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In den ersten Tagen hatten die chinesischen Schülerinnen und Schüler zunächst die 
Gelegenheit, ihre Austauschpartner und die Stadt Köln mit ihren vielen Facetten 
kennenzulernen. Zahlreiche Sprachanimations- und Sportspiele erleichterten die  
Kontaktaufnahme und ermöglichten ein Anwenden der Sprachkenntnisse.  

Nach einer kurzen Zeit des Einlebens in den deutschen Familien und im Schulalltag 
startete dann die Projektarbeit: In diesem Jahr stand in deren Mittelpunkt das 
wichtige und zukunftsorientierte Thema „Das Verhältnis der Generationen im 
deutsch-chinesischen Vergleich“ – bei der Hinbegegnung mit dem Schwerpunkt auf 
der Stadt Köln.  

Der Anschub der Projektarbeit fand deshalb auch an einem „symbolischen“ Ort statt: 
einem Mehrgenerationenhaus im Stadtteil Kalk. Hier standen eine Erkundung sowie 
Gespräche mit Besucherinnen und Besuchern, der Leitung und Mitarbeitern an. Auch 
sammelten die deutsch-chinesischen Kleingruppen bereits erste Ideen und Themen 
für einen konkreten Projektplan. Durch die Interaktion mit „echten“ deutschen 
Gesprächspartnern weiteten die chinesischen Schülerinnen und Schüler ihre 
deutschen Sprachkenntnisse aus. Zusätzlich traten sie in Kontakt mit Großeltern und 



Eltern ihrer Partner und besuchten generationsübergreifende Spielplätze und das 
Café Querbeet als Ort der Begegnung zwischen Jung und Alt. Viel Freude kam auch 
beim Vergleich des Musikgeschmacks auf, denn dabei konnten die Jugendlichen so 
richtig kreativ werden: Sie hielten ihre Ergebnisse als Comic fest. Genauer unter die 
Lupe wurde außerdem genommen, was eine Stadt überhaupt für Jung und Alt 
ausmacht. Auf eigene Initiative erkundeten die Schülerinnen und Schüler in 
chinesisch-deutschen Tandems die Universitätsstadt Münster als Beispiel für eine 
sehr „junge“ Stadt. Um zu zeigen, wo sowohl junge als auch ältere Kölnerinnen und 
Kölner wandern und ihre Freizeit verbringen, machte sich die Gruppe auf zum 
Naturpark Siebengebirge und Drachenfels. Beim Besuch im Haus der Geschichte in 
Bonn tauchten die Gäste schließlich ein in die deutsche Historie und all das, was 
verschiedene Generationen über Jahre hinweg bewegt hat und immer noch bewegt.  

Parallel zum Projekt selbst war der Aufenthalt in Gastfamilien etwas Spannendes. Ob 
beim Familienessen, gemütlichen Zusammensein oder beim Frühstück: die Gäste 
aus China waren sofort mittendrin im deutschen Familienleben.  

Die Partnerschulen hatten sich zum Ziel gesetzt, mehr über das Verhältnis der 
Generationen zu erfahren, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Köln 
und Peking zu entdecken. In großer Autonomie haben die Schülerinnen und Schüler 
selbstständig in ihren Kleingruppen verschiedene Methoden angewendet (z. B. 
Interviews durchführen, Fotodokumentationen erstellen) und konnten ihre 
Sprachkenntnisse erweitern.   

Dass gerade die Projektarbeit als besonders wertvoll angesehen wurde, verdeutlicht 
folgende Stellungnahme einer 15jährigen chinesischen Schülerin auf ihrem 
Evaluationsbogen: „Was mir an dem Austausch gut gefallen hat, ist eine Projektarbeit 
mit unserer Gruppe zusammen zu machen. Weil durch Projektarbeit ich mit meiner 
Partnerin mehr kommunizieren konnte.“  

Dieses Zitat verdeutlicht den Mehrwert von Projektarbeit im Rahmen eines  
Schüleraustausches eindrücklich: Zusätzliche authentische Sprechanlässe können 
geschaffen werden, die von den Schülerinnen und Schülern selbst als 
gewinnbringend eingestuft werden.  

Stolz waren chinesische wie deutsche Schülerinnen und Schüler vor allem deshalb, 
weil trotz sprachlicher Hürden ein schönes Ergebnis entstanden ist. Alle Eindrücke 
und Erkenntnisse hielten die Gruppen in einem selbst gestalteten Kalender fest, den 
sie mit Fotos, Abbildungen, Zeichnungen und Rechercheergebnissen anschaulich 
füllten.  

Als Themenschwerpunkte der Kalenderblätter wurden von den Schülerinnen und 
Schülern z. B. gewählt: 

• Unter einem Dach im Mehrgenerationenhaus: Wo ganz Kleine und ganz Große 
sich zu Hause fühlen: die deutsch-russische Krabbelgruppe für die Kleinsten und 
durch Senioren geführte Kleiderkammer  

• Der Mehrgenerationenplatz: ein Platz wo Jung und Alt zusammenfinden 



• Eine runde Sache: Fußball verbindet Generationen auf den Jahnwiesen! 
• Das Idealbild eines Zusammenlebens von Jung und Alt: Was denken chinesische 

und deutsche Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Austausches?   

Da die Kalender gedruckt wurden, bleibt für die Teilnehmer eine schöne Erinnerung, 
die ihnen niemand mehr nehmen kann. 

Das Projekt belegte den vierten Platz im Projektwettbewerb 2012.  


