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Warum sucht sich ein Geographiekurs als Ziel 

einer Studienfahrt Hamburg aus? Ist es 

möglich Hamburg in nur 4 Tagen ausreichend 

zu erkunden? Und können wir die gewonnen 

Erkenntnisse dieser Studienfahrt in Zukunft 

auch für die Schule nutzen?  

Diese Fragen standen auch für uns  im Raum, 

als wir – ein Teil des Geographiekurses 67 -  

vom Dienstag, dem 7.07. bis Samstag, dem 

11.07.09 nach Hamburg fuhren. Neben 

unserem Fachleiter Herrn Hummel wurden 

wir außerdem von der  Fachleiterin des 

Geographiekurses 68, Eva Häring, begleitet. 

Hamburg – das Tor zur Welt - erschien uns 

als Ziel insofern reizvoll, da es sowohl 

geographisch interessante Themen zu bieten 

hat, als sich auch als zweitgrößte deutsche Stadt innovativ und vielfältig  zeigt. Somit kommt Hamburg 

als eventuelles Ziel für Klassenfahrten in Frage und wir waren froh, auch diesbezüglich einige 

Anregungen zu bekommen. 

Wir flogen bereits am Dienstag Abend von Stuttgart nach Hamburg und bezogen gegen 23 Uhr unser 

Hotel „Superbude“. Vom etwas unherzlichen Empfang am ersten Abend abgesehen (wo man uns schnell 

klarmachte, dass Einweisungen ins Haus „nur einmal“ gegeben werden), ist der Name dieses Hotels 

absolut verdient, denn mit farblichen Mottozimmern und mit überraschendem Mobiliar, wie Stühlen aus 

Bierkästen oder den Kleiderhaken aus Toilettenbümpeln war es sauber und gemütlich und wir haben uns 

dort sehr wohl gefühlt.  

Um gleich einen ersten Eindruck von Hamburg zu 

bekommen, wurden wir von Herrn Hummel noch in die 

20up-Bar eingeladen, von wo wir aus dem 20. Stock eines 

Hochhauses den Blick über die beleuchtete Stadt und den 

Hafen sowie die von Herrn Hummel gesponserten Getränke 

genießen konnten. An dieser Stelle noch einmal ein 

herzliches Dankeschön an unseren spendablen Fachleiter! 

Das erste Highlight unseres Aufenthaltes war mit dem  

Besuch der 20up-Bar sicherlich bereits erreicht. 

Am nächsten Tag stand als erster Programmpunkt eine 

einstündige Stadtrundfahrt in einem Touristenbus an. Entlang 

der Mönckebergstraße, dem Rathaus, den alten Fleeten ( = 

künstlich angelegte Kanäle innerhalb der Stadt), St. Pauli, der 

Speicherstadt, der Hafencity, sowie der Binnen- und der 

Außenalster unterhielt uns unser Stadtführer mit amüsanten 

Geschichten. Inwieweit die Informationen dieser Rundfahrt 

wirklich belegt waren, konnten wir zwar nicht nachweisen, 

aber um einen ersten Eindruck über die Stadt zu bekommen 

sowie um sich orientieren zu können, war diese Rundfahrt 

sehr lohnend und wir waren uns einig, dass dieser 

Programmpunkt auch mit Schülern so umzusetzen ist. 

Nach dieser Rundfahrt erhielten wir etwas Freizeit, uns selbst in der Stadt umzuschauen. Die meisten 

von uns nutzten diese Zeit, um einen genaueren Blick auf und in das Hamburger Rathaus zu werfen, 

sowie um auf den Turm der St. Michaelis  Kirche zu steigen, um den Blick auf Hamburg von oben zu 

genießen. 



 

 
 

 
 

Am Nachmittag stand als weiterer großer Programmpunkt eine didaktisch aufbereitete Hafenrundfahrt 

an. Leider verließ uns zu diesem Zeitpunkt das gute Wetter, so dass wir wegen des Starkregens nur im 

Inneren des eigens für uns zur Verfügung gestellten Bootes aufhalten konnten. Dabei erhielten wir einen 

ca. 1,5-stündigen Vortrag über den Hafen wie er auch für Schulklassen erhältlich ist. Ein so großer 

Hafen wie Hamburg bietet natürlich viele anschauliche Anknüpfungspunkte zum Geographieunterricht 

und so war der Vortrag auch von einer unglaublichen Themenvielfalt geprägt: Für einen geschichtlichen 

Rückblick zu Handel früher ist die Speicherstadt mit ihren großen Lagerräumen besonders geeignet, an 

denen auch die Umnutzung von Gebäuden ebenso thematisiert werden kann, wie die Entstehung von 

Freihandelszonen.  Wirtschaftliche Themen boten sich an, indem im „Bananenhafen“ mit seinen 

Lagerhallen die Verarbeitung von Bananen thematisiert wurden, sowie im Containerhafen oder auch im 

