
Bildung als „Tor zur Welt“

Ursprünglich wurde das Museum im altgrie-
chischen als Musentempel bezeichnet. Die 
Musen, als Schutzgöttinnen der Kultur und 
Wissenschaft, wachten über die heiligen 
Gegenstände ihrer Gesellschaft. Das Mu-
seum, wie wir es noch aus unserer Jugend 
kennen, zeigte Teile unseres kulturellen Erbes, 
bewahrte und dokumentierte Geschichten 
unserer Geschichte. Das Konzept des „Muse-
ums of Ideas“ wird in vielen Häusern zum Ort 
der Diskussion und des thematischen Austau-
sches, welches in der heutigen Kurzweiligkeit 
den Marktplatz der Dialoge, Diskussionen 
und konstruktiven Lösungsansätzen darstellt. 
Museen stehen mehr als je zuvor  im Wettbe-
werb der Kommunikationsplattformen. Die 
digitale Welt schafft sich eigene Archive der 
Information und zuweilen auch der Desinfor-
mation. 
Unsere Sammlung im Internationalen 
Maritimen Museum zählt weltweit zu dem 
größten maritimen Gedächtnis unserer 
Schifffahrtsgeschichte. Hamburg, oft als 
„Tor zur Welt“ betitelt lebt mit seiner han-
seatischen Tradition vom globalen Handel. 
Schiffe verbinden unsere Kontinente, Waren 
aus aller Welt, die immer schon in Hamburg 
umgeschlagen wurden, sind Zeugnisse  einer 
kulturellen Vielfalt.
Mit dem Projekt „Maritimes Zentrum Elbinsel“ 
sind wir von der Konzeption „Museum of 
Ideas“ einen Schritt weiter gegangen. 
Das Internationale Maritime Museum geht 
„mit seinem Archiv auf Wanderschaft“, klopft 
an die Türen der Stadtteilschule Wilhelms-
burg, um in freundschaftlicher Nachbar-
schaft unser höchstes Gut gemeinsam zu 
entwickeln.
Weltoffenheit und Toleranz können auch 
aus einer gebrochenen, oftmals schwierigen 
Geschichte heraus entwickelt werden. Und 
im scheinbar kleinsten Glied der Gesell-
schaft, den jungen Menschen in den Schu-
len, müssen wir uns auch als Blaupause für 
andere Aktivitäten, mit unserer konservierten 
Geschichte beweisen.
Bildung als „Tor zur Welt“, Engagement für die 
nächsten Generationen als Treibfeder für eine 
bessere Zukunft.

Ihr

Holger von Neuhoff

(Internationales Maritimes Museum  
Hamburg)

Maiferienprojekt WaterXperience in Bre-
merhaven 

Unter dem Motto „WaterXperience“ fand 
in den diesjährigen Maiferien wieder ein 
spannendes Ferienprojekt statt. Im Mittel-
punkt der viertägigen Reise, an der zwölf 
Schüler*innen der Jahrgangsstufen 7 und 
8 teilnahmen, standen die Themen Klima-
wandel, Klimaschutz und Biodiversität. An 
zwei Tagen durften die Schüler*innen selb-
ständig Forschen und Experimentieren. Im 
Schullabor der Hochschule Bremerhaven 
durchliefen sie unter der Leitung von Ur-
the Gebauer einen spannenden „Klima-
parcours“ mit  Experimentierstationen und 
Versuchen zum Thema Klimawandel.
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Experimentiert wurde auch im Schülerlabor 
des Alfred-Wegener-Instituts mit Dr. Susan-
ne Gatti und Winfried Hebold-Heitz. Hier 
drehte sich alles um das Thema Wasser und 
die aufregende Frage: „Kann man Wasser 
stapeln?“. 
Weiterhin stand ein Besuch im Klima-
haus 8° Ost auf dem Programm. Im Rah-
men eines Workshops befassten sich die 
Schüler*innen mit den Tieren und Pflanzen 
verschiedener Lebensräume und der Be-
deutung der Artenvielfalt für die Mensch-
heit. Im Schifffahrtsmuseum Bremerhaven 
konnte ein echtes Schiffswrack bestaunt 
werden – die Bremer Kogge! Die Gruppe 
erfuhr alles über mittelalterliche Schiffe von 
Sabrina Nisius und zum Abschluss durfte 
jeder am Miniport eigenhändig ein Schiff 
steuern! Ein weiteres Highlight der Reise 
war der Besuch des Planetariums im Alfred-
Wegener-Institut. Hier führte Rolf Schäfer 
von den Bremerhavener Sternfreunden e. V. 

