
freuen uns über diese Auszeichnung. Hier wird 
die intensive Arbeit des Kollegiums anerkannt 
und gewürdigt. Die Verbindung von MINT-Inhal-
ten und die Förderung von kreativen Techniken 
sind wichtig, damit die Schüler*innen optimal 
für ihre Zukunft aufgestellt sind. Die Schüler*innen 
werden bei uns in der Schule in diesem Bereich 
so unterrichtet, dass sie fit für ihre Zukunft sind.“

Auch die didaktische Leiterin der StS Wilhelms-
burg Kathrin Wittmaack ist begeistert und 
bedankt sich für das jahrelange Engagement 
der Lehrkräfte des MINT-Bereichs und der 
Kooperationspartner des MZE. „Durch die Ko-
operationen mit dem Alfred-Wegener-Institut 
Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresfor-
schung und mit dem Internationalen Mariti-
men Museum erhalten unsere Schüler*innen 
einmalige Gelegenheiten, mit Forschern und 
Kulturschaffenden gemeinsam Projekte zu ge-
stalten. Durch zusätzliche Lernangebote, wie 
z. B. Wettbewerbs-Kurse, Ferienangebote „Wa-
terXperience“, die Maritimen Projekttage oder 
die unterschiedlichen Profiklassen im Bereich 
Naturwissenschaften, Technik und Informatik 
bietet unsere Schule ein herausragendes Lern-
angebot im MINT-Bereich. Die MINT-Auszeich-
nung spornt uns an, diesen Schwerpunkt weiter 
zu verfolgen und die neuen Netzwerkkontakte 
für unsere Weiterentwicklung zu nutzen.“

Seit 2014/2015 verleihen die NORDME-
TALL-Stiftung und die Joachim Herz Stiftung 
das Exzellenz-Siegel „MINT-Schule Hamburg“ in 
enger Kooperation mit der Hamburger Behörde 
für Schule und Berufsbildung sowie der Vereini-
gung der Unternehmensverbände in Hamburg 
und Schleswig-Holstein e. V. (UV Nord).

Stadtteilschule Wilhelmsburg erhält für Enga- 
gement im naturwissenschaftlichen Bereich 
das Exzellenz-Siegel „MINT-Schule Hamburg“

Ende Oktober wurde die Stadtteilschule (StS) 
Wilhelmsburg für ihre Arbeit im naturwissen-
schaftlichen Bereich mit dem Exzellenz-Siegel 
„MINT-Schule Hamburg“ ausgezeichnet. Mit Hilfe 
des Siegels erkennen Schüler*innen, Eltern und 
Unternehmen, welche Stadtteilschulen ein her-
ausragendes Angebot in den MINT-Fächern Ma-
thematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik besitzen. Zwei weitere Hamburger Stadt-
teilschulen wurden ebenfalls ausgezeichnet. Nun 
umfasst das MINT-Netzwerk mittlerweile fünf 
Hamburger Schulen. 

Im Rahmen der feierlichen Ehrung, die im Zoo-
logischen Museum Hamburg stattfand, betonte 
Landesschulrat Thorsten Altenburg-Hack die Be-
deutung der MINT-Fächer: „Die MINT-Fächer ge-
ben auf zentrale Fragen, die uns das Leben stellt, 
Antworten. In einer modernen Gesellschaft ist die 
Beherrschung dieser Fächer lebensnotwendig. 
Ohne sie gäbe es keine Technik, Entwicklung und 
Forschung. Ich gratuliere den drei Schulen zu dem 
Exzellenz-Siegel und bedanke mich für ihre Ideen 
und ihr unermüdliches Engagement.“

Die StS Wilhelmsburg konnte im Frühjahr 2018 eine 
Fachjury in einem Bewerbungsverfahren überzeu-
gen und wurde dann im Mai begutachtet. Neben 
der Auszeichnung erhält die StS Wilhelmsburg 
eine Förderung von 2 000 Euro für Investitionen 
im MINT-Bereich. Darüber hinaus profitiert sie 
als MINT-Schule von exklusiven Fortbildungsan-
geboten, Netzwerktreffen und Tagungen. 

Schulleiterin Katja Schlünzen freut sich über 
das Exzellenz-Siegel und erklärt: „Wir als Schule 

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und 
Leser,
ein bewegtes Jahr mit vielen tollen MZE-re-
levanten Aktivitäten liegt hinter uns. Mit 
Spannung blicken wir auf das kommende 
Jahr, in dem das MZE seinen Heimathafen 
im Schulneubau der Stadtteilschule Wil-
helmsburg erhalten wird. Was lange nur 
in der Planung war wird nun schon sicht-
bar und wir sind voller Vorfreude auf die 
neuen Räumlichkeiten. Und noch eine wei-
tere Kursänderung steht uns bevor: Unser 
langjähriger Kollege und „MZE-Schiffsbau-
er“ Gottfried Eich geht in seinen wohlver-
dienten Ruhestand. Wir möchten ihm an 
dieser Stelle für sein großes Engagement, 
seinen unermüdlichen Einsatz und seinen 
unendlichen Ideenreichtum für das MZE 
bedanken und ihm alles Gute für den neu-
en Lebensabschnitt wünschen. Die positi-
ve Nachricht ist jedoch, dass Gottfried Eich 
uns auch im kommenden Jahr noch bera-
tend zur Seite stehen wird.

Gottfried – ein dickes Dankeschön von uns 
allen!

