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Modulfahrt ins 

Ruhrgebiet 

Madlene Rolfsmeyer &  

Larissa Zürn 

 

24.06.-26.06.2015 

 

 

 

Programmübersicht 

24.06.2015 Tag 1: Beginn des Bergbaus 

▪ Zeche Nachtigall Museum und Stollenführung in Witten 

▪ Stirnlampenführung durch den Landschaftspark Duisburg 

25.6.2015 Tag 2: Hochphase der Montanindustrie (Essen) 

▪ Führung auf der Margarethenhöhe / Gartenstadt 

▪ Villa Hügel 

▪ Geocaching auf dem Gelände der Zeche Zollverein 

▪ Weitere Erkundung des Landschaftsparkes Duisburg Nord 

26.6.2015 Tag 3: Umstrukturierungsprozesse / Tertiärisierung 

▪ Hafenrundfahrt: Binnenhafen Duisburg 

▪ CentrO Oberhausen 

▪ Ausstellung „Der schöne Schein“ im Gasometer 
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Bericht über die Modulfahrt ins Ruhrgebiet 

Geschichte und Geographie haben nichts gemeinsam?!  

HALT! Wir können dies widerlegen.  

WIE? Fahren Sie mal mit Geographen und Historikern zusammen ins Ruhrge-

biet.  

Ein bunt gemischtes Grüppchen aus 3 Ausbildern (Frau Dr. Denne, Frau Lang 

und Herr Hepp) mit 11 Referendarinnen und Referendaren machten sich am 

Mittwoch, den 24.6.2015, auf, um den „Ruhrpott“ zu erkunden und das ein o-

der andere Präkonzept aufzubrechen. Dabei stand nicht nur die Vermittlung 

von fachlichem Wissen, sondern vor allem die praktische Umsetzung der Pla-

nung und Durchführung von Studienfahrten mit besonderem Fokus geographi-

scher und historischer Aspekte im Vordergrund. 

In dieser Hinsicht erschien das Ruhrgebiet als ideal, um die Modernisierungs-

prozesse und den Struktur-wandel nachzu-

vollziehen.  

Nach langer Fahrt, auf welcher wir die 

10°C Temperaturanzeige beinahe geknackt 

hätten, kamen wir in Witten an, wo uns 

ein uriges Mittagsmahl direkt bei der Ze-

che Nachtigall kredenzt wurde. Witten gilt 

als die „Wiege des Bergbaus“ und die von 

uns erkundete Zeche hatte schon sehr 

früh, im Jahre 1839, einen Tiefbauschacht, 

der den für sich sprechenden Namen 

„Hercules“ erhielt. Gestärkt durch Flamm-

kuchen ging es für uns bei einer informati-

ven Stollenführung unter authentischen 

Bergbauarbeitsbedingungen mit Helm und schummriger Beleuchtung unter 

Tage. Bald wurde uns auch bewusst, warum Helmpflicht bestand, wie die Gro-

ßen unter uns am eigenen Leibe erfahren mussten.  Bei der „Befahrung“ des 
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Stollens erfuhren wir Faktisches und Anekdotisches: Unser kompetenter Stol-

lenführer erläuterte den noch vorhandenen Steinkohleflöz sowie die prestige-

trächtige Funktion des Toilettentleerers. Nachdem wir wieder das Tageslicht 

erblickten und von der wärmenden Sonne begrüßt wurden, erkundeten wir das 

sich anschließende Zechengelände mit Museum.  

Untergebracht waren wir in einer 

(Jugend-)Herberge in Duisburg - ein 

unter Denkmalschutz stehendes, 

ehemaliges Verwaltungsgebäude der 

Kruppwerke. Dieses wird von weite-

ren beeindruckenden Industrierelik-

ten innerhalb des Landschaftsparks 

Duisburg Nord eingerahmt. Hier ist 

in erster Linie eine stillgelegte Ei-

senhütte zu nennen. Es lohnt sich, 

das für Besucher zu jeder Tages-

zeit begehbare Industriedenkmal, zu besteigen, da sich einem von ganz oben 

eine atemberaubende Aussicht über das westliche Ruhrgebiet eröffnet.  

Nachdem die Zimmer bezogen worden waren und die männlichen Teilnehmer 

deutlich länger gebraucht haben, da sie zunächst ihre Betten in Bundeswehr-

manier vorbildlich beziehen mussten, ging es nach dem wohlverdienten 

Abendessen zum abschließenden Highlight des Tages – einer Stirnlampenfüh-

rung durch den Landschaftspark, die sich besonders durch den Charme ihres 

Tourführers auszeichnete. Dieser erläuterte mit Witz und Sachverstand die 

vielfältige, kulturelle Nutzbarmachung des Hochofengeländes, in welchem unter 

anderem sogar getaucht und geklettert werden kann und das sich als Veran-

staltungsort für kulturelle Veranstaltungen anbietet. Hierbei erkundeten wir in 

luftigen und schwindelerregenden Höhen den stillgelegten Hochofen, nahmen 

Einblick in die harten Arbeitsbedingungen in einer Gießhalle und bestaunten 

zu vorgerückter Stunde die vom Licht-

künstler Jonathan Park installierte Illumi-

nation des Geländes. Am nächsten Tag 

stand mit einem Ausflug in die nahe 

gelegene Stadt Essen thematisch die 

Hochphase der Montanindustrie im Mit-

telpunkt. Wer jetzt denkt, dass qual-

mende Schornsteine und schmutzige In-

dustrieanlagen uns in Essen willkommen 
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hießen, der wird staunen, denn zunächst fanden wir uns im idyllischen Mikro-

kosmos der Margarethenhöhe wieder. Diese von der Matriarchin Margarethe 

Krupp 1906 gestiftete Siedlung für „Minderbemittelte“, unter welche zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts jedoch auch Personen des Mittelstands fielen, wurde 

uns authentischer wie es nicht hätte sein können von einem Doktor der 

Kunstgeschichte nähergebracht. 

