
Liebe Leserinnen und Leser,

als Teil des Maritimen Zentrums Elbinseln 
geht die Stadtteilschule Wilhelmsburg neue – 
andere Wege. Unsere Schule tritt nach und 
nach aus ihrem Mikrokosmos heraus und 
vernetzt sich mit Wissenschaft, Kultur und 
Wirtschaft, denkt quer und transformiert sich.
Warum? Weil es an der Zeit ist umzudenken, 
aus alten Strukturen auszubrechen und 
voneinander und miteinander zu lernen. Um 
zeitgemäß auf die Bedürfnisse unserer Schü-
lerInnen eingehen zu können.  Um sie in ihrer 
eigenen Lebenswelt abzuholen, ihnen andere 
Perspektiven aufzuzeigen und um sie noch 
besser auf die Herausforderungen des Lebens 
vorzubereiten. 
Es ist eine Freude zu sehen, wie Kinder lernen, 
wenn sie sich wirklich für die Inhalte inter-
essieren, weil es sie selbst betrifft oder weil 
sie eigene Ideen verfolgen dürfen und darin 
unterstützt werden. Das Lernen in Zusam-
menhängen ist durch diese Kooperationen 
nicht nur eine Phrase. Andere Perspektiven 
ermöglichen neue Denkwege und natürlich 
neue Einsichten. 
In der Grundschule werden die Grundstei-
ne für jegliches Interesse von Kindern an 
Themen gelegt, es liegt daher sehr nahe, die 
Philosophie des MZE bereits in der Grund-
schule aufzugreifen. Mit der Einrichtung der 
Profilklasse maritime Welten zum Schuljahr 
2016/17 ermöglichen wir naturwissenschaft-
lich interessierten SchülerInnen und denen, 
die es werden wollen, einen frühen Zugang 
zu Lerninhalten, um das System Erde in 
seinen Zusammenhängen zu verstehen und 
zu schützen. 
Das Maritime Zentrum ist nicht mehr nur ein 
leiser Wind, der durch den Stadtteil zieht, es 
bekommt zunehmend eine Gestalt mit vielen 
Inhalten, die von außen erkennbar ist und 
mit Interesse verfolgt wird. Es ist schön, ein 
Teil dieser Gestalt sein zu dürfen.

Bits, Bytes und Bildübertragung beim 
dritten MINT-Tag 

Wie kommen eigentlich die Bilder in mein 
Smartphone? Dieser Frage sind die Schü-
lerInnen der Stadtteilschule Wilhelmsburg 
von der zweiten Klasse bis zu den obersten 
Jahrgängen beim dritten Hamburger MINT-
Tag nachgegangen.
In ganz Hamburg nehmen rund 1000 Klas-
sen aus etwa 100 Schulen am MINT-Tag 
teil. Dieses Mal stand der MINT-Tag ganz im 
Zeichen der Informatik, genauer gesagt der 
„digitalen“ Bildübertragung. Die SchülerIn-
nen haben für den MINT-Wettbewerb selbst 
Bilder übertragen - allerdings ohne Technik 
und ohne zu sprechen, sondern nur mit 
Handzeichen. Dabei wurde jeweils die Zeit 
gestoppt, die die SchülerInnen benötigten, 
um ein Bild fehlerfrei zu übertragen.
In den unteren Jahrgängen waren die Auf-
gaben des MINT-Wettbewerbes natürlich 
etwas einfacher als für die Großen. Die Kin-
der mussten per Handzeichen - Daumen 
hoch oder Daumen runter - ihren Sitznach-
barn mitteilen, ob ein Feld im Binärsystem 
ausgemalt werden oder weiß bleiben soll.

Maike Eggerstedt 
(Koordinatorin der 
Profilklasse mariti-
me Welten GS)
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Kompetenzen in diesen Fächern gute Per-
spektiven für die berufliche Zukunft der 
SchülerInnen bieten, haben die Schulen 
sich eine besondere Förderung der MINT-
Fächer auf die Fahnen geschrieben. Die 
Stadtteilschule Wilhelmsburgs tut dies ex-
plizit mit ihrem „Maritimen Zentrum Elbin-
seln“. 
Der Hamburger MINT-Wettbewerbstag 
ist Teil des hamburgweiten naturwissen-
schaftlichen Bildungsschwerpunkts.

