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Leitfach: Biologie

Projektthema:
Wein als Kulturgut in Mainfranken- Lese und Ausbau eines JSG -Weins
Dieses Seminar wird im „Mehr-Lehrer-Modell“ unterrichtet

Überall um uns herum sind Weinberge, der Jahresverlauf ist geprägt durch Weinlese, Federweißen
und diverse Weinfeste. Vielleicht habt ihr euch dabei auch schon einmal die Frage gestellt, wie aus
den Trauben Wein wird und welche Arbeiten ein Winzer im Jahresverlauf im Weinberg und zuhause
im Weinkeller erledigen muss bis ein Wein im Glas ist. Dann seid ihr in dem Seminar genau richtig!
Das Produkt unseres Seminars soll ein JSG- Wein sein, den wir im Laufe des Seminars ausbauen
werden. Hierfür begleiten wir beginnend mit der Weinlese im September ein Weinjahr lang einen
Winzer bei seiner Arbeit und dürfen mit anpacken. Dabei lernen wir den Lebensraum des Rebstocks
im Zusammenspiel von Mensch, Natur, Umwelt und Witterung zu verstehen und können alle Prozesse
bis zur Vermarktung des Weins hautnah miterleben. Wir selbst entscheiden, ob unser JSG- Wein ein
Weiß- oder Rotwein sein soll, ob wir ihn im Holzfass oder Stahltank auf Holzchips ausbauen oder ob
wir eine innovative neue Methode wie den Ausbau mithilfe von Trockeneis wählen. Aber auch ein
spritziger, moderner Secco in der Dose ist als Produkt denkbar. Wir können unser eigenes Etikett
gestalten und uns Vertriebsmöglichkeiten und Marketingstrategien überlegen und umsetzen. Ganz
nebenbei sind wir dann dabei aber auch schon in einem Stück fränkischer Lebenskultur- wenn unser
JSG-Wein entsteht.
Ein weiteres Ziel unseres Projektseminars wird es sein, unser Jahr im Weinberg und damit die Arbeit
eines Winzers im Jahresverlauf zu dokumentieren und eine Abschlussveranstaltung zu organisieren,
bei der der Wein und unsere Dokumentation präsentiert werden. Dabei ist vieles denkbar, von der
Präsentation des JSG- Weins beim Schulfest bis hin zu einer eigenen Veranstaltung mit Weinprinzessin
und Vertretern des Weinbaus. Es sollen dabei auch weitere Aspekte des Weinbaus, auf die ihr im
Jahresverlauf gestoßen seid dargestellt werden z.B. Bioanbau-konventioneller Anbau, Auswirkungen
des Klimawandels auf den Weinbau in Franken,… . Die Schwerpunktsetzung, Aufarbeitung und
Präsentation sind dabei euch überlassen.
Weinbau vereint Tradition, Technik und Kultur. In dem Seminar könnt ihr euch also mit vielfältigen
Stärken und Begabungen einbringen. Sowohl Kreativität, Begeisterung für Fotografie als auch
technisches Verständnis und Ideen für eine gute Vermarktung sind gefragt! Wichtig sind Neugier,
Teamfähigkeit und die Lust anzupacken, um am Ende ein tolles gemeinsames Produkt in Händen zu
halten!
Zeitplan im Überblick (Aufteilung der allgem. Studien- und Berufsorientierung und der Projektarbeit):
11/1

Allgemeine Studien- und Berufsorientierung
Wir beginnen bereits in 11/1 mit der Weinlese und begleiten den Winzer im Lauf des Schuljahres bei
allen Arbeiten im Weinbau! Die Treffen werden in unregelmäßigen Abständen über das Jahr verteilt.

12/1

Präsentation des JSG Weins bei einer Veranstaltung

Folgende außerschulischen Kontakte können/sollen im Verlauf des Seminars geknüpft werden:
Weinbau Keller in Eußenheim als Kooperationspartner bei der Produktion des JSG Weins, weitere Winzer im
Umkreis, Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim, Stadt, Grafikbüros zur Layouterstellung
des Etiketts, Fotografen, Stadtmarketing, Umweltschutzbehörden
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Der JSG-Wein soll bei einer Veranstaltung präsentiert werden. Dies kann eine eigene Veranstaltung
oder das Schulfest sein. Eure Arbeit beim Ausbau des Weins im Jahresverlauf sollt ihr dokumentieren
und bei der Weinvorstellung präsentieren. Denkbar wäre es, hierfür u.a. Vertreter des Weinbaus
oder Weinprinzessinnen einzuladen.