In einem 2-stündigen Spazier-

gang erklärte dieser Lebensbe-

dingungen, Architektur und Ge-

schichte der Gartenstadt, wel-

che zu allen Zeiten eng mit 

der Unternehmerfamilie Krupp 

verknüpft war und auch heute 

noch von der Krupp-Stiftung verwaltet wird. Während viele von uns von der 

pittoresken Atmosphäre der schmucken Häuschen angetan waren, stand im 

Anschluss die Besichtigung des weitaus monumentaleren kruppschen Einfamili-

enhauses – auch genannt Villa Hügel - auf dem 

Programm.  Park und Villa vermittelten einen im-

posanten Eindruck des durch die Industrialisie-

rungsprozesse begünstigten Reichtums der Unter-

nehmerfamilie. Auf dem Weg zum Mittagessen 

konnte jeder Teilnehmer für sich die ambivalente 

Bewertung der kruppschen Familiengeschichte 

zwischen revolutionärem Sozialengagement und 

dem vom nationalsozialistischen System getrage-

nen Profitgewinn reflektieren. Vor der malerischen 

Kulisse des Baldeney-Sees stärkten wir uns – 

nicht ganz ruhrgebietstypisch, dafür mit phänomenalem Seeblick – in den 

„Südtiroler Stuben“. Der Nachmittag sollte der idyllischen Rezeption des Ruhr-

gebiets einen Kontrapunkt in Form des Besuchs der Zeche Zollverein setzen. 

Die Besichtigung der Zeche erfolgte per Geocaching, um so auch das didakti-

sche Potenzial dieser Methode selbst auszuloten. Schnell packte uns Teilneh-

mer der Eifer gewinnen zu wollen – besonders die teamstärkenden Aspekte 

dieser Erkundungsform können sicherlich von uns allen bejaht werden.  Natür-

lich erfuhren wir durch die zu lösenden Aufgaben auch Wissenswertes zur Ze-

che. Der Tag in Essen wurde durch eine ruhrgebiets-typische Mahlzeit im 

Fünf-Mädelhaus, bei dem unter anderem schwarzes Kohlebrot gereicht wurde, 

abgerundet. Nach unserer Rückfahrt nach Duisburg war die Abendgestaltung 

unterschiedlichen Interessen geschuldet: Während die einen es vorzogen, bei 
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Nacht nochmals den stillgelegten Hochofen zu erklimmen, um so die Lichtin-

stallationen aus der Vogelperspektive zu beobachten, machten sich andere 

auf, um die hängenden Gärten neben der teilweise renaturierten Emscher zu 

begutachten. Hier wurde nochmals die Schönheit der Symbiose von wilder Na-

tur und in die Jahre gekommener Industrieanlagen deutlich sichtbar. Wie auch 

am Abend zuvor, genossen wir die laue Sommernacht in geselliger Runde.  

Der letzte Tag unserer Exkursion 

begann mit einer Hafenrundfahrt 

in Duisburg. Das Duisburg-Ruhror-

ter-Hafensystem gilt mit einer Ge-

samtfläche von ca. 10 km2 und 

einem Gesamtgüterumschlag von 

ca. 123 Mio. Tonnen im Jahr 

(Stand 2013) als größter Binnen-

hafen Europas. Er stellt eine wichtige logistische Nahtstelle zwischen den gro-

ßen Nordseehäfen wie Rotterdam, Hamburg oder Antwerpen und dem europä-

ischen Hinterland dar. Von unserem Ausflugsschiff aus konnten wir die Be- 

und Entladung der Rheinschiffe hautnah verfolgen. 

Wie auch schon die Tage zuvor kam auch das Gesellige beim Mittagessen im 

Biergarten in Oberhausen nicht zu kurz. Dieser Ort bot sich in besonderer 

Weise an, um Einblick in die Tertiärisierungsprozesse, wie sie heute für das 

Ruhrgebiet kennzeichnend sind, zu erhalten. Auf dem Gelände des CentrO 

nimmt das Gasometer eine dominierende Rolle ein und wird heute als beson-

derer Ausstellungsraum genutzt. Wir 

ergriffen die Gelegenheit und besich-

tigten spontan den ehemaligen 

Gastank, der einerseits durch seine 

Aussichtsplattform besticht und an-

dererseits durch die Ausstellung 

„Der schöne Schein“ auch Kunstlieb-

haber in seinen Bann zieht. Beson-

ders hervorzuheben ist hierbei die 

Integration des hohlen Innenraums in das Ausstellungskonzept.  
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Nach diesem gelungenen Abschluss machten wir uns erschöpft, aber um be-

sondere Erfahrungen reicher auf den Heim-

weg – und sicherlich werden einige von 

uns ihr vorheriges Ruhrgebietsbild revidie-

ren müssen. 

An dieser Stelle möchten wir uns im Na-

men der Gruppe bei den Initiatoren und 

begleitenden Ausbildern herzlich bedanken 

und hoffen, dass auch weitere Gruppen 

von der Kooperation zwischen Geographie 

und Geschichte profitieren können. Am 

Ende unserer Ausbildung war es eine Be-

reicherung diesen Aspekt des Lehrerdaseins, eine Exkursion praktisch zu pla-

nen und durchzuführen, erleben zu dürfen.  


