
Kooperation mit dem Bildungsnetzwerk-China 

 
 

 

Zu Jahresende 2020 konnte die IGS Wallrabenstein erfolgreich eine längerfristige 

Kooperation mit der HLZ (Hessische Landeszentrale für politische Bildung) eingehen, die eine 

einzigartige Schirmherrschaft zur Werte- und Demokratieentwicklung und die Finanzierung 

zahlreicher Veranstaltungen für unsere Schülerinnen und Schüler vorsieht.  

Zur Erweiterung dieses neuen großen Schulentwicklungsvorhabens im Bereich Demokratie 

hat sich die IGS Wallrabenstein erfolgreich Mitte Dezember 2020 um die Förderung der 

China-AG beworben.  

Im Januar 2021 haben wir die Förderzusage als erste Schule in Deutschland und einzige 

Schule in Hessen erhalten. 

 

Es besteht keine Förderung von chinesischer Seite, sondern es handelt sich um eine von der 

Bundesregierung initiierte Zusammenarbeit des Bildungsnetzwerkes-China mit der Stiftung 

Mercator, dem Goethe-Institut, der Universität Heidelberg sowie der Kultusminister-

konferenz. 

Die „China-Kompetenz“ soll bei Schülerinnen und Schülern gefördert werden, jenseits von 

Vorurteilen und unpolitisch als Baustein der Bildungsbiografie. Dabei soll es um die 

Vermittlung von Kultur und Sprache sowie die Stärkung des Wissens übereinander als Basis 

für Reisen und Austausch gehen. Im Sinne der Demokratieerziehung wird 

Ambiguitätstoleranz entwickelt. Die China-AG soll dazu beitragen, dass die Schülerinnen und 

Schüler der IGS Wallrabenstein eine hervorgehobene Bildungsbiografie erhalten. 

Pandemiebedingt starten wir zunächst mit 5-8 Schülerinnen und Schülern aus dem Jahrgang 

8. Die AG wird mittwochs in der 7. und 8. Stunde liegen. Sollte ab Februar noch kein 

Präsenzunterricht möglich sein, wird die AG zu dieser Zeit im Distanzunterricht starten. Wir 

konnten Frau Fang Biefang gewinnen, sie arbeitet seit Jahren in Deutschland. 

Als schulischen Ausblick sollen die Schülerinnen und Schüler der China-AG dann auch mit 

Beiträgen beim Schulfest teilnehmen.  

Wir freuen uns als Schule sehr, ein weiteres neues Alleinstellungsmerkmal aufweisen zu 

können, das der IGS Wallrabenstein und unseren Schülerinnen und Schülern zugute kommen 

wird. Das Material wird gestellt und ist für die Teilnehmenden aufgrund der besonderen 

Vollfinanzierung kostenlos. 

Wir freuen uns sehr, so ein außergewöhnliches Angebot unseren Schülerinnen und Schülern 

anbieten zu können. 

Pia Desimoni, 21.01.2021 


