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Jarosław Bąk und Elizaveta Khan, Integrationshaus e.V. 

Mit der interaktiven Karte zu kolonialen Spuren in der Stadt Köln können 

Spuren der Kolonialzeit digital und analog in verschiedenen Bildungskontexten 

aufgegriffen werden. Auf der Projektseite https://desintegration.ihaus.

org/ finden sich Hintergrundinformationen, Videobeiträge, Hinweise zu 

ähnlichen Projekten und Materialien für die Praxis in deutscher, englischer 

und französischer Sprache. Die Beiträge zu einzelnen Orten und Straßen sind 

sowohl in Text- als auch im Audioformat abrufbar und sind ebenso in deutscher, 

englischer und französischer Sprache zugänglich. Die vorgestellten Methoden 

und Ansätze zum Aufgreifen der Thematik dienen bspw. für die Umsetzung im 

Bildungskontext.

Der Hintergrundtext für das Praxismaterial findet sich hier (Link)

Des-
Integrate.

https://desintegration.ihaus.org
https://desintegration.ihaus.org
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Benötigte Zeit

1 Schultag, 6 Unterrichtseinheiten á 45 Minuten 

Zielgruppe

Personen ab 10 Jahren 

Gruppengröße

10-30 Personen 

Benötigtes Material

• Internetzugang

• Namensschilder

• Beamer

• Tonboxen

• Laptop

• Pinnwand

• Flipchart mit Tagesprogramm

• Kopien

• Stifte

• Moderationskoffer

• Internetverbindung

• Arbeitsblätter, Transkriptionen

• Klemmmappen

• ggf. mobile Endgeräte mit Internetvolumen 

• ggf. Kopfhörer
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Autor:innen/Organisation:

Integrationshaus e.V. 

Titel:

Desintegration – eine interaktive Karte zu kolonialen Spuren in der Stadt Köln, 

„Afrika-Viertel“ in Köln-Nippes

Kurzbeschreibung:

Die Sichtbarkeit der kolonialen Spuren im Stadtbild ist gerade für junge 

Menschen ein guter Zugang zur historischen und gesellschaftspolitischen 

Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialgeschichte. Die Beiträge, die in 

deutscher, englischer und französischer Sprache als Audio- und Textdateien 

verfügbar sind, thematisieren vor allem den Kolonialismus auf dem afrikanischen 

Kontinent und dessen Verbindungen und Sichtbarkeit zu und in Köln.  Die 

Beiträge auf https://desintegration.ihaus.org/ bilden den Ausgangspunkt 

für die Auseinandersetzung mit den Spuren der Kolonialzeit in Köln. Durch 

den unmittelbaren Zugang kann damit auch das Thema Kolonialgeschichte 

insgesamt im bildungspolitischen Kontext aufgegriffen werden. Insofern ist 

das Bildungsmaterial unabhängig des Wohnortes in der Stadt Köln möglich. 

Weiterhin finden sich unter dem folgenden Link weitere Projekte mit einer 

ähnlicher Ausrichtung, so dass auch auf diese Seiten zurückgegriffen werden 

kann: https://desintegration.ihaus.org/netzwerk-wo-gibt-es-aehnliche-

projekte/.

https://desintegration.ihaus.org/
https://desintegration.ihaus.org/netzwerk-wo-gibt-es-aehnliche-projekte/
https://desintegration.ihaus.org/netzwerk-wo-gibt-es-aehnliche-projekte/
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Anleitende müssen sich vorab die entsprechende Literatur, insbesondere zur 

deutschen Kolonialzeit als auch die Informationen auf https://desintegration.

ihaus.org/ aneignen. Wie bei allen methodischen Ideen bedarf es einer 

Modifizierung durch die Anleitenden an die jeweilige Zielgruppe und die 

Rahmenbedingungen vor Ort. Die Vorschläge lassen sich unabhängig 

voneinander als auch zusammenhängend und je nach Rahmenbedingungen an 

den jeweiligen Orten in Köln, als auch ohne das Aufsuchen der Orte in den 

jeweiligen Bildungsorten umsetzen. Die folgenden Ausführungen zeigen bspw. 

auf, wie ein möglicher Workshop im „Afrika-Viertel“ in Köln-Nippes durchgeführt 

werden könnte. 

