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Foto- und Literaturwe� bewerb

der BBS Wilhelmshaven

We� bewerbsbedingungen

So funk�onierts:

� Start und Dauer: We� bewerbsbeginn ist der

01. April 2019. Letzter Abgabetermin der 31.

Mai 2019.

� Einsendungen per Mail an:

foto-und-literaturwe� bewerb@bbs-whv.de

� Rückfragen jederzeit per Mail möglich

� Technische Voraussetzungen

� Bilddateien: Dateiformat JPEG oder TIFF,

mit mindestens einer Auflösung von 5

Megapixeln.

� Textbeiträge: MS Word oder Open Office

Dateiformat.

� Urheberscha�: Mit der Teilnahme gewährt ihr

den Berufsbildenden Schulen Wilhelmshaven

die nichtkommerziellen Nutzungsrechte an den

eingereichten Werken.

� Teilnahme: Teilnahmeberech�gt sind alle

Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden

Schulen Wilhelmshaven. Möglich ist auch die

Abgabe einer Gruppenarbeit.
�

� Preisverleihung und Ausstellung:

� Offizielle Preisverleihung im Rahmen der

Ausstellungseröffnung.

� Auswahl der Werke durch eine Jury.

� Termin und Ausstellungsort werden

rechtzei�g bekanntgegeben.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind

hierzu jetzt schon herzlich eingeladen.

Berufsbildende Schulen Wilhelmshaven

Friedenstraße 60-62

26386 Wilhelmshaven

04421 164800�

� 04421 164888

verwaltung.@bbs-whv.de

www.bbs-wilhelmshaven.de
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Wilhelmshaven feiert dieses Jahr ein

besonderes Jubiläum, unsere Stadt

wird 150 Jahre alt! Dies nehmen wir

zum Anlass, unseren Schülerinnen und Schülern

im Rahmen eines schulischen We� bewerbs, die

Möglichkeit zu geben, sich krea�v mit ihrer

Heimatstadt auseinander zu setzen.

Eure Aufgabe besteht darin, fotografisch und

sprachlich verschiedene Perspek�ven des

täglichen Lebens in Wilhelmshaven darzustellen.

Einzige Bedingung: Es sollen Gegensätzlichkeiten

unserer Stadt herausgestellt und in Kontrast

gesetzt werden.

Diese können verschiedenste Lebensbereiche

betreffen wie zum Beispiel....

� moderne Architektur im Vergleich zu

historischen Bauwerken

� mul�kulturelles Leben im Vergleich zu

überzogenem Patrio�smus

� arm reichim Vergleich zu

� Gegenwart Zukun�im Vergleich zur …

� etc....

Eurem Ideenreichtum und eurer Krea�vität sind

thema�sch also keine Grenzen gesetzt.

Einzureichen sind

� mindestens zwei und maximal drei digitale

Fotografien. Ihr könnt die Gegensätzlichkeiten

auf einem Foto zum Ausdruck bringen oder auch

auf zwei Fotos darstellen.

� ein Text, Reflexion zu eurerin dem ihr die

gewählten Thema�k zum Ausdruck bringt (keine

bloße Bildbeschreibung).

� Dies kann in Form eines , einerGedichts

Kurzgeschichte inneren Monologsoder eines

(eure Gedanken und Empfindungen)

geschehen.

� Umfang: Höchstens eine DIN A4 - Seite

Eure Mühe soll natürlich nicht umsonst

gewesen sein. So erhalten die Gewinner...

1. Preis – 300 Euro

2. Preis – 200 Euro

3. Preis – 100 Euro
... sowie zahlreiche Sachpreise!

Außerdem werden eure Werke in einer

Ausstellung der Öffentlichkeit präsen�ert.



Alina Heisig



Mit meinem Beitrag möchte ich einen Kontrast zum Thema Klima 
innerhalb Wilhelmshavens zeigen. 

In Zeiten von Dieselfahrverboten, Klimakatastrophen und Fridays for 
Future möchte ich mit meinen Bildern aus Wilhelmshaven zeigen, was 
wir für den Klimaschutz schaffen und womit wir das Klima gefährden. 

1. Auf dem ersten Bild sieht man, was wir zum Klimaschutz beitragen. 
Durch den Windpark Wilhelmshaven wird seit 1989 Windenergie 
gewonnen. Windenergie ist eine umweltschonende 
Energiegewinnungsmethode, da beim Stromgewinn keine Massen 
von CO2 produziert werden. Ich finde es beeindruckend, dass es 
Möglichkeiten gibt, Energie zu Prodozieren ohne dabei der Umwelt 
zu schaden und finde deshalb, es sollte noch viel mehr auf 
Windenergie gesetzt werden.  

