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Im Projekt „Antirassistische Stadtteilpfade in NRW“ erarbeiten Schülerinnen und Schüler des Städtischen Hölder-
lin Gymnasiums in Köln in Kooperation mit der DGB Jugend NRW und dem Dokumentationszentrum und Muse-
um über die Migration in Deutschland (DOMiD) einen digitalen Stadtrundgang zur Geschichte der Migration und 
des Rassismus in Köln-Mülheim. Ziel ist die Produktion einer Smartphone-App, die z. B. Schauplätze rassisti-
scher Gewalt wie die Kölner Keupstraße dokumentiert, aber auch die ganz alltägliche Veränderung des von Mig-
ration geprägten Stadtteils in den Blick nimmt. 

 

In dem Workshop präsentierten die für diesen Tag von der Schule freigestellten Schüler_innen des Hölderlin-
gymnasiums den Arbeitsstand der App und berichteten über das Vorgehen der Arbeitsgruppe. Den Beginn des 
Projektes markierte ein Auftaktworkshop im Archiv von DOMiD, auf dem die Schüler_innen eine Einführung in die 
Nutzung des Archivs erhielten und sie verschiedene Workshops besuchten zu Themen wie „Gesprächsführung 
mit Zeitzeug_innen“, „Begriffe sind zum begreifen da“ oder „Bilder analysieren“. Anschließend nahm die Projekt-
gruppe ihre Arbeit auf. Zwischen den monatlich stattfindenden Treffen setzen die Schüler_innen sich selbständig 
mit den unterschiedlichen Teilthemen und Aufgaben auseinander, die sie als Kleingruppe übernommen haben. 
Dazu zählt die Recherche von Bildern und Texten im Archiv von DOMiD ebenso wie das Schreiben eigener Texte 
zu den unterschiedlichen Stationen des Stadtteilpfades oder die Planung und Durchführung von Interviews mit 
Mitgliedern einer Stadtteilinitiative, die in engem Kontakt mit Opfern des Kölner Nagelbombenanschlags steht. 
Die Einbindung in aktuelle Debatten und die konkrete Auseinandersetzung mit der Geschichte und den „Bewoh-
ner_innen“ ihres Stadtteils wurde von den Schüler_innen als besonders spannend empfunden. 

 

Die Stadtteilpfad-App führt die Nutzer_innen in einer didaktisch-spielerisch gestalteten Führung durch Köln-
Mülheim. Die einzelnen Stationen werden mit Hilfe eines QR-Codes bzw. GPS gesteuert angelaufen. Ist man am 
Zielpunkt angekommen, können Texte, Sprachdateien, Videos und Fotos zu der jeweiligen Station abgerufen 
werden. Eine Wissensfrage zum Thema schließt jede Station ab, bevor ein neuer Zielpunkt angegeben wird. 

 

Zum Abschluss des Projektes wird den Schüler_innen durch die DGB Jugend NRW eine Fahrt zum NSU-Prozess 
nach München ermöglicht, die gemeinsam mit der Initiative „Keupstraße ist überall“ durchgeführt wird. Die App 
kann bald auf der Seite der DGB Jugend NRW heruntergeladen werden. Für das Projekt „Antirassistische Stadt-
teilpfade in NRW“ hat die DGB Jugend NRW eine eigene Homepage in Auftrag gegeben, auf der auch Stadtteil-
pfade aus anderen Städten in NRW eingestellt werden. 

 

Die Eindrücke des Workshops und ihre Reflexion der Tagung haben die Schüler_innen in einem Video festgehal-
ten. 


