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Handwerk verbindet
Die Gewerbeschule Hambure versteht ihr Partnerschaftskonzept als Beitrag zurn Austausch der Kulturen

eushd, di€ jlns sind
rdstehen die UMhen
rcn Amur uDd Unte.

ßcrh,rb der S.rrub ,u cogagieren.
Umer Paiie$cha{iskonzept sol

cinen Bcitrag zun Dialog zwischen
den Kulturen leisien: Der geg€nsei'
rige Besu.h in Hamburg und Mc
smbil emöglicht s den Schülern,
die Kntur des anderen ,,hautoah"
zu €rleben. Im €nsen Kontak kön-
nen deuBchc und mosambillnische
Jusen.liche Vorurtei]e abbauen,
die andcrc Kütur als Bedchüung
der eise.€n erlennen ud die asene
Kntu kritisch rcflektie.en. Ncben
den Emerb soziald und idtdkul
tmüd Kompetenzen lem€n unse-
re Hamburger SchLiler eine Kultü
t€m€n, d€ren If,bensfi€ude Mut
macht, sich in uBcr$ CcFlhchaft
tu eine gerechttre lvelt einzuset

S.hüler lernen gemeinsM
mit- ud vor einmder

Im tuhmcn d.r Pa.tncschaft pla
nen Schüler beider L:inder s€mein-
sam Prejckic, dic si.h mn.infachen
Mitteln in Mosmbi!, aber auch in
Hmbury umetrn lasen zum
Beispiel den Bau eines Hobels oder
das Schneidem einer Schduni-

lbrm. Dabei wsden hddwerHiche
Kmtnüse und F€rtigkeiten au-

$!ausch. All da ist zugleich ein
tleiner Benrag zu ve.b.$erung der
Ausbildunessituationder Schüler

Wd MchhäLtiges Winschäft€n
bedeutet, efalmn ünsere Schüld
unmiuelbe, indem sie die Projelte
gemeiM mit ihrn Altdsgäeinr-
ten unt€r den stark eingeslr:inhter
fertisunsxbedingusen in N{osam'
bi} umscecn. Sic k hr.n mit.ineD
tr:indert€n Denken in Bezus axf
R€$oümenemtcnz und spMca

Die PartnenchafBrb.it irt wc-
rDdi.ho Teil ünseres S.hulprofils.
Am Beispiel Mosmbihs reden
lnh.it dc.l'a.irer Poütik oder auch
Deutsch behmdelt. Ds 6nden kld'
snübcBreifcndc l4.nieldfrojekle
im Berei.h Gestaltung statt, die auf
die KLntur Mosambils Bezug nch-
men. Mosmbikdisde KListlcr
$€den eingeladen und a.b.itcn mir
unseren SchLilern in Worlshops.

$'ir woüen, dds lllM Koü€pt
au.,h für mdcre Bcfuf$chulcD lon
Nutzen ist- Deshalb stellt dd Fo.um
scinc üfaltrungq in dcf Ofcnr

li.hLeit dr und benüht sich lm
Bündnispdtncr Insbcsondere über
den Koordinierungrkreis Mombik
(KKM) stcbcn wir in regelmäßigem
tustausch mit dd€m Schden, die
l.mpartneß.ha{ten p{iegen. Seit
2007 kooperieren wü mit ddeEn
Bcrufs{hulcn,die Partnen.haf
ten hit Mombi! aufbaum. Wir
a.beitcn mit tirchlichen li,€em,
staatlichen und zivilgrselhchafdi
chen lBtitutioncn as@m.n.

Austasch s€lbst f@iert

unsere 
^ktivitären 

rerden durch
Sp.nd.D und Mitgljedrbeir,tge fr
ndziert. Die Reisen b€zalten die
Tennehmer zum grcßen Tcil e:lbsr
Zus.hüsk, etsa vom Kircl ichen
Edftlicuungsdierut, wmEntwick
Iungspolidsched S.hulaustdahpro

srdm oder von d€r Noddeutsche
Stiftung fir Ums€k ünd Entwick
luns, snd ktupp. Zusätzlich€ Ein
Dals.n kommcn bci Sponsorenläu
fen oder du(h Auftrasdbeitn \Dn
Kla$cn im R lmcn d.s Untcrichls
zusammen. An der ParmeMhafts
dbeit nehmen Schülef und khrcr
de. Cewerbeschule teil. Iü Verein

arbeita au.h ehe'ülige Schülcm
und Studierende der Unireßität

Bisher änden vier Reisd von
Deußcined nach Mosambik sratt
(2002, 2006, 2007 und 2009) staft.
Im Aügust/ScPtcmb.. 2009 w.ilren
17 Schüler üd If,hftr in Mosam
bik. Die Them€n der Prcjeke cnr
*ickeln die Teilnehner selbststindig
und stimmen sie mit unsercn Pa.t
nern in Mosambil ab, die Reisen
selbst werden s€meiM vorbe.ei-
rct. Dc Berußkhüler lnvestieren
einen Ten ihrsJahresu.laubs.lafü.,
da dic R.isen 2ur HäAe während
der Hätuburgtr Schdf€rien Dd ru
H:i[t€ in der Schu]zeit stattfindcn.
Veßilumler Untedi.ht mss selb
ständig nachg€holt rerden.

Cca.nbcau..he itr Hamburg fan
d€n 2004, 2007 ud 2008 stan. Der-
zeit h:i1t sich cin ltnh. uns(.
ParüreMhule in Moamba im Rah
nen eins Regieugstipcndiums
des Hmburger Scnats nir fünf Mo

Mebr tu Partncß.h^fts{beit
tLt G.||.tbcehüle 6 im Netz utter:

entwicldms in der Welt bessr,
wenn ihn.n cntwi.klungspolitis.he
Iohalte m konlrtten Beispiel ver-
mittelt mrden. Dierm Adicgen
dient die seit 2001 Hischer der
Gverbeschn€ 6 in Hmburg und
Bildungseiüi.htügen in Mosäm
bil aufsebaute Parheß.haft. Die
Schülcr de. Stuttichen Cflr$e
schde flir Holztechnik, rarbteLbnil
und Raungestallung erlahren aul
diese Weise prdisnah €tMs übel
Themen wie mhhalti$ EntwicF
lun8, globale \ddttslnurg und
kntnreüe Vielfalt. Nicht zulett $ht
$ aber au.h un d€n Ausnusch zwi
$hm den fHadre*s-) Kulturcn
und lmgfristig um cincn BcitEg zul
Veöesserung der Berufspeßpeki
rtn ro Kindcm nDd Juscndlichcn

Mit der Gründung dcs \trcins

,,Forum zun Aultäusch fris.hen
den Kultmn" 2002 dhielten uDs€-
rc Schüler die Mögli.hleit, si.h für
di€ Ziele do Partnenchaft auch aü-