2. Auf dem zweiten Bild sieht man einen unserer größten 
Umweltverschmutzer. Das Steinkohlekraftwerk Wilhelmshaven. 
Seit 1976 läuft es jährlich um die 6.000 Stunden und produziert 
somit durchgehend 7,5 Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist so viel wie 
ein Flugzeug produziert, wenn es 12 mal von Bremen nach New 
York fliegt.  

3. Auf dem dritten Bild sieht man zum einem das Steinkohlekraftwerk 
Wilhelmshaven, das jedes Jahr 7,5 Tonnen CO2 produziert und so 
eine Klimagefährdung ist. Und man sieht den Jade-Weser-Port. 
Jeder sieht immer nur den Aspekt der Arbeitsplätze und der 
Vernetzung zur ganzen Welt. Aber keiner denkt darüber nach, was 
der Bau des Jade-Weser-Ports für die Umwelt bedeutet. Denn 
durch den Bau wurde in Kauf genommen, dass viele Tiere unter 
Wasser aber auch an Land ihren gewohnten Lebensraum 
verlassen mussten. Somit wurde beim Bau in Kauf genommen, 
dass viele Tiere sterben und auch das eventuell ganze Arten bei 
uns aussterben.  

 

Ich finde Wilhelmshaven ist eine wundervolle Stadt, jedoch sollte sie 
versuchen, noch etwas mehr für das Klima und die Umwelt zu tun, um 
somit dem Klimawandel und Artensterben entgegenzuwirken. 

 

 
Alina Heisig (B7QAS1b) 
 





Berkan Öcal



Das Luft-Brücken-Denkmal am Berliner Platz 

„Ein Meilenstein der die Gedanken an Berlin wachhält“

Nach dem Fall der Berliner Mauer und der anschließenden Wiedervereinigung 
Deutschlands wurde dem Mahnmal ein Hinweis auf diese Ereignisse hinzugefügt. 
Der Hinweis wurde an dem Fragment der "Berliner Mauer" im Bereich des 
Wasserbeckens angebracht und trägt die Daten von Mauerfall und 
Wiedervereinigung "9.11.1989" und "3.10.1990" sowie den knappen Zusatz          
"DIE MAUER TRENNT NICHT MEHR".  

Dieses Fragment deutet für mich an, dass dies eine sehr wichtige Bedeutung hat. Sie 
ist nahezu ein wichtiger Bestandteil und verbindet für mich das Tor zur Freiheit und 
Zusammenhalt aller Menschen. 

* Das rund 150 m³ fassende Wasserbecken, von Harms zunächst kleiner konzipiert,
wurde auf Wunsch der Wilhelmshavener Stadtväter vergrößert, um die Verbindung 
Wilhelmshavens zur alten Reichshauptstadt zu verdeutlichen. 

Das Wasserbecken ist sehr erstaunlich und erzeugt eine beruhigende Wirkung. 
Wenn man nach einem langen Spaziergang sich an diesem Wasserbecken befindet, 
veranschaulicht dies eine sehr eigenständige Präsenz. Ich fühle ein sehr leichtes 
Gefühl von Geborgenheit und Trauer. Aber dennoch fühlt man an diesen Becken wie 
stolz man ist und man betrachtet den wunderschönen Kontrast und die 
Sonnenstrahlen die sich auf dem Wasser spiegeln. 

Auf der westlichen Spitze des Berliner Platzes wird jedes Jahr in der 
Vorweihnachtszeit ein Weihnachtsbaum aufgestellt. Bis vor einigen Jahren war diese 
Tanne ein Geschenk der Druiden-Loge "Jade Veritas" und ihrer Partnerloge "Selago" 
aus Kristiansand/Norwegen. 

Die Tanne verbindet für mich einerseits die Einheitlichkeit des Platzes und den 
Zusammenhalt in der Vorweihnachtszeit der Menschen. Sie hat ein eigenes 
Erscheinungsbild und weckt innere Emotionen bei den Menschen im Alltag in 
Verbindung mit dem Berliner Platz. 

Ich hoffe euch haben meine Ansichten und Gefühle zum Berliner Platz gefallen. 

* Quelle: https://www.uwe-karwath.de

Berkan Öcal (WKM1) 





Tristan Buschardt, Lars Schrandt



Wilhelmshaven - deine Jahreszeiten 

Der Frühling begann, die Stadt erblüht 
Wilhelmshaven du hattest ein sanftes Gemüt. 

Der Hafen, das Meer war der Kern deiner Blüte, 
deine gesellschaftliche Vielfalt eine echte Wundertüte. 

