
16

Klassenfahrten Magazin Heft 2/2015

Die Autorin: Gabriele Frydrych, in Jena 
geboren und seit ihrem vierten Lebens-
jahr in Berlin lebend, studierte Slawistik, 
Germanistik und Publizistik, absolvierte 
anschließend ihr Referendariat an einem 
pfälzischen Landgymnasium und arbei-
tete dann 
an Berliner 
Gesamt- und 
Realschulen. 
Die Eindrü-
cke, die sie 
in den ver-
schiedenen 
Schulen, Klassen und Kollegien gewann, 
hält sie seit etlichen Jahren in ironischen 
Texten fest, die zum einen in diversen Zei-
tungen und Zeitschriften erschienen und 
zum anderen in Form von zwei Büchern 
im Handel erhältlich sind.

„Erlebnisbericht“ einer Lehrerin

Eine Klassenfahrt ist lustig!
Ein humorvoller Beitrag von Gabriele Frydrych

„Schönen Urlaub!“ wünscht mir die Eltern-
vertreterin, als ich zu meiner Klasse in den 
Bus steige. Klassenfahrt = Urlaubszeit ???  
Na klar doch! Statt Unterricht habe ich 
jetzt 14 Tage lang idyllische Zusatzferien. 
Kein Ärger, kein Stress, keine Korrekturen 
und Konferenzen. Unterwegs mit 25 netten 
Jugendlichen, die gesittet den Bus bestei-
gen. Keiner kloppt sich um die Plätze, nie-
mand zermüllt seine nähere Umgebung. Kein 
einziger schmuggelt Bierdosen ins Gefährt. 
Es würde im Traum niemandem einfallen, 
im Oberdeck zu rauchen. Die Eltern haben 
pünktlich das Geld überwiesen, niemand 
drückt es mir in letzter Minute in die Hand 
oder wird es irgendwann mal hinterher zäh-
neknirschend oder auch gar nicht zahlen. 
Die ganze Klasse darf mitfahren. Wir muss-
ten nicht auf langwierigen Hausbesuchen 
strenge Väter und noch viel strengere große 
Brüder wortreich davon überzeugen, dass 

wir die Ehre der muslimischen Mädchen ganz 
besonders intensiv bewachen.

Alle Schüler haben soviel Taschengeld 
dabei, wie es die Eltern abgesprochen 
haben. Keiner bunkert stille Reserven im 
Kulturbeutel, mit denen er es den finanziell 
eingeschränkteren Mitschülern unterwegs 
mal richtig zeigen kann. 14 Tage lang kann 
ich richtig ausschlafen! Mittags schicke ich 
die Kinder ins örtliche Schwimmbad, irgend-
ein Bademeister wird da schon aufpassen. 
Nachts müssen wir Kollegen nicht stunden-
lang Wache schieben, weil alle Schüler zur 
festgelegten Zeit brav das Licht löschen. Es 
gibt keine nächtlichen Wildwechsel zwischen 
Jungs- und Mädchenzimmern. Niemand seilt 
sich aus dem 1. Stock ab, um die berüchtigte 
Dorf-Disco aufzusuchen.

Meine Träume werden unsanft unterbro-
chen, weil der Bus plötzlich bremst. Lange 

w w w . j u g e n d h e r b e r g e - s a c h s e n . d e

   Freuen Sie sich auf eine dreitägige Klassenfahrt 
  mit leckerer Verpflegung und erlebnispädagogischem 
Programm. Das Beste daran: Egal wohin Sie Ihre Reise führt, der Preis 
ist in der jeweiligen Kategorie immer gleich. So können Sie mit Ihrer 
Klasse ohne langes Überlegen direkt ins Abenteuer starten!

