
Medienhafen GK EK Q2 
 
Die zwei Lieblingswörter eines jeden Oberstufenschülers, wenn es um Schule geht? Ferien und 
feiern. Nein! Ausschlafen und Exkursion! 
 
Am 9. November ging es für den Q2 Erdkunde Grundkurs auf nach Düsseldorf zum 
Medienhafen mit dem Thema „Tertiärisierung“.  

 
 
 
 

Unser Treffpunkt war ein gläserner Koloss, das Stadttor. Eine riesige Konstruktion aus Glas 
und Stahl. Wir hörten einen kurzen Vortrag, aber nicht von unserer Lehrerin. Ein jeder Schüler, 
einzeln oder in Partnerarbeit, bereitete etwas vor, um dem Rest des Kurses etwas über Teile des 
Medienhafens zu erzählen.  

 
Nach unserem 10:00 Uhr 
Treffpunkt ging es zum 
Fernsehturm und für einige auch 
hoch, wo Ängste überwunden 
wurden.  
 
 
 
 
 

Danach ging es zum wenig entfernten „Yachthafen“. Die 
Bezeichnung schien für alle irreführend, da es eher ein 
Häfchen war und von Yachten konnte auch kaum die Rede 
sein.  



Weiter ging es zu den sogenannten Gehry-Bauten und 
von da aus noch zum Grand Bateau, was so viel 
bedeutet wie „großes Schiff“. Im Gegensatz zum 
Hafen konnte man die Beziehung von Ort und 
Bezeichnung sofort nachvollziehen.  
 
Kurze Pause. Die Gruppe teilte sich in 
„Team Pizza“ und halt die anderen. 
Etwa eine halbe Stunde später stießen 
auch wir nach dem Pizzaessen zum 
nächsten Vortrag über das „Haus vor 
dem Wind“. Diesen hielt unsere 
Lehrerin genauso wie den Vortrag 
über den „Wolkenbügel“.  
 

Zurück zu normal, alle weiteren Vorträge kamen wieder von den Schülern.  
Beim Vortrag über das Designhochhaus SIGN könnten wir das Gebäude im 
warmen und von innen begutachten.  
 

Es folgten das 
Capricorn-Haus, was wir 
uns nur aus der Ferne 
anschauten und das 
Colorium. Das Colorium 
war ein schönes 
Gebäude. Es sah aus wie 
aus Legosteinen 
zusammengesetzt, viele verschiedene 
bunte Legosteine.  

Einige Meter weiter kamen wir zur „Flossis“, ein 
altes Lagerhaus. Ganz im Gegensatz dazu steht 
das nächste Gebäude, welches keineswegs 
Lagerhauscharakter hatte. Es handelt sich um die 
Zwillingstürme, in denen sich auch das Hyatt 
befindet. Am Rhein endete mit dem Vortrag über 
die Balkenbrücke unsere Exkursion.  
 



 
Die Exkursion war gut, da es sich nicht um Konfrontationsunterricht handelte, sondern Schüler 
Mitschülern die Inhalte näher brachten. 

	

	

	

Finde	mindestens	10	Unterschiede!	J		

	

	

	

Christian	Schani,	Q2	