Der Sommer traf ein und setzte dein Wachstum in Gange, 
bis zur Militarisierung dauerte es wirklich nicht lange. 

Sehr schnell bekamst du prominenten Besuch 
und jener brachte mit sich ein Baugesuch. 

Der Herbst kam schnell, es lag Krieg in der Luft, 
Metall und Schießpulver waren der einzige Duft. 

Von der Propaganda betroffen und fügig gemacht, 
doch was dann geschah hättest du sicher nicht gedacht. 

Der Winter war da, Asche schneite vom Himmel herab, 
mit deiner Pracht und deinem Ansehen ging es bergab. 

Die Bomben fielen, dein Lebensfeuer erlischte. 
es war, als ob der Krieg die gesamte Stadt wegwischte. 

Der Frühling nahm Einzug, der Krieg war verloren. 
Dein Glanz ebenso, doch du verteiltest neue Sporen. 

Sie wurzelten und nach deinem zwischenzeitlichen aus, 
putztest du dich noch einmal heraus. 

Der Strand und das Meer prägten deine Kultur, 
der Sommer für dich wieder Hochkonjunktur. 

Zu verdanken war dies der Marine und den Autoren, 
Denn auch die Schreibmaschine brachte die Wirtschaft zurück nach vorn. 

Doch wer nicht mit der Zeit geht gescheit, 
dem sei gesagt, er muss leider gehen mit der Zeit. 

Und so stieg die Arbeitslosenquote in einer sozial schwachen Stadt 
und auch der Handel am Hafen macht heute niemanden wirklich satt. 

Ein milder Winter legt sich derweilen seit einiger Zeit 
über Wilhelmshaven, einer Stadt voller Einsamkeit. 

Und auch ein Blick in die Statistik verrät, 
die Stadt ist geplagt von Kriminalität. 

Mit hoffnungsvollem Blick in die Zukunft stellen wir fest, 
wir sind gespannt auf einen Frühling, der noch auf sich warten lässt. 

Tristan Buschhardt, Lars Schrandt (MIM1) 





Carina Eilers, Mirijana Hofmann, Ronja Lauts 



Der Nassau-Hafen und der Jade-Weser-Port 

Zwei Häfen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. 

Morgens, 6 Uhr am Jade-Weser-Port 

Reges Treiben am Jade-Weser-Port. Heute kommt wieder ein dicker 
Dampfer aus China. Die Kräne und Brücken stehen bereit. Die Frauen 

und Männer in den Fahrerkabinen warten nur noch auf die Anweisungen 
der kaufmännischen Angestellten. Trotz der Anspannung, ob alles 
reibungslos abläuft, ist die Stimmung am Hafen gut. Die Mitarbeiter 

unterhalten sich und lachen. In der Ferne hört man einen Zug anrollen. 
Auch er wartet darauf, mit Containern beladen zu werden. Auch LKW 
aus angrenzenden EU-Ländern warten ungeduldig auf ihre Waren. 

Hupen und schimpfen, weil sie ihren Zeitplan einhalten sollen. Trotzdem 
ein Hafen der boomt.  

Im Gegensatz dazu Ruhe am Nassau-Hafen… 

Die Sonne scheint und es ist warm. Hunde spielen am Deich und die 
Herrchen und Frauchen werfen Stöcker, denen die Hunde hinterher 
hechten. Die Menschen im Restaurant freuen sich über ein leckeres 

Essen und ein kühles Jever Pils. Die Segelboote, die am Hafen liegen, 
kommen gerade von einem kleinen Törn auf der Nordsee oder machen 
sich startklar. Andere liegen einfach auf dem Deck und genießen das 
schöne Wetter und das Geschrei der Möwen. Spaziergänger, wo das 
Auge hinreicht, egal ob jung oder alt. Der Nassau-Hafen lädt dazu ein, 

die Seele baumeln zu lassen. Wenn man den Gesprächen der 
Menschen lauscht, kann man raushören, dass sie sich sichtlich 

wohlfühlen. 

Doch was passiert im restlichen Wilhelmshaven? 

Carina Eilers, Mirijana Hofmann, Ronja Lauts (F2Q2b) 





Charlène Kempa





Dana Otten, Dimitri Alberts



Wilhelmshaven 

leuchtende Stadt 

friedlich, grün, wunderbar 

strahlst in deinen Farben 

Heimat 





Dominik Vienup





Klasse F2M2



Mein Akrostichon für dich, mein WHV  

Watt’n Schiet

 Ich lebe hier inmitten einer Stätte voll

 Liebe und Hass, Marine und Nass.

Hast du nicht mehr zu bieten, um die Massen aufzuhalten?

Es gibt hier so viel schönes zu entdecken, Menschen!

