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Einladung 

 

Mit meinem folgenden Projektbericht möchte ich euch die Möglichkeit 
geben einen Einblick in das Innere des Projektes Wasserwelt zu 

ermöglichen. In den Tagen der Projektzeit hatten alle Beteiligten die 
Möglichkeit ihren Forschergeist zu wecken. Fernab des alltäglichen 

routinierten Umgangs mit Wasser wurde das Neue, Herausfordernde, 
Unangenehme, Besondere, an dem scheinbar doch so bekannten 

Element, entdeckt und diesem auf den Grund gegangen. Mit folgenden 
Fragen möchte ich euch, genau wie ich es bei den Kindern getan habe, an 

das „Wesen“ des Projekts heranführen. 

 

 

Geh einmal in dich, und stellt dir selbst die Frage:  
„Was wollte ich schon immer einmal mit Wasser ausprobieren?“ 

 Es spielt dabei keine Rolle, ob dies möglich ist oder überhaupt existiert! 
und: 
„Was wolltest du Anderen schon immer einmal zeigen, was man mit 

Wasser machen kann?“ 

 

 

Nun wünsche ich euch viel Freude  und eine kritische Haltung beim Lesen 
meines Projektberichts. 
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Rahmenbedingungen und Projektidee 

 

Das Projekt wurde im Rahmen der ersten Ferienaktion des SSC Landau 
(Schwimm- und Sportclub Landau) durchgeführt, bei dem ich seit zwei 

Jahren Mitglied bin. Seitdem war meine Tätigkeit, ehrenamtlich, zweimal 
pro Woche zwei Stunden Training nach der Schwimmlernmethode 

Swimstars zu geben. Die eigentliche Idee für mein Projekt entstand, über 
einen längeren Zeitraum hinweg, bei meiner Trainingsreflexion. Dabei fiel 

mir auf, dass sich viele Kinder das Wasser nicht zunutze machten. Das 
liegt daran, dass sie nicht wissen wie, weil sie die Eigenschaften des 
Wassers, beispielsweise Druck oder Auftrieb, nicht kennen. Für mich 

stand dadurch fest, erst wenn man das Element in seinen verschiedenen 
Facetten begreift, kann man davon profitieren. Durch mein Projekt wollte 

ich den Kindern Zeit und Raum geben, sich mit Wasser auf eine neue Art 
und Weise auseinander zu setzten. Dabei stand für mich nicht speziell das 

Erlernen zielgerichteter Erkenntnismöglichkeiten, im Bezug auf die 
Schwimmtechnik im Vordergrund, sondern das Interesse an dem 

Erforschen der Eigenschaften. 

Das Projekt fand am ersten Wochenende der Sommerferien, statt. Die 
Projektzeiten waren: Freitag 15:00 bis 18:00 Uhr als Einstimmung, 

Samstag und Sonntag jeweils von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Von insgesamt 
neun angemeldeten Kindern, erschienen nur sieben, die aber sehr eifrig 
und mit Freude dabei waren. Sie waren zwischen 6 und 9 Jahren. Jedes 

Kind hatte, durch die Beantwortung der Fragen, im Vorfeld schon die 
Möglichkeit eigene Gestaltungsideen einzubringen. Im Projektprozess 

selbst, entstanden dann aber noch viele weitere Erfahrungen und 
Experimente, die vorher nicht planbar waren. Der Ort des Projekts war das 

sogenannte „blaue Klassenzimmer“, eine grüne Hütte auf dem 
Vereinsgelände, das einst als ein Ort für Projekte des Vereins angedacht 

war, aber als solches nie Verwendung gefunden hat. Vor der Hütte lag 
eine schlauchförmige Wiese, die durch die Abgrenzung eines 

Tennisplatzes eine schützende Atmosphäre bot. Hinter der Hütte konnte 
man durch ein Tor direkt an den Landauer Fluss, der zu dieser Zeit 

genügend Wasser zum Baden hatte. Als Unterstützung beteiligte sich bei 
der Recherchearbeit, Materialbeschaffung und Durchführung mein 

Trainerkollege. An den Projekttagen half zusätzlich ein Freund von mir. 
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Beweggründe „Herzenssache“ 
 

Was machte das Projekt zu meiner Herzenssache? An erster Stelle stand 
ganz klar für mich, dass der Schwimmsport und damit einhergehend 

Wasser seit meiner Kindheit ein bis jetzt lebenslanger Begleiter sind auf 
den ich nicht verzichten mag. Deshalb ist meine Motivation, durch die 

Erforschung der Wasserwelt, bei den Kindern mindestens genauso viel 
Begeisterung für das Element zu wecken, wie ich sie besitze. Ich wollte 

meine Fachkompetenz dabei einbringen und mich von neuen 
Entdeckungen und Erkenntnissen durch die Kinder bereichern lassen. 