Lernziele: 

 » Zugänge schaffen zum Thema Kolonialgeschichte

 » Sensibilisierung für die Auswirkungen der Kolonialzeit und des Rassismus 

auf die Gegenwart in Bezug auf Sprache

 » Sensibilisierung zur diskriminierungsfreien Sprache 

 » Thematisierung von Dekolonisationsprozessen wie bspw. 

Straßenumbenennungen 

https://desintegration.ihaus.org/
https://desintegration.ihaus.org/


5

de
si

nt
eg

ra
tio

n.
ih

au
s.

or
g

Möglicher Ablauf: Begehung in der Stadt Köln, 
Straßenzug „Afrika-Viertel“  

1. Teil: Einstieg in den Workshop 

Übung: „Die Geschichte meines Namens“ inkl. Abfrage zu Erwartungen and en 

Workshop und zu „Kolonialismus: Was fällt Euch dazu ein?“

- Dazu Wörter in die Mitte des Raums auslegen: Kolonie, Gebiete besetzen, 

Menschenhandel, Ressourcen, Raubzüge, Raubüberfälle, Unterdrückung, 

Rassismus

2. Teil: Inhaltlicher Einstieg 

 Übung „Rassistische Begriffe – das Erbe der Kolonialzeit“

- in Kleingruppen

- „Ergebnisse“ der Kleigruppen jeweils anbeamen

- Kleingruppen stellen ihre Diskussionsverläufe mit einer Flipshart vor

3. Teil: Überleitung zu kolonialen Straßennamen 

- Diskussion anhand von Leitfragen: „Rassistische Begriffe – das    Erbe der 

Kolonialzeit“

4. Teil: Begehung der Straßen, alternativ Gruppenarbeiten zu den Beiträgen 

auf https://desintegration.ihaus.org/

- Einteilung in Gruppen

- Verteilung der Transkriptionen

- Arbeit vor Ort in Kleingruppen

- Zusammentragen der Ergebnisse vor Ort oder alternativ im Seminarraum

 

5. Teil: Auswertung, Reflexion und Ergebnissicherung

- Diskussion anhand der Leitfragen

- NÜM-Runde zum Abschluss 
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Materialzusatz

• Übung: „Die Geschichte meines Namens“ 

• Übung: „Rassistische Begriffe – das Erbe der Kolonialzeit“

• Leitfragen für Diskussion: „Kolonialismus – was für Auswirkungen hat das 

für heute?“

• Transkriptionen „Afrika-Viertel“ in Köln-Nippes

• Leifragen für die Auswertung 

• NÜM-Runde 



7

de
si

nt
eg

ra
tio

n.
ih

au
s.

or
g

Weitere Informationen des Trägers 
Integrationshaus e.V.

Das Integrationshaus e.V. ist eine Neue Deutsche Organisation und seit 

2010 in Köln-Kalk aktiv. Engagementschwerpunkte des Vereins sind 

Bildungs-, Informations- und Beratungsangebote sowie Projektarbeit in 

dem Themenspektrum Rassismuskritik, Des-Integration, Demokratie und 

Partizipation. Der Integrationshaus e.V. ist ein Begegnungs-, Aktivitäts- und 

Selbstgestaltungsraum, der es allen Interessierten ermöglicht mit ihren 

jeweiligen Ressourcen, Lebenswirklichkeiten und Ideen, die Gegenwart und die 

Zukunft zu gestalten, ohne die Vergangenheit zu vergessen. Ein Raum für das 

Erleben und Gestalten von Integrität – dafür steht der Name.

Kontakt

Name:   Integrationshaus e.V., gemeinnütziger eingetragener Verein

Wohnort:   Ottmar-Pohl-Platz 5 und 3a, 51103 Köln

Telefon:  0221-99745752 

Mail:    info@ihaus.org
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Mit solidarischen Grüßen 

Integrationshaus e.V. 

Ottmar-Pohl-Platz 5, 

51103 Köln

Text:

Elizaveta Khan

Jaroslaw Bak

Design: 

Salman Abdo

Des-
Integrate.

In-Haus
I n t e g r a t i o n s h a u s  e . V .


