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Der Gegenbesuch südafrikanischer Schülervertreterinnen und -vertreter vom Student Council Johannesburg im 
September/Oktober 2009 in Hamburg schließt sich an in eine Reihe internationaler Begegnungen der vergange-
nen Jahre mit Hamburger Schülerinnen und Schülern und Schweden, Tschechien, Dänemark, Finnland und den 
Niederlanden. Die verschiedensten schulübergreifenden Austauschprogramme des SchuIInformationsZentrums 
der Behörde für Schule und Berufsbildung in den letzten Jahren haben dazu geführt, Projekte zur aktuellen in-
ternationalen Demokratie-Diskussion über Europa hinaus fortzuführen. 

Auch bei dem Gegenbesuch wurde mit der politischen 
Auseinandersetzung mit dem Gastland und seiner Ge-
schichte der „Blick über den Tellerrand“ geschärft so-
wie Fragestellungen zu den Beteiligungs- und Mitwir-
kungsrechten von Schülerinnen und Schülern unter 
Berücksichtigung unterschiedlicher Bildungssysteme 
behandelt. Das 17. SchülerInnenforum mit  seinem 
Motto „Entscheide Du, in was für einer Welt Du leben 
willst!“ war ein wichtiger Baustein.  

Diese zweite Bild-Dokumentation zeigt ebenfalls erste 
Eindrücke. Die schülerInnenkammer hamburg erarbei-
tet mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine 
Dokumentation aus Schülersicht zu den Besuchen in 
Johannesburg im Frühjahr sowie in Hamburg im Herbst 
2009. 
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Lebogang Mashegoane: 
Opportunity to repeat history in the family, in 10 years. The privilege to 
travel abroad is truly significant as it breaks barriers and helps us to see 
the world and interact with people, and also to learn about the history.  
Above all, to be in a group of academics, changing views and working 
corporately. Once in a life time experience that gets more exposure to 
the outside world out of my home country, throughout the Germany 
experience “I HAD” and would tell one can acquire skills of effective 
communication, gain new approaches. Transport system, schools, gen-
eral life the way managed was phenomenal, seeing the standard of 
living compared to ours was something I truly approve to lead soon. 
This experience will not only benefit me but those around me.   
 

Wade Manning: 
Germany is the epitome’ of life 
lived in a world full of speed, struc-
ture, order and ultimately excel-
lence. Words fail me to give a true 
reflection of my experience in 
Germany as it will forever live on in 
my life through the effects of the 
change that was brought about 
due to this trip. I have succeeded 
in absorbing knowledge, wisdom 
and understanding through obser-
vation during my experience in 
Germany.  
 

Clement Scholtz: 
My trip to Germany was an amazing experience 
for me and I really loved learning, and visiting all 

the historical sites of Germany. I also loved 
spending time with my host and seeing how 

Germans live daily. I also enjoyed seeing my 
friends and just being in Germany. 

 

Ayla Hoogevorst: 
Germany has given me much more than I imagined 
it could. I built sincere friendships and developed 
my relationship with myself. Being exposed to the 
youth and lifestyle in Germany created a deep de-
sire to come back to this remarkable country in the 
future.  The workshops developed my thinking 
globally rather than personally. As a member of 
youth I have realized the need for me to become 
more independent and tacklethe world head on. 
Infinite thanks.  

 

 Stephanie Van Straten: 
My mind has been opened to a 

world I thought I incorrectly 
judged. My experience in 

Germany has been like  a uto-
pia. The life is that of a dream, 

perfect transport, approach-
able people and an education 
into the general history of this 
developed country. The skills 
learnt will never be forgotten 
and I will remember this time 

we spent together, forever. 
Thank you 

  

 

 

 

 

James McLaren: 
A privilege to visit 
such a country. A 

country of time 
keeping, clean and 

loving people. A 
truly educational 

experience. 

 
 

LOVING GERMANY   
Our impressions  



3 

Mpho Lebethe:  
My trip to Germany has been so awesome and 

so great that I really don’t know how to de-
scribe it. I feel like I’ve been transferred to a 

totally new world, because everything in Ger-
many that I have seen and experienced is just 

so beautiful and significant in its own way.  