Dazu kommt, dass ich es als Herausforderung ansehe, die Rolle der 
Projektleitung einzunehmen und diese zu gestalten.  

Außerdem halte ich ein spielpädagogisches Bildungsangebot eines 
Vereins für eine gute Möglichkeit die Aufgabe der Erziehung und 

Förderung von Talenten auf eine andere Art und Weise, abgesehen vom 
Training, umzusetzen. Der Verein würde dadurch um eine Facette 

bereichert, nämlich der eines Forscherlabors und einer Begegnungstätte, 
die nicht auf der „Trainer-Kind“ Beziehung basiert. Für die Kinder stellt es 

etwas ganz Neues dar, da sie selbst das Programm bestimmen durften 
und entscheiden konnten, wann sie auf was Lust hatten. 

 

Zielformulierungen 

 

Die, aus meiner „Herzenssache“ schließenden, Zielformulierungen sind: 

 Den Forschergeist der Kinder zu unterstützen. 
 

 Ihren Handlungsspielraum im/um/mit dem Wasser zu erweitern. 
 

 Den Kindern die Möglichkeit zu bieten ihre Werkzeug und Sinne für 
die Welt des Wassers zu schärfen. 

 
 Das Erkennen von Zusammenhängen zwischen „Kopf“, dem 

Verstehen der Eigenschaften des Wassers und „Körper“, die 
Übertragung auf den eigenen Körper, zu ermöglichen. 
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„Das Wesen“- Theorie der neun Entwicklungsbereiche 

 
Ausgehend von der theoretischen Grundlage der neun 

Entwicklungsfelder, überlegte ich wie ich diese Felder als 
erfahrbares Ziel in der Wasserwelt umsetzten könnte. Methodisch 
bin ich so vorgegangen, dass ich mir jedes der Entwicklungsfelder 

als Teilaspekt vor Augen geführt habe, um daraus einen roten 
Faden für das große Ganze zu spannen, ganz nach dem Motto:  

„Das Ganze ist mehr und anders als die Summe seiner Teile“ 
(Spielpädagogik Modul 1, 9 Entwicklungsbereiche) 

Motorik und Sinne 

 
Die Bewegung im Wasser ist etwas Außeralltägliches und muss 

von Grund auf erlernt werden. Vorrangig in diesem 
Entwicklungsbereich stand deshalb die Erweiterung des 

Wahrnehmungsspektrums durch folgende Fragen: „Was ist 
möglich im Wasser? Was nicht oder nur schlecht?“ Welche Sinne 

funktionieren im Wasser? Auf welche kann man sich eher nicht 
verlassen 

(vgl. Bouws & Greve 2011)? 

Phantasie 

 

Die Phantasie wollte ich dahingehend fördern, dass die Kinder 
weitergehend überlegen, was man mit Wasser denn noch so Alles 

gestalten kann. An einem Tag hatte sich ein Kind beispielsweise 
gewünscht mit dem eigentlich farblosen Wasser etwas einzufärben. 

Interesse 

 

Dass ein gewisses Maß an Interesse bestand, konnte ich durch die 
Mitgliedschaft im Schwimmverein voraussetzen. Darüber hinaus 

war es mir wichtig den Kindern zu verbildlichen, dass Wasser 

eigentlich überall enthalten ist. Dadurch erhoffte ich mir ihr 
Interesse weitergehend zu fördern, indem jeder die Möglichkeit 

hatte etwas Eigenes auszuprobieren (vgl. Bouws & Greve 2011). 
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„Das Bild“- der Kern des Projekts 

 

Mittels einer persönlichen und schriftlichen Einladung in Form einer E-Mail 
und eines Zettels wurden die Kinder zwei Wochen lang eingeladen an 

diesem Projekt teilzunehmen. Im Zuge der Anmeldung habe ich den 
Kindern den Auftrag gegeben sich mit folgenden Fragen 

auseinanderzusetzen. Wenn sie eine Antwort gefunden haben, sollten sie 
mir diese bitte zukommen lassen. 

