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„Erlebnisbericht“ einer Lehrerin

„Vorbildlich“
Ein humorvoller Beitrag von Gabriele Frydrych über eine Klassenfahrt an die türkische Riviera

Die Autorin: Gabriele Frydrych, in Jena 
geboren und seit ihrem vierten Lebensjahr in 
Berlin lebend, studierte Slawistik, Germanis-
tik und Publizistik, absolvierte anschließend 
ihr Referendariat an einem pfälzischen Land-
gymnasium und arbeitete dann an Berliner 
Gesamt- und Realschulen. Die Eindrücke, die 
sie in den verschiedenen Schulen, Klassen 
und Kollegien gewann, hält sie seit etlichen 
Jahren in ironischen Texten fest, die zum 
einen in diversen Zeitungen und Zeitschriften 
erschienen und zum anderen in Form von zwei 
Büchern im Handel erhältlich sind.

Die Eltern meiner Schüler haben es end-
lich begriffen und wünschen mir vor der 
Klassenfahrt in die Türkei keinen „schönen 
Urlaub“ und keine „gute Erholung“ mehr, 
sondern eine konfliktfreie Zeit und sonniges 
Wetter. Zumindest die drei Eltern, die uns am 
Flughafen überhaupt begrüßen. Die anderen 
zehn Eltern, die erschienen sind, kennen uns 
Lehrer nicht (mehr) und bleiben mit ihren 
Kindern in gebührendem Abstand stehen. Sie 
begrüßen uns auch nicht, als wir nach zehn 
Tagen morgens um 6.00 Uhr zurückkommen. 
Immerhin haben ihre Kinder in den letzten 
vier Schuljahren bei mir gelernt, situations-
abhängig „guten Tag“, „bitte“ und „danke“ 
zu sagen. Das lässt doch hoffen!

Am Flugschalter bitten wir darum, als 
Gruppe geschlossen abgefertigt zu werden. 
Das bringt einige Wartende zum Giften. Wahr-
scheinlich haben sie Angst, keinen Sitzplatz 
zu bekommen. Mein Kollege bietet ihnen 
freundlich an, sich zwischen unsere Schüler 

zu setzen. Das wollen sie aber auch nicht. 
Die meisten Passagiere sehen todunglücklich 
aus, als wir im Flugzeug ganz nach hinten 
durchgehen. Genau wie die Hotelgäste, die 
uns gebannt beobachten, als wir in Alanya 
aus dem Bus steigen. Eine Schulklasse, oje. 
Lauter Halbstarke. Das verspricht Lärm bis 
zum frühen Morgen, Partys, Alkoholexzesse, 
Streitereien, wenn nicht gar Schlägereien. 
Gleich in der ersten Nacht beschweren sich 
sensible Gäste über meine Jungs aus Zimmer 
109. Relativ schnell merken sie, dass das 
nächtliche Gegröle von den Erwachsenen 
im Foyer kommt, die sich tapfer dem alko-
holischen „All-inclusive-Angebot“ stel-
len. Glücklicherweise schließt die Bar um  
24 Uhr. Auch sind es nicht meine Schüler, 
die um vier Uhr morgens lautstark fernsehen, 
sondern die seltsame englische Lady und ihr 
bierbäuchiger Lover, die von früh bis spät 
lallend durchs Hotel geistern. Die beiden 
haben vermutlich kein einziges Mal das Meer 
gesehen. Meine Schüler versuchen freund-
lich, auf die stammelnde Lady einzugehen, 
bis ich ihnen sage, dass das Kommunikati-
onsproblem nicht an ihren Englischkennt-
nissen liegt und sie Sturzbetrunkene getrost 
ignorieren dürfen.

Gleich am ersten Abend schickt uns der 
Hotelmanager in einen entlegenen Spei-
sesaal. Wahrscheinlich hat er Angst, dass 
wir anderen Gästen auf den Teller spucken. 
Allerdings ist das Buffet weit entfernt, und 
wenn meine Schüler dort ankommen, haben 
die Erwachsenen die leckersten Sachen 
bereits abgeräumt. Zum Beispiel stapelweise 

Hühnchen und Schokoladentorte. Selbst, 
wenn die Teller dann halbvoll stehen blei-
ben. Hauptsache, kein anderer bekommt was 
ab! Salat und Gemüse sind gesund, tröste 
ich die lieben Kleinen, die enttäuscht in den 
übrigen Schüsseln rumstochern.