 

Sabeehah Mahomed: 
An opportunity of a lifetime, an 
experience never to be forgot-
ten and friendships to be cher-
ished. This is my trip to Ger-
many. Each moment was 
memorable, each person grew, 
learnt and became better peo-
ple. We all grow by experi-
ence, the best way to have 
experience is to travel. 

 

Phumlani Nyamathe: 
My experience on this 

exchange of cultural 
and educational 

knowledge. It was all 
about observing and 

absorbing, learning as 
much as possible. It 
has been an experi-

ence of a lifetime and I 
really had fun.  

 

Mkhuseli Radebe: 
My German experi-
ence was magnifi-
cent…to say the 
least. It was educa-
tional and very fun at 
the same time. The 
group was great and 
inspirational, to see 
how independent, 
mature and compe-
tent the German 
students are. 
 

Noluthando Malaza: 
I never really understood the dif-
ference between, learning to live 
and living to learn. In the past two 
weeks that I have spent in Ger-
many I “learnt to live” in a different 
country with different kinds of peo-
ple and their different beliefs and 
cultural backgrounds and these 
experiences have groomed me in 
many ways and matured me years 
ahead of my age and I realized in 
all of this that I was also living to 
learn because everyday and in 
every minute I learnt something 
new.  
 

 

 

 

 

 

 

Bafana Zwane:  
It is an honor for me to visit 
one of the countries history  
I’ve been learning about at 
school, and the whole trip to 
me was so educational. Shar-
ing ideas, yet the feeling of 
being in Germany, and every-
day was informative. Through 
this exchange programme I am 
able to teach and help other. 
people. 
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Auszüge aus der  
Geschichte Hamburgs: 

Im 7. Jahrhundert erste Besiedlungen  
Anfang des 9. Jahrhundert Bau der „Hammaburg“ 
1189  „Freibrief  von Kaiser Barbarossa, Siche- 
           rung des zollfreien Elb- und Seehandels 
1321  Beitritt zur Hanse 
1558  Gründung der Börse 
1618  „Kaiserlich freye Reichsstadt“ 
1815  Hamburg wird Mitglied des Deutschen 
           Bundes  
1819  „Freie und Hansestadt Hamburg“  
1842  Zerstörung eines Drittel der Stadt durch den  
          „großen Brand“ 
1888 Zollanschluss an das Deutsche Reich und 
1889 Schaffung des Freihafens mit der         

„Speicherstadt“ 
1910  erstmals „Millionenstadt“ 
1939  bis 1945 Zweiter Weltkrieg mit großer  
          Zerstörung und 55.000 Toten 
1952  Neue Verfassung 
1962  Flutkatastrophe 
1996  Sitz des internationalen Seegerichtshofs 

 

 

 

Hamburg   
Das Tor zur Welt 

 
Das Hamburger Rathaus ist Regierungssitz der Hamburger Bürgerschaft und des Senats und somit das reprä-
sentative und politische Zentrum der Stadt. Das aus dem Jahre 1897 stammende Bauwerk aus Sandstein und 
Granit und der Fassade mit Elementen aus der Renaissancezeit wirkt wie ein Palast. Vor der Errichtung muss-
ten bedingt durch den sumpfigen Untergrund der Alstermarsch 4000 Holzpfähle in die Erde gerammt werden, 
auf denen das Rathaus heute steht. Das Hamburger Rathaus verfügt über 647 Räume und besitzt damit drei 
Räume mehr als der Buckingham-Palast.  

 

 

Die Freie und Hansestadt 
Hamburg ist nach Berlin 
die zweitgrößte deutsche 
Stadt. Sie ist zugleich ein 
Land der Bundesrepublik 
Deutschland. Hamburg 
liegt in der Norddeutschen 
Tiefebene am Unterlauf 
der Elbe und 100 km vor 
der Einmündung des 
Stroms in die Nordsee. 

