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Das Ferienprogramm WaterXperience

Die Hamburger Stadtteilschule Wilhelmsburg hat mit dem
Alfred-Wegener-Institut Helmholtz Zentrum für Polar- und Meeresforschung, dem Internationalen Maritimen Museum Hamburg, der
IBA Hamburg GmBH und dem Verband Schiffbau Meerestechnik im
Jahr 2012 das Maritime Zentrum Elbinseln (MZE) gegründet.
Mit dem MZE entsteht ein neuer Lernort, den die Kooperationspartner aus Wirtschaft, Forschung und Kultur mit der Schule gemeinsam entwickeln. Durch die Arbeit an maritimen Themen wie
Schiffbau und Hafenwirtschaft oder an aktuellen Forschungsfragen
können die Schülerinnen und Schüler im MZE ihre Begabungen
entfalten und Kompetenzen erwerben.
Das von verschiedenen Partnern geförderte Projekt „Im Fluss –
WaterXperience“ ist ein Baustein für die inhaltliche Ausgestaltung
und trägt damit dazu bei, das Maritime Zentrum Elbinseln mit
Leben zu füllen.
Das Ferienprogramm wurde in den Herbstferien 2014 zum ersten
Mal an der Stadtteilschule Wilhelmsburg durchgeführt und läuft
noch weitere zwei Jahre.
Zentrale Ziele des Ferienprogramms sind, sowohl den Blick der
Jugendlichen zu erweitern als auch ihr eigenes Engagement für
ihre direkte Lebensumwelt „Flussinsel Wilhelmsburg“ zu wecken.
Gleichzeitig sollte ihnen der Zugang zu außerschulischen Aktivitäten in ihrer Freizeit ermöglicht und eigene kreative Denkprozesse
angeregt werden. Dabei dreht sich das ganze Projekt um das Thema
„Wasser“.
Insgesamt nahmen 42 Jugendliche der Klassenstufen sechs und
sieben an dem Ferienprogramm teil, das in zwei Gruppen je eine
Woche lang durchgeführt wurde. Während der fünftägigen Projektwoche erlebten sie ein dichtes, interaktiv und experimentell
geprägtes Programm aus naturwissenschaftlichen Themenblöcken
und erlebnispädagogischen Einheiten. Das Projekt ermöglichte
den Jugendlichen, sich in ihrer Freizeit intensiv und facettenreich
mit dem Thema „Wasser“ zu beschäftigen. Das abwechslungsreiche
Programm bot verschiedenste Aktivitäten und Freizeitangebote,
bei denen es auch darum ging, Neues zum Thema Wasser zu lernen
oder Wasserwelten zu entdecken. Die Jugendlichen nahmen an
einer Paddeltour teil, suchten einen Schatz, lernten das Universum
in Bremen kennen, steuerten im Maritimen Museum ein Containerschiff und tobten sich beim Klettern aus.
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1. Projekttag
Floßbootfahrt mit Wasseranalytik
und Kanutour
Ort: Ponton und Haus der Projekte im Müggenburger Zollhafen
(Veddel)

