
Foto 2: Zwangloser Austausch zwischen Aus- 
bildungsleitung und Schüler*innen (Foto: 
Hahn-Möller 2018)

durch gezielte Schülerpraktika intensiv in die 
vielschichtige Arbeitswelt der Logistik eintau-
chen. Erfreulicherweise konnten die Firmen-
vertreter*innen den Schüler*innen schon 23 
Praktikumsplätze für die kommenden drei Jahre 
anbieten.
„Bei diesem Pilotprojekt handelt es sich um 
eine Win-Win-Situation, erklärt Anna Schönal. 
„Die Schüler*innen der StS Wilhelmsburg ler-
nen frühzeitig und praxisnah die unterschied-
lichen Berufe im Bereich Logistik kennen und 
können wertvolle Kontakte zu den Unterneh-
men knüpfen. Und die Logistikunternehmen 
erhalten die wertvolle Chance, sich zu präsen-
tieren, junge Menschen für diese Branche zu 
begeistern und dem Fachkräftemangel gezielt 
entgegenzuwirken.“
 „Mit der StS Wilhelmsburg haben wir eine Part-
nerin gefunden, die bereits seit vielen Jahren 
stark in der Berufsqualifikation aufgestellt ist 

Stadtteilschule Wilhelmsburg geht enge Part-
nerschaft mit Logistikbranche ein. 

„Sie sind wichtig, weil Sie die reale Praxis in 
den Unterricht bringen“. Mit diesen Worten 
begrüßte Katja Schlünzen, Schulleiterin der 
Stadtteilschule (StS) Wilhelmsburg, am 1. März 
die zahlreichen Vertreter*innen von namhaften 
Hamburger Logistikbetrieben in den Räumen 
der StS Wilhelmsburg. Bei der Zusammenkunft 
handelte es sich um das erste offizielle Treffen 
zwischen Logistikbetrieben sowie Schüler*in-
nen und Lehrer*innen der StS Wilhelmsburg 
und galt als Startschuss der Partnerschaft.
Drei Jahre hatten Anna Schönal, Projektmana-
gerin Personal & Qualifizierung der Logistik- 
Initiative Hamburg, und Gottfried Eich, 
MZE-Projektkoordinator der StS Wilhelmsburg, 
die Kooperation zwischen der Logistikbranche 
und der Schule vorbereitet und entwickelt. Ent-
standen ist ein Projekt, das deutschlandweit 
Seinesgleichen sucht: Mit Beginn der 8. Klas-
se werden den Schüler*innen der Profilklas-
se „Schülerfirma Jolle” mittels verschiedener 
Unterrichtsmodule die Vielfalt der Berufe und 
Arbeitsfelder innerhalb der Logistikbranche 
aufgezeigt. Erlebbar und konkret wird dieses 
für die Schüler*innen durch zahlreiche Besuche 
verschiedener Logistikunternehmen sowie in 
Schulpraktika, welche tiefe Einblicke in den Lo-
gistikbereich gewähren. Zu Beginn der 9. Klasse 
bilden sich dann die „Logistics Youngsters”, eine 
Gruppe aus 10-15 Schüler*innen, die großes 
Interesse am Thema Logistik gezeigt haben. 
In den folgenden zwei Jahren werden diese 
Jugendlichen an einem Tag in der Woche und 

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und 
Leser,
wer sich vor Ort an der Baustelle unseres 
Neubaus am Standort Perlstieg umsieht, 
kann sich langsam ein Bild von dem Ge-
bäude machen, was dort einmal ein höchst 
attraktiver Lernort sein wird. Derzeit sieht 
es danach aus, dass das Gebäude zum Jah-
resende 2018 fertig sein wird. Bis dahin 
gibt es natürlich noch viel zu tun, vor allen 
Dingen die Ausstattungs- und die Umzugs-
planung in Angriff zu nehmen.
Gerade haben wir das umfangreiche Audit 
für die Anerkennung als MINTSchule hinter 
uns gebracht und das Audit für das Quali-
tätssiegel „Schule mit besonderer Berufso-
rientierung“. Drücken Sie uns die Daumen, 
dass wir beide Anerkennungen erhalten 
und genießen Sie den vor uns liegenden 
Sommer.
Wir hoffen, dass Ihnen unser neues Layout 
für unseren Newsletter gefällt.