Lasst euch nicht abschrecken von den bösen Zungen.

Moin und Granat, dat wär doch watt,

Steigt der Kontrast hier höher als der Deich.

Hinterlässt du vielerorts doch viele Ruinen,

Aus denen du aus roten Klinkern

Von Malaria zur Hafenstadt

Emporgestiegen bist wie einst Phönix aus der Asche ‐

Neugestaltet für Zukunft bereit du bist!





Janine Schmidt



Die Gegensätze der Stadt, wie kann man die nur schön auf zwei Bildern 
darstellen. Das waren meine ersten Gedanken, als mir ein Kollege den 
Flyer vor die Nase hielt. 

Als ich an diesem Sonntagmorgen mit dem Rad durch Wilhelmshaven 
fuhr und meine ersten Bilder machte, konnte ich diese Frage noch 
immer nicht beantworten. Es war ein schöner, sonniger Morgen und der 
Frühnebel hatte sich noch nicht ganz verzogen. Es war einfach 
himmlisch und so knipste ich einfach alles was mir vor die Kamera kam 
und genoss den Morgen ohne den Trubel der vielen Menschen. 

Als ich dann wieder zu Hause war und meine Bilder so am Computer 
durchschaute, wurde es mir klar, die Kamera hatte mir meine Frage wie 
immer schon beantwortet. Die ersten Bilder habe ich von der Deich- 
Brücke gemacht, welche mit ihrem leicht verwitterten Aussehen ihren 
ganz eigenen Charme hat. Die letzten Bilder machte ich von der Kaiser-
Wilhelm-Brücke, welche nach ihrer Sanierung aussieht, als wäre sie 
gerade erst eingeweiht worden. 

Die beiden Brücken zeigen sehr schön, wo Wilhelmshaven herkommt 
und wo es hingehen soll, denn Wilhelmshaven ist im Wandel. 
Wilhelmshaven hat viele alte und sehr schöne Gebäude, wo ich die 
Brücken auch auf jeden Fall zu zählen möchte. Die nach und nach 
saniert werden. Zudem gibt es aber auch viele Neubauprojekte und die 
Stadt lässt sich auch zu Veranstaltungen einiges einfallen. Somit wird 
Wilhelmshaven mit seiner Lage und belebten Vergangenheit zu einem 
immer schöneren Ort. 

Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mich mit dem Thema etwas 
auseinanderzusetzen und ob ich gewinne oder nicht, spielt nach einem 
so entspannten Morgen sowieso keine Rolle. Denn Fotografie, ob nun 
professionell oder wie ich es betreibe, als Hobby, muss man leben. 
Denn nur wenn man an dem, was man macht Spaß hat, kann etwas 
schönes entstehen. 

Janine Schmidt (EGS2) 





Jessica Kurkowiak

1. Preis



Neubau zum Leerstand, 
schwarz zu weiss, 
reich zu arm, 
Struktur zur Natur. 
Das ist Wilhelmshaven! 





Jimmy Pierre Steinert



Schrecken, Gräuel und Unbeschreibliches 
Wenn aus einem Rückblick schleichend Gegenwart wird 