 

„Was wollte ich schon immer einmal mit Wasser ausprobieren?“ 
 

„Was wolltest du Anderen schon immer einmal zeigen, was man mit 

Wasser machen kann?“ 

Die Antworten darauf sind sehr verschieden ausgefallen. Anhand dieser 
sollte das Projekt gestaltet werden. Dabei war die Recherche ein, im 

Projekt, durchgängiger Prozess, indem versucht wurde die Antworten oder 
dabei aufkommenden Fragen in einer Form des Ausprobierens zu 

beantworten. Beispielsweise waren Antworten der Kinder auf die erste 
Frage: 

„Wie kann das Wasser (die unter uns in der Erde ist, wir schwimmen ja 

darauf) die Erde anheben - diese ist doch viel zu schwer?“ 

„Ich möchte eine Monsterseifenblase machen.“ 

„Ich möchte mit Wasser etwas färben.“ 

„Ich würde gerne ein riesen Schlammloch bauen.“ 

„Ich würde gerne einen Wasserfall bauen.“ 

Auf die zweite Frage waren die Antworten: 

„Einen Wasserfall bauen.“ 

„Ich würde den anderen Kindern gerne zeigen, wie man eine riesige 
Welle, wie ein Tsunami erzeugt?“ 

„Eine Wasserrakete bauen.“ 

Im Fokus der Beantwortung und Umsetzung der Antworten/Fragen sollte 
dabei stehen, dass in erster Linie mit den Kindern gemeinsam eine 
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Lösung überlegt wird. Dabei war es die Aufgabe der Erwachsenen als 
Helfer die Materialien bereitzustellen, die man dafür brauchen könnte. 

Zusätzlich hatten wir für jeden Wunsch eine Alternativlösung vorbereitet. 

 

Projektrollen 

 

Unsere Rolle im Projekt verstand sich als Unterstützer und Begleiter, aber 
vor allem Mitmacher. Wir wollten dabei nicht über den Kindern stehend  

als Experten auftreten, sondern unser angeeignetes Wissen mit den 
Kindern teilen. Die Rolle der Kinder war es als Forscher, den Fragen an 

das Element Wasser auf den Grund zu gehen, etwas ausprobieren zu 
können und daraus für sich eigene Schlüsse zu ziehen. Dadurch wurden 

sie selbst zu Experten und konnten den Anderen der Gruppe etwas Neues 
erklären. 

 

Projektverlauf 

 

Erster Tag- Ankommen und Einstimmen 

 

Im Mittelpunkt stand an das Kennenlernen und dabei einen ersten Einblick 
in die nächsten Projekttage zu bekommen. Wir starteten den kurzen 
Nachmittag mit Hosentaschenspielen, um einander kennenzulernen. Als 
besonders beliebt stellte sich das Spiel Ninja raus, was im Wesentlichen 
den Versuch beinhaltet einander symbolisch die Arme, mit seinem 
eigenen Arm, abzuhacken. In der folgenden Zeit wurde das Spiel zu 

Zombininja weiterentwickelt, was so viel bedeutet wie: „du bist so lange im 
Spiel bis du keine Körperteile mehr hast, um dich fortzubewegen“. Danach 
trauten wir uns an die, von uns noch unerforschte, Materie Wasser heran, 
indem wir es auf verschiedenste Weise versuchten von A nach B zu 
transportieren. Die erste Aufgabe wurde noch von uns Helfern angeleitet. 
Diese beinhaltete einen Becher Wasser auf einem Tuch zu transportieren. 
Das Tuch durfte allerdings nur an seinen Kanten gehalten werden. Diese 
Aufgabe stellte sich für uns als sehr schwierig raus, da der Becher ständig 
umkippte. Dennoch lernten wir dabei, wie man als Gruppe gemeinsam 
schummelt! 
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Der Wassertransport blieb 
das spannendste Thema 
des Nachmittags. Im 
Folgenden wurde aus 
einem eigentlich kurzweilig 
angedachten Experiment, 
nämlich Wasser mit einem 
Schwamm aufzusaugen 
und damit eine Flasche zu 
befüllen, ein, von den 
Kindern selbst 
konstruierter, 
Hindernisparcours mit 
Wettstreit. Dieses Spiel 
nahm die meiste Zeit des 
Nachmittags ein und in der 
Eigenbewegung des Spiels 
war es spannend zu 
beobachten, dass nach jeder Runde der Parcours und die Mannschaften 
von neuen gemischt wurden. Es entstanden immer mehr Tricks und Ideen 
darüber, wie man den Schwamm am besten halten muss und danach die 
Flasche, dass diese schnellstmöglich voll wird. 