Spenden von Getränkebons für das 
Ferienprogramm WaterXperience
Bereits seit 2015 steht im EDEKA-Markt von 
Herrn Ziegler im Reiherstiegviertel eine 
Spendenbox, in die KundInnen des Marktes 
ihre Getränkebons für einen guten Zweck 
einwerfen können: Mit den Spenden wird 
das Ferienprogramm WaterXperience des 
Maritimen Zentrums Elbinseln, an dem 
SchülerInnen der Stadtteilschule teilneh-
men können, unterstützt. Bis heute konnte 

Die Profilklasse Technik (8 c) der Stadtteilschule 
Wilhelmsburg bei der Preisübergabe am MINT-Tag 
2016. (Foto: Kathrin Wittmaack)

In den höheren Jahrgängen gestalteten 
sich die Wettbewerbsaufgaben zunehmend 
schwieriger, da die zu übertragenden Bilder 
farbiger und komplexer wurden. Die Klasse 
8c der Stadtteilschule Wilhelmsburg hat bei 
der Preisverleihung, die am gleichen Tag 
stattfand, einen wichtigen Preis ergattern 
können: Sie hat in ihrer Kategorie hamburg-
weit das kreativste Ergebnis erzielt. Herr 
Münning, Klassenlehrer der 8c, war sehr 
beeindruckt von seiner Klasse: „Eine sensa-
tionelle Leistung!“
Die Abkürzung MINT steht für Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Da 

Ihre 

Maike Eggerstedt

Die Aufgaben am MINT-Tag waren vielfältig. 
Hier gibt eine Schülerin ihrer Sitznachbarin per 
Handzeichen den Hinweis, welches Kästchen im 
Binärsystem bzw. auf dem Arbeitsblatt ausgemalt 
werden soll. (Foto: Sigrun Clausen)

Spendenbox für Getränkebons und Informatio-
nen zur Spendenverwertung und zum Maritimen 
Zentrum Elbinseln im EDEKA Markt im Reiher-
stiegviertel (Foto: Gottfried Eich)
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Neben Wassertemperatur, - tiefe und Struktur des 
Wasserlaufs werden Pflanzen und Tiere der Gewäs-
ser untersucht (Foto:  Kathrin Wittmaack)

Spendenübergabe beim VSM. (Foto: VSM)

so bereits ein Betrag von 300 € eingenom-
men werden, der zum Kauf von Geräten, 
die bei Experimenten zum Thema Klima, 
Umwelt und Wetter zum Einsatz kommen, 
verwendet wurde.
Allen KundInnen des Marktes und Markt-
inhaber Herrn Ziegler ein ganz herzliches 
Dankeschön für die tolle Unterstützung! 
Die Spendenbox wird auch weiterhin auf-
gebaut bleiben, so dass auch zukünftig Pro-
jekte des Maritimen Zentrums Elbinseln auf 
diesem Weg unterstützt werden können!

WetternKieker und Wetternmacher
Wettern sind künstliche Gräben, die zur Be- 
oder Entwässerung von größeren Gebieten 
angelegt wurden. Im Rahmen der Projekte 
Wetternkieker und Wetternmacher sind die 
Wettern der Flussinsel Wilhelmsburg Unter-
suchungsgegenstand von SchülerInnen der 
Stadtteilschule. 
Ausgestattet mit Watthosen, Lupe und Bi-
nokular führen FünftklässlerInnen einmal 
pro Woche unter Anleitung von Lehrerin 
Christina Wolkenhauer und einer NABU-
Biologin im Wahlpflichtkurs „Wetternkieker“ 
Untersuchungen im und an den Ufern un-

