
Großstädte im Wandel 
Die Erdkundeexkursion der Q2-Grundkurse nach Köln

Die Altstadt und das Rheinufer 

Mit dem Auftrag, herauszufinden, wie sich verschiedene Stadtteile Kölns im Laufe 
der Zeit strukturell verändert haben, begaben sich die Erdkunde Grundkurse der Q2 von 
Frau Neuhaus und Herrn Kaspari am 18. August 2022 nach Köln. 

Die Reise begann in der Altstadt wo die Schüler*innen mit der App „biparcours“ die
römischen  Wurzeln  der  Stadt  Köln,  damals  Colonia  Claudia  Ara  Agrippinensium
(CCAA), erforschten und mehr über die physiognomischen Unterschiede des römischen
und mittelalterlichen Kölns lernten. Besonders auffällig sind die gradlinigen Straßen der
Römer und die Vielzahl an Kirchen, die im Mittelalter gebaut wurden. Ein kölscher Mann,
auf den der Kurs traf, erklärte die, für uns durch Frau Neuhaus übersetzte, Geschichte des
Hänneschen Theaters Köln und den Figuren Tünnes und Schäl. Nach einem Austausch
über  die  gesammelten  Ergebnisse  begab  der  Kurs  sich  zum  Rheinufer  und  den
Kranhäusern. 

Hier erfuhren wir mehr über den strukturellen Wandel, der sich hier im Laufe der
letzten Jahre abspielte und wie aus einem Hafen mit Industriegebiet, Luxuswohnungen,
eine private Hochschule und zahlreiche erfolgreiche Unternehmen wurden. Diese wurden
dann von den Kursen anhand von drei Aspekten (sozial, ökologisch und ökonomisch) auf
ihre Nachhaltigkeit bewertet. Denn auch wenn Gegenden wie das Rheinufer viel Umsatz
machen, erfüllen sie nicht die anderen Daseinsgrundfunktionen eines Menschen.     

Ehrenfeld und Nippes

Während die Schüler*innen in Ehrenfeld eine Mittagspause machten, hatten sie den
Auftrag  die  Augen  offen  zu  halten  und  die  Geschäfte  anhand von  Preis  und  Bedarf
festzuhalten.  Anhand  dieser  Mitschriften  wurde  klar,  dass  in  Ehrenfeld  eine
Gentrifizierung (umgangssprachlich:  Yuppisierung)  stattfindet.  Das  bedeutet,  dass  sich
ein  sozioökonimischer  Strukturwandel  abspielte,  der  teurere  Mieten,  aber  auch  eine
Attraktivitätssteigerung zur Folge hat, da Viertel, die von Gentrifizierung betroffen sind,
oftmals ein Zentrum für Künstler*innen sind. Oft führt das dazu, dass Gemeinschaften,
die vorher an einem Ort lebten, vertrieben werden und, wie zum Beispiel in Ehrenfeld,
neue Luxuswohnungen anstelle von Industrie gebaut werden.

Eindrücke aus Ehrenfeld:



 

Der letzte Stopp der Exkursion war der Stadtteil Nippes. Hier befassten wir uns mit
den  Familienwohnungen,  die  auf  einem  ehemaligen  Industriegelände  (Clouth-Werke)
gebaut wurden. Nach einem Gespräch mit einer Anwohnerin stellten wir fest, dass die
Gemeinschaft durch gemeinsame Spielplätze gefördert wird und viele Familien gerne in
Nippes leben, da man auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln schnell in der Innenstadt
ist. Aber auch hier gibt es Nachteile, denn die Mieten werden teuer und man wohnt häufig
auf engem Raum mit vielen Familien. 

Neubau in Nippes im Stil der ehemaligen Clouth-Werke

Alles in allem brachte die Exkursion den Schüler*innen 
anhand praktischer Beispiele einen erheblichen 
Fortschritt in ihrem Verständnis des strukturellen 
Wandels in Köln und Umgebung nah und stellte eine 
schöne Abwechslung zum schulischen Alltag dar. 
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