Geschäftsbericht 2019
•

Leider konnten in diesem Jahr viele geplante Aktivitäten nicht stattfinden. Zwei Incomings
von BS25 und BS15 zum Thema Textil und Gesundheit, ein Outgoing der BS13, der Besuch
von zwei Lehrer*nnen der Partnerschulen in Inhambane sowie ein KKM Projekt konnten
nicht durchgeführt werden, obwohl die Finanzierung aller Projekte gesichert war. Wir
hoffen nun, dass diese Aktivitäten im kommenden Jahr nachgeholt werden können.

•

Im Rahmen der Länderinitiative zur Integration von BNE in die Lernfelder wurde an den 5
Hamburger Schulen weitergearbeitet - allerdings in Folge des Lockdowns unter
erschwerten Bedingungen. In Kooperation mit EPIZ Berlin hat die BS08 (Bautechnik) ein
didaktisches Heft für den Einsatz im Lernfeldunterricht erarbeitet. An der BS22
(Energietechnik) wurde auch in Kooperation mit EPIZ ein Planspiel zum Thema Kupfer
entwickelt.
Für die BS25 hat das Forum für das Färbergartenprojekt im Rahmen des geplanten
Incomings bei der Heinrich-Hertz-Stiftung einen Antrag auf Förderung beantragt.
Im Bridge-It Award 2020 wurde das Textil- und Färbeprojekt der Gsechs als eines der
besten 10 Projekte ausgezeichnet. Ausführliche Infos zu den genannten Aktivitäten
erhaltet ihr unterwww.forum-austausch.de.
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Für 2021 hoffen wir nun, dass alle in 2020 geplanten Projekte nachgeholt werden können.
Mit den Organisationen, die Fördermittel zugesagt haben, konnte vereinbart werden, dass
die Fördermittel im kommenden Jahr verwendet werden können. Mit unseren
Partnerschulen in Mosambik stehen wir online in einem regelmäßigen Kontakt. Hier haben
wir auch das Instrument von Videokonferenzen erprobt und diese Form der
Kommunikation soll im kommenden Jahr weiter ausgebaut werden, um auch den virtuellen
Kontakt zwischen Schülerinnen und Schülern aus Hamburg und Inhambane zu
ermöglichen.
Das Projekt der Länderinitiative wird im nächsten Jahr in seine Endphase eintreten und
Mitte 2022 abgeschlossen sein. BNE und Globales Lernen wird dann an 5 Hamburger
Berufsschulen nach 7 Jahren Projektarbeit in die Lernfeldarbeit eingebunden sein. Dies ist
bundesweit einzigartig und der Verdienst der engagierten Arbeit der an den beteiligten
Schulen tätigen Kolleginnen und Kollegen. Auch in Mosambik hat die jahrelange
Partnerschaftsarbeit beigetragen, Unterricht zu verändern und Nachhaltigkeitsaspekte zu
integrieren. Der Kariesprophylaxecontainer ist an der Gesundheitsschule in die Ausbildung
der Krankenschwestern und Pfleger fest verankert.
Mit Beschluss der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Forums sollen die
Mitgliedsbeiträge erstmals seit Bestehen des Forums nach 17 Jahren von € 10,00 auf €
20,00 Jahresbeitrag erhöht werden.

