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Umweltralley bei Greenpeace
Umweltbotschafter*innen der Stadtteilschule Wilhelmsburg besuchen Ausstellung in der
Hamburger Hafencity

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und
Leser,
so ereignisreich das Jahr 2018 endete,
geht es für unser MZE im neuen Jahr weiter. Auch in diesem Jahr richten die Schüler*innen und ihre Lehrer*innen ihren
Blick wieder weit über die Elbinsel Wilhelmsburg hinaus. Die Nordsee mit ihrer
Wattenmeerküste lockt, wie die Jahre zuvor und es wird entdeckt und geforscht!
Unsere Schüler*innen werden aber nicht
nur Plattfisch, Pierwurm und Seestern
nachforschen, sondern auch „gleich nebenan“ gibt es Neues im Bereich der Hafenwirtschaft zu entdecken, was ältere
Schüler*innen sicher begeistern wird
und für sie neue berufliche Perspektiven
schafft.
Damit wird deutlich, dass unser MZE weiterwächst und wir neue Bereiche und Aktivitäten erschließen. Das geht auch nur,
weil wir, eben „gleich nebenan“, weitere
Partner zur tatkräftigen Unterstützung unserer Idee gewinnen konnten. Dazu lesen
Sie in diesem Newsletter mehr.
Uwe Junge
Koordinator der Naturwissenschaften an der Stadtteilschule Wilhelmsburg

Am Dienstag, den 30.9.2018, konnten die Umweltbotschafter*innen endlich wieder mal einen
Ausflug zusammen machen. Bei Greenpeace
stand eine Umweltralley auf dem Programm.
„Frau Sachau, was ist Greenpeace eigentlich?“,
wollte Fitim aus der 3b wissen. Greenpeace ist
eine 1971 gegründete Non-Profit-Organsisation,
die sich international mit verschiedenen Kampagnen für den Umweltschutz einsetzt und sich durch
Spenden finanziert. In der Hongkongstraße 10 in
der Hamburger Hafencity hat Greenpeace ein großes Bürohaus gemietet, in dem im Erdgeschoss
eine öffentliche Ausstellung aufgebaut wurde, die
von Dienstag bis Freitag von 10-17 Uhr kostenlos
besucht werden kann. Die Umweltbotschafter*innen wurden freundlich von Umweltpädagogin
Dagmar begrüßt. Die fünf Schüler*innen teilten
sich in zwei Gruppen auf und erhielten jeder ein
Klemmbrett mit vier verschiedenen Stationen.
An der ersten Station ging es um den Meeresschutz: „Meere schützen und nachhaltig nutzen“. Es ging unter anderem um Mikroplastik,
das in vielen Kosmetikartikeln enthalten ist, die
Verbraucher wissen oft gar nicht, unter welchem Inhaltsstoffnamen sich Mikroplastik verbirgt. Auf einem großen Plakat wurden einige
Kosmetikmarken dargestellt, die Mikroplastik
beinhalten. Mikroplastik gelangt durch den Abfluss ins Abwasser und irgendwann ins Meer,
da keine Filteranlagen es aufhalten können. Die
Fische essen es durch Planktonaufnahme und
der Mensch wiederum isst die Fische. Eine Lö-

sung wäre ein Verbot des Gesetzgebers, Mikroplastik in Kosmetika verarbeiten zu lassen, doch
auch der Verbraucher kann handeln, in dem er
darauf achtet, solche Marken zu vermeiden.
Auch der immer größer werdende Plastikmüllstrudel in den Weltmeeren birgt große Gefahren für die Menschheit, im Jahre 2050 könnte
die Plastikmüll in den Meeren größer sein, als
die Menge an Meerestieren.
Desweiteren ging es um die Überfischung der
Meere, wir sollten bewusster Fisch essen, denn
die meisten Fischarten sind vom Aussterben
bedroht, da die Menschheit seit Jahrzehnten
mit riesigen Fangnetzen die Weltmeere leerfischt. Ohne schlechtes Gewissen essbar sind
fast nur noch Heringe und Fische aus nachhaltiger Zucht.
Auch beschäftigten sich die Schüler*innen an
den Stationen „Schützt die Wälder für Artenvielfalt und Klima“, „Für eine weltweite Energiewende“ und „Nachhaltig leben-ohne Gift und
Gentechnik“ mit weiteren Exponaten zu bedeutenden und brisanten Umweltschutzthemen.
Abschließend waren alle froh, bei Greenpeace
gewesen zu sein. „Wir wurden sehr herzlich
aufgenommen und haben sehr viel gelernt.
Dieser Ausflug lohnt sich für jede Klassenstufe,
auch Familien sind herzlich eingeladen, sich die
Ausstellung anzuschauen“, berichtet Lehrerin
Kerstin Sachau.
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Logistik Youngsters – Schule und Wirtschaft gehen Hand in Hand
Für den Logistik-Nachwuchs von morgen:
Schule und Wirtschaft gehen Hand in Hand
„Ja, eine Ausbildung in der Logistik kann ich
mir jetzt sehr gut vorstellen. Anpacken und im
Team Verantwortung übernehmen – das hat
mir besonders gut gefallen – und dass es so
viele verschiedene Aufgaben gibt, das war mir
überhaupt nicht klar“, so Muhammad Ali, Schüler der Profilklasse „Logistics Youngsters“ im
9. Jahrgang der Stadtteilschule (StS) Wilhelmsburg. Mit dem Projekt Logistics Youngsters ist es
erstmalig gelungen, Logistikinhalte in den laufenden Unterricht zu integrieren. Und das nicht
nur einmalig, sondern kontinuierlich, über zwei
Schuljahre, mit viel Praxis und vielen Beteiligten.
Zehn Betriebe, zwei außerschulische Lernorte,
eine Schule, zuständige Behörden und die Logistik-Initiative Hamburg agieren in gemeinsamer Sache und gestalten das Pilotprojekt „Logistik Youngster“, um Jugendlichen Logistik mit
all ihren Berufsfeldern authentisch und inspirierend zu vermitteln. Bei dem offiziellen Auftakt
haben sich alle beteiligten Unternehmen, Schüler, Lehrer und Behördenvertreter auf dem Um-

