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Exkursion -Do it yourself 
Angehende Lehrer sammeln Erfahrungen 
 
Die angehenden Lehrer des staatlichen Seminars für Ausbildung und Fortbildung 
der Lehrkräfte Reutlingen (Werkreal-, Haupt- und Realschule), begeben sich gemein-
sam mit ihren Lehrbeauftragten auf eine zweitägige Exkursion nach Balingen. 

 
Reutlingen. Neben den alltäglichen Erfahrungen in der Schule ist es in der Geographie 
unabdingbar, geographische Methoden und Unterrichtsprinzipien in der Realität zu erpro-
ben. Deshalb ist es auch für Lehramtsanwärter von Bedeutung, eine Vielzahl von Erfah-
rungen zu sammeln, um diese in ihren künftigen Geographieunterricht einfließen zu lassen. 
Dazu gehören auch die Planung und Durchführung von Exkursionen. Das Fach Geogra-
phie mit den Lehrbeauftragten Julia Beck, Tobias Litz, Sebastian Saile und Markus Zirker 
ermöglicht ihren Fachdidaktikgruppen jedes Jahr, sich dieser Aufgabe zu stellen.  
Drei Gruppen wählten in diesem Jahr drei thematisch vielseitige und spannende Themen-
felder der Geographie. Balingen als Ausgangspunkt geographischer Schwerpunkte führte 
die Referendare zunächst in das Fossilienmuseum der Firma Holcim, anschließend auf 
den Wochenmarkt in Balingen und zuletzt in die Linkenboldshöhle. 
 
Bereits auf der Fahrt zum ersten Standort konnte man die Gesteinsschichten des weißen 
Juras der Schwäbischen Alb erkennen, welcher im Fokus des ersten Programmpunkts 
stand. Die Lehramtsanwärter erhielten im Fossilienmuseum der Firma Holcim Süddeutsch-
land GmbH, anhand einer fachlich und didaktisch aufbereiteten Führung Einblick in 180 
Millionenjahre Geschichte aus dem Jurameer und konnten anschließend selbst versuchen, 
durch Freiklopfen mit Hammer und Meißel verschiedene Fossilien zu entdecken. 
Aufgrund unterschiedlicher Lebenssituationen und -bedingungen ist für viele Schülerinnen 
und Schüler ein Besuch auf dem Wochenmarkt nicht mehr selbstverständlich – doch heut-
zutage vielleicht wichtiger denn je. Beim Besuch auf dem Wochenmarkt in Balingen hatten 
die Lehramtsanwärter die Möglichkeit, sich in die Position der Schülerinnen und Schüler 
hinein zu versetzen und neue Einblicke in angebotenen Einkaufsmöglichkeiten zu gewin-
nen. Die Thematik knüpft an viele Unterrichtsinhalte des neuen Bildungsplans an. So kön-
nen beispielsweise mithilfe der Actionbound-Methode verschiedene Themenbereiche wie 
die ökologische Landwirtschaft, das Konsumverhalten sowie die saisonal- regionalen An-
gebote erschlossen werden. 



- 2 - 
 
 

Den letzten Programmpunkt bildete die Erkundung der rund 200 Meter langen Linken-
boldshöhle. Neue Sinterkalkschichten in leuchtenden Weiß- und Gelbtönen sowie der 
mächtige, unversehrt gebliebene Tropfstein „Lindenbolderer“ waren hier zu bewundern. In 
Kooperation mit dem schwäbischen Albverein Onstmettingen konnte diese Höhle in Klein-
gruppen besichtigt und auf schulischer Ebene analysiert werden.  
 
Durch die Planung und Durchführung der einzelnen Exkursionsthemen erarbeiteten sich 
die Lehramtsanwärter des Kurses 2019 eine wertvolle Grundlage für eine anschauliche 
und fundierte Vermittlung der Inhalte in einem schülerorientierten Unterricht.  
 

 