Dr. Renate Treffeisen  

Wir sind ausgezeichnete MINT-Schule!
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Foto Seite 01: ganz rechts: Dr. Nina Lemmers, Mitglied des Vorstands der Joachim Herz Stiftung, 2. v. r.: Landesschulrat Thorsten Altenburg-Hack, 
 4. v. r.: Katja Schlünzen (Schulleiterin), 6. v. r.: Kathrin Wittmaack (Didaktische Leiterin). (Foto: Claudia Höhne)

Maritime Berufsorientierung – konkret
Schüler*innen der Stadtteilschule Wilhelms-
burg besuchen die internationale Leitmesse 
der maritimen Wirtschaft SMM2018.

„Das passt zu der maritimen Ausrichtung un-
serer Schule: Am 7. September machten sich 
zwölf interessierte Schüler*innen aus den Jahr-
gängen 10 und 11 auf den Weg zu den Messe-
hallen, um der internationalen Leitmesse der 
maritimen Wirtschaft einen Besuch abzustat-
ten.
Ziel war es zum einen, die vielfältigen Berufsbil-
der der maritimen Wirtschaft hautnah kennen 
zu lernen. Weiterhin nutzten viele die einmali-
ge Chance, mit den Ausstellungsakteuren direkt 
ins Gespräch zu kommen und wichtige Kontakte 
zu knüpfen. Gern nahmen unsere Schüler*in-
nen an den umfangreichen Informationsver-
anstaltungen über die maritimen Berufsbilder 
und -perspektiven teil und erhielten bleiben-
de Eindrücke über Schiffbau, Logistik auf den 
Weltmeeren bis hin zu Offshore-Anlagenbau. 
Die Teilnahme an einem maritimen Abschluss-
quiz brachte allen Spaß und vertiefte Gelerntes. 
Besonders freuen konnte sich Mertkan Demirel 
aus der Klasse 10c. Er erhielt einen Preis in der 

Kategorie „Modellbau“. Mertkans großartige 
Arbeit im Bereich Schiffbau war im vergange-
nen Jahr ausschlaggebend für den Gewinn des 
Daniel-Düsentrieb-Preises, den unsere Schule 
erhalten hat. Herzlichen Glückwunsch!

„Mit dem Besuch der Ausstellungsmesse wol-
len wir auch unsere zukünftigen Oberstufen-
schüler*innen für naturwissenschaftlich-tech-
nische Studiengänge begeistern und ihnen 
zugleich die vielfältigen Berufsfelder der mari-

Wilhelmsburger Wetterfrösche auf Beobachtungsmission
Stadtteilschule Wilhelmsburg verschiebt Klas-
senzimmer in den Spreehafen – Lernen real 
und konkret.

Jeden Dienstagmorgen machen sich neun Schü-
ler*innen der Profilklasse Technik der STS Wil-
helmsburg zum Spreehafen auf, um dort Wet-
teruntersuchungen und Naturbeobachtungen 
durchzuführen. Gegen 8:30 Uhr betreten die 
Schüler*innen ihre im Spreehafen schwimmen-
de Pontonanlage. Dort befindet sich ein Häus-
chen, in dem alle für den Unterricht notwendi-
gen Gerätschaften gelagert werden. 

Die Schüler*innen machen sich mit ihrem Leh-
rer Fabian Brecht sofort an die Arbeit. Die von 
der Wetterstation erfassten Klimadaten, wie 
z. B. Temperatur, Niederschlagsmenge, Luft-
druck, der letzten Woche wollen protokolliert 
und ausgewertet werden. Diese Werte werden 
mit den Ergebnissen anderer Messstationen 

von Hamburger Schulen verglichen. Das Thema 
Klimawandel schwingt dabei immer mit.
Auch Naturbeobachtungen spielen eine große 
Rolle: Gesichtete Tiere werden fotografiert, 
bestimmt und protokolliert. Fabian Brecht: „Es 
ist schon etwas anderes, einen Kampf zweier 
Vögel um einen Fisch live zu beobachten. Wir 
bieten unseren Schüler*innen hier einen realen 
Lernort.“

Geplant ist, eine Feinstaubmesssonde zu be-
schaffen, um die Abhängigkeit der Feinstaubbe-
lastung von der Windrichtung zu belegen. 
Lehrer Fabian Brecht ist von Haus aus Di- 
plom-Ingenieur, hatte aber vor einem Jahr die 
Entscheidung getroffen, sich über die Organisa-
tion „Teach First Deutschland“ für ein gerech-
teres Bildungssystem einzusetzen und Jugend-
liche beim Lernen und beim Schulabschluss zu 
unterstützen. 

Ismail, Mehmet und Fabio montieren die Wet- 
terstation, die ab sofort Messwerte liefern soll. 
(Foto: Fabian Brecht)

timen Wirtschaft schmackhaft machen. Das hat 
richtig gut geklappt!“, resümiert Tutor Martin 
Münning nach dem Besuch zufrieden.
Die Veranstaltung „ThinkING - Schüler + Schiff 
auf der SMM“ wurde vom Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau VDMA organi-
siert. August fand dann die Veranstaltung aller 
teilnehmenden Schulen zur Präsentation der 
bisherigen Ergebnisse statt. 

Das Projekt „Erlebniswelt Spreehafen“ ist eine 
Kooperation mit der Edmund-Siemers Stiftung, 
die das Projekt finanziell unterstützt. Was im 
Spreehafen gerade passiert, kann regelmäßig 
unter https://www.foerderwerk-elbinseln.de/
erlebniswelt_spreehafen/ oder auf facebook un-
ter @ErlebnisweltSpreehafen verfolgt werden.

Schüler*innen aus den Jahrgängen 10 und 11 bei ihrem Besuch der Leitmesse der maritimen 
Wirtschaft SMM2018. (Foto: Martin Münning)
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