie wissen, 
ob jemand ausländer ist oder nicht – und es ist ja 
auch egal.“ – Eine Einstellung, die in Österreich leider 
nicht allgemein verbreitet ist … 

Prof. Neubauer, die geschickt und mit viel 
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Dann war die Zeit gekommen, um die konkreten Dinge 
zu besprechen, das Kochen: Es stellte sich heraus, 
dass die Burschen aus Afghanistan, die ja erst seit 
knapp einem Jahr hier sind, immer zu Hause selbst 
kochen und noch gar keine österreichischen Speisen 
kennen. Somit war die Herausforderung der hiesigen 
SchülerInnen dann, möglichst typische Speisen zu fi n-
den: Man einigte sich auf Fritattensuppe (kam dabei in 
leichte Schwierigkeiten beim Erklären der Palatschin-
ken, verständigte sich dann aber sehr schnell darauf, 
dass sich beim Kochen ja alles selbst erklärt), Wiener 
Schnitzel mit Kartoffelsalat – vom Kalb oder von der 
Pute, da Muslime keine Schweinefl eisch essen, das 
hatten wir ja gerade besprochen – Kaiserschmarrn und 
Palatschinken. Die Afghanen waren sich von Anfang 
an einig, das Nationalgericht Kabeli Palau zu kreden-
zen, als Nachspeise einen Milchreis. Zum Abschluss 
wurden noch eifrig Fotos geschossen – die leichte Be-
fangenheit zu Beginn war schon lange verschwunden.    
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Wie ist das mit der Zeit? 

Die größte Herausforderung im Projekt „come to-
gether – cook together“ war die Koordination von 
SchülerInnen und Flüchtlingen einerseits und ande-
rerseits sicher zu stellen, dass die jungen Flüchtlinge 
(halbwegs) pünktlich am jeweiligen Treffpunkt er-
scheinen. Nachdem sie sich oft in Wien noch nicht 
so gut auskennen und manchmal auch mit Terminen 
überfordert sind, kam es zu ersten Wartezeiten und 
Missverständnissen. Danach wurde vereinbart, dass 
am Vortag immer ein Erinnerungs-SMS mit Zeit- und 
Treffpunkt versendet wird – worauf sich die Quoten 
sehr verbesserten.

Einkaufen und Erfahrungen mit 
slow food
 
Der Einkauf der Lebensmittel wurde teilweise von den 
SchülerInnen selbst (Volksschule 4. Klasse), teilweise 
von den LehrerInnen, teilweise von der Projektleitung 
mit den Flüchtlingen durchgeführt. 
In dieser Phase wurde der Verein „Slow Food“, einer 
der Kooperationspartner des Projektes,  als Idee und 
Ziel eingebracht – was sich als gar nicht so einfach 
herausstellen sollte: Denn die Flüchtlinge waren sehr 
preisbewusst und hatten klare Vorstellungen davon, 
wohin man gehen muss, um gute und zugleich güns-
tige Ware zu bekommen bzw. mussten für manche 
Gerichte spezielle Nahrungsmittel eingekauft werden, 
die es in „normalen“ Geschäften nicht gibt: So einig-
ten wir uns auf einen Kompromiss: Wir besuchten den 
afrikanischen Supermarkt Prosi und kauften einen Teil 
des Fleisches am Brunnenmarkt (billig, aber nicht bio), 
den Reis aus Afghanistan im Spezialgeschäft (nicht bil-
lig, und nicht bio …), die restlichen Zutaten erstanden 
wir in Geschäften und Supermärkten, die biologische 
und fair-trade Lebensmittel anbieten. 

Das Kochen war 
„action total“ – 
wir lassen 
die Bilder 
sprechen: 

Christian beim Palatschinken Schupfen: 

Die erste ist immer die Probepalatschinke …



Das Kochgewand 

im MODuL ist 

zwar praktisch,  

sitzt aber nicht 

immer richtig …

Kochen 

macht Spaß …

… und ist oft gar 

nicht so einfach – 

Ili beim 

ausziehen des 

teiges für ihre 

Börek

Raymond, Valerie und emily 

beim Zwiebelschneiden in der 

Regenbogenschule 
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Rezepte: 

AfghAnistAn:
Charakteristisch für die afghanische Küche ist die Verwendung von Nüssen und Trockenfrüchten, die nicht nur 
in Süßspeisen, sondern auch in Fleisch- und Reisgerichten Verwendung finden. Typische afghanische Gerichte 
sind u.a. Palau (Brauner Reis), Kabeli (Reis mit Lammfleisch), Boolanee (gebackene Lauchtaschen) sowie ver-
schiedene Kebabs (Fleischstücke am Spieß gegrillt).

