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Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – Wasser verbindet unsere Welten 
 
 
 

Städtepartnerschaft zwischen Daressalam und Hamburg: 
Sechstklässler der Stadtteilschule Wilhelmsburg nehmen am Foto-Projekt mit 
Genety - Dein Bildungslotse e.V. teil. 
 
Was verbindet Hamburg und Daressalam? Das Wetter wird es wohl nicht sein. Vielmehr 
ist es das Wasser, das Leben und Arbeiten im Hafen und Umgebung sowie der 
Austausch von Waren auf Schiffen. Darauf sind auch die Schülerinnen und Schüler 
dieses vernetzenden Projektes schnell gekommen. 
Ende Oktober kamen die Schülerinnen und Schüler und Petra Wollny mit ihren 
Kompetenzberatern Fiete, Wenqian und Anna zu einem Auftakt zusammen. Auf dem 
Programm stand die Vorstellung der Kompetenzpartner, der Bildungsorganisation, und 
des Themas der Projektwoche. Kompetenzen können die Schülerinnen und Schüler 
erweitern, ihre eigenen Stärken kennenlernen und diese untermauern. Die Projektzeit 
soll die Gruppe stärken und jeden mit einem dicken Kompetenzzeugnis versehen, 
welches für spätere Praktikumsbewerbungen zusätzliche Türen öffnen kann. 
 
In der intensiven Projektzeit mit Genety e.V. erweiterten die Kinder ihre Kompetenzen im 
sozialen und gestalterischen Bereich. Begeisterungsfreude, Kreativität und Teamarbeit 
waren gefragt. Sie bauten gemeinsam komplexe Legoschiffe, lernten Seefahrtsknoten 
und besuchten die 51. Hamburger Fototage in Eimsbüttel. Für die Präsentation ließen 
sich die Schülerinnen und Schüler spannende Geschichten einfallen: ein Schiff reiste 
über den Atlantik, um in Afrika Gold zu stehlen, geriet aber unter Beschuss und konnte 
die Fahrt nicht fortsetzen. Des Weiteren schrieben die Kinder Briefe mit interessanten 
Fragen an Kinder in Daressalam. 



 
 
Ein Koffer voller Dinge für die Schüler in Tansania. 



 
Marwas Loop-Knoten der kreativen Art. 

 



Die Fotoausstellung mit Briefen und Projektlogbüchern der Schülerinnen und Schüler 
wurde am 5.12.19 im Sprach- und Bewegungszentrum in Wilhelmsburg feierlich eröffnet 
und kann bis Anfang Januar vom ganzen Stadtteil bestaunt werden. Das 
Handwerkszeug zum Fotografieren lernten die Schülerinnen und Schüler bei den 
renommierten Hamburger Fotografen Olivia von Bülow und Patrick Miller, die die 
Projektzeit begleiteten und sehr anschaulich erklärten was sich hinter dem ISO-Wert, 
der Belichtungszeit oder der Blende verbirgt. Im weiteren Verlauf hatten die 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, die Spiegelreflexkameras genauer 
kennenzulernen und spannende Fotoaufgaben zu lösen. 
 

 
Die Bilder wurden direkt nach dem Shooting in der Klasse bearbeitet. 
„In diesem Projekt geht es um die Städte Hamburg und Daressalam. Wir lernen, wie 
man mit einer professionellen Kamera umgeht und wie man noch besser im Team 
arbeitet. Ich finde besonders interessant, wie die Menschen in Tansania leben und wie 
die Schule in Tansania läuft.“ 
 
Cheyenne ist begeistert von dem Projekt mit Genety: 
„Mir gefällt das Fotografieren mit einer Spiegelreflexkamera und die Verbindung 
zwischen Daressalam und Hamburg, weil ich nicht wusste, dass es unsere Partnerstadt 
ist und ich das Leben und die Geräusche am Wasser mag.“ 
 
#Wir sind GENETY- Dein Bildungslotse e.V. 
Landesservicestelle für den Kompetenznachweis Kultur für Bremen und Hamburg! 
Als Bildungsorganisation stärken wir seit 2006 förderbedürftige Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene in ihrer Kompetenzentwicklung und Persönlichkeitsentfaltung. Unsere 
Schwerpunkte sind Medienkunst- und Tanzprojekte sowie Lerncoaching.  
 
„Mit solch einem hochmotivierten Jahrgang zu arbeiten und gemeinsam deren Stärken 
sichtbar zu machen hat uns besonders dieses Mal sehr viel Spaß gemacht und gezeigt 
wie wichtig es ist, die Kinder für ihre Zukunft fit zu machen (Petra Wollny, Genety e.V.).“ 
 
 



„Es war eine Freude mit diesen Schülerinnen und Schülern zusammenzuarbeiten und 
dabei ihr kreatives Potential zu aktivieren“, sagt Patrick Miller (Fotograf). 
 
Zum Ende der Projektzeit führten Frau Wollny und ihre Berater Kompetenzgespräche 
und lobten die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. Die Kinder hatten eine Menge 
Spaß und haben viel gelernt, sie betonten, wie sehr ihnen die Zeit geholfen hätte 
Kompetenzen zu erweitern und dass sie die gemachten Erfahrungen nie vergessen 
werden. Vielen Dank an Genety e.V – Dein Bildungslotse für dieses tolle Projekt! 
 

 
Vorbereitung der Vernissage im SBZ Wilhelmsburg. 

 
 