„Mir hat das Kanu fahren Spaß gemacht, weil wir selbst fahren durften, und wir sind mit dem Floßboot zum Hafen gefahren, das war
spannend. Ich fand auch toll, dass ich neue Kinder kennen gelernt
habe.“
Ein Montagmorgen in den Herbstferien. Oh, schön ausschlafen und
im Bett hätte man bleiben können, zumal es draußen auch griesegrau und nass war. Aber Jugendliche der Stadtteilschule Wilhelmsburg wollten es wissen: Wie ist das, eine Flussfahrt auf der Veddel?
Sie wollten die Wilhelmsburger Wasserwege erkunden, Ebbe und
Flut auf ihrer Insel kennenlernen und herausfinden, was es mit dem
Begriff Wasseranalytik auf sich hat. Mit einem Floßboot und Kanus ging es dann durch den Müggenburger Zollhafen in Richtung
Hafencity. Die „Elbstromer“ von „Get the Kick e.V.“ hatten dabei alle
Hände voll zu tun, um alle Jugendlichen mit Rettungswesten auszustatten, obwohl die gerade so gar nicht in Mode sind. Was waren
nochmal die wichtigsten Sicherheitsregeln: nicht schubsen, prüfen,
wie rutschig der Boden ist und immer auf den Kapitän hören.
Während der Floßfahrt bot sich eine völlig neue Perspektive auf den
Hafen, die anliegenden Schiffe und Gebäude – wie riesig so eine
Bordwand von unten aussieht! Und auch unter dem Floß gab es
jede Menge zu entdecken: An ausgesuchter Stelle wurden Wasserproben genommen und Temperatur und Leitfähigkeit, also der
Salzgehalt des Wassers, gemessen. Zum Schluss kamen eine sogenannte Secci-Scheibe zur Bestimmung der Sichttiefe und sogar eine
Unterwasserkamera zum Einsatz.
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Pause ist nicht angesagt. Jetzt geht`s weiter mit den Knoten. Zunächst wird vorgemacht, wie aus einem Tau-Ende ein Knoten wird.
Die Gesichter sind voll konzentriert. „Kreuzknoten, Palstek, Tampen,
Öse, Tau, Schlange außen“, brummt es im Bootshaus. Maritimes
Kauderwelsch für die Landratte, Fachsprache für die Seeleute. Die
Mädchen sind noch auf Reisen.
Zum Mittagessen konnte man das leckere Chilli con Carne vom
Haus der Projekte mit hausgemachter Chilipaste verfeinern. Der
Wettkampf „Wer kann am schärfsten“ war allerdings schnell entschieden: Manch ein Jugendlicher musste mit hochrotem Kopf
kapitulieren und wünschte sich nur noch „Wasser“.
Nachmittags bei der Kanutour gab es trotz widrigster Wetterumstände und reichlich Wasser von oben jede Menge zu lachen: Bei
den Mädchen- und Jungenkanus bot sich ein Wettrennen doch
geradezu an!
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2. Projekttag
Deicholympiade, GPS-Schatzsuche und
Sportprogramm im Inselpark
Ort: Leuchtturm an der Bunthäuser Spitze im östlichen Bereich
von Wilhelmsburg, Inselpark Wilhelmsburg

„Ich fand die GPS-Ralley und die Deicholympiade spannend. Unsere
Gruppe hat gewonnen, und alle haben so cool mitgemacht.“
Am zweiten Tag ging es „raus aus der Stadt“. Ganz im Südosten von
Wilhelmsburg hatte man das Gefühl, schon auf dem Land zu sein.
Dort, wo sich die Elbe in Norder- und Süderelbe trennt, lernten die
Jugendlichen spielerisch bei einem Stationenlauf viel über Deichund Küstenschutz. Die „Deicholympiade“ bestand aus fünf Stationen, die von Schülerinnen und Schülern der Stadtteilschule für die
Junge Hamburger Klimakonferenz der Bildungsoffensive Elbinseln
im Juni 2013 entwickelt worden waren. An einer Station mussten
zum Beispiel die falschen „Weidetiere“ per Dosenwurf vom Deich
befördert werden – solange bloß die Schafe stehen blieben! An
einer anderen Station wurden die Wilhelmsburger Wasserwege aus
Knetmasse mit erstaunlicher Kreativität nachgebildet. Leider gab es
keine Extrapunkte für besonders ausgefallene Ideen...
Die stolze Gewinnergruppe konnte sich über einen kleinen Preis
freuen, der begleitet von lautem Jubel unter allen gerecht aufgeteilt wurde.
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Dass Navigation auf dem Wasser wichtig ist, hatten die Schülerinnen und Schüler schon am ersten Tag gelernt. Jetzt ging es an Land
weiter: Ausgerüstet mit GPS-Geräten galt es, einen Schatz zu heben.
Für fast alle Jugendlichen war es das erste „Geocaching“, und so gab
es den ein oder anderen matschigen Schuh, bis die in einem Astloch versteckte Dose an den angegebenen Koordinaten gefunden
wurde.
Umso willkommener war die Pizza zum Mittagessen. Nachmittags
konnten sich die Schülerinnen und Schüler beim Sportprogramm
von „Sport ohne Grenzen“ austoben. Im Inselpark standen - Basketball und unterschiedliche- Bewegungs- und Geschicklichkeitsspiele, - auf dem Plan. In der zweiten Woche fand das Sportprogramm
wegen des schlechten Wetters in der Turnhalle statt.