Brauner Reis mit Rosinen und Karotten (Kabeli Palau) 
Dies ist ein ganz besonderes Rezept und eine Spezialität der afghanischen Küche. 

Zutaten: 
2 bis 3 Zwiebeln 
7 esslöffel Öl 
1 kg Lammfleisch
2 bis 3 esslöffel tomatenmark 
1/2 teelöffel Salz 
ca. 2 l Wasser 
5 g Garam Masala (selbst mahlen: jeweils ein teil 
nelken, Zimt, großen Kardamom mit zwei teilen 
Kümmel oder im asiatischen Geschäft fertig kaufen) 
40 g Rosinen 
100 g gestiftete Mandeln 
100 g Pistazien 
350 g Karotten 
2 esslöffel Zucker 
500 g Reis (Langkorn, Sela-Reis aus afghanistan, 
erhältlich in afghanisch-pakistanischen Geschäften; 
Basmati Reis ist auch möglich)

ZuBeReItunG:  
❖  Reis mindestens 1 Stunde vorher auslesen 

(Schmutzpartikel entfernen), gründlich waschen und 
in einer Schüssel mit Wasser stehen lassen. 

❖  Zwiebeln schälen, in halbe Ringe schneiden und 
waschen. 

❖  3 Esslöffel Öl in einen Topf geben und sobald die-
ses schäumt, die Zwiebeln goldbraun darin braten. 

❖  Das in kleine Stücke geschnittene Fleisch in den 
Topf geben und ca. 10 Minuten anbraten. 

❖  Tomatenmark und Salz hineingeben und mit 1/4 l 
Wasser ca. 1 1/2 Stunden kochen lassen (Topf mit 
einem Tuch zudecken). Im Schnellkochtopf geht es 
schon in einer 3/4 Stunde. 

❖  2 Esslöffel Öl in einen anderen Topf geben und 
sobald dieses schäumt, die Rosinen hineingeben 
und wenige Minuten darin braten. Danach den Topf 
beiseite stellen. 

❖  Danach die Mandeln mit den Pistazien in 1/4 l Was-
ser aufkochen und beiseite stellen.  

❖  Karotten schälen, waschen, längs halbieren und in 
ganz schmale und hauchdünne, längliche Streifen 
schneiden. 

❖  Die Karotten auch in 2 Esslöffel Öl ca. 10 Minuten 
anbraten. 1 Teelöffel Zucker mit hineingeben. 

❖  Restlichen Zucker in 1/8 l Wasser kochen lassen, bis 
sich der Zucker vollständig auflöst. 

❖  Dieses Zuckerwasser in das Fleisch geben. 
❖  Das Wasser aus der Reisschüssel weggießen. 
❖  1 l Wasser im Wasserkocher kochen und danach in 

einen Topf geben. 
❖  Salz mit in das Wasser hineingeben und den Reis 

5 Minuten darin kochen. 
❖  Danach das Wasser vorsichtig weggießen (im Sieb). 
❖  Den Reis zurück in den Topf geben und das fertige 

Fleisch mit der gesamten Fleischbrühe hinzugeben. 
❖  Das Garam Masala darin verteilen und mit einer 

Gabel in den Reis stechen. 
❖  Die Mandeln, Pistazien, Rosinen und Karotten auf 

dem Fleisch verteilen. 
❖  Den Topf mit einem Küchentuch zugedeckt bei mitt-

lerer Herdhitze ca. 1 1/2 Stunden kochen lassen. 
❖  Zum Servieren Fleisch, Mandeln, Pistazien, Rosi-

nen und Karotten auf einen Teller legen. Den Reis 
in einer großen Schüssel verteilen und darauf das 
Fleisch und die anderen Zutaten schön verteilen. 