Hamburg in Zahlen, die 
wichtig oder doch nicht so 
wichtig sind: 

 Sonnenscheindauer: 
1.489 Stunden jährlich 

 Turmhöhe des Hambur-
ger Wahrzeichens     
„Michel“: 132 m  

 240 Sportplätze mit ca. 
330 Spielfeldern 

 183 457 Schülerinnen 
und Schülern  
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Hamburger Spuren des Hitler-Regimes  
Die alternative Stadtrundfahrt 

Die alternative Stadtrundfahrt durch die Hamburger Innenstadt befasst sich mit der Zeit des Nationalsozialismus. 
Vorgestellt werden bekannte wie unbekannte Orte und Gebäude sowie deren Funktionen im „Dritten Reich":     
z. B. das Rathaus, in dem Hamburger Nationalsozialisten im März 1933 die Macht ergriffen, indem sie Bürger-
schaftsabgeordnete der KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) gewaltsam an der Sitzungsteilnahme hin-
derten; das Stadthaus (siehe Foto), das Sitz der Gestapo war und wo Verhöre und Folterungen stattfanden, und 
das ehemalige Konzentrationslager Fuhlsbüttel, in dem heute an zahlreiche Opfer des NS-Regimes erinnert 
wird. Anhand von biografischen Beispielen wird von "Verfolgung und Widerstand" berichtet. 

 

Bild oben:  

Erinnerung an die Hamburger Schauspielerin Ida 
Ehre, die das Konzentrationslager überlebt und bis zu 
ihrem Tod 1989 die Verbrechen des nationalsozialisti-
schen Regimes öffentlich thematisiert hat. 
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Ein Workshop zum Kennenlernen 

 

Eine konstruktive Auseinandersetzung mit Unterschieden wird ermöglicht, indem an den bestehenden Schiefla-
gen, Einseitigkeiten, Voreingenommenheit oder auch Vorurteilen gearbeitet wird. Der englische Begriff „Anti-Bias“ 
steht für diese Arbeit und meint vorurteilsbewusst, nicht diskriminierend. Anti-Bias-Arbeit zielt darauf, bestehende 
Schieflagen/Einseitigkeiten ins Gleichgewicht zu bringen und Diskriminierung abzubauen. Im Mittelpunkt steht die 
intensive, erfahrungsorientierte Auseinandersetzung mit diskriminierenden Verhaltensweisen und Strukturen. Das 
Institut für Konfliktaustragung und Mediation (ikm) wendet diesen Ansatz vielfältig in der Arbeit mit Schüler/innen 
wie auch mit Erwachsenen an.  

Der Workshoptag war mit den anderen Themen „Zusam-
menleben in der Gemeinschaft von Brot und Rosen mit 
Migrant/innen" (siehe Seite 16), „Diskriminierung“, „Verfol-
gung  und Vernichtung im Nazi-Deutschland“ ein wichtiger 
Auftakt. 
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Mit einem Rollenspiel können durch die Simulation Zusammenhänge in der Kommunikation konkret erfahren und 
persönliche Verhaltenweisen und Reaktion erprobt werden. Das eigene Handeln und das der anderen werden für 
jeden einzelnen Teilnehmenden erfahrbar gemacht. In der Simulation sind subjektive Erfahrungen mit objektiven 
Bedingungen verknüpft und schaffen einen Raum für ein Spiel mit den unterschiedlichsten Rollen. Die persönli-
chen Sichtweisen sowie das Formulieren von Interessen sind von der jeweiligen Rolle abhängig. Im Rollen- und im 
Planspiel kann erfahren werden, dass das individuelle Verhalten und die Denkweisen von einer Struktur bzw. ei-
nem Ordnungssystem abhängig sind.  

Fünf Gruppen sollten eine Situation aus ihrem Leben auswählen, in der Diskriminierung eine Rolle spielte. Die 
gemischten Gruppen aus den beiden Ländern fanden sehr schnell entsprechende Situationen. In beiden Ländern 
spielt Diskriminierung eine bedeutende Rolle. Da war unter anderem eine Bewerbungssituation (Bilder 1 – 4). Zwei 
leitende Angestellte führten das Bewerbungsgespräch und ließen offensichtlich einen der beiden Bewerber durch-
fallen. Er hatte die besseren Qualitäten und trotzdem wurde der andere genommen, weil er zur Mehrheitsgruppe 
gehörte, ähnlich aussah und quasi ohne Prüfung in den Job aufgenommen wurde.  

 

   

  

Bild unten: Die Teilnehmenden finden zu jedem in ihrer 
Gruppe eine Gemeinsamkeit. Sie malen ein Symbol von ih-
rem Hobby oder anderer wichtigen Dinge und ziehen die 
Verbindung zu den anderen Mitgliedern und deren Symbol. 
So entsteht ein Netz zwischen den Menschen, die zuerst 
einmal nur große Unterschiede zwischen sich sehen und auf 
diesem Wege ganz viel Neues entdecken. 