Die Akustik im Hotel ist vorzüglich. Man 
hört die Zimmernachbarn gurgeln und schnar-
chen, und eines Morgens werde ich von lauten 
Juchzern geweckt. Ich eile besorgt zum Pool. 
Im strahlenden Sonnenschein schubsen sich 
meine Schüler ins Wasser und fabrizieren 
gruppenweise „Arschbomben“. Das ganze 
Hotel sieht dem spannenden Schauspiel zu. 
Niemand meckert! Ein Herr reiferen Alters ist 
richtig gerührt. Er wohnt in Deutschland zwi-
schen lauter älteren Menschen und hat lange 
keine jungen mehr erlebt. Er beschreibt uns, 
wo der schönste Strand der Gegend liegt, 
und ahnt nicht, dass er meine armen Schüler 
zu einem Zwölf-Kilometer-Marsch verurteilt. 
(Sie sollen schließlich nachts müde sein und 
schlafen!)

Wir haben leider keinen Raum für uns 
allein, und so wird unser pädagogisches 
Animationsprogramm immer interessiert 
verfolgt und mit entsprechender Lärmku-
lisse begleitet. Ich ärgere mich hinterher, 
dass wir nicht mit dem Klingelbeutel rum-
gegangen sind, wenn wir vorgelesen, gesun-
gen oder getanzt haben. Ein wenig mehr 
Taschengeld wäre hilfreich gewesen! Aber so 
ist das halt, wenn nur ein Drittel der Erzeu-
ger bei den Klassenfahrtsbesprechungen 
auftaucht, und dieses Drittel kategorisch  
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20 Euro Taschengeld beschließt. Dann 
können sich die restlichen Eltern und Schüler 
nicht hinterher beschweren. Ich habe mich 
übrigens sehr über das blinde Vertrauen 
dieser Eltern gefreut, die mir die gesamte 
Planung der Klassenfahrt überlassen haben 
und kein einziges Mal zu den Elternabenden 
erschienen sind.

Bei unserer Rallye durch die Altstadt 
hätten einige Gäste sicher gern mitgemacht. 
Sie beobachten gespannt, was unsere Schüler 
anschleppen, vorführen und zeichnen. Das 

beste Unterhaltungsprogramm liefert Aylins 
Geburtstag. In meiner Multikulti-Klasse ist 
sofort Stimmung, als die Musik losgeht. Die 
Hotelangestellten tanzen bei den türkischen 
Reihentänzen temperamentvoll mit. Immer 
mehr Gäste kommen zum Zuschauen. Ich 
achte darauf, dass kein Fremder etwas von 
unserem Geburtstagskuchen abgreift! Dafür 
sollten wir erst 50 Euro zahlen, aber da wir 
sehr kostengünstige All-Inclusiv-Gäste sind 
(selten zum Mittagessen anwesend, keine 
alkoholischen Getränke), hat uns das Hotel 
die Riesentorte spendiert. Ein wenig muss-

ten wir Lehrer bei dieser Entscheidung aller-
dings helfen.

Mittlerweile begrüßen mich viele Gäste 
morgens mit „Frau Lehrerin“ und wollen mir 
Anekdoten aus ihrer Schulzeit oder Betrach-
tungen zum Thema „Schule und Bildung“ 
anvertrauen. Leider habe ich nie Zeit, mich 
zum Beispiel dafür zu rechtfertigen, warum 
ich Lehrerin geworden bin. Etliche Gäste 
loben unsere Schüler, die immer so nett 
grüßen und so liebevoll die anwesenden 
Kleinkinder betreuen. Wie gesagt: Schade, 
dass ich für unseren Service kein Geld gesam-
melt habe.

Die letzten Tage wird es im Hotel leerer, 
und der Manager hat unseren Unterhaltungs-
wert erkannt. Wir dürften jetzt im Speisesaal 
mit den anderen Gästen dinieren. Der char-
mante Masseur würde einige unserer Mäd-
chen gern kostenlos behandeln. Aber meine 
Schüler finden es mittlerweile im entfernten 
Asyl viel netter. Und wir Lehrer wollen nicht, 
dass unsere Schülerinnen massiert werden 
... Als wir abfahren, winken uns alle Ange-
stellten hinterher. Tja, wenn Engel reisen!

Foto: © Jurapix / fotolia.com Türkische Riviera