„Schrotthafen“, von wo Schrott nach China transportiert wird, um dann wiederverarbeitet und 

zurücktransportiert zu werden. Auch die im Hafen ansässigen Firmen zur Biodieselherstellung, sowie 

die erkennbare Auswirkung der Wirtschaftskrise durch die vielen im Hafen liegenden ungenutzten 

Containerschiffe wurden zum Thema gemacht. Einen genaueren Blick auf den neusten Bereich des 

modernen Containerhafens war uns wegen der einsetzenden Flut und der dadurch versperrten Durchfahrt 

unter einer Brücke hindurch leider nicht mehr möglich. Aber auch so waren wir von diesen vielfältigen 

Hafeneindrücken überwältigt und froh, dass für den Rest des Tages Freizeit zum Entspannen und 

eigenem Erkunden der Stadt angesagt war. 

 

 

 

 



    
 

 

    
 

 

   
 

 Für den Donnerstag Vormittag hatten wir uns eine Führung durch die „Hafencity“ organisiert.  Hier 

wird in einem alten, ungenutzten Bereich des Hafens ein neues Stadtviertel errichtet, wobei auch die 

neusten Erkenntnisse der Stadtgeographie umgesetzt werden. Auch wenn sich die meisten von uns 

sicherlich schon früher einmal mit diesem Thema  auseinandergesetzt hatten, war es doch um einiges 

beeindruckender selber vor Ort zu stehen, zumal wenn man einen so motivierten Führer hatte wie wir. 

Auch hier waren wir uns wieder einig, dass dieser Programmpunkt auch mit Schülern leicht umzusetzen 

ist und vielleicht auch die Begeisterung weniger interessierter Schüler wecken kann – schließlich handelt 

es sich bei der Hafencity um das momentan größte Städtebauprojekt Europas. 

 



  
 

   
 

 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen stand am 

Nachmittag ein Besuch des Auswanderermuseum 

Ballinstadt auf dem Programm. Hier konnten wir 

uns mit einem Teil der Geschichte Hamburgs als 

einer der wichtigsten Auswandererhäfen Europas in 

den letzten beiden Jahrhunderten 

auseinandersetzen. Auch hier galt, dass wir 

einerseits selbst das Museum erkunden durften, uns 

andererseits aber auch didaktische Hinweise und 

Möglichkeiten eröffnet wurden, was man mit 

Schülern in Ballinstadt machen kann. In den 

ehemaligen Baracken gab es vieles zu erkunden 

und auch anzufassen. So konnte man „virtuell“ 

auswandern, indem man an Computerstationen zu verschiedenen Themen Fragen beantworten musste; 

diese Art des Rollenspiels soll den Besucher in die Situation der Auswanderer hineinversetzen. Ein 

junger Referent der Ballinstadt berichtete, dass dies besonders bei Schulklassen großen Anklang findet.   

Am Freitag, unserem letzten Tag, ließ uns der Wettergott leider im Stich, so dass der Beginn unserer 

Wanderung in Blankenese auf den Süllberg und dann entlang der Elbe zur so genannten Teufelsbrück 

buchstäblich ins Wasser fiel. Da es jedoch für Geographen bekanntlich kein schlechtes Wetter, sondern 

nur die falsche Kleidung gibt, ließen wir uns nicht beirren und wanderten trotzdem. Wir wurden nicht 

nur durch ein Aufklaren des Himmels später belohnt, sondern konnten auch die für Hamburg wohl 

typische Mischung aus Natur am Elbufer und Industrie durch das Airbuswerk am gegenüberliegenden 

Ufer, Reichtum in Form der Villen von Blankenese und Offenheit zum Meer durch die ein- und 

ausfahrenden Containerschiffe erleben. Im Nachhinein stimmen wir wohl alle überein, dass sich die 



Hungerlöcher während dieser Wanderung doch gelohnt haben, zumal wir ja bei einem gemeinsamen 

sehr späten, aber dafür leckeren Mittagessen in dem alten Fischerdorf Finkenwerder wieder Kräfte 

sammeln konnten.  

 

   
 

Die restlichen paar Stunden bis zu unserer Abfahrt verbrachte jeder nach eigenem Interesse noch einmal 

in der Stadt, wobei der dann einsetzende Dauerregen den Abschied nicht ganz so schwer machte. 

Als Fazit bleibt zu sagen, dass diese Hamburgexkursion definitiv einen weiteren Höhepunkt der 

Exkursionen in unserer fachdidaktischen Ausbildung gebildet hat. Auch für uns ist es motivierender 

Exkursionen selber zu erleben, als sie nur im theoretischen Rahmen durchzusprechen. Den ein oder 

anderen von uns wird es bestimmt einmal zu einer Klassenfahrt nach Hamburg zurückziehen, um ein 

ähnliches Programm mit Schülern zu wiederholen. Nur die unbequeme, nächtliche Rückfahrt mit dem 

Zug in den weit entfernten Süden Deutschlands wird sich mancher vielleicht zweimal überlegen .....  
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