Vielleicht empfindet man den Platz den ich wähle als sonderbar, doch für mich ist es 
mehr als nur ein Denk- und Mahnmal. Frieden, Ruhe, Trauer all das sind Emotionen, 
die mir durch den Kopf gehen, wenn ich diesen Stein dort am Boden erblicke. In un-
serer schönen Stadt leben die verschiedensten Menschen zusammen und sie enga-
gieren sich. Sei es unsere Obdachlosenhilfe oder der Verein „Wilhelmshavener hel-
fen“. WIR sind ein buntes und gemischtes Deutschland mit so vielen verschiedenen 
Menschen und es war ein weiter Weg bis hierhin. Es ist die Jugend, die derzeit auf-
steht und Veränderung fordert, für uns alle. Eine saubere und funktionierende Welt, 
das wollen sie gemeinsam erreichen, da von unseren Regierungen nichts Konkretes 
gefordert und gefördert wird. Es ist mein Wunsch, nein, vielmehr meine Hoffnung, 
dass eben dieses Bewusstsein auch für die Religionsfreiheit entwickelt wird. Diese 
Gedenkstätte hier in Wilhelmshaven ist ein Zeichen der evangelischen Kirchenge-
meinde, dass Anteilnahme nicht bei religiösem Hintergrund enden muss. Für mich 
steht dieser Stein symbolisch für den Bau einer Brücke. Diese Brücke ebnet den lan-
gen und kräftezehrenden Weg hin zur Akzeptanz. Doch leider entwickelt sich derzeit 
nicht alles zum Positiven, denn es sind jüdische Mitmenschen, die erneut aus ihrer 
Heimat wegziehen und sagen: „Es geht nicht mehr, es ist genug“. Natürlich könnte 
man sich jetzt fragen, ob ich all das tatsächlich mit diesen beiden Bildern verbinde. 
Die Antwort ist Ja, denn ich denke viel nach und es belastet mich. Genug wurde uns 
im Geschichtsunterricht erzählt und gezeigt, genug habe ich in eigener Regie erfah-
ren dürfen. Dennoch scheint nicht jeder Mensch zu verstehen, dass dieser Hass und 
diese Missgunst gegenüber Juden nichts weiter sind als dumme und derartig von der 
Realität abweichende „Wahrheiten“, um Mitmenschen mit schlechter Bildung oder 
falschem Einfluss zu verbinden und ihrem scheinbar unersättlichen Hass Genüge tun 
zu können. Damals war die Synagoge ein Sammelplatz für Gläubige und jene, die 
den langen Weg zum Judentum antreten wollten. Ein Ort der Freude, des Glaubens 
und des Vertrauens wurde zerstört, doch ein kleines Stück dieser Eindrücke wird für 
immer an diesem wunderbaren Platz verbleiben. Ich hoffe, durch das Teilen meiner 
Gedanken mit jedem der dies hier liest, über eine Problematik informieren zu können, 
die mich beschäftigt. Wir hier in Wilhelmshaven haben das nötige Herz und die nö-
tige Kraft, einen entscheidenden Anstoß in diesem Thema geben zu können. 

Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine Eindrücke und Gedanken zu 
lesen und versuchen sie nachzuvollziehen.  

„Jede Facette eines Menschen ist kostbar, sei es unser Glaube oder eine andere 
Überzeugung. Entscheidend ist aber unsere Fähigkeit als Menschen, dem anderen 
seines Selbst nicht zu berauben und die eigenen Grenzen des Seins zu respektieren 
und nicht zu überschreiten.“ 

Jimmy Pierre Steinert (WKM1) 





Louisa Casto, Lea Plein



Wandel der Natur 

 

Verträumt auf einer Bank 

Blick in die grüne Ferne 

Weg des Lebens von Kieselsteinen bedeckt 

Grenzenlos vor meinen Füßen 

Hoffnungsvolle grüne Freiheit 

 

Eigenständige Natur 

Ungezwungene Pracht 

Vom Menschen geliebt 

 

Erwache aus meinem Traum  

Zurück in grauer Realität 

Ein gepflasterter Weg  

Streng und gerade in Richtung Zukunft  

Alles gleicht dem Anderen  

Graue Wände Widerstand gegen Natur 

 

Vergänglichkeit der Natur 

Gezwungene Pracht 

Vom Menschen beherrscht  





Markus Dohle



Die Frau und das Meer 

Wilhelmshaven, sozialer Brennpunkt und Stadt am Meer, 
schöne Geschichten, die deine Stürme tragen, 

Leid und Armseligkeit wandeln hier umher, 
doch deine Sonne wärmt mich an warmen Sommertagen.  

Viel Hektik und Stress, gepeinigt vom Finanziellen, 
was unsere Vorfahren stets zum Guten wendeten, 

und deine Vielzahl trist grauer Wellen, 
die mir oft Trost und Geborgenheit spendeten.  

Sitz am Wasser allein, mal frohsinnig, mal freudlos, 
während dein Wasser majestätisch in unsere Bucht schlägt, 

Zeit und Geld bedeutungslos, 
mein Herz, dass mein bester Freund, Fell und vier Pfoten, trägt. 

Ruinen und graue Wände, wohin man auch blickt, 
Natur, die Farbe in unsere Welten bringt, 

Schmerz, der uns heimsucht, das Leben oft nicht geschickt, 
doch niemals nie dein Meer, auf ewig dein Küstenkind. 

Gewidmet meiner geliebten Mutter. 

Dein MKZ 

Markus Dohle (MIM1) 





Merle Onken



Modern wird zu altmodisch 

Jung wird zu alt 

Schön zu hässlich 

Frisch zu schlecht 

Das ist der Kreis des Lebens. Er ist sowohl beständig als auch vergänglich. 





Clara-Luise Will, Vanessa Tiarks

2. Platz





Michelle Pez





Neele Gerdes, Lisa Wieker



Wilhelmshavens Wetterpracht 
 

Wilhelmshavens Wetterpracht 
ist ´ne unbekannte Macht. 

Kälte, Wind und Regenschauer 
sind auch oft von Dauer. 

