
         Köln, April 2018  

 

Projekt Ich mit Dir, Du mit mir 

1. Zielgruppe  

Durchgeführt wurde das Projekt mit einer vierten Klasse einer Regelgrundschule (Schule für 

neu zugewanderte Kinder).  Von den 26 Kindern haben ca. 80% einen Migrationshintergrund, 

davon drei geflüchtete Kinder aus Syrien. Der Unterricht der Klassenlehrerin zeichnet sich 

durch starke Differenzierung, viel Raum für freies Arbeiten und häufiger Gruppenarbeit aus, 

sodass eine gute Basis für solch ein Projekt bestand. Zudem sind die Schülerinnen und 

Schüler dieser Klasse sehr begeisterungsfähig, wissbegierig und haben grundsätzlich Spaß, 

Neues auszuprobieren. 

 

2. Ziele des Projektes 

In der täglichen Arbeit mit den Kindern zeigte sich bisher zwar wenig Rassismus gegen „Ausländer“, 

was an der sehr hohen Zahl von Kindern mit Migrationshintergrund liegen mag, wohl aber eine latente 

und manchmal offene Ablehnung unseren Flüchtlingskindern gegenüber, als auch eine geringe 

Bereitschaft einiger muslimischer Eltern, sich auf gewisse Gegebenheiten einzulassen, die nicht ihrer 

Tradition entsprechen. Ebenso ist ein unterschwelliger Sozialneid mancher Eltern den Flüchtlingen 

gegenüber spürbar, wenn es um den Beitrag zur Klassenkasse geht oder die Kinder durch Spenden mit 

Fahrrädern versorgt werden. Ein großes Ziel des Projekts war somit, Ablehnung, Hass und Gewalt 

entgegenzuwirken. 

Ebenso sollte es die Kinder dafür sensibilisieren, wie wertvoll und bedeutsam Vielfalt ist und wie Hass 

und Gewalt, aber auch latente Ablehnung eine Gemeinschaft der Vielen stören und zerstören kann. Es 

sollte ein Klima der Toleranz und des Miteinanders fördern und Vielfalt als zu schätzendes Gut 

sichtbar machen. 

 

 



3. Ausblick 

Die Kinder lernten in Workshops  anlässlich der Bundestagswahl die Bausteine der Demokratie 

kennen, setzten sich mit den Themen Rassismus und Gewalt auseinander, erlebten Vielfalt als Vorteil 

mit dem 1. FC Köln und dem Kölner Fanprojekt im Rheinenergiestadion, blickten hinter die Kulissen 

der Keupstraße und erarbeiteten an zwei Thementagen Wissen rund um das Thema Flucht & Asyl. 

Auf Bildern dokumentiert sind einzelnen Tage in einem gestalteten Fotobuch;  die Inhalte  und 

Eindrücke der einzelnen Projekttage wurden im Anschluss jeweils mit den Kindern besprochen und 

mit Texten von den Kindern festgehalten. Begleitet wurde das Projekt grafisch mit einem eigens dafür 

entworfenen Logo, das auf T – Shirts und Ausflugsbeutel gedruckt wurde, um auch äußerlich einen 

Zusammenhalt darzustellen.  

Die Kinder nahmen mit großer Begeisterung am Projekt teil und auch die Eltern gaben durchweg 

positive Rückmeldung. Besonders die grafische Begleitung löste bei den Kindern sehr viel Freude aus, 

da sie sich wertgeschätzt fühlten, dass eigens für sie ein Logo und Begleitmaterial entworfen und 

hergestellt wurde. Das Fotobuch soll die Erinnerung an das Projekt lange lebendig und präsent halten  

und somit eine Nachhaltigkeit des Projektes bewirken.  

Ich mit Dir, Du mit mir – für eine Gemeinschaft der Vielen.  

 

4. Kurzvorstellung Projektbausteine 

 Workshop Demokratie / Partizipation / Bundestagswahlen 

 Workshop Flucht & Asyl  

Kölner Flüchtlingsrat www.koelner-fluechtlingsrat.de  

 Workshop Gewalt / Ausgrenzung /Rassismus 

Kölner Fanprojekt http://lernort-stadion.de/standort/effzeh-stadionakademie/  

 Ausflug in die Keupstraße 

 Besuch eines Spiels des 1. FC Köln  

 

Suzana Mandic 

Schulsozialarbeit Johannesschule / KJA Köln gGmbH  
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