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Vorwort: Das Ferienprogramm WaterXperience

Über die in 2015 gestartete Kooperation freue ich mich sehr. Die Stadtteilschule Wilhelmsburg und die James-
Krüß-Schule Helgoland verbinden das Wasser und das Inselleben in unserer gemeinsamen Metropolregion. Am 
authentischen Meeresstandort Helgoland mit Spitzenforschung in Sachen Meer haben SchülerInnen die Chance, 
sich die eigenen Fähigkeiten bewusst zu machen, neue Einsichten zu gewinnen und neue Problemlösungsmög-
lichkeiten ganz praktisch auszuprobieren.“ 

Hochseefrische Grüße

Jörg Singer
Bürgermeister
Gemeinde Helgoland

Grußwort des Bürgermeisters der Gemeinde Helgoland

Die Hamburger Stadtteilschule Wilhelmsburg hat mit 
dem Alfred-Wegener-Institut Helmholtz Zentrum für 
Polar- und Meeresforschung, dem Internationalen Mari-
timen 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 Ko-
operationspartner aus Wirtschaft, Forschung und Kul-
tur mit der Schule gemeinsam entwickeln. Durch die 
Arbeit an maritimen Themen wie Schiffbau und Hafen-
wirtschaft 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, das bis zum Jahr 2017 laufen soll. Zen-
trales Thema ist das Wasser. Zentrale Ziele des Ferien-
programms sind, sowohl den Blick der Jugendlichen 
zu erweitern als auch ihr eigenes Engagement für ihre 
direkte Lebensumwelt „Flussinsel Wilhelmsburg“ zu 
wecken. Gleichzeitig soll ihnen der Zugang zu außer-
schulischen Aktivitäten in ihrer Freizeit ermöglicht und 
eigene kreative Denkprozesse angeregt werden. 

Mit unterschiedlichen Kooperationspartnern wird das 
Projekt die lokalen und globalen Zusammenhänge von 
Wasser, Wetter und Klima im Lebensumfeld der Elbin-
seln aufzeigen und in konkreten Projektaktivitäten mit 
den SchülerInnen erarbeiten, wie diese Zusammenhän-
ge sowohl auf der Flussinsel als auch global Wirtschaft, 
Gesellschaft, Kultur und Politik prägen und beeinflus-
sen. 

Zielgruppe für die Durchführung des Projektes sind die 
SchülerInnen der Sekundarstufe (Alter 11 - 14 Jahre) 
der Stadtteilschule Wilhelmsburg. Das Projekt ermög-
licht es ihnen, sich freiwillig in ihrer Freizeit intensiv 
mit „Wassererfahrungen“ zu beschäftigen. Dies ist von 
besonderer Bedeutung, da die Ferien- und Freizeitan-
gebote auf den Elbinseln sehr eingeschränkt sind. Im 
Fluss – The WaterXperience“ fördert das vernetzte Den-
ken und betont das Thema Klimagerechtigkeit - also 
die Frage nach globaler Verantwortung, nach Verursa-
chern und Betroffenen des Klimawandels. 
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Aus amerikanischen und deutschen Forschungen als 
auch praktischen Erfahrungen der Lehrkräfte auf den 
Elbinseln ist das Phänomen bekannt, dass SchülerIn-
nen benachteiligter Stadtteile über die lange Dauer 
der Sommerferien bereits erlerntes Wissen und Kom-
petenzen durch anregungsarme Umfeldbedingungen 
wieder vergessen und verlernen. Während Kinder aus 
Mittel- und Oberschicht regelmäßig im Urlaub mit den 
Eltern und in (allerdings kostenaufwändigen) Summer 
Camps ihre Sprachkenntnisse vertiefen, Musikinstru-
mente erlernen, Theater spielen, Sport treiben und 
ihre Sozialkompetenzen vergrößern können, fehlen 
diese Möglichkeiten den Kindern aus Stadtteilen wie 
Wilhelmsburg zu häufig. Die Lernverluste vergrößern 
bereits bestehende Unterschiede weiter und erschwe-
ren, den Anschluss an ein durchschnittliches Hamburg 
weites Leistungsniveau zu erreichen.

SchülerInnen in einem schwierigen Bildungsumfeld 
erhalten zudem nur selten Möglichkeiten, sich in 
außerschulischen Projektaktivitäten einzubringen. 
Oftmals werden ihre Fähigkeiten nicht den komplexen 
Projektinhalten gerecht, die an Schulen mit einem 
gutbürgerlichen Hintergrund vorhanden sind. Deshalb 
wird bei diesem Vorhaben an den vorhandenen Fähig-
keiten und Potentialen der SchülerInnen der Stadt-
teilschule Wilhelmsburg direkt angeknüpft und die 
gegebenen Rahmenbedingungen mit Unterstützung 
des Lehrerkollegiums bei der Programmgestaltung 
berücksichtigt. 

