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Im Dezember 2009 besuchte zum ersten Mal der damalige Schulleiter des Leibniz-

Gymnasiums Dortmund, Herr Dr. Bernd Hamann, The Affiliated Highschool of South China 

Normal University, eine der besten Highschools in Guangzhou, China, und knüpfte damit den 

ersten Kontakt zu unserer chinesischen Partnerschule. 2011/2012 fand der erste 

Schüleraustausch statt.  

 

Teilnehmen können in erster Linie Schülerinnen und Schüler der Chinesischkurse an unserer 

Schule. In der Regel beginnt der Austausch mit dem Besuch der chinesischen Gäste bei uns 

an der Schule und der Gegenbesuch unserer Schülerinnen und Schüler in Guangzhou folgt im 

Folgejahr. Der Austausch ist projektbezogen mit fachübergreifenden Themen und setzt eine 

aktive Beteiligung und Zusammenarbeit der Schülerinnen und Schüler voraus.   

 

2013/2014 wurde der zweite Austausch mit dem 

Projekt „Wasserwege als Lebensader – 

geowissenschaftliche und ökologische Untersuchung“ 

durchgeführt. Bei diesem Austausch setzten beide 

Schulen auf dem Campus der Partnerschule einen 

Gedenkstein und pflanzten einen Partnerschaftsbaum, 

eine symbolische Geste für eine langfristige 

Partnerschaft der beiden Schulen.    
                  Abb. 1: Gedenkstein 

 

Der aktuelle Durchgang 2015/2016 mit dem Kunstprojekt „Mapping the Area – 

kartographische Darstellung der Städte mithilfe künstlerischer Gestaltungsmittel“ erwies sich 

als besonders erfolgreich. Vom 13.08.2015 bis 19.08.2015 besuchten uns die chinesischen 

Gastschülerinnen und –schüler in Dortmund. Unter Anleitung und Betreuung von unserem 

Kunstlehrer Bodo Schmidt-Sonnenschein sowie  



Kunststudierenden der TU-Dortmund erstellten 

die deutschen und chinesischen Schülerinnen 

und Schüler gemeinsam die Kartografie der 

Region Dortmund. Bei unserem Gegenbesuch im 

Mai 2016 in Guangzhou wurde das Projekt 

fortgeführt mit dem Schwerpunkt der Erkundung 

der Stadt Guangzhou mithilfe traditioneller 

chinesischer künstlerischer Mittel wie zum 

Beispiel Tuschmalerei, Kalligrafie und alter  

Abb.2: Ausstellung der Projektarbeit  chinesischer Drucktechnik. Die Schülerinnen und 

Schüler dokumentierten ihre Eindrücke über die jeweiligen Lebensräume, Menschen und 

Kultur in ihren Workbooks (Zeichenbücher). Anschließend wurden die gewonnenen 

Impressionen und Erkenntnisse gemeinsam ästhetisch aufgearbeitet und die Ergebnisse der 

Projektarbeit wurden in einer Ausstellung präsentiert. 

    

Die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler zu den Austauschen sind bisher durchweg 

positiv. Die Schülerinnen und Schüler empfinden die Erfahrungen als sehr bereichernd, da sie 

dadurch neue Erkenntnisse über das Land China und seine Menschen gewonnen haben: 

 

„Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist (...), dass das Leben in Guangzhou sehr 

facettenreich ist.“ (Kira Klein, Schülerin der EF) 

 

„Ich persönlich bin sehr dankbar, dass ich die Erfahrung eines Eintauchens in die chinesische 

Lebensweise machen konnte und ihre außergewöhnliche Kultur näher kennenlernen konnte. 

Abgesehen davon werde ich viele gute Erinnerungen behalten und versuchen mit meiner 

Austauschpartnerin in Kontakt zu bleiben. Mir hat der Austausch geholfen, offener zu werden 

(...).“ (Lisa Gerhardt, Schülerin der EF) 

 

„Noch heute schreibe ich fast jeden Tag mit meinem chinesischen Bruder, den anderen 

Austauschpartnern (...). Und täglich sagen wir uns, wie sehr wir uns gegenseitig vermissen. Es 

tut immer noch weh, aber die Freude auf meinen nächsten Besuch in Guangzhou ist bereits 

jetzt enorm.“ (Arabela Iggesen, Schülerin der 9. Klasse) 

 

Auch wir freuen uns auf den nächsten Austausch, der für das Schuljahr 2016/2017 geplant 

ist. 

 

  

 

 

 

 

 