Die Logistic Youngsters der Stadtteilschule Wilhelmsburg mit ihren Unterstützern auf dem
C. Steinweg Südterminal in Hamburg. (Foto: Andreas Fromm)
schlagsterminal von C. Steinweg eingefunden,
um das deutschlandweit einzigartige Projekt
offiziell zu starten.
Mit der ersten Profilklasse Logistik hat die Logistik-Initiative Hamburg gemeinsam mit der StS
Wilhelmsburg und ihren Mitgliedsunternehmen aus Logistik und Handel ein einzigartiges
Projekt geschaffen. Schüler*innen lernen so die
Branche von der 8. bis zur 10. Klasse aus allen
Blickwinkeln kennen, im Unterricht und in meh-

reren Praktikumsphasen. Das Besondere dabei
ist, Logistics Youngsters sind nur die Schüler*innen geworden, die in Klasse 8 besonderes Interesse an der Logistik gezeigt haben. Ziel ist es,
die Schüler*innen nach Ablauf der 10. Klasse in
Ausbildungsverhältnisse mit Logistikbetrieben
zu bringen und diese dort zu halten.
Weitere Informationen zum Projekt: Pressemitteilung der Logistik-Initiative Hamburg vom
07.11.2018 (www.hamburg-logistik.net).

Bildungsstandort Tanklager
Die Hafenwirtschaft für Schüler*innen erlebbar machen – Vopak und Stadtteilschule Wilhelmsburg vereinbaren Bildungskooperation
Das niederländische Tanklagerlogistikunternehmen Vopak, das ein Terminal im Hamburger Hafen in Wilhelmsburg betreibt, und die StS Wilhelmsburg haben eine Bildungskooperation im
Rahmen des Schulprojekts „Maritimes Zentrum
Elbinseln“ beschlossen. Auf der Auftaktveranstaltung am 14.11.2018 im Wilhelmsburger
Energiebunker in der Neuhöfer Straße haben
Vertreter von Vopak und der Schule gemeinsam
mit dem lokalen Bundestagsabgeordneten Metin Hakverdi (SPD), der Vorsitzenden der Grünen im Hamburg-Mitte, Sonja Lattwesen, sowie
Schüler*innen aus Wilhelmsburg über die Rolle eines Tanklagers als Bildungsstandort sowie
den Beitrag Vopaks als global operierendes Unternehmen für die lokale Bildungsgerechtigkeit
diskutiert. Es bestand Einigkeit, dass gerade

heute Kooperationen zwischen Unternehmen
und Schulen besonders wichtig sind, um die
heutige Arbeitswelt mit ihren Herausforderungen und Möglichkeiten Schüler*innen näherzubringen, und dass Vopak ein idealer Partner
ist, um die Tanklagerlogistik und die Hafenwirt-

schaft für Schüler*innen erlebbar zu machen
und als berufliche Perspektive vorzustellen.
Weitere Informationen zum Kooperationsprojekt: Pressemitteilung vom 15.11.2018
(www.stadtteilschule-wilhelmsburg.de)

Vertreter*innen von Vopak, der StS Wilhelmsburg und aus der Politik bei der Auftaktveranstaltung zur Bildungskooperation. (Foto: Sebastian Hartz, © Vopak)
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