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Ahoi ich bin die Neue: Katja Schlünzen!
Kindern und Jugendlichen in der Hafenstadt
Hamburg Perspektiven zu eröffnen ist die Stärke der Stadtteilschule Wilhelmsburg mit ihrem
Maritimen Zentrum.
Seit vielen Jahren setze ich mich in verschiedenen Funktionen für dies Anliegen aktiv ein. Die
Gretel- Bergmannn- Schule, die Ida Ehre Schule
und die Gesamtschule Mümmelmannsberg
sind Stationen meines Werdeganges, an denen
ich bereits in verschiedenen Positionen verantwortlich für Schulentwicklung arbeitete.
Das Maritime Zentrum steht für typische
Symbole der Freien und Hansestadt Hamburg.
Es ist Sinnbild für Forschen, Weltoffenheit und
Kooperation. Es steht für die Verbindung von
Wirtschaft und Schule im Sinne eines produktiven Handelns für den Erfolg der Kinder und
Jugendlichen. Zu den Partnerschaften gehören
natürlich auch die Verbindung mit Patenstädten am Fluss wie z.B. unsere Patenschule
in Prag und die Kooperation mit Helgoland.
Die Verbindung mit Kreativität und Technik,
Tradition und Innovation finde ich entscheidend für den Erfolg. Hier finden die Kinder und
Jugendlichen einen Lernort, an dem sie eigenen Forscherfragen auf verschiedenem Niveau
nachgehen können. Gemeinsam mit Experten
aus Wirtschaft, Forschung und Schule erarbeiten / erobern sie sich die Welt von morgen und
lernen, selbständig und selbstverantwortlich
ihre eigene Zukunft zu gestalten.
Schlüsselqualifikationen sind das Beherrschen
von naturwissenschaftlichen und digitalen
Techniken und Grundlagen der mathematischen Bildung in Verbindung mit Kreativtechniken und der sprachlichen Umsetzung.
Für dieses Ziel stehe ich gemeinsam mit den
Kolleginnen und Kollegen der Stadtteilschule
Wilhelmsburg. Ich freue mich persönlich sehr
an diesem Projekt beteiligt zu sein.
Ihre
Katja Schlünzen
(Schulleiterin Stadtteilschule Wilhelmsburg)

Vorschulpiraten heben Schatz und erbeuten 3500 Taler
Im Rahmen der alljährlich vor den Sommerferien stattfindenden „Maritimen Projektwoche“ der Stadtteilschule Wilhelmsburg
gelang es den jüngsten Schüler*innen der
Schule, der Vorschulklasse A, einen wertvollen Schatz zu heben. Die meist fünfjährigen
Kinder führten ein großartiges Piraten-Theaterstück auf und wurden kräftig belohnt:
Nach der Aufführung übergab der Privatsender Radio Hamburg den Pirat*innen
einen Scheck über 3500 €, die er durch die
Aktion „Hörer helfen Kindern“ gesammelt
hatte.

Dunya hält Ausschau nach Beuteschiffen. (Foto:
Hannes Lintschnig)

Ein halbes Jahr lang hatten die Kinder auf
diese Aufführung hingearbeitet: Unter der
Leitung der Vorschullehrerinnen Annika
Gleißenberg und Daniela Schulz übten die
Kinder Rollen, Lieder, Texte und Tänze ein.
Die Vorlage ihres Theaterstücks war das Kinderbuch „Der kleine Pirat“ von der bekannten Hamburger Autorin Kirsten Boie.
Annika Gleißenberg zeigt sich mit der Entwicklung ihrer Schützlinge sehr zufrieden:
„Von Woche zu Woche konnte ich eine
große sprachliche Entwicklung bei den
Kindern feststellen. Ihr Selbstbewusstsein
wurde über das Theaterspielen gestärkt
und der Gruppenprozess gefördert.“ CoTheatertrainerin Daniela Schulz findet das
Theaterspielen für die Entwicklung der
Kinder sehr wichtig: „Rollenspiele sind eine
altersgerechte und natürliche Methode,
um Erfahrungen, Erlebnisse und Erlerntes
zu reflektieren. Sie fördern spielerisch den
Wortschatz, den Ausdruck und das freie
Sprechen von Kindern.“
Die Spende kommt den „Maritimen Projekttagen“ zu Gute.

