
Exkursion Nürnberg-München 

Am 25. und 26. September 2014 führten die Klassen Konst7a, Polym 7a und Polym 7b eine Exkursion, 

im Rahmen des Unterrichts Allgemeinbildung durch. Auf dem Programm standen die Besichtigung 

des Reichtagsgeländes in Nürnberg, sowie ein Besuch des Deutschen Museums in München. 

Am Morgen fuhren wir gegen 6.45 Uhr von Schaffhausen Richtung Nürnberg ab.  

Um ca. 12.15Uhr kamen wir in Nürnberg am Reichtagsgelände an. Eine halbe Stunde später begann 

auch schon die Führung. Wir wurden in zwei Gruppen über einen Teil des Geländes geführt. Diese 

Führung dauerte ca. zwei Stunden. In dieser Führung hat uns vor allem die (unvollständige) 

Kongresshalle (Bild) beeindruckt.   

Anschliessend konnten wir das Museum, welches im Reichstagsgebäude  befindet, eigenständig 

erkunden. Hier erfuhren wir viel Neues über den Nationalsozialismus, die Geschehnisse, die 

Auswirkungen etc.  Am meisten hat uns beeindruckt,  zu sehen wie die Menschen während dieser 

Zeit gelebt haben bzw. leben „mussten“. 

 

Gegen 17.00 Uhr ging es mit dem Bus in Richtung des in der Nähe des Zentrum gelegen Hotels. Den 

restlichen Abend konnten wir frei gestalten.  

Am nächsten Morgen, gegen 9.00 Uhr war Abfahrt zur nächsten Station. Diese hiess „Deutsches 

Museum München“. Hier konnten wir nach einer kurzen Einführung, sowie einem Gruppenbild das 

Technische Museum auf eigene Faust erkunden. Jedoch hatten wir einen kleinen Auftrag zu erfüllen. 

Bei diesem mussten wir Fragen zum Thema „Energie“ beantworten. Da dieses Themengebiet die 

meisten sowieso interessierte, wurde diese Aufgabe von allen mit Freude erledigt.  

Im Museum hatte jeder verschieden Prioritäten. Die Hauptinteressen gingen hier von Astronomie, 

über Physik und Uhrentechnik bis hin zur Kommunikationstechnik.  

Letztendlich war es für jeden sehr interessant,  alle kamen gut gelaunt und mit vielen Geschichten 

zum Treffpunkt zurück.  

Gegen 15.00 Uhr fuhren wir mit dem Bus wieder ins heimatliche Schaffhausen, wo wir (sehr 

ermüdet) gegen 19.00 Uhr ankamen.  

Die Resonanz dieser Exkursion war sehr positiv. Die Lernenden hatten ihren Spass und jeder konnte 

sehr interessante Dinge über den Nationalsozialismus, sowie über alte und neue Technik erlernen.  

(Geschrieben von einem Lernenden, Konstr. 7a) 

  



 

 

 

 

 

 

 