Bislang konnten wir mehr als 65 SchülerInnen die 
Möglichkeit eröffnen, in den Herbst-, Frühjahrs – und 
Maiferien an unserem Ferienprogramm teilzunehmen. 
Im Herbst 2015 konnten zwei Gruppen zum ersten 
Mal auf die Hochseeinsel Helgoland reisen. Was sie 
dort erlebt haben, erfahren Sie in unserem Bericht. Die 
teilnehmenden SchülerInnen waren von diesem Pro-
gramm begeistert, ebenso die erwachsenen Begleit-
personen. Deshalb haben wir bereits für die Herbstfe-
rien wieder Plätze bei der tollen Jugendherberge auf 
Helgoland gebucht, um das Ferienprogramm weiteren 
SchülerInnen zugänglich zu machen.

Das Ferienprogramm WaterXperience - vier Tage Abenteuer und Forschung auf Helgoland 
ist nur möglich geworden durch die großzügige finanzielle Unterstützung von:

Verein Bildungslandschaft Elbinseln e. V.  

Hanns R. Neumann Stiftung 

Familie Heinemann 

Homann-Stiftung

Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co. KG)

SAGA GWG Stiftung Nachbarschaft

Die SAGA GWG hat in Kooperation mit ihrem Medienpartner Hamburg 1 die Produktion eines 
Filmes über die Exkursion ermöglicht. Dieser Film kann unter folgendem Link abgerufen werden:  
http://maritimes-zentrum-elbinseln.e/index.php?id=117
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1. Projekttag

„Besonders die vielen kleinen bunten Häuser haben 
mir sehr  gefallen.“  (Lucie)

„Die Führung über die Insel war toll, besonders spek-
takulär sind die steilen Klippen und die Lange Anna!“ 
(Merve und Finn)

Pünktlich um 9 Uhr an einem Montagmorgen im 
Oktober legt der „Halunderjet“ von den Hamburger 
Landungsbrücken ab. Mit an Bord sind SchülerInnen 
der Stadtteilschule Wilhelmsburg. Das Ziel ist Helgo-
land! Schon die kalte, aber sonnige Fahrt über die Elbe 
sorgt für viel Begeisterung – sie bietet eine völlig neue 
Perspektive auf die Stadt. 

Ab Cuxhaven geht es raus auf die Nordsee. Überall 
nur noch Wasser und kein fester Boden unter den 
Füßen – das ist ungewohnt und der ein oder andere 
kann da schon einmal etwas seekrank werden. Große 
Begeisterung herrscht, als Helgoland plötzlich in der 
Ferne auftaucht: eine felsige Insel mitten im Meer! Bei 
der Einfahrt in den Hafen wird bereits die erste Robbe 
gesichtet.

Fahrt nach Helgoland und Inselführung
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Nach der Ankunft wird schnell klar: auf Helgoland ist 
vieles völlig anders als in Wilhelmsburg: kleinere Häu-
ser, viel mehr Natur und vor allem: keine Autos! Das ist 
nicht nur seltsam, sondern wird in den nächsten Tagen 
noch für sehr viel Murren sorgen: hier muss alles zu 
Fuß gegangen werden! Das fällt anfangs ganz schön 
schwer, vor allem wenn es bergauf geht. 

Nach einem tollen Mittagessen in der Jugendherber-
ge werden die Zimmer bezogen. Begeistert sind die 
SchülerInnen nicht nur über freies WLAN, sondern 
auch, dass man vom Zimmer aus direkt auf das Meer 
sehen kann! 

Nachmittags geht es zur Inselführung. Die Sonne 
scheint, es ist warm und jeder ist beeindruckt vom 
Ausblick und der Landschaft. „Der Inselrundgang mit 
Rolf war super“ sagt Machkour hinterher, „ich kann 
jetzt sogar einige Worte helgoländisch!“ .       

Auf Helgoland kann ein Herbstabend sehr viel kälter 
und windiger sein als man es sich in Hamburg vorstel-
len kann – aus diesem Grund fällt auch das geplante 
Grillen aus. Das sorgt zwar für einige Enttäuschung, 
das leckere Abendessen in der Jugendherberge macht 
aber alles wett und alle sind doch froh, im Warmen 
sitzen zu können. Der allgemeine Tenor des ersten 
Abends lautet: der Tag hat allen riesig Spaß gemacht!             

