
Studienfahrt Ruhrgebiet 

Vom 13. bis zum 17. September ging es für uns 14 Schülerinnen und Schüler und unsere zwei Lehrer, Frau Berding 
und Herr Hansmann, nach Nordrhein-WesFalen in den RuhrpoH. Wir alle haben uns die ganzen Sommerferien auf 
diesen Ausflug gefreut und unsere Erwartungen wurden mehr als erfüllt. 

Am Montagmorgen trafen wir uns gemeinsam mit unseren Lehrern am Bahnhof in Gaggenau und fuhren los in 
Richtung Karlsruhe. Nach mehrstündiger Bahnfahrt kamen wir sehr müde, aber auch gut gelaunt und voller 
Erwartungen am Hauptbahnhof in Bochum an. Jetzt trennte uns nur noch ein etwa zehnminüRger Fußweg von 
unserer Jugendherberge „Bermuda3Eck“ im gleichnamigen Viertel. Nachdem wir unsere Zimmer bezogen haHen, 
verbrachten wir den Abend damit, unser Viertel, das laut Einheimischen das aufregendste Viertel Bochums sein soll, 
zu erkunden und eventuell auch die ein oder andere Bar aufzusuchen. Schon am ersten Abend war uns allen klar, 
dass die nächsten vier Tage sehr lusRg werden würden, denn trotz unserer kleinen Gruppe war uns zusammen nie 
langweilig und alle verstanden sich super. Am nächsten Morgen waren wir erleichtert, dass keiner von uns nach der 
langen Nacht im Bermuda3Eck verschollen ist. 

Am nächsten Morgen stand das erste Highlight der Studienfahrt auf dem Programm. Wir durZen uns das Stadion des 
BVB, den Signal Iduna Park in Dortmund anschauen. Von der Tribüne, über die Kabinen bis hin zum perfekt gepflegten 
Rasen der Dortmunder haben wir alles mit Begeisterung betrachtet und uns bei gespielten Interviews selbst wie die 
Profis gefühlt. Auch die FriHenbude durZe für das echte Bundesliga-Feeling nicht ausgelassen werden. Für mich war 
es ein unbeschreibliches Gefühl, dort zu sitzen, wo Spieler wie Erling Haaland oder Marco Reus schon gesessen 
haben, oder den Tunnel entlangzulaufen und sich vorzustellen, wie tausende Menschen einem zujubeln. Natürlich 
wurde auch der ein oder andere Schnappschuss gemacht. Noch am selben Tag ging es für uns nach Oberhausen ins 
Centro, das größte Einkaufszentrum Europas. Die Größe des Centros musste dementsprechend auch durch genügend 
ausgegebenes Geld gewürdigt werden. Wir verbrachten dort Stunden in den verschiedensten GeschäZen und jeder 
fand etwas, was ihm gefiel. 

Am MiHwoch fuhren wir nach Duisburg und bekamen dort eine Führung von Wolfgang, einem waschechten PöHler, 
durch den LandschaZspark Duisburg Nord. In diesem sRllgelegten HüHenwerk, von dessen Aussichtsplaborm man 
einen großarRgen Ausblick über die ganze Stadt haHe, wurde früher bei rund 2000°C Eisen in riesigen Hochöfen 
geschmolzen. Der einzige Haken an der Sache war das WeHer, denn es regnete den ganzen Tag wie aus Kübeln und 
als wir die gefühlt endlos vielen Stufen des Hochofen 5 erklommen haHen, waren wir alle bis auf die Unterwäsche 
durchnässt. Nichtsdestotrotz haben wir das Beste draus gemacht und trotzdem unseren Spaß gehabt. Später am 
NachmiHag haben wir noch das Bergbaumuseum in Bochum besichRgt und dort viel über den Abbau von Steinkohle 
gelernt. Wir durZen sogar PressluZhämmer bedienen und haben zugesehen, wie ein meterlanger Bohrer unter 
ohrenbetäubendem Lärm ein Loch in die massive Steinwand des Stollens gebohrt hat. 

Am Donnerstag, dem letzten Tag vor der Abreise, ging es für uns nach Essen, wo wir uns am Morgen das UNESCO 
Welterbe Zeche Zollverein, eine sRllgelegte Zeche und Kokerei anschauten. Unser Führungsleiter, ebenfalls Wolfgang, 
ebenfalls ein waschechter PöHler, erklärte uns zwei Stunden lang, wie die Kohle abgebaut, an die Oberfläche 
transporRert und dort dann zu verschiedensten Produkten verarbeitet wurde. Wir sahen riesige Maschinen, 
Förderwägen, Transportbänder und vieles mehr. Wir lernten auch etwas über die Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Arbeiter und was die Gefahren des Berufes Bergmann waren. Auf demselben Gelände befindet sich auch das Red-
Dot Design Museum, die weltweit größte Ausstellung zeitgenössischer Designs. Dort gab es alles Mögliche, von E-
Motorrädern, über Badewannen, Kinderwägen, Computern, Autos, Klobürsten, bis hin zu auhlappbaren Fahrrädern. 
Eben alles, was das Design-Herz begehrt und selbstverständlich in aller modernstem Design. 

Nach dem letzten gemeinsamen Abendessen in einem toll ausgewählten Burger-Laden in Bochum war die finale 
Herausforderung für uns Schülerinnen und Schüler am Morgen der Abreise nur noch, unsere Zimmer irgendwie 
sauber zu bekommen, schweren Herzens unsere Koffer zu packen und die Rückreise anzutreten. Doch trotz der 
Trauer, dass alles so schnell schon vorbei war, waren wir alle sehr froh über die Erfahrungen und Eindrücke, die wir in 
der vergangenen Woche gesammelt haben, die BekanntschaZen, die wir gemacht haben und die neuen 
FreundschaZen, die wir geschlossen haben. Es war eine tolle Erfahrung und ein großes Dankeschön von uns allen 
geht an Frau Berding und Herrn Hansmann, die alles für einen geordneten und reibungslosen Ablauf der 
Programmpunkte getan haben. Wir werden uns alle immer gerne an die Studienfahrt ins Ruhrgebiet zurückerinnern.