 
Wind zerzaust dein Haar, 

umgeklappter Schirm – so stehst du da. 
Stürme treiben Wellen an, 

Wasser kommt ans Land heran. 
 

Wilhelmshavens Wetterpracht, 
schenkt dir einen Strandkorbtag. 
Eis musst du schnell verzehr´n, 

es schmilzt und Möwen essen es gern. 
 

Das Wetter hier gefällt uns sehr, 
Sonne spiegelt sich im Meer. 

Kannst dich in Gedanken verlier´n, 
dabei frische Luft inhalier´n. 

 
Wilhelmshavens Wetterpracht 

ist ´ne unbekannte Macht. 
Verzaubert dich an vielen Tagen, 

lässt dich auch oft verzagen. 
 

 
 
 

Neele Gerdes, Lisa Wieker (B7QAS2B) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





Nina Annell

3. Platz



Wir – ohne euch 

Liebes Tagebuch,  
heute ist Freitag der 24.Mai 2019 und mir ist das erste Mal nach knapp 
einem Jahr aufgefallen, wie leer unser Klasse wäre ohne unsere Schüler 
mit Migrationshintergrund. Während des Unterrichts schweifte mein Blick 
nach links auf den Platz neben mir und ich stellte mir vor wer wohl neben 
mir sitzen würde, wenn nicht meine Sitznachbarin, denn auch sie hat 
einen Migrationshintergrund.  
Nachher würde dort ein Kevin sitzen, der keinen Humor hat und den 
Unterricht mit dummen Fragen bombardiert….  
Mein Blick wanderte weiter die Plätze und Reihen ab, dabei wurde mir 
immer mehr klar, wie leer unsere Klasse ohne euch wäre.  
Unsere beiden Shopping Queens wären weg und keiner würde uns mehr 
über den neusten Trend aufklären, also wären wir wohl aufgeschmissen 
ohne euch.  
Dann wäre da noch das Mädchen mit der lauten schrägen Lache. 
Wegen ihr müssen immer alle mit lachen, auch wenn der Witz nicht 
lustig war. Scheint echt langweilig zu sein ohne euch.  
Mein Blick blieb auf dem letzten Platz in der Klasse stehen…innerlich 
lächelte ich ein wenig, denn dieser Platz war immer die ersten 10 
Minuten des Unterrichtes leer. Einer unserer beiden Männer kommt 
nämlich immer zu spät und hat dafür die besten Ausreden. Auch er 
würde in unserer Klasse fehlen.  
Während ich weiter durch die Gegend träumte, überlegte ich immer 
weiter, wer in unserer Gesellschaft fehlen würde, wenn alle Leute mit 
Migrationshintergrund einfach nicht mehr da wären.  
Einige unserer Lehrer wären weg, was den Lehrermangel nicht besser 
machen würde. Direkt bekam ich ein wenig Panik, denn mir kam der 
Gedanke, dass auch die Pizzeria, zu der ich regelmäßig gehe, 
geschlossen hätte. Dies würde eindeutig dazu führen, dass ich 
verhungern würde.  
Nach dieser Einsicht bemerkte ich immer mehr, dass wir ohne euch 
komplett aufgeschmissen wären. Nicht nur in unserer Klasse würde 
auffallen, dass ihr fehlt… Ganz Wilhelmshaven wäre ohne euch nicht 
das, was es ist.  
Gott sei Dank gibt es uns nur mit euch! Denn ein wir ohne euch wäre 
nicht möglich!  

Nina Anell, GMF1b   





René Gommers



Ich habe mich für dieses Motiv entschieden, weil die Stadt im Wandel ist. 
Wohnraum wird immer knapper und vor allem der Platz zum Bauen fehlt.  
In diesem Fall wurde es gut gelöst. Ein alter Bunker aus der Kriegszeit 
wurde mal eben zum „Fundament“ einiger Apartments. Der Bunker 
bekommt eine Zukunft und wird in dieser Zukunft sinnvoll genutzt. 

Die Wohnungen sind sicher nicht für jeden Geldbeutel was, aber sie 
werten das Stadtbild massiv auf. Ein Schritt nach vorn! 

Auf dem Bunker steht ein Haus. 

Von Menschen erbaut 

und vielen bestaunt. 

Mit Blick über die Stadt, 

 steht es nun voll in Pracht. 

René Gommers (B7QAS1b) 





Sarah-Melina Eggerichs, Celina Piotrasch, Tatjana Hepp



Die wechselnde Stimmung 

Jeder kennt bestimmt die Tage, an denen man mal nicht gut drauf ist. 
Diese Bilder spiegeln die verschiedenen Stimmungen wie bei uns 
Menschen wieder. Nicht alles ist immer perfekt. Es kann auch mal eine 
Überschwemmung geben. Wir sind auch mal wütend, sauer, traurig oder 
einfach mal schlecht drauf. Man sollte jedoch immer die guten Seiten im 
Kopf behalten, wie man mit dem linken Bild vergleichen kann.  