Buchbar von Schuljahresbeginn bis Ende Dezember mit folgenden Leistungen:

2 Übernachtungen im Mehrbettzimmer – inklusive Bettwäsche • separate 
Zimmer für Lehrer • 2 x Vollpension – lecker & gesund • Lagerfeuer und/oder 
Grillabend • erlebnispädagogisches Programm

Unsere Erfahrung. Ihr Vorteil 
Jugendherbergen für Schulklassen

 S p a r f u c h s t a g e 
  zum Schuljahresauftakt 

Gültig in den Jugendherbergen
Bautzen „Gerberbastei“ 
Falkenhain „Talsperre Kriebstein“  
Grumbach  ·  Altenberg-Zinnwald  
Neudorf „Am Fichtelberg“  ·  Pirna-Copitz  
Taltitz „Talsperre Pirk“  ·  Schöneck  ·  Dahlen  
Waltersdorf  ·  Jonsdorf „Dreiländereck“

75 € 
pro Person1K a t e g o r i e

K 
a 

t e
 g

 o
 r 

i e

Gültig in den Jugendherbergen
Bad Lausick  ·  Bad Schandau  
Chemnitz „eins“ ·  Schloss Colditz   
Johanngeorgenstadt  ·  Frauenstein   
Görlitz „Altstadt“ ·  Dresden „Jugendgästehaus“  
Hormersdorf „Am Greifenbachstauweiher“   
 Klingenthal  ·  Plauen „Alte Feuerwache“ ·  Sayda   

79 € 
pro Person2Ausführliche Informationen erhalten Sie im Internet oder über das   

DJH Service- und Reisecenter Sachsen: 
 Info-Telefon  0351 4942211 
 E-Mail   servicecenter-sachsen@jugendherberge.de 
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stehen wir im Stau. Aber das ist gar kein Pro-
blem, weil unsere Kinder in der Zwischen-
zeit nett mit anderen Autofahrern schäkern 
(und ihnen dabei selbstverständlich keine 
obszönen Fingerspiele vorführen...). Nie-
mand meckert, niemand gibt den Lehrern 
die Schuld am Stau. Ich muss nicht ständig 
gebetsmühlenartig dieselben Fragen generv-
ter Schüler beantworten: „Wie lange dauert 
es denn noch ???“

Auf der Fähre erübrigt es sich, halbleere 
Whisky-Flaschen zu konfiszieren, denn na-
türlich halten sich alle an das absolute 
Alkoholverbot, auch wenn der „Stoff“ im 
Duty-Free-Shop so faszinierend preiswert 
ist. Wir müssen keine deutschen Streithähne 
von französischen trennen und keine erbit-
terten Debatten über die Zimmerbelegung 
vor Ort führen.

Sieh da, am englischen Zielort gibt es 
mehrere Piercing-Studios, die viel billi-
ger als die deutschen Dependancen sind. 
Aber selbstverständlich würden sich unsere 
Schüler niemals heimlich Löcher in Zungen 
und Bauchnabel stanzen lassen. Sie wissen, 
dass Selbstverstümmelung zu unangeneh-
men Schwellungen, Entzündungen und zu 
großem Ärger führt.

Am englischen Essen mäkelt niemand 
herum. Unsere Schüler sind weltoffen und 
tolerant, sie jammern nicht nach Muttis 
Küche. Alle essen widerstandslos auch Obst 
und Gemüse - nicht nur Fish and Chips. 

Kein einziges Wort muss über Körperpflege 
verloren werden. Es bedarf keiner sanften 
Aufforderung, nach einer Woche mal die 
Socken zu wechseln (und geruchssicher zu 
verstauen...) oder regelmäßig Seife und Deo 
zu benutzen.

Alle erledigen kampflos ihre Haushalts-
pflichten, kein Junge würde den Putzdienst 
großzügig den Mädchen überlassen. Unser 
liebevoll arrangiertes Kulturprogramm wird 
dankbar angenommen. Niemand schnarcht 
unhöflich im Bus, wenn die Reiseführerin 
London erklärt, niemand schlurft mürrisch 
durch Schlösser und Museen und stört den 
historischen Vortrag durch abfällige Bemer-
kungen und albernes Gekicher. Niemand 
käme auf die lebensmüde Idee, auf der 
Schlossmauer über dem Abgrund zu balan-

cieren oder sich auf den letzten Zentimetern 
der Steilküste herumzuschubsen.

