Thema:

Lavendel im Alltag

Leitfrage:

Was kann ich im Alltag alles aus Lavendel herstellen und wie gestalte ich ein Buch mit
Tipps zur Herstellung der verschiedenen Produkte?

Ziele:

1.) Ich schreibe über die Einsatzmöglichkeiten und Wissenswertes von Lavendel.
2.) Ich stelle mindestens sieben verschiedene Produkte her.
3.) Ich gestalte ein Buch, schreibe über mein Wissen und zeige Anleitungen zur
Herstellung.
4.) Ich mache eigene Fotos für mein Buch.

Themenwahl:
Eigentlich wollte ich eine Projektarbeit machen, die etwas mit meinem zukünftigen Beruf der
Medizinischen Praxisassistentin zu tun hat. So bin ich schnell auf die Idee gekommen,
Heilprodukte aus natürlichen Stoffen herzustellen. Als ich meinem Mentor zugeteilt wurde, habe
ich dann in der ersten Lektion der Projektarbeit erfahren, dass jemand die gleiche Idee wie ich
hatte. Ich überlegte mir nochmals, was es sonst noch Spannendes zum Erforschen gibt, und bin
dann auf die Idee gekommen, verschiedene Alltagsprodukte aus Lavendel herzustellen. Wir haben
im Garten auch Lavendel und die schönen Blüten und der feine Duft haben mein Interesse
geweckt, mehr über diese Pflanze zu erfahren.
Umsetzung:
Als Erstes musste ich mich über Lavendel informieren, damit ich alle nötigen Informationen hatte,
um passende Produkte zur Herstellung auszusuchen. Dazu las ich in Büchern und recherchierte im
Internet.
Damit ich das Buch mit den Tipps und Rezepten herstellen konnte, musste ich anschließend alle
fertigen Produkte fotografieren. Meine selbst erstellten Produkte habe ich in drei Kategorien
eingeteilt:

Lavendel in der Küche

Lavendelkekse

Lavendelbutter

Lavendel-Macarons

Lavendelöl

Lavendel-Thymian-Zitronen-Salz

Lavendel für das Wohlbefinden

Lavendelbadebombe

Lavendelkerzen

Lavendelseife

Lavendelcreme

Lavendelsäcklein

Lavendelparfum

Lavendel als Medizin

Lavendeltinktur

Lavendelessig gegen Mücken

Mein Buch gestaltete ich im Programm ifolor.

Fazit:

In meinen Augen bin ich durch die Projektarbeit reifer und selbstständiger geworden. Ich habe
dabei gelernt, mich auf eine Arbeit zu konzentrieren, die längere Zeit gedauert hat und bei der ich
viele positive wie auch negative Erfahrungen gesammelt habe.

Tipp
Ich würde kein Thema mehr mit Pflanzen aussuchen, da die Projektarbeit durch die Winterszeit
stattfand. Ich vermisste bei meinen Produkten den frischen Lavendel, welcher im Winter nicht
mehr blüht und auch in den Gärtnereien nicht mehr erhältlich ist.