Der andere erfuhr eine sehr 
offene Abwertung und Diskri-
minierung. Was tun? Wie ist 
eine Veränderung zu bewir-
ken? Dies war die zweite Auf-
gabe der Gruppe. Sie spielten, 
dass die Angestellten einer 
Qualitätsentwicklung in ihrer 
Arbeit unterzogen wurden. 
Dabei stellte sich heraus, wie 
offensichtlich sie nach subjek-
tiven Kriterien gehandelt hat-
ten. Sie veränderten ihre Hal-
tung und nahmen eine neue 
Perspektive ein. Alltagsdiskri-
minierung, die zur Normalität 
gehört, lässt sich besonders 
schwer durchbrechen. Die 
Mehrheit denkt, sie würde ge-
recht handeln. Doch das sieht 
aus der Minderheitenposition 
meist ganz anders aus, weil 
gegen  ihre Menschenwürde 
gehandelt wird. 
 

 

1 2 

3 4 

Der Kooperationspartner bei dem Workshop Open School 
21 bietet Schulklassen ein vielfältiges Programm zum Globa-
len Lernen mit Workshops, Rundgängen und Hafenrundfahr-
ten zu Globalisierung, Armut, Migration oder Umweltzerstö-
rung. Informationen unter www.openschool21.de 

 

 

 

http://www.openschool21.de/
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Idee und Ziel des  
Klima-Konsum-Stadtrundgangs 

„Die Jugendlichen dort abholen, wo sie sind!“ 
Diese Aussage gibt das Prinzip dieses 
Rundgangs gut wieder. Die Verknüpfung von 
globaler Gerechtigkeit und Konsum, der im 
Leben Jugendlicher häufig eine wichtige 
Rolle spielt, bringt ihnen das Thema sehr nah 
und bietet die Möglichkeit, ihr eigenes Han-
deln infrage zu stellen und ihr Interesse für 
Umweltpolitik und Gerechtigkeit zu wecken 
oder zu stärken. 

Auf der Straße haben die Jo’burger/innen 
zusammen mit Hamburger Schüler/innen  
Passanten zu diesem Thema befragt. 

 

 

 

Klima-Konsum-Stadtrundgang in der Innenstadt 
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„Kick fair“ – Fussballspielen einmal anders 

  

Fußball fasziniert, begeistert und verbindet Menschen auf der ganzen Welt - unabhängig von Alter, Geschlecht, 
sozialem Hintergrund oder kultureller Zugehörigkeit. Beim Fußball können Kinder und Jugendliche wichtige soziale 
Erfahrungen machen:  Sie lernen, im Team zu spielen, sich an Regeln zu halten, mit Sieg und Niederlage umzu-
gehen und die Leistung des anderen anzuerkennen. 

Über die Projekte sollen die Jugendlichen ermutigt werden, sich langfristig gesellschaftlich und sozial zu engagie-
ren. Sie sollen erfahren können, dass sie durch ihr Engagement Dinge in ihrem Lebensumfeld positiv verändern 
können. Ziel ist es, dieses Engagement nach außen sichtbar zu machen und dadurch die öffentliche Anerkennung 
und Wertschätzung des Engagements zu steigern. 

Dieses Potential greift KICKFAIR seit mehreren Jahren auf und entwickelt über Fußball vielfältige Projekte in den 
Bereichen Bildung, Lernen und Erziehung. „Im Mittelpunkt steht der junge Mensch“ ist der Leitgedanke, an dem 
sich KICKFAIR orientiert. Über die Projekte werden Räume geschaffen, in denen junge Menschen gemeinsam 
Dinge in die Hand nehmen und entwickeln. Hier können sie miteinander lernen, ihr eigenes Lebensumfeld mitge-
stalten und so für sich und andere neue und positive Lebensperspektiven aufbauen.  