Helgoland - eine Abenteuerreise für alle
Auch in den diesjährigen Herbstferien
konnten Schüler*innen der Stadtteilschule
im Rahmen des Ferienprogramms „WaterXperience“ spannende Tage auf Helgoland
erleben.
Nach einer welligen Schifffahrt hieß die
Sonne die Fünf- und Sechstklässler und
ihre Betreuer freundlich willkommen und
kaum hatten sich alle in den Zimmern der
Jugendherberge eingerichtet, wurde die
Insel zu Fuß erkundet. In den folgenden
drei Tagen forschten die Schulkinder mit Eifer und unter fachkundiger Anleitung von
Mareike und Carlos vom Alfred-WegenerInstitut, im Gelände und im Schülerlabor.
Unter anderem wurden selbstgenommene Proben aus einem Teich und aus der
Nordsee mit Mikroskopen untersucht und
anhand eines Refraktometers der Salzgehalt der verschiedenen Gewässer verglichen. Ihren Lernerfolg dokumentierten
die Schüler*innen sehr ansprechend auf
selbstgestalteten Plakaten.
Bei einem geführten Rundgang und dem
Besuch der Bunkeranlage erfuhren die
Schüler*innen darüber hinaus auch viel
über die Geschichte Helgolands zur Zeit
des zweiten Weltkrieges und können nun
nachvollziehen, warum die Insel mit so vielen Bombenkratern übersäht ist.
Die Zeit auf Helgoland verging für alle wie
im Flug und gefreut hat sich die Gruppe
am Ende des Aufenthalts über das Lob einer Inselbewohnerin, dass sich die ganze
Gruppe wirklich vorbildlich verhalten hat.
Auch Lehrerin Frau Zeeck und Lehrer Herr
Reinhardt, die zur Betreuung mitgefahren
waren, bekundeten: „Wir fahren gerne wieder mit solch‘ tollen Kids nach Helgoland!“.

Neben Untersuchungen im Labor stand auch die
Dokumentation der Ergebnisse auf dem Programm. (Foto: Franziska Zeeck)
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„Ich habe viel gelernt“
Schüler aus der 10. Klasse nahmen als Begleiter am Ferienprogramm teil
Auszug aus einem Interview mit den Schülern Tim Hübner und Dominik von Boden.
Die beiden Schüler, die die 10. Klasse der
Stadtteilschule Wilhelmsburg besuchen
und in der Profilklasse „Wasserklasse“ sind,
fuhren als Betreuer der 5./6. Klassen im Rahmen des Ferienprogramms WaterXperience
in den Herbstferien nach Helgoland mit.

Warum hast du dich entschlossen, an der
Fahrt als Begleiter teilzunehmen?
Dominik/Tim: Mit unserer Profilklasse haben
wir am Peer-Programm teilgenommen, d.h.
wir haben gelernt, wie wir jüngeren Kindern
Wissen vermitteln und wie wir sie anleiten.
Dann haben wir ein Projekt mit einer ersten Klasse durchgeführt („Wetternmacher“).
Das hat uns richtig viel Spaß gemacht. Nun
wollten wir wissen, wie es ist, größere Kinder zu betreuen.
Wir haben beide als Schüler an den Ferienprogrammen teilgenommen, einmal auf
Helgoland und auch in Warnemünde. Das
hat uns so viel Spaß gemacht und wir möchten den jüngeren Kindern das beibringen,
was wir selber in den Ferienwochen und in
der Wasserklasse gelernt haben.
Wie hast du dich auf die Fahrt vorbereitet?
Dominik: Durch die Erfahrungen im PeerProjekt habe ich gelernt, wie man in schwierigen Situationen reagiert. Das war eine
gute Vorbereitung.
Beschreibe deine Aufgaben als Begleiter.
Tim: Naja, insgesamt aufpassen, dass den
Kindern nichts passiert. Wir haben ihnen bei
den Versuchen geholfen oder abends aufgepasst, dass alle in ihren Zimmern bleiben
und schlafen. Nachmittags haben wir mit
ihnen Spiele gespielt.
Dominik: Die erwachsenen Betreuer haben
mit uns abgesprochen, was wir machen
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Tim Hübner (unten links) und Dominik von Boden
(oben Mitte) mit einigen Schüler*innen während
des Ferienprogramms auf Helgoland. (Foto: Franziska Zeeck