Auf der Inselführung mit Rolf
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2. Projekttag

„Mir haben besonders die Robben Spaß gemacht“ 
(Finn)

 „Die Bunkerführung war toll, auch, weil unser Führer 
uns viel über seine eigene Familiengeschichte erzählt 
hat“ (Furkan)

Heute geht es auf die Düne zum ersten Tag des 
AWI-Ferienprojektes „Nordseedetektive“. Die Gruppe 
muss sich ganz schön beeilen, um pünktlich am Treff-
punkt mit Nina Krumschmidt und Jakob Mombeck 
(AWI, Helgoland) zu sein, die das Projekt mit den Schü-
lern leiten. Zum Glück sind die beiden sehr entspannt 
und nehmen es mit Humor, dass eine Fähre später 
genommen werden muss, da noch ein paar Gummis-
tiefel fehlen.
Auf der Düne angekommen, werden zunächst die na-
turräumlichen Besonderheiten der Düne besprochen 
und die Unterschiede zwischen Süß- und Salzwasser 
erklärt. In zwei Gruppen aufgeteilt, wird nun selbst ge-
forscht! An den beiden Süßwasserteichen dokumen-
tieren die SchülerInnen eifrig alle Beobachtungen zur 
Tier- und Pflanzenwelt. Danach werden Proben vom 
Wasser, dem Boden, den Pflanzen und den Tieren ge-
nommen. Auch die Wassertemperatur wird gemessen. 
Anschließend treffen sich alle gemeinsam am Strand. 
Hier wird das Ganze wiederholt, diesmal jedoch im 
Salzwasser. 

Düne: AWI-Projekt „Nordseedetektive (I)“  und Bunkerführung

Nach vollbrachter Forschungsarbeit erwartet die 
SchülerInnen auf einem Strandspaziergang ein echtes 
Highlight:  Robben und Seehunde – die meisten sehen 
sie zum ersten Mal. Wichtig ist es, genug Abstand zu 
halten, damit die Robben sich nicht gestört fühlen. 
Bereits an der Fähre angekommen, gibt es noch etwas 
Aufregung: ein Kescher wurde am Strand zurückge-
lassen und muss schnell noch gesucht werden – es ist 
immer wichtig auf die Ausrüstung aufzupassen!

Zurück auf der großen Insel werden die Proben zum 
AWI-Schülerlabor gebracht. Nun ist endlich etwas 
freie Zeit, in der jeder machen kann, wozu er Lust hat! 
Einige nutzen sie für einen Bummel und Souvenirkauf, 
andere erkunden alles noch einmal ganz genau auf 
eigene Faust und entdecken dabei sogar die steilste 
Treppe der Insel. Manche nutzen die Gelegenheit zum 
Trampolin springen. Merkwürdig sehen vor allem die 
vielen Vogelkundler mit den großen Objektiven und 
Fernrohren aus, die man auf Helgoland an jeder Ecke 
trifft. Einige erlauben den SchülerInnen sogar, durch 
eines der dicken Fernrohre zu gucken – wer hätte 
geglaubt, dass die Schiffe auf dem Meer plötzlich so 
nah aussehen!

Forschen im Süß- und Salzwasser
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Nach dem Abendessen geht es noch einmal nach 
draußen, denn um 19.30 Uhr startet eine Bunkerfüh-
rung! Schon der Weg dorthin, im Dunkeln und mit Ta-
schenlampen durch die Dünen, ist ein besonderes Er-
lebnis! Die Bunkerführung ist für alle richtig spannend! 
Es kommt bei den SchülerInnen super an, dass sie von 
dem Führer nicht nur sehr viel Spannendes über die 
Geschichte Helgolands erfahren, sondern dass er auch 
die allgemeine Geschichte der Bunkeranlagen mit 
Schilderungen aus seiner eigenen Familiengeschichte 
verknüpft. Viele Sachen dürfen angefasst werden und 
Relin darf sogar Alarm schlagen! Über den „Düsen-
jäger“, einer sehr steilen Straße, die vom Unter- zum 
Oberland führt, geht es zurück zur Jugendherberge.
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3. Projekttag

 „Mir hat das Salz- und Süßwasserprojekt mit den 
Schülern großen Spaß gemacht. Besonders gut hat mir 
die Mitarbeit und das Interesse der Schüler an der Feld- 
und Laborarbeit gefallen.
Gut fand ich auch die zwei neugierigen Kegelrobben, 
die uns beim Arbeiten am Strand beobachtet haben, 
uns aber die Probenahme etwas ‚erschwert’ haben, da 
wir zurückweichen mussten, um den Sicherheitsab-
stand einzuhalten.“  (Nina Krumschmidt, AWI)

„Ich fand es sehr spannend, die Tiere zu beobachten, 
Proben zu nehmen und sie später im Labor zu bestim-
men. Mir gefallen vor allem die vielen verschiedenen 
Steine!“  (Zelal)