Ein Experimentebereich über die Eigenschaften des Wasser viel deshalb 
etwas kürzer aus als geplant. Dabei wurden auf der Wiese verschiedene 
Orte eingerichtet, in denen die Kinder etwas über Wasser erfahren 
konnten. Beispielsweise gab es die Möglichkeit die Oberflächenspannung 
des Wassers durch Büroklammern zu testen, seine Hand durch 
Verdrängung des Wassers zu wiegen oder einmal so laut wie möglich ins 
Wasser zu schreien, während die anderen Kinder danach Rückmeldung 
geben konnten wie laut es war. Besonders schwierig stellte sich das 
Unter- Wasser- Vorlesen heraus. Dabei steckte eines der Kinder den Kopf 
in eine wassergefüllte Wanne und versuchte ein Rätsel den Anderen 
vorzulesen, was schier unmöglich war. Dabei mussten wir feststellen, dass 
der Hör- und Sehsinn unter Wasser nicht so gut einzusetzen sind. Sinnlich 
ging es weiter, indem vier verschieden temperierte Wasserwannen uns vor 
das große Rätsel stellten, ob man Grad Celsius denn fühlen kann. Mit 
Aussagen wie „eiskalt“ oder „schön warm“ konnten wir uns alle besser 
verständigen. Zuerst erfühlten wir die Temperatur mit den Händen, 
danach liefen wir mit den Füßen durch die Wanne, manche badeten auch 
darin. Ein Kind kam auf die Idee mit geschlossenen Augen nacheinander 
durch die Wannen zu laufen, diese dahingehend weiterentwickelt, dass 
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nacheinander immer eine Person weggehen durfte, während die anderen 
die Reihenfolge der Wannen vertauschten. Danach wurde 
derjenige/diejenige zurückgerufen und versuchte zu erraten in welchem 
Wasser er/sie gerade stand. Abgerundet wurde der Tag mit einem Kreis 
aus Schwimmbrettern. Dabei stellten wir gemeinsam die Fragen/Wünsche 
der Kinder vor und gingen darauf ein, wann wir welche versuchten 
umzusetzen. Als gewünschter Abschluss gab es noch eine Runde 
Schwammparcours und Fußball, was in den nächsten zwei Tagen zu 
einem unausgesprochenen Ritual wurde. 

 

Zweiter Tag-Ausprobieren und Erforschen 

Der Schwerpunkt des zweiten Tages lag darauf, die Fragen und Ideen der 
Kinder zu erforschen. Da wir nicht Allem auf einmal nachgehen konnten, 
entschieden wir uns am Vortag mit den Kindern für das „Wasser färben“ 
und die „Wasserrakete“. Wir begannen mit der Rakete. Dabei stellten wir 
verschiedenes Material zu Verfügung. Im Vorfeld recherchierten wir über 
eine Rakete aus einer Plastikflasche, die über Druckaufbau durch ein 
Gartenschlauchventil abgeschossen wurde.  

Eigentlich war es so 
angedacht, dass wir 
gemeinsam überlegen 
wollten, wie man am besten 
eine Rakete mit Wasserdruck 
baut und was man dafür 
braucht, um im Anschluss 
daran verschiedene Modelle 
zu entwickeln. Der Junge, der 
sich das gewünscht hatte, 
war allerdings absoluter 
Experte in diesem Gebiet und 
hat uns von Anfang an darin 
unterrichtet wie man eine 
solche Rakete baut und wie 
diese funktioniert. Dabei ging 
auf jeden Fall der Freiraum 
der Ideenfindung verloren, 
weil die Lösung schon auf 
dem Tisch lag. Diesen erlangten wir jedoch wieder als wir feststellen 
mussten, dass die Raketen leider nicht optimal starteten. Drei der Kinder 
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verweilten fast den ganzen Tag mit dem Austüfteln und Feilen am besten 
Flugmodell und der 
besten Abdichtung der 
Flasche. 