Ihr Gottfried Eich
Projektkoordinator Maritimes Zentrum 
Elbinseln  

„Wir bringen die Praxis in die Schule“
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Foto 4: Madeleine Dhouibi (13) und Eileen 
Grieger (14), Schülerinnen der Klasse 8c 
(Foto: Hahn-Möller 2018)

Foto 3: Zwangloser Austausch zwischen Aus-
bildungsleitung und Schüler (Foto: Hahn-Möl-
ler 2018)

Übergänge 2017 an der StS Wilhelmsburg
29 %. In Worten neunundzwanzig. Soviel unse-
rer Schüler*innen der Abgangsklassen sind im 
vergangenen Jahr in eine Ausbildung überge-
gangen. Umgerechnet heißt das, dass 49 einen 
direkten Anschluss an die Schulzeit erreicht 
haben. Von diesen 49 Schüler*innen sind 33 in 
eine betriebliche duale Ausbildung übergegan-
gen, elf in eine schulische Ausbildung sowie wei-
tere fünf in eine außerbetriebliche Ausbildung / 
Berufsqualifizierung. Der Wert dieser Zahlen ist 
an sich schon hoch, aber im Vergleich zu allen 

Hamburger Stadtteilschulen wird dies noch 
einmal im Besonderen deutlich: Insgesamt 
sind es nämlich nur 22,2 % aller Stadtteilschü-
ler*innen, denen es ebenfalls gelungen ist, in 
eine Ausbildung überzugehen. Zu verdanken ist 
dieser große Erfolg natürlich den Schüler*innen 
selbst – aber eben auch der großartigen Arbeit 
der Jahrgangstutoren*innen (die gleichzeitig 
Berufsorientierungslehrer*innen sind) sowie 
den schulinternen Berufsberatern*innen und 
Berufseinstiegsbegleitern*innen, die die Schü-

ler drei Jahre intensiv begleiten. Dieser beson-
dere Erfolg ist Gradmesser der Bemühungen 
in der Berufsorientierung an der StS Wilhelms-
burg: letztendlich wurden die Übergangszahlen 
aus 2015 und 2016 (33,4 und 34,2 %) bestätigt. 
Wir versuchen weiterhin so erfolgreich zu sein 
und den Jugendlichen einen passenden Über-
gang ins Berufsleben zu ermöglichen.

freundlichen Unterrichtsmethode sehr begeis-
tert: „Die Schülerversuche von „Lab in a drop“ 
sind nachhaltig, kostengünstig, handlungs- 
orientiert und oftmals zeitsparend. Somit pas-
sen sie optimal zu uns als Klimaschule.“ 
Für die Anschaffung der notwendigen Laborge-
räte erhielt die Chemiesammlung der StS Wil-
helmsburg auf Initiative von Moritz Lund 1500 € 
aus dem Fonds der chemischen Industrie: Ka-
pillarröhrchen, Mikrobrenner und Pipetten 
ermöglichen nun die Experimente im Wasser-
tropfen. „Nun können unsere Nachwuchsche-
miker*innen deutlich sicherer und individuali-
sierter forschen“, weiß Moritz Lund und freut 
sich bereits auf die nächste Chemiestunde.

Moderner Chemieunterricht  „Lab in drop“ an der Stadtteil-
schule Wilhelmsburg
Chemiesammlung erhält 1500 € extra für neue 
Laborgeräte.

Wer die aktuellen Trends im Chemieunterricht 
verfolgt, dem ist sicherlich nicht der innovative, 
naturwissenschaftliche Unterrichtsansatz „Lab 
in drop“ (Labor im Wassertropfen) entgangen. 
Bei diesem neuartigen Ansatz wird der Raum 
des Reagenzglases in den Raum eines Was-
sertropfens verlagert. Die chemische Reaktion 
findet bei dieser Methode also in einem Was-
sertropfen anstelle im vergleichsweise großen 
Reagenzglas statt. 
Chemielehrer Moritz Lund von der StS Wil-
helmsburg ist von dieser modernen, umwelt-

und die zugleich mutig ist, etwas Neues zu wa-
gen. Die Lage der Schule ist für die Hafenlogistik 
ideal“, ergänzt Anna Schönal.
Lehrer Thomas Maubach hat ganz konkrete 
Vorstellungen, wie er das Thema Logistik inte-
ressant und schülergerecht im Unterricht auf-
bereiten wird. Sein Ziel ist, dass nach den drei 
Jahren möglichst viele seiner „Logistics Youngs-
ters“ einen Ausbildungsplatz im Bereich Logistik 
anstreben oder nach dem Abitur einen entspre-
chenden Studiengang wählen.

Foto 1, Seite 01, oben: v.l.n.r.: Katja Schlünzen (Schulleiterin), Sven Wagner (Lehrer), Anna Schönal (Projektmanagerin Logistik-Initiative Ham-
burg), Esra Acar, Zeynep Kirimitci, Thomas Maubach (Lehrer), Ebru Ay (Foto: Hahn-Möller 2018)

Foto 5: Die Klasse 10f unter der Leitung des 
Chemielehrers Moritz Lund experimentiert mit 
den neuen Laborgeräten (Foto: Lund 2018)
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