Beim Forschen und Experimentieren in der Hoch-
schule Bremerhaven. (Foto: Sonja Schäfer)

die Schüler*innen in die Geheimnisse der 
Astronomie ein und ermöglichte einen 
Blick in den künstlich an das Innere der 
Planetarium-Kuppel projizierten Sternen-
himmel! Ein Kinobesuch sowie eine Schiff-
fahrt durch die Überseehäfen rundete das 
Ferienprogramm ab. Die Reise war für alle 
Teilnehmenden viel zu schnell zu Ende 
und kaum jemand hätte es zu Beginn der 
Woche für möglich gehalten, wieviel Span-
nendes Bremerhaven zu bieten hat!

Unser Besuch beim VDR (Verband Deut-
scher Reeder) und beim FOC (Fleet-Ope-
ration-Center)
Ein Bericht von Fabio und Ismail aus der 
Klasse 8c:
Unsere Gruppe aus den Klassen 8c und 8f 
der Stadtteilschule Wilhelmsburg, hat am 
02.03.2017 den Verband Deutscher Ree-
der besucht. Ein interessanter Vortrag hat 
uns gezeigt welche Schiffstypen es gibt, 
woraus ein Schiff besteht, wie viel es kos-
tet, womit es fährt, was Reedereien sind, 
was der Verband Deutscher Reeder macht 
und welche Herausforderungen es für die 
Schifffahrt gibt. Wir durften Fragen stellen 
und wir bekamen viele interessante Ant-
worten. 
Uns wurde erklärt, dass der Verband Deut-
scher Reeder die gemeinsamen Interessen 
der Reeder in Deutschland, in der Europä-
ischen Union und in der ganzen Welt ver-
tritt.
Nach dem Vortrag sind wir zum Fleet-Ope-
ration-Center in die Hafen-City gelaufen. 

Schüler*innen beim Wasserstapeln am Alfred-
Wegener-Institut Helmholtz Zentrum für Polar- 
und Meeresforschung in Bremerhaven. (Foto: 
Sonja Schäfer)
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Eine Gruppe aus den Klassen 8c und 8f beim Be-
such des Fleet-Operation-Center in der Hafen-City. 
(Foto: Verband Deutscher Reeder)

In der Profilklasse „Maritime Welten“ finden Expe-
rimente ein bis zweimal pro Woche statt. (Foto: Iris 
Hahn-Möller)

Dort hat uns ein echter Schiffskapitän er-
klärt, welche Möglichkeiten für Ausbildung 
und Beruf es auf einem großen Schiff gibt.
Danach durften wir das Fleet-Operations-
Center (FOC) besichtigen. Das FOC ist ein 
Raum, in dem sehr viele Bildschirme sind. 
Auf den Bildschirmen werden die Strecken 
für die Schiffe angezeigt als ein kleines li-
lanes Feld. Wenn die Schiffe außerhalb des 
vorgegebenen Kurses sind, dann werden 
die Personen im FOC alarmiert und sie kon-
taktieren direkt die Schiffskapitäne. Auch 
bei schlechtem Wetter oder anderen Ge-
fahren, können die Mitarbeiter des FOC die 

Efe Sarikaya, 3b, befindet ich in einem Seifenbla-
senschlauch. Über das Seil steuert er die Taille 
des Schlauches. (Foto: Lea Apitzsch)

Schiffsbesatzungen unterstützen. Das Fleet-
Operation-Center wurde gegründet, damit 
solche Vorfälle wie bei der Costa Concordia 
sich nicht wiederholen. Man kann im Fleet-
Operation-Center auch sehen, wie schnell 
das Schiff fährt, wie voll der Tank ist, welche 
Sektionen im Betrieb sind und vielleicht ob 
die Toiletten verstopft sind      . 
Dieser Besuch hat uns sehr gefallen, weil wir 
viel über Schiffe gelernt haben und auch 
sehen konnten, wie viel Technik und Orga-
nisation benötigt wird, damit alles auf den 
großen Kreuzfahrtschiffen problemlos und 
sicher funktioniert.