Meist wird das Rezept ohne Mandeln und Pistazien 
gekocht. Die Rosinen und Karotten gehören aber in 
jedem Fall in das Rezept – ohne sie ist es nur „Palau“, 
also brauner Reis. 
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shir Berenj (süßer Milchreis) 

Zutaten: 
2 tassen Reis 
ca. 0,5 l Wasser 
0,5 l Milch 
1 Becher Sahne 
200 g Zucker 

ZuBeReItunG: 
❖  Den Reis mindestens eine Stunde vorher gründlich waschen und in einer 

Schüssel im Wasser stehen lassen. 
❖  Das Wasser kochen und anschließend in einen Topf geben. 
❖  Das Wasser der Schüssel mit dem Reis abgießen bzw. abseihen (mit dem Sieb). 
❖  Den Reis vorsichtig in das heiße Wasser geben und bei niedriger Herdhitze ca. 

30 Minuten vor sich hinkochen lassen (Achtung: Topf nicht abdecken, sonst 
läuft es über), so dass die Konsistenz nicht zu dünn-, aber auch nicht zu dickfl üs-
sig wird. 

❖  Dann die Sahne in den Topf hineingeben, ca. 10 Minuten weiter köcheln lassen. 
❖  Anschließend auch den Zucker hinzufügen und wiederum ca. 10 Minuten 

kochen lassen. 
❖  Das Ganze in einen großen Teller bzw. eine fl ache Schale oder ein Tablett geben 

und sobald es abgekühlt ist für mindestens 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank 
stellen. 
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MAZEDOniEn: 

Börek: 
Börek (zubereitet von ihrer Mutter) ist das Lieblingsessen von Ili und Gentiana.
Das wohl ursprünglich kurdische Rezept verbreitete sich über die heutige Türkei im ganzen Osmanischen Reich 
und ist heute in verschiedenen Varianten in der Türkei und auf dem Balkan sehr beliebt. In der Türkei heißt es 
Börek, im ehemaligen Jugoslawien Burek oder Pita und in Albanien Byrek. In Griechenland und Zypern sagt man 
dazu πίτα, Píta (weiblich) oder μπουρέκι, Burékki (sächlich). 
Die Variante von Gentiana und Ili stammt so wie die Familie der beiden aus Albanien.
Eigentlich braucht man für den Teig ein rundes Blech mit ca. 38cm Durchmesser; da wir diese albanische 
Grundausstattung in der Schule natürlich nicht hatten, benutzten wir ein viereckiges Backblech und brachten die 
Teigplatte in eine viereckige Form. 

Zutaten für 1 Börek (reicht für 2-4 Personen)

teig: 
350 g Mehl 
1 tl Salz 
200 ml warmes Wasser 
Öl

Füllung: 
Rinderfaschiertes
Zwiebeln
etwas Fett zum anbraten 
Salz
Vegata
Vegetarisch: Schafskäse oder Spinat
Butter (geschmolzen) oder alternativ (Pflanzen-/
Sonnenblumen-)Öl 
Mehl zum ausrollen 

ZuBeReItunG: 
Für die Füllung die Zwiebeln in Öl anbraten, dann das 
Faschierte mitbraten. 

Jetzt der Teig: Aus den angegebenen Zutaten einen 
elastischen Teig kneten. (Wenn der Teig zu weich 
oder zu fest ist, einfach mehr Wasser oder mehr 
Mehl dazugeben.) 
Jetzt den Teig in 16 bis 18 kleine Kugerl teilen und 
diese jeweils mit etwas Mehl mit einem Nudelwalker 
auf die Größe einer Untertasse ausrollen. Alle bis 
auf zwei mit der Butter oder dem Öl bestreichen 
und 2 mal 8 (bzw. 9) „Pfannkuchen“ übereinan-
der stapeln, wobei die nicht mit Fett bestrichenen 
„Pfannkuchen“ als Deckel obendrauf kommen. 
Nun den einen Stapel nehmen und auf Größe des 
Blechs ausrollen und das gefettete Blech mit dieser 
Teigplatte auslegen. Darauf wird die Füllung verteilt. 
Mit dem anderen Stapel genauso verfahren und die 
Füllung damit abdecken. Nun das Ganze ordentlich 
mit Butter/Öl besprenkeln und in den vorgeheizten 
Backofen schieben. Bei 250°C wird das Ganze dann 
schön goldbraun gebacken. Nach dem Backen mit 
einem Tuch abdecken oder mit Wasser beträufeln 
und für ein paar Minuten stehen lassen, damit es 
etwas weicher wird und nicht zu sehr bröselt. 
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nigERiA

gebratener Reis: 