Kontakt: KICKFAIR e.V., Steffi Biester/Jochen Föll, Senefelderstraße 19, D - 73760 Ostfildern,  
fon +49-711- 63346527/28/29, fax +49-711-47076974, mail: info@kickfair.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.joburg.org.za/fifaworldcup/.../2376/275 

mailto:info@kickfair.org
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„Entscheide Du, in was für einer Welt Du leben willst!“ 
 

 

 
 

Die Hamburger Schülerforen sind Gegenstand einer Vereinbarung zwischen der Landesschülervertretung schülerIn-
nenkammer hamburg (skh) und der Schulsenatorin und werden seit 1999 unter dem Motto „Lasst uns Schule ver-
bessern“ in den Räumen des Landesinstituts für Lehrerbildung und Schulentwicklung veranstaltet. Ziel der Foren 
war und ist, dass Schülerinnen und Schüler Forderungen und Wünsche, Idee und Visionen aus ihrer Sicht erarbei-
ten, um sie dann der Senatorin vorgelegen zu können. Sie hat sich in der Vereinbarung verpflichtet zu überprüfen, 
wie diese in den Schulentwicklungsprozess berücksichtigt werden können. 

Das Thema des 17. SchülerInnenforums „Entscheide Du, in was für einer Welt Du leben willst!“ und die gewählten 
Arbeitsthemen wie AIDS, Demokratie, Schüler/innen-Participation sowie Menschen- und Frauenrechte boten Süd-
afrikanischen und Hamburger Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, besonders internationale Fragestellungen 
zu reflektieren und sich auszutauschen vor dem Hintergrund ihres jeweiligen nationalen Alltags, ihrer Traditionen 
und Kulturen. 
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Die Arbeitsgruppen wurden von Vertrete-
rInnen der schülerInnenkammer ham-
burg (skh) und dem Schülerfortbildungs-
projekt „SchülerInnen – Schule – Mitbe-
stimmung“ konzipiert und in englischer 
Sprache geleitet unter dem Motto: von 
SchülerInnen für SchülerInnen.  
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Berlin – eine Reise in die deutsche Hauptstadt 

 

Berlin als die neue, alte 
Hauptstadt der Bundes-
republik Deutschland hat 
rund 3,4 Mio. Einwohner 
und ist 20 Jahren nach 
dem Mauerfalls immer 
noch im Umbruch. Lan-
ge Zeit brauchte man 
keinen Kompass, um 
festzustellen, wo der 
Osten aufhörte und der 
Westen anfing. Die 
Mauer, die von 1961 bis 
1989 quer durch die 
geteilte Stadt verlief, war 
Zeichen genug: Auf der 
einen Seite Ost-Berlin 
als Hauptstadt der DDR 
unter sowjetischem Ein-
fluss, auf der anderen 
die  von  den  westlichen  

Alliierten Frankreich, Großbritannien und USA beschützte Mauerstadt West-Berlin. Heute, 20 Jahre nach dem 
Mauerfall, können Besucher der Stadt kaum noch erahnen, welche Unterschiede die verschiedenen politischen 
Systeme auch im Stadtbild geschaffen hatten.  

Das Jüdische Museum Berlin zeigt dem Besucher zwei Jahrtausende deutsch-jüdische Geschichte, die Höhe- 
und Tiefpunkte der Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden in Deutschland. Der zickzackförmige Bau        
(siehe Bild unten rechts) geht auf einen Entwurf des amerikanischen Architekten Daniel Libeskind zurück. Die im 
Freien fortgesetzte Form erinnert auch an einen geborstenen Davidstern. Das Museum hatte seit der Eröffnung 
2001 bis Mitte 2007 über vier Millionen Besucher und ist somit eines der meistbesuchten Museen Berlins. 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://reisen.aol.de/reiseziele/einleitung/artikel/20081014053309304403609##
http://reisen.aol.de/reiseziele/einleitung/artikel/20081014053309304403609##
http://de.wikipedia.org/wiki/Juden
http://de.wikipedia.org/wiki/Architekt
http://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Libeskind
http://de.wikipedia.org/wiki/Davidstern
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Das Brandenburger Tor von Berlin wurde in den Jahren von 1788 bis 1791 auf Anweisung des preußischen 
Königs Friedrich Wilhelm II. von Carl Gotthard Langhans errichtet und ist das wichtigste Wahrzeichen der Stadt 
und gleichzeitig ein nationales Symbol, mit dem viele wichtige Ereignisse der Geschichte Berlins, Deutschlands, 
Europas und der Welt des 20. Jahrhunderts verbunden sind. Im Jahr 1793 wurde dem Brandenburger Tor die 
Quadriga mit der geflügelten Siegesgöttin Nike beziehungsweise Victoria aufgesetzt.  
 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fen
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_II._(Preu%C3%9Fen)
http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Gotthard_Langhans
http://de.wikipedia.org/wiki/Wahrzeichen
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationales_Symbol
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Berlins
http://de.wikipedia.org/wiki/Europa
http://de.wikipedia.org/wiki/Nike_(Siegesg%C3%B6ttin)
http://de.wikipedia.org/wiki/Victoria_(Mythologie)
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Konzentrationslager Neuengamme 
Besuch einer Gedenkstätte 