Mathematik einmal ganz anders
„Mathematik zum Anfassen“, eine Wander-
ausstellung des Mathematikums Gießen, 
so hieß das Ausflugsziel von 30 mathemati-
kinteressierten Schüler*innen aus den Jahr-
gängen 3 und 4 der Grundschule am Perl-
stieg. Ende März machte sich die Gruppe 
begleitet von der Mathematikfachleitung 
Frau Dall und Frau Apitzsch auf den Weg 
zur Elbinselschule, wo die Ausstellung statt-
fand. 
An 19 Stationen konnten die Kinder 90 Mi- 
nuten interaktiv experimentieren, probie-
ren, knobeln, bauen und staunen. Nicht 
nur Zahlen sondern vor allen Dingen Kör-
per, Kurven, Flächen, Muster und Spiege-
lungen standen im Mittelpunkt. Bei vielen 
Schüler*innen rauchten die Köpfe, und 
manchmal wurde ihr Durchhaltevermögen 
hart auf die Probe gestellt, da sie einige 
Knobelaufgaben erst nach langem Probie-
ren lösen konnten. Besonders stolz waren 
Efe und Emircan (3b), die es in der allerletz-
ten Minute geschafft haben, das T-Rätsel zu 
entschlüsseln. Da half es auch einfach mal 
„quer“ zu denken, wie Efe meinte.
Am eindrucksvollsten war das Experiment 
„die Riesenseifenhaut“ zum Thema Mini-
malflächen: Zieht man an einem Seil, wird 
man von einem wunderschönen Seifentun-
nel eingehüllt. Zuerst hat er die Form eines 
Schlauches, dann bekommt er eine schma-
lere Taille, bis er schließlich den Besucher 
berührt und zerplatzt. Herrlich! 
Die Eintrittsgelder für die Ausstellung hat 
der Schulverein dankenswerterweise über-
nommen! 

Steuerungsgruppe 
Maritimes Zentrum 
Elbinseln:

Wilhelmsburger Strandkrabben lassen 
Luftballons steigen
Seit einem dreiviertel Jahr gibt es in der 
Grundschule der Stadtteilschule Wilhelms-
burg die Profilklasse „Maritime Welten“. 
Diese Themenklasse hat einen naturwissen-
schaftlich-technischen Schwerpunkt und 
legt damit einen besonderen Fokus auf das 
Fach Sachunterricht. Die Kinder haben viel 
Zeit, sich sachunterrichtliche Inhalte experi-
mentell, handlungs- und produktorientiert 
anzueignen und ernsthafte Gespräche über 
Naturphänomene unter der Verwendung 
von Fachbegriffen zu führen.

„Ich denke, dass der Luftballon auf der Fla-
sche hochgeht, wenn die Flasche ins heiße 
Wasser kommt“, vermutet Tomme, aus der 
Klasse 1a. Ihre Tischnachbarin Diana nimmt 
die Flasche aus dem Eisbehälter und stellt sie 
in eine Schüssel mit heißem Wasser. Tomme 
schaut gebannt auf den Ballon, der sich nun 
tatsächlich langsam aufrichtet und senkrecht 
zum Stehen kommt. Die Schüler strahlen.   
Klassenlehrerin Maike Eggerstedt schlägt 
ein Spiel vor, das alle Kinder auf die richti-
ge Spur bringen soll, warum sich der Ballon 
aufgerichtet hat: „Wir sind jetzt Luftteilchen. 
Bei Kälte wollen wir eng zusammen sein.“ 
Schnell stehen die Erstklässer dicht ge-
drängt um Frau Eggerstedt. „Bei Wärme be-
ginnen wir als Luftteilchen zu tanzen.“ Die 
Kinder hüpfen freudig durch das gesamte 
Klassenzimmer. „Wann brauchten wir als 
Luftteilchen mehr Platz? Bei Kälte oder bei 
Wärme?“
„Mindestens ein Experiment pro Woche“, er-
klärt Maike Eggerstedt ihre Vorstellung von 
Unterricht. „Die grobe Richtung gebe ich 
natürlich vor, die Schwerpunkte setzen aber 
die Kinder. Mir ist wichtig, Projekte mit ho-
hem Alltags- und Lebensweltbezug in den 
Mittelpunkt zu stellen.“
Der vollständige Bericht über die Profilklasse Maritime 
Welten ist abrufbar auf:  www.maritimes-zentrum-
elbinseln.de
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