Wenn ich mir die zwei Bilder genau anschaue, bekomme ich einen leichten 
Schauer wenn ich das Bild mit der Überschwemmung sehe. Das Wetter auf 
dem Bild ist grau und finster, genau wie zwischendurch die Stimmung der 
Menschen. Jedoch wirkt das linke Bild auf mich schön, gelassen und 
beruhigend.  

Was ich damit sagen will ist, dass man nicht verzweifeln soll wenn es mal 
einen schlechten Tag gibt. Die schönen Seiten werden wieder kommen. 

Sarah-Melina Eggerichs, Celina Piotrasch, Tatjana Hepp (WKM1) 





Sonja Mehrmann



Jung oder alt 
oder die Frage … 
“ist das alt, kann das weg?“ 

Ein Kopf ganz ohne Haare, manchmal einen Flaum, 
ein zahnloses Lächeln, für Eltern ist es ein Traum, 
zerknittert das Gesicht, reden kann es nicht, 
nicht mal laufen oder trinken, manchmal ist es sogar am stinken, 
trotzdem ist ihre Liebe grenzenlos!!! 

Was ist mit den Menschen los??? 

Ein Mensch ganz ohne Haare, manchmal einen Flaum, 
ein zahnloses Lächeln, für die Menschen ist es oft ein Grau‘n, 
zerknittert das Gesicht, verstehen kann man ihn nicht! 
Das laufen, trinken und essen 
fällt ihm schwer, 
doch helfen, helfen das will keiner mehr!!! 
Die Abscheu ist oft grenzenlos. 

Was ist mit den Menschen los??? 

Vergesse nie wer er mal war, irgendwann 
bist du auch mal da...!!! 
Sie sind allein, keiner will mehr bei ihnen sein. 
In ihrer eigenen Welt, auf‘s Gleis mal eben abgestellt... 

Lasst sie mit uns lachen, auch verrückte Sachen machen. 
Seid euch nicht zu schade, 
eine Hand zu halten, 
denn es sind nicht nur 
„Die Alten“. 

Sonja Mehrmann, B7Lal1b





Sprachlernklasse BVJ-ABM



Windwächter und Nationaltäten 

Stilstand und Bewegung  

Die Winde der Welt wehen in Wilhelmshaven  

Der  Wind  hat  viele  Menschen  mit  unterschiedlichen  Nationalitäten  und 

Biographien nach Wilhelmshaven geweht.  

Die zugezogenen Menschen bringen Lebendigkeit und Vielfalt  in die Stadt seit 

150 Jahren. 

Sprachlernklasse BVJ‐ABM 





Sprachlernklasse BVJ-ABM

Sonderpreis der Jury



Kaiser Wilhelm Denkmal und der Werftarbeiter 

Wilhelm der 2. war von 1888 bis 1918  letzter Deutscher Kaiser und König von 
Preußen. Am  17.  Juni  189  gibt  er  der  Stadt mit  dem  jungen Hafen  und  den 
Werften und Schleusen der Kriegsmarine den Namen Wilhelmshaven. 

Die Skulptur soll an die vielen namenloser Werftarbeiter erinnern, die geholfen 
haben, Wilhelmshaven durch schwere körperliche Arbeit aufzubauen.    

„Manchmal kann man  tatsächlich ohnmächtig werden, vor  lauter Ohnmacht.“ 
M. Reisenberg  

Oben und Unten oder Macht und Ohnmacht 

Sprachlernklasse BVJ‐ABM 





Sprachlernklasse BVJ-ABM



Die Garnisonkirche und das Kaiser Wilhelm Denkmal   

Vergangenheit ‐ Gegenwart (vielfältige Sichtweisen) 

Je genauer du schaust, verändert sich die Sichtweise! 

Sprachlernklasse BVJ‐ABM 





Lea Schammey, Maik Hergenröther, Alexander Schwiddessen, Tabea Dietrich



Lea Schammey, Maik Hergenröther, Alexander Schwiddessen, Tabea Dietrich (F2Q2B) 

Innerer Monolog: „Das Meer- Deine Zukunft? 