Etwas zeitversetzt 
widmete ich mich mit den 
anderen Kindern der 
Frage was kann Wasser 
färben? Wir überlegten 
gemeinsam und dabei 
entstanden Versuche, 
wie mit Erde oder Gras. 
Dabei bemerkten wir das 
Wasser einfärben 
funktioniert, aber mit 
Wasser färben ohne Farbe nicht. Ich schlug ihnen Batikfarbe vor, da diese 
kräftige Farben im Wasser erzeugt und man auch gut erkennen konnte, 
dass das Farbpulver sich im Wasser auflöst. Etwas abgewandelt starteten 
wir demnach den Versuch: Mit Wasser Dinge einzufärben. Zuerst unsere 
Hände und das Gras, was sich als sehr hartnäckig beim Versuch es 
wieder abzuwaschen herausstellte. Danach probierten wir das Färben bei 
T-Shirts aus. Für die Kinder kamen dabei die Fragen auf, warum die Farbe 
intensiver färbt, je länger man den Stoff drin lässt.  

Weitergehend stand an diesem Tag die Freiwilligkeit des Mitmachens im 
Mittelpunkt. Jedes Kind hatte die Möglichkeit, wenn es Lust hatte, beide 
Sachen auszuprobieren, nur eine oder gar keine. Jede/r konnte sich die 
Pausen selbst einteilen. Dadurch wurde fleißig an dem Schwammparcours 
weitergebaut, den zum Schluss alle ausprobierten. 

 

Dritter Tag- Ausprobieren, Erforschen und Neues 

entwickeln 

 

An diesem Tag war das Programm offener gestaltet, sodass die 
Kinder die Möglichkeit hatten, mehr Sachen auszuprobieren. 
Neben dem Versuch eine Spritzpistole zu bauen, bestand die 
Möglichkeit ein Schlammloch zu entwickeln, dem Versuch 
Seifenblasen herzustellen, dem freien Spiel und zum Abschluss 
dem Schwimmen im Bach. Diesmal stand nochmal deutlich im 
Mittelpunkt der Gedanke des Erforschens, zu dem auch ein- 
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oder zweimaliges Misslingen gehört. 
Besonders wurde uns das deutlich bei 
dem Herstellen der Seifenblasen, die 
mehrere Anläufe an Mischversuchen für 
eine stabile Struktur der Blase 
benötigten. Im Anschluss daran sahen 
wir uns mit dem Problem konfrontiert, 
dass wir auch irgend einen Gegenstand 
brauchen, in dem sich die Flüssigkeit 
aufnehmen lässt, wodurch man dann 
eine Seifenblase pusten konnte. Also 
ließen wir unserer Phantasie freien Lauf. 
Beginnend mit den Händen, gelangten 
wir über Wolle hin zu einem Stück 
Gartenschlauch, dass wir 
zusammenklebten. Das war der 
Schlüssel zum Erfolg der 
Monsterseifenblase.  

Weiterhin wurde ein Wasserauto entwickelt. Dies bestand aus einer 
Wanne und zwei Schwimmbrettern. Leider mussten wir feststellen, dass 
man damit nicht auf einer Wasserrutsche fahren 
kann. Beim Schwimmen im Bach versprachen wir 
uns dahingehend mehr Erfolg. 

Das Bauen des Schlammlochs startete erst gegen 
Mittag, wobei alle tatkräftig mit bauten. Der Umgang 
mit den großen Hacken und Schaufeln war sehr 
achtsam und die Kinder bestimmten von sich aus, 
dass es besser ist, wenn nur die Kinder, die gerade 
ihre Werkzeug einsetzen können, im Schlammloch 
stehen. Es gab einen Punkt an dem die Kinder von 
sich aus beschlossen, dass das Loch jetzt tief genug 
ist und nicht weitergegraben werden solle, da man 
sonst an mancher Stelle stecken bleiben könnte.  