 

Im Südosten von Hamburg befand sich von 
1938 bis 1945 das größte Konzentrationslager 
Nordwestdeutschlands, das KZ Neuengamme. 
Es waren mehr als 100 000 Häftlinge aus ganz 
Europa im Hauptlager und den 86 Außenlagern 
inhaftiert. In Neuengamme, den Außenlagern 
und bei Kriegsende im Zuge der Lagerräumun-
gen starben mindestens 42 900 Menschen.  

 

 

 

 

 
Häftlinge bei Böschungsarbeiten am Neuengammer  

Hausdeich, Aufnahme: SS, 1941/42 NIOD). 
www. kz-gedenkstaette-neuengamme.de 

 

 

Hinweistafel auf dem Gedenkstättengelände 
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Als Ort der Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart ist die KZ-Gedenkstätte Neuengamme ein   
Lernort von europäischer Bedeutung. Sie ermöglicht nationale und internationale Begegnungen und  bietet 
für Menschen aus dem In- und Ausland den nötigen Raum, sich intensiver mit dem historischen Ort auseinan-
derzusetzen.  

Das Ziel der Bildungsarbeit der Gedenkstätte ist es, Besucherinnen und Besucher im Hinblick auf das im Natio-
nalsozialismus begangene Unrecht zu sensibilisieren sowie über heutige Formen von Intoleranz, Rassismus und 
Antisemitismus aufzuklären. Sie sieht sich einer Geschichtsdidaktik verpflichtet, die reflexionsorientiert ist und 
die Vermittlung der Geschichte des Nationalsozialismus auf aktuelle Fragestellungen bezieht. 
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 Diakonische Basisgemeinschaft in Hamburg 

  
 

  

  

 

Zur Arbeit und zum Selbstverständnis von „Brot und Rosen“ – Informationen aus dem Internet: 

„Im direkten Dienst an unseren Nächsten wollen wir mit Menschen arbeiten, die von der Gesellschaft ausgegrenzt 
werden. Wir wollen dabei auf Gebieten arbeiten, in denen der "Sozial"-Staat Menschen Grundbedürfnisse vor-
enthält und Menschenrechte verletzt.  

Das Asylrecht in Deutschland ist weitgehend abgeschafft. Flüchtlinge werden ihrer Rechte beraubt, deportiert oder 
in die Illegalität gedrängt. Für diese Menschen ist unser "Haus der Gastfreundschaft" offen - wir nehmen sie unab-
hängig von ihrem sozialrechtlichen Status und ohne bürokratische Hürden auf. Sie finden bei uns ein Zuhause auf 
Zeit, um durchatmen zu können und neue Perspektiven zu entwickeln. So leben Menschen unterschiedlicher Kul-
turen und Religionen unter einem Dach und teilen den Alltag miteinander. Alle helfen im Haushalt, kochen, putzen 
oder kaufen ein. Wir teilen Freud und Leid, essen gemeinsam, hören einander zu und feiern Feste.“                  
(Internet: www.brot-und-rosen.de) 

 



Deutsche und Südafrikanische Impressionen 
Eine Ausstellung reist nach Johannesburg 

 

Einladung zur Ausstellung – Vernissage 

Globales Schüleraustauschprojekt  
März 2009 in Südafrika / Oktober 2009 in Hamburg 

Dienstag, 6. Oktober, 19:00 Uhr 
schülerInnenkammer hamburg - skh 

Lämmersieth 72, 22305 Hamburg  

Ausstellung im SchulInformationsZentrum 
Mittwoch, 16. Sept. – Montag, 5. Oktober 2009 

Hamburger Straße 41, 22083 Hamburg 

Malerei, Zeichnung und Holzdruck von 
Janina Santer, Wiebke Nowack, Barbara Beutner 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 


