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Wie Furkan die Fahrt nach Cux-
haven erlebte:
„Der Wattboden fühlt sich ganz anders an, 
als der Sand am Strand. Er ist viel fester 
und gleichzeitig auch weich, denn man 
sinkt ein wenig mit den Füßen ein. Immer 
wieder ändert sich der Boden, mal ist er 
so weich, dass man mit dem halben Fuß 
einsinkt, dann wieder ist er ganz fest. Erst 
fand ich es eklig, über diese Häufchen zu 
laufen. Dann habe ich bei der Wattfüh-
rung gelernt, dass das nur sauberer Sand 
vom Wattwurm ist. Besonders komisch 
ist es über sehr weichen Boden zu laufen 
und unter dem Fuß Muscheln zu spüren, 

die im Wattboden sind. Man fühlt etwas, 
kann aber nicht sehen was es ist. Und der 
Geruch…. mal riecht der Boden salzig, mal 
nach verfaulten Eiern, mal so „fischig“, aber 
immer viel frischer als in Wilhelmsburg. Ich 
wusste nicht, wie schnell sich eine lebende 
Muschel in den Boden eingraben kann – sie 
hat einen Fuß! Auf der Wattwanderung 
haben wir in kleinen Pfützen alle mögli-
chen Tiere gesehen: kleine Babyschollen, 
die waren so groß wie eine Euromünze und 
fast durchsichtig und kleine Garnelen, die 
dort herumschwammen. Ich habe nur auf 
den Boden geguckt, weil ich Angst hatte, 
auf ein lebendes Tier zu treten!
Zum Schluss haben wir eine Schlamm-
schlacht gemacht und uns auf dem Watt-
boden gewälzt, das war super!“
Interview mit Furkan (aufgeschrieben 
von Carina), beide 8e

Kinder der 4. Klasse während der Brückentour 
(Foto: Sigrun Clausen)

Die Kinder der 1. Klasse auf der Seute Deern während den Projekttagen (Foto: Sigrun Clausen)

Die Maritimen Projekttage an der Stadt-
teilschule Wilhelmsburg
Kurz vor den Sommerferien war es so weit: 
Alle Jahrgänge der Stadtteilschule Wil-
helmsburg führten vom 12. bis 14. Juni 2013 
ihre Projekttage durch: Maritime Projektta-
ge. Von der Vorschulklasse bis zur 10. Klasse 
ging es um die vier zentralen Themen Was-
ser, Meer, Umwelt und Klima. Die Projekttage 
haben das neue Maritime Zentrum Elbinseln 
erneut ins Bewusstsein der Schulgemein-
schaft gerückt. Einige Beispiele stellen wir 
kurz vor, stellvertretend für alle Projekte. 

Schifffahren macht Spaß
Was für ein Geschnatter: Der Bürgerhaus-
See in Wilhelmsburg wird von einer gan-
zen Schar SchülerInnen in gelben Westen 
besucht. Schon landet die Seute Deern 
an, spuckt die erste Schicht Passagiere an 
Land – und nimmt die zweite Schicht an 
Bord. Große Aufregung. Luzi Greyer strahlt: 
„Ich bin dankbar, dass wir mit den Kindern 
diese Fahrt machen können. Für sie ist es 
etwas ganz Besonderes! Und für ein paar 
Kinder ist sogar das erste Mal, dass sie mit 
einem Schiff fahren.“ Jolina und Zeara, 
7 Jahre: „Auf dem Schiff SEIN macht Spaß.“

Bolzen, Bögen, Balken – auf Brückentour 
in der Speicherstadt
Zwanzig lebhafte Kinder stehen auf der 
Kehrwiederbrücke in der Hamburger Spei-
cherstadt um einen freundlich dreinblicken-
den Herrn mit schwarzem Regenschirm: Die 
Viertklässler unternehmen einen Brücken-
spaziergang mit Norbert Pöppel vom Amt 

für Verkehr und Straßenwesen. Herr Pöppel 
ist Ingenieur und für den Erhalt und Neubau 
eines Teils der Brücken im Hamburger Hafen 
zuständig. Im Rahmen der Maritimen Pro-
jekttage ihrer Schule forschen die 4. Klassen 
über Brücken. Die Kinder sind begeistert. Ihr 
ausgezeichnetes Grundlagenwissen kommt 

nicht von ungefähr. Die Klassenlehrerinnen 
Zeynep Bariş und Hannah Gottwald haben 
Brücken zum Thema der Maritimen Pro-
jekttage gemacht. Der Rundgang heute ist 
der Höhepunkt einer Woche. So haben die 
Kinder zuvor kleinere Brücken über die Wil-
helmsburger Kanäle besucht, den Bautyp 
bestimmt und jeweils einen Brückensteck-
brief angelegt. Zehra erzählt: „Wir arbeiten 
seit Montag über Brücken. Ich finde das gut. 
Wir haben so ein ganz dickes Heft jetzt!“ Mit 
einem ungefähr drei Zentimeter großen 
Abstand zwischen Daumen und Zeigefin-
ger zeigt sie, wie dick die Arbeitsmappe ist.