Als letzter herbeigesehnter Programmpunkt stand 
das Baden im Bach, der Queich an. Der Bach war 
sehr stark gestaut und hatte deshalb eine relativ 
hohe Fließgeschwindigkeit. Die Wassertemperatur 
lag bei erfrischenden 17 Grad. Das war sehr zu 
unserem Nachteil, da Luftmatratzen, Wasserautos und auch Kinder sehr 
schnell abtreiben konnten. Bei der Testfahrt des Wasserautos kenterten 
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die ersten Kinder. Leider ist unser Wasserauto damit nicht für das Fahren 
auf dem Wasser geschaffen, was aber nicht die Freude daran trübte 
weitere Versuche zu starten. Zum Abschluss räumten wir alle gemeinsam 
auf und beendeten, nach einer Reflexionsrunde in unserm Bretterkreis, 
das Projekt mit Zombieninja und Fußball. 

 

Reflexion 

 

Person, Sache und Prozess 

Rückmeldung über das Projekt habe ich mir über die Kinder im 
Schwimmbretterabschlusskreis eingeholt. Besonders gefallen haben ihnen 
das Batiken, die Wasserbomben, der Parcours und das Fußballspielen. 
Auf die Frage was sie bemerkenswert und lehrreich fanden, benannten sie 
die Tatsache, dass es gut zu wissen ist, dass man viel stärkeren Kleber 
braucht, um die Raketen richtig abzudichten, dass man unter Wasser nicht 
reden kann und einen Niemand hört, etc. Bemerkenswert empfand ich an 
der Sache, dass viele Dinge erlernt wurden, die wir so nicht erwartet 
hätten, beispielsweise, dass es besser ist sich mit einer welligen Klinge zu 
schneiden, als mit einer glatten Klinge, weil dann die Wunde besser 
verheilt. 
Zu meiner Person, möchte ich festhalten, dass mir besonders wichtig war 
in welcher Rolle ich den Kindern gegenüber trete. Da ich wegen der 
anderen Umgebung nicht als Trainerin in diesem Zusammenhang 
wahrgenommen werden konnte, war es relativ leicht diese Rolle 
zumindest zum Teil abzustreifen. Freitag und Sonntag ist mir dieser 
Rollenwechsel meiner Meinung nach gelungen und ich konnte den 
Kindern als Helfer und Impulsgeber zur Seite stehen. Den Samstag 
betrachte ich im Nachhinein kritisch, da die Freiräume super eng gesteckt 
waren und es eigentlich auch kaum Handlungsalternativen für die Kinder 
gab. Von meinem Kollegen habe ich die Rückmeldung bekommen, dass 
wir zeitlich für manche Programmpunkte mehr Recherche- und 
Materialbeschaffungszeit gebraucht hätten.  
Das Datum hat sich während der Anmeldephase als sehr ungünstig 
erwiesen, da viele Kinder mit ihren Familien bereits Samstag in den 
Urlaub gefahren sind. Nachteilig war zudem auch die damalige 
Trainingssituation, da der eigentliche Trainingsort geschlossen war und 
das Training ins Freibad verlegt wurde. Aufgrund des schlechten Wetters 
waren immer nur maximal fünf von über zwanzig Kindern in meiner 
Trainingsgruppe, die meistens auch die Selben waren. Dieser Umstand 
war vorher leider nicht abzuschätzen. Bei den vorab gestellten Fragen ist 
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mir aufgefallen, dass diese Methode schwierig ist, da zum einen die 
Formulierung nicht ganz getroffen wurde von mir und der Rücklauf auch 
sehr spät eingereicht wurde. 

Ausblick 

 

Für die Zukunft könnte ich mir das Projekt mit Änderungen noch einmal zu 
einem besseren Zeitpunkt vorstellen. Dabei wäre es mir wichtig den 
Kindern mehr Freiraum im Forschungsprozess einzuräumen. Ich würde 
beibehalten die Kinder vorab zu fragen, auf was sie Lust haben, allerdings 
in einer anderen Form, beispielweise nach dem Training persönlich oder 
währenddessen schon gezielt kleine Impulse durch Aufgaben setzen. 
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