
 

 

 
 
 
 
Eine künstlerische Reise nach Deutschland und China– ein urbaner Illustrationsworkshop 
  

 

Packt Eure Stifte ein und entdeckt Eure Viertel auf besondere künstlerische Weise – gemeinsam mit 
Eurem*r Partner*in aus dem fernen Deutschland oder China!  

Der künstlerische Workshop im Rahmen des Projektes „Komm und sieh die Stadt mit meinen Augen – 
ein urbanes Abenteuer“ richtet sich an Schüler*innen ab 10 Jahren aus deutsch-chinesischen 
Schultandems, die sich für deutsche und chinesische Kultur interessieren und auf eine künstlerisch 
inspirierende Art in das jeweilige Land eintauchen möchten. 

Im Workshop bekommen die Schüler*innen Einblicke in die künstlerischen Techniken, die ihnen bei 
der Entdeckung und Erkundung ihrer Städte und Umgebung helfen. Teilnehmende aus Deutschland 
und China werden gegenseitig als „Reiseführer“ spannende Orte in ihrer Wohngegend skizzieren und 
zeigen. In einem weiteren Schritt werden sie mittels ihrer Phantasie und der kreativen Medien ihre 
gesammelten Impressionen künstlerisch umsetzen.  
 
Inhalte des Workshops 

Vor dem Workshop: 
- Durch leitende Aufgaben die Umgebung und die urbane Landschaft erkunden, vor Ort zeichnen oder 
Fotos und Videos sammeln. 
 
Während des Workshops: 

- Austausch mit Schüler*innen der Partnerschule über die dokumentierten Orte. 
- Collage als künstlerisches Medium und deren Techniken kennenlernen, z.B. wie die 
verschiedenen Motive, Formen und Farben kombiniert und angeordnet werden können 
und gut zum Ausdruck kommen. 
- individuelle Kreativität wecken und selbst Collage gestalten 

https://www.goethe.de/ins/cn/de/spr/eng/atp/urbanes-abenteuer.html
https://www.goethe.de/ins/cn/de/spr/eng/atp/urbanes-abenteuer.html


 

 

 
 
Zeit des Workshops 

Der Workshop kann über den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 30.11.2023 nach Bedarf für das 
Schultandem in Absprache mit PAD/ GI individuell gebucht werden.  
 
Der online-Workshop dauert 3 Stunden und umfasst vorbereitenden Aufgaben im Vorfeld mit einem 
zeitlichen Rahmen von ca. 3 Stunden. 
 
Arbeitssprache 
Deutsch, Chinesisch 
 

Voraussetzung zur Teilnahme  

- Die beteiligte deutsche und chinesische Schüler*innen kommen aus einem Schultandem 
- Ihre Schule hat Interesse am deutsch-chinesischen Schulaustausch und hat vor, Austauschprojekte 
umzusetzen. 
-Ihre Schüler*innen haben Lust auf künstlerischen Workshop, möchten selber aktiv werden und in den 
Austausch mit den peers treten  
- Aus einer Schule können max. 12 Schüler*innen am Workshop teilnehmen. 
- Der Workshop kann zu Hause oder im Klassenverband stattfinden. Ihre Schule bzw. die 
Teilnehmenden soll/sollen über die für virtuellen Austausch notwendigen, technischen 
Voraussetzungen (u.a. stabile Internetverbindung, Computer, Kamera und Mikrofone) und 
bastelmaterialien verfügen. (*siehe Materialliste unten) 
 
Anmeldung 

Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular an: 
Herrn Simon Dirksen: simon.dirksen@kmk.org (deutsche Schulen)  
Herrn Zou Zhiwei: zhiwei.zou@goethe.de  (chinesische Schulen) 
 
*Materialien 
- Unterlagen zum Schneiden (kann dicker alter Karton sein) 
- Schmierpapier zum Skizzen drauf machen  
- Bleistifte, Filzstifte 
- Schere und Cutter 
- Lineale  
- alte Zeitungen, Zeitschriften, Fotos, Papiersammlungen etc. 
- Klebstifte  
- Viele bunte Farbkartons wie hier (am besten A4 Format:  
- Handy oder Kamera, um vor Ort die entstandene Werke/den Prozess etc. zu dokumentieren und auf 
digitale Plattform hochzuladen 
- Optional: ein Drucker, womit man einfach Fotos etc. ausdrucken kann 
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