Zutaten 
5 Tassen Reis 
2 Kilo Fleisch (Huhn und Rind)
1 mittlere Zwiebel
5 grüne Paprika
Erbsen, Karotten, Maiskörner
Ein Viertel Kilo Leber
Salz, Öl, Wasser
Gewürze: Pfeffer, Curry, Thymian

ZuBeReItunG: 
Das Fleisch und die Leber waschen. Zwiebel schneiden und mit den Ge-
würzen und dem Fleisch 30 Minuten kochen, dann auf die Seite stellen. 
Leber, Karotten, Zwiebel und Paprika schneiden. 
Reis waschen und abseihen.
Öl in eine Pfanne geben und das Fleisch braten, bis es goldbraun ist. 
Karotten, Zwiebel, Erbsen und Leber ebenso braten und auf die Seite 
stellen, zum Schluss den Reis im Öl braten.
Reis im Bratensaft (evtl. mit etwas Wasser verlängern) kochen; wenn er 
fast fertig ist, das Gemüse und die Leber dazu geben und vermengen. 
Mit dem Fleisch servieren. 
Man kann alle Fleischsorten dazu nehmen, auch Garnelen und Fisch. Die 
Leber ist vielleicht nicht jedermanns Sache und kann auch weggelassen 
werden (im Original kommen auch Nieren vor und Hühnermagen). 

gebratene Kochbananen (plantains)

2 Plantains in schräge Scheiben schneiden und im Öl herausbraten – zum Reis reichen 
(Plantains erhältlich z. B. im afrikanischen Supermarkt). 

ÖstERREiChisChE gERiChtE:

Fritattensuppe
Wiener Schnitzel von der Pute und vom Kalb mit Kartoffelsalat
Palatschinken
Kaiserschmarren
Topfennockerl mit Apfelmus
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Abschlussfest:

Die stolzen Köche 

Ramin, naiem und Raymond
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nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit war ein ganz wichtiger Punkt im Pro-
jekt und ein Anliegen von Beginn an: Wir hatten den 
Anspruch, dass auch „danach“ noch etwas hängen 
bleibt, sich etwas geändert hat. 

Nach den Treffen wurden vor allem die jüngeren Schü-
lerInnen nicht mit ihren Erfahrungen allein gelassen, in 
teils intensiven Gesprächen wurden diejenigen The-
men, die die Kinder berührt oder verwirrt hatten, noch 
einmal aufgegriffen: 
Nachdem den Kindern in der Regenbogenschule auf-
gefallen war, dass Mercy und Raymond teilweise nicht 
so offen über ihre Fluchtgründe sprechen konnten, 
wurde thematisiert, welche Gründe man überhaupt 
haben kann, um von zu Hause fort zu gehen. Mer-
cy z.B. erzählte den Kindern nur, sie hätte Streit mit 
ihrem Vater gehabt. Das beschäftigte und berührte 
die Kinder sehr: Worüber kann man mit seinem Papa 
so sehr streiten, dass man dann fortgehen muss? 
Nachdem alle möglichen und unmöglichen Gründe 
besprochen waren, brachte die Lehrerin hier behut-
sam sensible Themen wie Zwangsverheiratung und 
(nur mit der Mädchengruppe) auch weibliche Genital-
verstümmelung zur Sprache. Ohne grausame Details 
zu nennen und ohne die Kinder zu überfordern, wurde 
diese mutige Entscheidung auch dank des generell 
angenehmen Klimas und der guten Gesprächsführung 
für alle Kinder ein persönlicher Gewinn. Aus Erfahrun-
gen wie diesen sind die Kinder für dieses Thema sen-
sibilisiert und verbinden trotzdem keine Angst damit.  

Die Bedeutungen von afrikanischen Mustern auf Häu-
sern und Stoffen wurden besprochen und dann auch 
gezeichnet:

Weiters wurde über das alltägliche Leben in Afrika und 
Afghanistan gesprochen, die Unterschiede zu unserer 
Wohlstandsgesellschaft an einfachen Dingen wie Ein-
kaufen aufgezeigt. „Wir haben den Kindern auch klar 
gemacht, dass das, was wir in der Schule gekocht 
haben, wirklich ein Festessen war. auch die Bedeu-
tung der Feste, die oft schon darin bestehen, dass 
ein gutes essen gekocht wird und das ‚gute’ Ge-
wand angezogen wird, wurde besprochen. Dass man 
nur zwei oder drei verschiedene Gewänder haben 
kann, war für die Kinder erstaunlich – sie haben dann 
spontan überlegt, wie sich das mit dem Waschen 
ausgeht …“ 
Christine und Veronika Heuer, Lehrerinnen an der 
Regenbogenschule 

Dieses Bild 
hat Emily 
aus der 3. Klasse 
spontan 
für Mercy gemalt. 