Auch die Messungen des Sauerstoffgehalts sind 
Bestandteil der Untersuchungen (Foto:  Kathrin 
Wittmaack)

terschiedlicher Wettern durch. Ziel ist es, 
eine Bestandsaufnahme zur Wasserqualität 
zu erhalten und die Kinder durch den Auf-
enthalt im Freien und an den Gewässern der 
Natur näher zu bringen.
Die Ergebnisse der Wetternkieker fließen 
in ein weiteres Schulprojekt ein. So sollen 
SchülerInnen der „Profilklasse Wasser“ und 
im Laufe ihres Projektes „Wetternmacher“ 
ein Gewässer auf der Flussinsel ökologisch 
aufwerten. Im Projekt beschäftigen sich die 
NeuntklässlerInnen z. B. nicht nur mit ökolo-
gischen Untersuchungsmethoden und che-
misch-physikalischen Grundlagen, sondern 
können u. a. auch Erfahrungen im konzep-
tionellen Arbeiten und Planen gewinnen. 
Die Projekte Wetternkieker- und -macher 
werden durch den NABU und Timm Ruben 
Geissler vom Büro WasserLand unterstützt.

Kicken für den guten Zweck - Spenden-
übergabe beim VSM
Die Stadtteilschule Wilhelmsburg und das 
Maritime Zentrum Elbinseln konnten sich 
über einen großartigen Spendenbeitrag 
freuen: In einem Benefiz-Fußballspiel setzte 
sich der „VSM United“ erfolgreich gegen den  
„FC Bundestag“ mit 3:0 durch und sorgte so 
für eine Spende von 4.150 €, denn für jedes 
Tor zahlten fast 20 Mitgliedsunternehmen 
des Verbands für Schiffbau und Meeres-
technik (VSM) 100 € oder einen Festbetrag. 
Der VSM setzt sich u. a. für eine verbesser-
te Ausbildung des Schiffbau-Nachwuchses 
ein und möchte durch die Beteiligung an 
verschiedenen Aktionen zur Nachwuchsge-
winnung beitragen. Aus diesem Grund ist 
der Verband auch Mitbegründer des Mari-
timen Zentrum Elbinseln. SchülerInnen sol-
len durch gezielte Berufspraktika Einblicke 
in maritime Arbeitsfelder erhalten und so 
ihre Chancen für einen erfolgreichen Be-
rufseinstieg verbessern können.
Die feierliche Spendenübergabe aus dem 
Benefizspiel erfolgte am 20.12.2016 beim 

VSM. Kathrin Wittmaack und Gabriella Krau-
se, die als Vertreterinnen der Stadtteilschule 
Wilhelmsburg und des Maritimen Zentrum 
Elbinseln den symbolischen Scheck von 
VSM-Hauptgeschäftsführer Dr. Reinhard Lü-
ken überreicht bekamen, freuten sich über 
die Spende und betonten: „So können wir 
unsere Maßnahmen in der Berufsvorberei-
tung auch in Zukunft abwechslungsreich 
und vor allem auf die jeweiligen Interessen 
der Schülerinnen und Schüler abgestimmt 
umsetzen. Konkret wird das Geld zur Hälfte 
für die nächste Maritime Porjektwoche und 
zur Hälfte für das nächste WaterXperience 
Ferienprogramm verwendet“.
Dem VSM-Fußballteam und den VSM-Mit-
gliedsunternehmen, die mit ihrem Einsatz 
zur Spende beigetragen haben, sei an die-
ser Stelle sehr herzlich gedankt! 

Neue Broschüre informiert über Ferien-
programme 
Als „Feriendock Wilhelmsburg“ bieten drei 
Kooperationspartner, darunter auch das 
Maritime Zentrum Elbinseln mit „Water-
Xperience“, seit 2014 ein Bildungs-Ferien-
programm in Wilhelmsburg an. Mit der 
neuen Broschüre „Docken Sie an“ sollen 
insbesondere potentielle Sponsoren ange-
sprochen und über die vielfältigen Ferien-
programme informiert werden.

Die Broschüre des Feriendocks Wilhelmsburg sowie 
weitere Informationen zu den hier vorgestellten Themen 
und den Aktivitäten des MZE finden Sie auf der MZE-
Website www.maritimes-zentrum-elbinseln.de 