Seite 10

3. Projekttag
Universum Bremen
Ort: Universum Bremen

„Mir hat das Universum Bremen voll gefallen. Das Beste war der
dunkle Raum. Zu sehen, wie ein Wasser-Tornado entsteht, war aber
auch interessant.“
Am dritten Tag der Projektwoche ging es um eine ganz andere Erfahrung und Perspektive: Die Schülerinnen und Schüler fuhren mit dem
Zug nach Bremen und besuchten das Universum Bremen.
Das Universum Bremen bot den Jugendlichen einen unvergleichlichen Ort, der sie spielerisch und mit viel Spaß an den Wundern unseres Lebens und der Welt um uns herum teilhaben ließ. Dort hatten sie
die Gelegenheit, vielfältige sowie einzigartige Zugänge zu den wissenschaftlichen Hintergründen des alltäglichen Lebens zu erhalten.
Es handelte sich um eine spannende Verbindung von Wissenschaft
und Erlebnis, von Vermittlung und Unterhaltung.
Auf drei Expeditionspfaden konnten die Jugendlichen in kleinen
Gruppen verschiedene Experimente zu Erde, Mensch und Kosmos
ausprobieren. Kann man Wasser beim Gefrieren zusehen? Wie bildet sich ein Tornado? Was passiert mit uns, wenn wir Angst haben?
Besonders beliebt waren das „Erdbebensofa“, bei dem man erleben
konnte, wie sich verschieden starke Erdbeben anfühlen und die
Dunkelkammer, in dem die Sinne der Jugendlichen gefragt waren.
Bei allen Stationen stand vor allem das eigenständige Entdecken und
Ausprobieren im Vordergrund und die Jugendlichen bestimmten
selbst, wieviel Zeit sie mit einem Experiment verbringen wollten.
Passend zur Projektwoche begeisterte vor allem das Außengelände
mit Wasserpumpen, archimedischer Schraube und Wasserkaskaden.
Hier konnten sich alle nochmal richtig austoben, bevor es voll mit
neuen Eindrücken und singend zurück nach Wilhelmsburg ging.
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4. Projekttag
Bildbearbeitung im Media-Dock und
Kletterspaß in der Nordwandhalle
Ort: Media-Dock in Kirchdorf, Nordwandhalle im Inselpark