Im Vergleich dazu das Original:



Neben den Nachbesprechungen mit den Kindern 
zeigt das Statement von Mag. Birgit Neubauer, dass 
auch bei den SchülerInnen des MODUL etwas  
„hängen geblieben“ ist:

„Für uns war afghanistan bisher ein Fleck auf der 
Landkarte und Schauplatz unerfreulicher ereignisse 
in den nachrichten. Jetzt kennen wir ganz konkrete 
Gesichter und Geschichten. Wir wissen, dass auch 
afghanische Jugendliche kein Mathe mögen und 
gerne lachen. es hat sich sogar eine Freundschaft 
über unsere treffen hinaus ergeben. Wie im Projekt 
vorgesehen, haben wir unsere drei Köche nicht als 
bedauernswerte Flüchtlinge, sondern als kompe-
tente Individuen erlebt. Die Sprachkenntnisse von 
zweien waren beeindruckend und meinen Reis  
mache ich jetzt gerne so, wie es uns der dritte  
gezeigt hat!“

Die angesprochene Freundschaft zwischen Ramin 
aus Afghanistan und Hannah aus Österreich entwi-
ckelte sich u.a. über ihr gemeinsames Hobby, das 
Taekwondo. Sie hatten schon beim Kochen viel Spaß 
miteinander und treffen sich auch jetzt noch manch-
mal. Nachdem in dieser Gruppe sehr unterschiedliche 
„Typen“ aufeinander trafen, eine umso erfreulichere 
Entwicklung! 

Nachhaltigen Einfluss auf ihr weiteres Leben hat das 
Kochprojekt auch für Gentiana und Mercy: Beide ha-
ben sich auf Anhieb gut mit den Kindern verstanden 
und waren sehr angetan von den Schulen.
Gentiana sagte schon nach dem ersten Treffen: „also 
ich bin so begeistert von der Schule, ich bin echt 
sprachlos!“ – Und wollte in dieser Schule am liebsten 
sofort zu arbeiten beginnen, irgendetwas mit den 
Kindern machen. Nachdem es für AsylwerberInnen 
nur einen sehr eingeschränkten Zugang zum Arbeits-

markt gibt, wurde zuerst geklärt, in welchem Rahmen 
dies möglich sein könnte. Mercy hat nun bereits in 
der Regenbogenschule ausgeholfen, Gentiana kann 
erst im Herbst schnuppern und hat mittlerweile über 
Vermittlung von lobby.16 in einer Kindergruppe ein 
zweiwöchiges Job-Shadowing absolviert. Daraus ist 
nun ein konkreter Berufswunsch entstanden: Mercy 
und Gentiana beabsichtigen, eine Ausbildung zur Kin-
dergruppenhelferin zu machen; finanziell werden sie 
dabei von lobby.16 unterstützt und sie werden auch in 
der Ausbildung begleitet. 

Auch seitens der Eltern kamen von Anfang an und im-
mer wieder positive Rückmeldungen. Das SMS von 
Sonja Hagen, einer Mutter der Regenbogenschule 
ist ein Beispiel von vielen: „Danke für den gestrigen 
Besuch in der Schule. Flo (ihre tochter Florestina) ist 
sehr beeindruckt.“

In der Regenbogenschule, an der die beiden Flücht-
linge aus Nigeria, Mercy und Raymond kochten, war 
auch ein Mädchen, dessen Vater ebenfalls aus Nigeria 
stammt. Das Mädchen hatte zu seinen Freunden 
und Verwandten zwar Kontakt, fühlte sich durch ein 
anderes Verständnis von Kindsein in diesem Kultur-
kreis jedoch nicht immer so wohl. In der Schule war 
der Besuch zuerst Anlass, dass das Mädchen Fotos 
ihrer nigerianischen Familie zeigen und allen davon 
erzählen konnte. Während des Kochens hat sich das 
Mädchen ganz langsam vor allem Mercy angenähert. 
Die Mutter berichtete uns danach, dass das Projekt 
für das Mädchen sehr positiv und wichtig war, da 
sich durch diesen guten Kontakt und diese neuen 
Erfahrungen ihre Einstellung zu ihrem Heimatland und 
ihrem Ursprung nachhaltig verändert und gebessert 
hat: „Für Oona war das plötzlich ein anderer Zugang 
zu ihrer Heimat, hat ihr eine neue Perspektive geöff-
net; das Projekt war wirklich super!“ 
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Ausblick  