Der Schmetterlingsbestand im Freiflug-
raum wird nicht reduziert, die Strandpro-
menade nicht mit Graffitis verziert, und 
im Einkaufszentrum bezahlen alle Schüler 
immer artig, was sie mitnehmen wollen. Die 
verabredete Zeit wird stets rücksichtsvoll 
eingehalten, weil es für alle ärgerlich ist, 
ständig auf dieselben Nachzügler zu warten. 
Das soziale Leben verläuft ohne Konflikte. 
Auf Ausflügen wirft niemand mit Steinen und 
verletzt den Bettnachbarn am Kopf. Keiner 
führt fanatische Politdiskussionen und muss 
deshalb vor Prügeleien gerettet werden.

Die Lehrer müssen keine behutsamen 
Gespräche mit frisch Verliebten führen, 
damit die ihre sexuellen Aktivitäten noch ein 
paar Tage aufschieben. Schließlich haben 
wir nicht nur den muslimischen Eltern zuge-
sichert, dass diese Fahrt „jugendfrei“ ist.

Nach 14 ereignisreichen Urlaubstagen 
kommen wir fröhlich und erholt zurück. 
Alle Schüler verabschieden sich freundlich, 
keiner rennt einfach weg und lässt uns wie 
Trottel im Schulhof stehen. Wir müssen 
nicht zwei Stunden lang warten, bis auch 
die letzte Schülerin von ihren Bezugsperso-
nen abgeholt ist. Die nette Elternvertreterin 
fragt noch, ob der Urlaub auch schön war. 
Wir Lehrer lächeln still vor uns hin. Wir träu-
men nämlich schon von unserer nächsten 
Klassenfahrt!

Internationaler Bund - IB - Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V.

haus international
München

Mehr als ein Jugendgästehaus / Hostel 

Das haus international in München ist ein Zentrum für Schüler- und Studien-
aufenthalte und eine lebendige, zentral gelegene Stätte der Begegnung aller 
Kulturkreise und Nationen.

Wenn Sie als Gruppe, Schulklasse, Familie oder junggebliebene Erwachsene 
einen oder mehrere Tage das vielfältige Freizeit- und Kulturangebot Münchens 
erleben wollen, dann sind Sie bei uns genau richtig.

Unsere hauseigene Touristik Abteilung bietet Ihnen Vorschläge und Buchungen 
von interessanten Angeboten, Touren und Rahmenprogrammen rund um die 
Sehenswürdigkeiten in und um München. 

• 180 Zimmer mit insgesamt 630 Betten • eigenes Restaurant mit Veranda und Biergarten, wahlweise auch 
mit HP/VP/LP • Aufenthaltsraum, Bar und Disco “Discovery“ tägl. von 21 - 1 Uhr geöffnet • Internet und gratis 
WLAN, Billard, Kicker, Flipper, Video-Games, TV Räume, Tischtennisraum • Eigener Fahrradverleih  
• Konferenzraum für bis zu 175 Personen mit allen technischen Equipment • Bus/Tram Station direkt vor der 
Haustür, nächste U-Bahn Station in 5min erreichbar • Sicherheitsdienst nachts im Haus • Busparkplätze in 
der Nähe • Komfortable Unterbringung von Lehrern und Betreuern in neu renovierten, ruhigen Einzel- und 
Doppelzimmern mit DU/WC und TV

• Übernachtungen ab 20 € pro Person inkl. reichhaltigen Frühstücksbuffet • Freiplatz ab 20 Personen
• Bitte fragen Sie uns nach speziellen, saisonabhängigen Angeboten und Rabatten! 
• Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot für Ihre Reise nach München!

haus international, Elisabethstraße 87, 80797 München, Tel.: 089 12006-0, Fax 089 12006-630, info@haus-international.de, www.haus-international.de
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