„Das Klettern fand ich toll. Ich fand es cool, dass ich bis zur Decke
geklettert bin. Eigentlich fand ich alles gut, bis jetzt“
Am vorletzten Tag wurde es technisch. Während der ganzen
Woche hatten die Schülerinnen und Schüler mit Digitalkameras
des Media-Docks fotografiert und ihre Erlebnisse dokumentiert.
Begeistert wurde an allen Tagen geknipst, gefilmt und sich in Pose
geworfen. Das war für alle eine tolle Möglichkeit, zur Gruppe beizutragen und Neues auszuprobieren. Wie funktioniert ein Objektiv?
Und was ist hinter dem Objektiv?
Jetzt galt es, an bereitgestellten Laptops die über 2000 Fotos zu
sortieren. Zunächst eine Mammutaufgabe, doch nach und nach
lichtete sich der Bilderwald. Dabei erklärte das Team vom MediaDock nebenbei, was eigentlich ein gutes Foto ausmacht. Was ist
entscheidend: Der goldene Schnitt, das Licht oder vielleicht doch,
wer gerade auf dem Foto zu sehen ist? Nach einigen Stunden harter Arbeit entstand eine Auswahl der besten Bilder, die am letzten
Tag den Eltern präsentiert wurden. Einen Teil dieser Bilder kann
man auch hier sehen.
Nachmittags stand wieder Bewegung auf dem Programm. In der
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Nordwandhalle konnten sich alle stärken, dann ging es hoch
hinaus. Mit höchster Konzentration hörten die Jugendlichen
den Anweisungen der professionellen Betreuer zu. Gut gesichert mit Gurten und Seilen wurden dann die Übungswände
der Halle gestürmt. Am Anfang waren viele der Jugendlichen
noch zurückhaltend, doch nach und nach trauten sie sich und
ihrer Bodenmannschaft immer mehr zu, einige kletterten sogar bis an die Decke. Manchem Erwachsenen wurde da schon
vom Zuschauen mulmig. Am Ende des Nachmittags waren die
Gipfelstürmer gar nicht mehr von der Wand zu lösen!
Die Kletterpartie war ein echtes Highlight der Woche, das
selbst „Sportmuffel“ begeisterte, da hier ganz andere Fähigkeiten gefragt waren als schnelles Rennen und Zweikampfstärke.
Das Erfolgserlebnis, die steile Wand bis oben gemeistert zu
haben, war unvergleichlich!

Seite 14

5. Projekttag
Internationales Maritimes Museum Hamburg

Ort: Internationales Maritimes Museum Hamburg, Elbfähre,
Stadtteilschule

„Nächstes Mal bin ich auf jeden Fall wieder mit dabei!“
Am letzten Tag ging es noch einmal aus Wilhelmsburg hinaus. Im Internationalen Maritimen Museum Hamburg trafen die Schülerinnen
und Schüler einen echten Kapitän, der riesige Containerschiffe über
die Weltmeere gesteuert hatte. Doch nun waren die Jugendlichen
am Zug: An einem Schiffsimulator, wie er auch in der Ausbildung
von Schiffsoffizieren genutzt wird, durften sie das Großcontainerschiff „Tokyo Express“ die Elbe hinauf steuern. Jeder wollte Kapitän
sein, doch der Steuermann musste das eigentliche Fingerspitzengefühl beweisen. Ganz schön schwerfällig, so ein großer Pott! Gebannt
erlebten die Schülerinnen und Schüler, wie man bei Nebel navigiert,
welche Verkehrsregeln auf dem Wasser beachtet werden müssen
und warum es keine gute Idee ist, bei Windstärke 11 in die Nordsee
auszulaufen.
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In der ersten Projektwoche gab es aus erster Hand Erzählungen über
die Polarforschung des Alfred-Wegener-Instituts Helmholtz-Zentrum
für Polar- und Meeresforschung. Die Jugendlichen konnten in der
schweren und dicken Ausrüstung eines Antarktisforschers Polarluft
schnuppern. Anschließend wurde das Museum auf allen neun Decks
unsicher gemacht. Dort befindet sich eine große maritime Sammlung,
und die Jugendlichen konnten erleben, wie die Natur den Menschen
herausfordert und ihm immer wieder seine Grenzen aufzeigt. Zudem
konnten sie beim Bestaunen der Schiffsmodelle lernen, wie Neugier
und Machtstreben die Entwicklung der Seefahrt vorantreiben.
Stilecht gab es Fish‘n‘Chips zum Mittagessen, bevor die ganze Mannschaft mit der Fähre zurück nach Wilhelmsburg fuhr. Wieder konnte
man Hamburg vom Wasser aus entdecken. Zum gemeinsamen Abschluss waren die Eltern eingeladen worden. Stolz präsentierten die
Schülerinnen und Schüler ihre Fotos und erzählten den beeindruckten
Eltern von den Erlebnissen der Woche.
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