Das Meer schlägt seine Wellen am Strand, der Strand an dem die Menschen gehen, 
ihren Urlaub verbringen. Einatmen, ausatmen. Schritt für Schritt durch den Sand. 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Pensionäre leben in Wilhelmshaven, machen sie 
zu dem, was sie ist. Doch tragen wir Menschen nur gutes zu der Entwicklung der Stadt 
bei? Werden bei der politischen und wirtschaftlichen Planung nicht entscheidende 
Aspekte vergessen, die sich doch stärker als andere, auf uns auswirken werden? Wo 
geht es hin, wenn Tiere, die ihren Lebensraum im Wattenmeer vor Wilhelmshaven 
finden, in zurückgelassenem und angeschwemmtem Müll nach Nahrung suchen. Teile 
werden verschluckt, die Gefahr sich darin zu verfangen und jämmerlich zu verenden 
ist groß. Ist die Zukunft chancenlos gegen unser heutiges Verhalten in der Umwelt? 
Das Wattenmeer mit seinem Artenreichtum bringt neugierige Besucher aus ganz 
Deutschland zu uns in den Norden. Wilhelmshaven und die ansässige Touristik 
verdienen durch den regen Besucherandrang dreckiges, verunreinigtes Geld. 
Verunreinigt, weil durch die hohe Besucherzahl Abfall in die Umwelt gelangt.  
Der Südstrand. Ein schönes Fleckchen, das es zu besuchen lohnt. Ansprechende 
Umgebung, der perfekte Ort, um die Sonne in warmen Zeiten zu genießen. Der Abfall 
der Besucher erscheint hier als ein nicht so großes Problem, wie an anderen 
Strandabschnitten Wilhelmshavens. Familien lächeln, spielen mit ihren Kindern vor 
den leichten Wellen, die an den Strand spülen, Muscheln werden gesammelt und mit 
nach Hause genommen. Sauberer Sand, gepflegte Grünflächen, ein Erholungsort, 
doch alles nur Schein? Setzt man seinen Spaziergang fort, entlang der Küste, wird 
immer mehr deutlich, dass nicht alles an Wilhelmshaven so rein und fröhlich erscheint, 
wie der Südstrand es erahnen lässt. 
Steine verlangsamen meinen Gang am Strand, geschickt versuchen seltene Gäste 
dieses Abschnittes, diesen Bereich zu begehen, ohne zu stürzen, ohne sich zu 
verletzen. Zwischen den Steinen finden die Menschen Muscheln, Muscheln wie am 
Südstrand. Neben den Muscheln liegen dort, auf dem sandigen Untergrund, 
Plastikverpackungen, Flaschen und verendete Vögel. Vögel, dessen Flügel nicht mehr 
genug Kraft übrig hatten, um zu fliegen und sich einen Ort zu suchen, wo ihre Nahrung 
nicht mit Resten aus der menschlichen Zivilisation belastet oder gar verseucht ist. 
Doch wie kann es sein, dass Abfall unser Ökosystem so sehr beeinflusst? Es geht den 
Menschen schon seit Jahrzehnten darum, die Umwelt vor Zerstörung und 
Verschmutzung zu schützen, doch wo sind die Ansätze, eine Besserung für Flora und 
Fauna zu bewirken? Warum ist Wilhelmshaven nur am Touristenpunkt sauber und 
attraktiv, aber an abgelegenen Stellen so tödlich verunreinigt? Wo können Menschen 
jeder Altersklasse anfangen, Wilhelmshaven mit seinem Wattenmeer zu erhalten? 
Eines ist deutlich zu erkennen, wenn wir Menschen in Wilhelmshaven weiterhin mit 
der großen Gedankenlosigkeit Abfall im Jadebusen entsorgen, oder ihn einfach an Ort 
und Stelle unseres Aufenthaltes am Meer zurücklassen, so wird das positive Denken 
der Besucher über die Stadt am Meer immer mehr abebben, denn wer möchte dort 
Urlaub machen, wo das Ökosystem dabei ist, durch das Vermüllen der unvorsichtigen 
Bewohner und Besucher zu sterben? Wir müssen beginnen, bevor die angerichteten 
Schäden für die Zukunft nicht mehr tragbar sind. Denn das Meer ist deine Zukunft. 





Thorben Lasthaus





Ursel Wilke



Alter, Bildung, Ziele, Träume, so fange ich an in Bildungsräume. 
Lehrer sagen " Du bist wichtig ", im Pflegeheim ist dies null und nichtig. 
Auch hier Sitze ich auf einem Stuhl, schaue mich um, wo bin ich nur? 
Wo ist der Wortlaut " Du bist wichtig " Ihr da draußen ist das so richtig? 
Wünsche, Träume habe ich immer noch, leider nur in meinem Kopf. 
Wacht auf, schaut mich an, bin ich nur ein alter Mann? 
Sorry, ich bin alt geworden und nicht gleich im Bett gestorben.  

Ursel Wilke (B7LAL1b) 
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