Die Maritimen Projekttage



Schüler während der Hafenrundfahrt 
(Foto: Sigrun Clausen)

Lager, Logistik und leichter Wellengang
Pünktlich um halb zehn am Freitagmor-
gen legt die Seute Deern von Brücke 2 ab. 
An Bord ungefähr dreißig Neuntklässler. 
Zum Abschluss der Maritimen Projekttage 
steht eine Hafenrundfahrt an. Fachlehrer-
in Andrea Farnsteiner hat für die Mariti-
men Projekttage der Neuntklässler ein 
abwechslungsreiches Programm aus den 
Bereichen Naturwissenschaften, Sozial-
kunde und Geschichte zusammengestellt. 
Die SchülerInnen haben einen Film über 
die drohende Zerstörung der Weltmeere 
angesehen, im Biologie- und Chemieun-
terricht die Wasserqualität verschiedener 
Wilhelmsburger Kanäle erforscht und das 
Internationale Maritime Museum besucht. 

Die Hafenrundfahrt dient vor allem der 
Berufsorientierung. „Hafen ist ja schon in 
der 5. Klasse Thema, aber da geht es um 
die Funktion des Hafens und seine Be-
deutung für Hamburg“, erläutert Farnstei-
ner. „Jetzt mit den Neuntklässlern guckt 
man sich das alles unter dem konkreten 
Aspekt der Berufsorientierung an: Wo 
gibt es im Hafen welche Arbeitsplätze?“

„Es hat Spaß gemacht, sich Spiele für die 
Kleinen auszudenken“

Die Klasse 9g hat eine Rallye zum Thema 
Deiche und Ufer entwickelt. Ihre Deich-
olympiade war auch Teil des Angebots der 
Jungen Klimakonferenz der IBA Hamburg, 
die Mitte Juni auf dem Energieberg in Ge-
orgswerder stattfand. Das Projekt Deich-
olympiade ist Teil eines Profils, das die Schü-
lerInnen bereits in der achten Klasse wählen 
und bis zur zehnten behalten. Die Profile 
werden von den Lehrern entwickelt und 
sind jeweils einem der Bereiche Sprachen, 
Künste, Planung/Produktion, Kommunika-
tion oder Naturwissenschaften zugeordnet. 
„Mein Profil heißt ‚Leinen los’ und gehört in 
den naturwissenschaftlichen Bereich. Wir 
beschäftigen uns mit Küsten, Küstenschutz, 
Klimawandel“, erläutert Profillehrerin Ulrike 
Kröger. Das Lebensumfeld ihrer SchülerIn-
nen ist geprägt von der Nähe zum Wasser. 
Oft sind sich die Jugendlichen dessen aber 

gar nicht bewusst. Im Profil „Leinen los“ 
erforschen sie seit 2011 das Leben an der 
Elbe und mit der Elbe. Profilunterricht ist 
fächerübergreifend. So haben die Schü-
lerInnen sich nicht nur die Themen und 
Aufgaben für ihre Deicholympiade ausge-
dacht, sondern auch alle Materialien in der 
Schulwerkstatt im Werkunterricht oder im 
Kunstunterricht selbst hergestellt. Außer-
dem haben die Jugendlichen für jede Sta-
tion eine professionell gestaltete Infotafel 
produziert. Dafür haben sie Inhalte recher-
chiert, Texte geschrieben und Abbildungen 
zusammengestellt. „Das war für die Schü-
lerInnen schon ein hartes Stück Arbeit“, 
erzählt Ulrike Kröger, „vor allem das Schrei-
ben.“ Das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Die Maritime Festtafel: Antipasti Ahoi; 
Fisch im Boot und Erdbeerwelle
Wo kann man sich besser austauschen, sich 
kennen lernen und sich wohl und zuhau-
se fühlen, als an einer geselligen Tafel, bei 
gutem und gesundem Essen? Vertreter al-
ler Bevölkerungsgruppen, vorwiegend aus 
Wilhelmsburg, konnten an dieser Festtafel 
teilnehmen und den neu gestalteten Platz 
Berta-Kröger-Platz kulinarisch einweihen. 
Unter dem organisatorischen Dach des Fo-
rum Bildung Wilhelmsburg wurde in Vor-
bereitung mit den Kooperationspartnern 
ein Mehrgängemenü von SchülerInnen 
der Stadtteilschule Wilhelmsburg unter 
Leitung der Profillehrerinnen Angela Behn 
und Nina Köhler für circa 100 Personen an 
einer langen, maritim dekorierten Tafel vor-
bereitet und serviert. Und natürlich geht 
das alles nur mit einem „Ordnungsdienst“ 
(Klasse: Özlem Devici). Angeboten werden 
sollten vorwiegend vegetarische, gesunde 
und schmackhafte Speisen und Getränke 
aus Lebensmitteln der Region. Trotz des 
Regens, der kurz vor der Hauptspeise ein-
setzte und bis zum Abbau des „Maritimen 
Stadtteilessens“ anhielt, sind die Organisa-
toren sehr zufrieden mit der Vorbereitung 
und vor allem mit Durchführung des Festes. 
Die Stimmung und das Essen war sehr gut.

Schüler während der Deicholympiade 
(Foto: Sigrun Clausen)
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Farbenfroh gedeckte Tische bei der Maritimen 
Festtafel (Foto: Sigrun Clausen)
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