können. Irgendwie waren wir Vermittler
zwischen den Erwachsenen und den Kindern. Das war gut für die Kinder, denn wir
sind ja noch nicht richtig erwachsen, so
konnten wir beide Seiten verstehen.
Die Schule möchte, dass jedes Jahr SuS aus
der 10. Klasse eine Fahrt WaterXperience als
Betreuer begleiten. Welche Eigenschaften
sollten diese SuS haben?
Tim: Gute Nerven! Durchsetzungsvermögen!
Dominik: Sie sollten zwischen Erwachsenen
und Kindern vermitteln können. Sie sollten
gut sprechen können, also nicht frech sein,
sondern auch bei Stress höflich und freundlich zu den Kindern sein.
Tim: Also Autorität zeigen, aber nicht so
streng. Die Woche war toll, ich habe viel gelernt!
(Das vollständige Interview von Tim und Dominik ist
abrufbar auf: www.maritimes-zentrum-elbinseln.de)

Ausbildung von Grundschülern zu Umweltbotschaftern
Der Grundgedanke des MZE, die MINTFächer anhand von maritimen Themenschwerpunkten zu stärken und damit
gleichzeitig an die unmittelbare Lebensumwelt der Kinder anzuknüpfen, soll sich
schrittweise und anhand von unterschiedlicher Vorhaben von der ersten Klasse als
roter Faden durch alle Jahrgänge bis zur
Oberstufe ziehen. Ein weiterer Schritt in dieser Entwicklung soll nun durch die Ausbildung von Schüler*innen der Grundschule
zu Umweltbotschafter*innen begangen
werden: Pro Jahrgang soll aus den Klassen 1-4 je eine Schülerin oder ein Schüler
ausgewählt und ausgebildet werden. Als
„Umweltbotschafter*innen“ sollen sie lernen, eigene praktische Vorhaben zu entwickeln und umzusetzen, mit dem Ziel nicht
nur ihre Mitschüler*innen, sondern deren

Eltern und andere Bewohner des Reiherstiegviertels rund um die Grundschule zu
umweltrelevanten Themen zu informieren. In diesem Zusammenhang soll insbesondere an bereits bestehende Projekte
anderer Jahrgänge zur Renaturierung der
Wettern und Wasserläufe in Wilhelmsburg
angeknüpft werden, um darauf aufmerksam zu machen, welche Bedeutung der
aktive Schutz und die Renaturierung von
Gewässern hat. Weiter soll eine mit der Gemeinde Helgoland und der dort ansässigen
James-Krüss-Schule bestehende Kooperation weiter ausgebaut werden und z. B. durch
gemeinsame Aktionen der beiden Schulen
am „Tag der Ozeane“ am 8.6.2018 mit Leben
gefüllt werden.
Ich packe meine Seekiste und nehme mit...
Was nehmen Matrosen mit auf eine lange
Seereise? Und was würdet ihr mitnehmen,
wenn ihr nur ein einziges Gepäckstück
habt? Diese Fragen standen im Mittelpunkt
eines Workshops, den das Internationale
Maritime Museum Hamburg (IMMH) gemeinsam mit der Profilklasse 2a »Maritime
Welten« der Stadteilschule Wilhelmsburg
veranstaltet hat.
Im
Schulunterricht
bereiteten
die
Schüler*innen eigene Seekisten vor, die sie
mit ins Museum brachten. Hier konnten sie
den Inhalt einer echten Seekiste mit Originalexponaten aus der Zeit der Segelschifffahrt selbst erkunden. Auf einem Rundgang
durch die Ausstellung erhielten sie einen
spannenden Einblick in den Alltag von Seeleuten und das schwierige Leben an Bord.
Im „Schwimmenden Klassenzimmer“ wurden die Seekisten dann individuell bestückt.
Jeder packte ein, was ihm am Wichtigsten
war und auf was er auf keinen Fall verzichten wollte. Fotos, ein Kuscheltier, die Zahnbürste oder das Smartphone – für was haben sich die Schüler*innen entschieden? Im
Ausstellungsbereich auf Deck 2 des IMMH
konnten die fertigen Seekisten bis Ende Oktober bestaunt werden.
(Auszug aus Newsletter Nr. 4 des Internationalen Maritimen Museums Hamburg)

Schülerin und und Schüler beim Basteln ihrer
Seekiste. (Foto: Sonja Schäfer)