Aufgrund des positiven Feedbacks und des Interes-
ses der Schulen wollen wir das Projekt weiterführen 
und ausbauen: Wir kochen weiter …
❖  Neue Ideen sind Kochprojekte in Lokalen: Durch 

Kooperationen mit ausgewählten Restaurants kön-
nen an einem Abend/Mittag im Lokal Gerichte aus 
einem Herkunftsland eines Flüchtlings gekocht 
und serviert werden. Der Flüchtling kocht ge-
meinsam mit dem Kochteam im Lokal. Ein Teil der 
Einnahmen und Spenden kommt den Flüchtlingen 
zugute – in Form von Ausbildungen oder Sachzu-
wendungen, die sie für ihre (berufl iche) Zukunft 
benötigen. 

❖  Da sich durch das gemeinsame Kochen auch 
konkrete Berufswünsche ergeben haben, könnten 
mit den Jugendlichen in Zukunft schon vorab ihre 
Berufswünsche besprochen und mit den jeweili-
gen Berufssparten ein Koch-Projekt in die Wege 
geleitet werden.

❖  Kooperationen mit Koch-Clubs wie dem Kochclub 
„Kühn“ sind angedacht: Junge Flüchtlinge und 
ÖsterreicherInnen kochen in einem Koch-Club, 
Spenden kommen den Flüchtlingen zugute.

lobby.16 

lobby.16 setzt sich für das Recht junger Flücht-
linge auf Bildung und Ausbildung ein. Wir wollen 
dazu beitragen, dass junge Flüchtlinge gemäß ihren 
Fähigkeiten und Begabungen gefördert werden und 
Selbstbewusstsein und Vertrauen in sich und ins 
Leben entwickeln können.

Unser Motto

Mit Bildung zu besseren Chancen am Arbeitsmarkt 
und besserer Bewältigung des Alltags.

Unsere Zielgruppe

Unbegleitete junge Flüchtlinge (Minderjährige und 
junge Erwachsene bis 26, die ohne Eltern bzw. ohne 
sonstige enge Bezugspersonen in Österreich sind). 
lobby.16 unterstützt:
asylwerbende, subsidiär schutzberechtigte und asyl-
berechtigte junge Flüchtlinge
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IMPRESSUM: 
Für den Inhalt verantwortlich: 
Verein lobby.16
Unterstützung für unbegleitete junge Flüchtlinge – Bildung, Arbeit, Alltag
Sechshauserstraße 34/11-12, 1150 Wien
Web: http://www.lobby16.org
E-Mail: office@lobby16.org
Tel.: 01/236 10 27

Projektleitung come together – cook together:
Mag. Elisabeth Huber
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Liebe Mercy!
Lieber Raymond!

Ich finde es eine sehr schöne Idee, 
dass ihr den Kindern in der
Kreativschule Lernwerkstatt Regenbogen 
die Möglichkeit geboten habt,
außer „ihrer Welt“, noch eine andere 
kennen zu lernen. Für unsere
SchülerInnen war es sehr spannend zu 
hören, dass Kinder in nigeria ganz
anders aufwachsen. Manches war für 
sie auch unvorstellbar und so sind
sie auch noch tage nach eurem Besuch 
mit Fragen und erstaunten Blicken
an uns Lehrerinnen herangetreten. 
Vor allem der lange Schulweg von 
2 Stunden, die über 50 Kinder in einer 
Schulklasse, aber auch die
beschwerliche Reise nach Österreich, 
hat sie sehr beschäftigt.
Ich möchte mich nicht nur für das sehr 
gute afrikanische essen, das ihr
gemeinsam mit unseren Kindern gekocht 
habt, bedanken, sondern auch für
euren Mut, uns aus eurem Leben zu 
erzählen. 
Ich hoffe, ihr könnt in
Österreich euer neues Zuhause finden.

alles Liebe
Veronika Heuer

Lehrerin Regenbogenschule