Nach einem leckeren Frühstück geht es ins AWI-Schü-
lerlabor, wo Nina und Jakob schon auf die SchülerInnen 
warten. Heute wird noch einmal selbständig geforscht 
und experimentiert! Alle Proben, die gestern auf der 
Düne genommen wurden, werden nun untersucht und 
bestimmt. Die Ergebnisse werden anschließend in der 
Gruppe gemeinsam besprochen: was haben die Schü-
lerInnen herausgefunden, welche neuen Lebewesen 
des Salz- und Süßwassers haben sie kennengelernt und 
welches sind die wichtigsten Unterschiede zwischen 
den beiden Lebensräumen? Während es manchen et-
was zu sehr vorkommt wie in der Schule, haben andere 

Die Nordseedetektive II, Vogelwarte und Nachtwanderung

Untersuchen der Proben im AWI-Schülerlabor
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richtig Spaß daran, die kleinen Lebewesen  unter dem 
Binokular in aller Größe zu betrachten und herauszufin-
den, was sie gestern alles gesammelt haben. So arbei-
ten also echte Wissenschaftler!

Nach dem Mittagessen mit leckeren Nudeln hat jeder 
wieder etwas Zeit, um die Souvenirläden der Insel zu 
erkunden oder sich sportlich zu betätigen - beim Tisch-
tennisspielen, Trampolinspringen oder Minigolfen.
    
Um 16.30 Uhr muss dann noch einmal der steile Weg 
zum Oberland bezwungen werden – denn nun gibt es 
eine Führung in der Vogelwarte. Es ist ganz schön kalt 
aber die Führung ist toll - wie die Vögel hier eingefan-
gen und erforscht werden, ist richtig spannend! Es wird 
sehr viel gelacht: „Toll war es vor allem am Anfang, als 
die Vögel eingefangen wurden und wir sie richtig aus 
der Nähe betrachten konnten.“

Anschließend brechen alle noch einmal zu einer Nacht-
wanderung auf. Im Dunkeln mit Taschenlampen über 
den Strand zu laufen ist für alle das absolute Highlight. 
Einige finden nun auch heraus, dass das, was nachts 
immer so hell in ihr Zimmer scheint, ein Leuchtturm ist.

Führung in der Vogelwarte

Blick von Helgoland zur Düne 
bei der Nachtwanderung
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4. Projekttag

„Ich habe gelernt, warum es auf Helgoland Bunker gibt, 
wie die Vögel hier erforscht werden und wie man mit 
Proben in einem Labor umgeht. Vor allem aber habe 
ich gelernt, dass es immer etwas Neues zu entdecken 
gibt!“ (Schülerauswertungsbogen)

„Es war sehr cool und ich weiß jetzt viel über Helgo-
land. Ich freue mich, dass ich mitmachen konnte, neue 
Kinder kennenlernen durfte und neue Freunde habe.“  
(Schülerauswertungsbogen)

„Die ganze Woche war toll, weil wir viel gelacht haben.“ 
(Merve)

„Es hat mir gut gefallen, dass wir alles von der Insel 
gesehen haben. Auch die Düne war toll. Die Vogelwarte 
war das Beste, weil es richtig lustig war!“ (Hamza)

Die ganze Woche über war das Wetter schön. Doch 
ausgerechnet heute, wo eigentlich die Strandolym- 
piade stattfinden sollte, regnet und stürmt es. Auf die 
Olympiade muss also leider verzichtet werden! Schade 
ist das zwar schon, aber dennoch ist es toll mitzube-
kommen, wie stürmisch das Wetter auf einer felsigen 
Insel mitten im Meer sein kann! Nach einem kleinen 
Strandspaziergang, auf dem noch ein paar Steine 
gesammelt werden, gibt es eine Abschlussrunde. Die 
Gruppe sitzt noch einmal zusammen und sammelt die 
Eindrücke der letzten Tage. Was war toll? Was kann man 
besser machen? Besonders schön ist, dass alle Schüler 
sich darüber einig sind, dass sie noch einmal mitfahren 
würden. Zum Abschluss geht es ein letztes Mal zum 
Minigolfen und Trampolinspringen. Einige laufen sogar 
extra noch einmal den steilen Düsenjäger nach oben, 
nur zum Spaß! Wer hätte das am Montag gedacht, dass 
man nach ein paar Tagen zu Fuß unterwegs schon so fit 
sein kann!

Abschlussrunde und Sportprogramm

Spiel und Spaß kommen nicht zu kurz beim Trampolinsprin-
gen und Minigolfen
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Teilnehmer und Teilnehmerinnen der ersten Woche

Teilnehmer und Teilnehmerinnen der zweiten Woche
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