
Das habe ich durch die Partnerschaft zwischen dem Kurt-Huber-Gymnasium 

und Emmaberg gelernt – Stimmen aus beiden Schulen 

 

Ich finde die Partnerschaft mit Emmaberg wichtig und das Größte, was ich dadurch gelernt 

habe ist, dass niemand zu klein ist, um einen Unterschied zu machen und etwas zu verän-

dern. Ich finde es unglaublich schön zu sehen, wie von der 5. bis zur 12. Klasse Schüler*innen 

zusammenarbeiten, sich zusammen Projekte überlegen, Dinge organisieren und den Kontakt 

mit unserer Partnerschule, die so viele tausend Kilometer entfernt ist, halten. Das prägt auch 

uns Schüler*innen, weil wir sehen, dass wir selber etwas verändern können.   

          Maren, 10. Klasse 

 

Ich habe sehr viel durch unsere Partner-

schaft gelernt, es ist schwer, das in ein 

paar Worte zu packen. Aber das Wich-

tigste, was ich gelernt habe, ist, dass 

man Freundschaften in anderen Kulturen 

haben kann.   Jana, Q11 

 

Ich finde Globales Lernen wichtig für un-

sere Schule, weil man dabei etwas über 

andere Kulturen lernt, man lernt über 

seinen eigenen Tellerrand hinwegzuse-

hen und sich in andere Menschen hinein-

zuversetzen. Aus der Partnerschaft mit 

Emmaberg habe ich gelernt, dass wir 

zwar sehr verschieden leben, aber wir 

haben trotzdem sehr viel gemeinsam, 

weil wir alle Kinder sind.  Luvi, 5. Klasse 

 

Ich finde Globales Lernen sehr wichtig, damit man Vorurteile ablegen kann und Toleranz 

lernt und damit man insgesamt mit der Welt besser zurecht kommt. Magdalena, 10. Klasse  

 

Jeder Mensch sollte in der Lage sein zu verstehen, was seine Handlungen auf die ganze Welt 

für Auswirkungen haben und wie man sich deshalb verhalten sollte. Dieses Verständnis halte 

ich für essentiell.       Niklas, Q11 

 

Ich finde an unserer Partnerschaft mit Emmaberg wichtig, dass wir einen direkten Vergleich 

mit den Schülerinnen dort haben und ich finde es sehr bemerkenswert, dass sie dort bis spät 

abends noch etwas für die Schule machen.    Amna, 7. Klasse 

 

Ich finde, wir sollten es schätzen, was wir hier für Möglichkeiten haben und wie viel Glück 

wir haben, dass wir in Deutschland leben dürfen.   Anouk, 7. Klasse 

 

Ich habe durch die Partnerschaft mit Emmaberg gelernt, wie unterschiedlich wir und die 

Tansanier*innen sind, aber dass wir trotzdem ganz viele Gemeinsamkeiten haben, dass uns 

trotzdem ganz viel verbindet.     Emma, 10. Klasse 





The following are few among many of the things that I have learned through our partnership with 

our friends from KHG-German. 

1. The importance of helping others. 

Perhaps, it is the most important lesson I have learned in our partnership. It is our duty we as 

human beings to help each other regardless of our races, religion even our nationality. If we 

can help each other we can make the world safe and better place to live because every little act 

of kindness can be meaningful for an individual who either needs or would like help. But also, 

as I teacher and father of three children, I have recognized this as the important lesson I should   

teach my students and my children and society as whole. I strongly believe if I can teach my 

children and my students since early stages, they can be good people and good citizen too. 

2. Environmental conservation. 

Through discussion with our friends from KHG-German, I have discovered It is important we 

as teachers and parents, we have a duty to teach our children about environmental 

conservation. If we educate our children about the importance of environmental conservation, 

we will ensure the long-term health of our planet for generation to come. In our school which 

is located far away from Makambako Town, we have tried to plant trees and taking care of 

natural trees which are being found in our area. We do this as the lesson to our students to 

recognize the importance of trees in our environments. 

3. Reading Culture Promotion. 

Through partnership, our school have received a lot of books from our friend in German as 

result, I have read a lot of books. I have managed to expand knowledge about some aspect of 

life through reading. They say books are food for the brain, It is true because I have explored 

the world through reading but also, I have grown professionally and personally. 

4. Cultural Exchange. 

Though, I have never been in German but I have learned a lot about German through our 

partnership. It is has been opportunity for me to learn about other cultures apart from my 

culture through exchanging ideas with my friends from KHG-German. 

 

Thanks, May God bless you all. 

Moses Lwila. 


