
 

 

Klassenfahrt    

(Lehrersicht) 
 
 
Es ist Dienstag. Verschlafen schäle ich mich aus dem Jugendherbergsbett und trete die 
undankbar Aufgabe an, meine Mitreisenden zu wecken. Nach meinem mit dem Klopfen 
verbundenen: „Guten Morgen!“, begegnen mir alle möglichen Stadien des Seins. Während 
mich einige Damen bereits geduscht und geschminkt an der Tür begrüßen, muss ich einige 
Teilnehmer der Fahrt noch aus ihren Federn schütteln. Nur um dann verschlafene Gesichter 
zu sehen, die mir, noch mit ihrem Kissen im Gesicht, entgegenknurren. Wieder andere 
überfallen mich noch vor meinem ersten Kaffee mit der Frage: „Herr Heinze, was machen 
wir heute?“ Auf meine Antwort, dass Kulturprogramm und eine Wanderung auf dem Plan 
stehen, tritt die Fragende augenrollend ab. Ja! Ich freue mich auch auf den Tag! 
 
Kurz vor dem Erreichen der Kaffeekanne rennt mich eine extrem aufgeregte Schülerin um. 
Sie habe eine Whiskyflasche hinter ihrem Bett gefunden, sagt sie und wedelt gefährlich mit 
dem leeren Exemplar vor meinen Augen herum. Da die Kinder in der siebten Klasse noch zu 
jung für Schnaps erscheinen und die Dame viel zu fit für eine durchzechte Nacht auf mich 
wirkt, werde ich ihr glauben und den Genuss des Whiskys dem Vorgänger im Zimmer in die 
Schuhe schieben.  
 
Nach dem Frühstück brechen wir gesammelt Richtung Wartburg auf. Die Fragerei der 
Schüler steigert sich. „Ist das weit? Wann sind wir da? Können wir nicht fahren? Was machen 
wir?“ Alle Lehrer versuchen cool zu bleiben und professionell zu antworten. Wir haben eine 
Führung und einen Workshop, es ist nicht weit und fahren ist daher Blödsinn.  Die 
Reaktionen reichen von Begeisterung bis: Ist mir egal! Leise taucht in meinem Kopf die Frage 
auf: Warum mache ich das? 
Auch während der Angebote auf der Burg werde ich gelöchert mit Fragen. Dabei entwickeln 
die Schüler eine erstaunliche Penetranz und Lautstärke, die uns als Lehrerteam auf den 
höchsten Turm fliehen lässt. Dieser verspricht einen Moment der räumlichen und 
akustischen Abgrenzung, bevor es auf die Wanderung geht. Oben angekommen weht vom 
kleineren Turm der Wartburg der Schlachtruf herüber: „ Ey, die Lehrer!“ Nichts mit Ruhe! 
Es gibt kein Entkommen. 
 
Wir stolpern also die Wendeltreppe hinab und zurück ins Getümmel. Wieder stürmen die 
Schützlinge mit Fragen auf uns ein: „Was machen wir? Müssen wir wirklich wandern?“ Ja 
wir müssen! Es ist sagenhaftes Wetter, die Sonne scheint und es ist erstaunlich mild für 
November. Da muss gewandert werden. 
Je öfter ich in nervtötendem Singsang gefragt werde, umso einsilbiger werden meine 
Antworten und die Strecke, die ich angeblich bereit bin zu laufen, wird von Antwort zu 
Antwort länger. Wir laufen an natürlichen Sehenswürdigkeiten wie der Eliashöhle vorbei. 
Diese habe ich angekündigt, sie wird mit Schildern beworben und … sie überzeugt nicht. 
„Sollen die zwei Spalten es jetzt gewesen sein?!“ Reiseleiter sein ist undankbar!  
 



 

 

Langsam kippt die Stimmung. „Können wir nicht einmal was Cooles machen?!“ Wir sind 
seit vier Kilometern unterwegs, die ersten werden fußlahm und stolpern durch den Wald, 
während andere noch völlig aufgezogen umher springen. Endlich in der Drachenschlucht 
versuche ich es mit einem Witz! Wir stehen im recht unspektakulären Mittelteil, die Klamm 
noch vor uns. Auf meine Ansage hin, dass dies nun die Drachenschlucht sei, zerschneiden 
mich wütende Blicke in Scheiben. „NICHT IHR ERNST“, dröhnt es in meinen Ohren. Die 
‚echte‘ Schlucht überzeugt dann doch, die Fragewut der Schüler allerdings steigert sich ins 
Unermessliche. Keine Sekunde vergeht ohne: „Sind wir endlich auf dem Rückweg? Wie lang 
dauerts noch?“ - Warum genau mache ich das? 
Zum Tagesabschluss ist eine Nachtwanderung geplant. Ich dachte, die Kinder seien müde, 
wären nun endlich ruhiger. Weit gefehlt. Sie schreien sich im Mondlicht an, während sie 
hinter mir herstolpern. Meine Ohren klingeln und ich frage mich, warum ich das mache. 
Wieder werde ich mit Fragen bombardiert: Ob ich mich hier auskenne. Ob der Weg sicher 
sei. Wie weit es noch sei. Ich schalte auf Durchzug, renne voran und lasse schließlich alle auf 
dem Felsen gegenüber der Wartburg Platz nehmen. Ein voller Mond bescheint die 
angestrahlte Wartburg und ich wünsche mir sehnlichst Ruhe. Mit wenig Hoffnung auf Erfolg 
bitte ich, dass alle doch die Stimmung aufnehmen und einfach mal still sein sollen. Und: Es 
gelingt. Zehn Minuten sitzen alle schweigend, aneinandergekuschelt und staunend auf dem 
Felsen. Ein magischer Moment majestätischer Ruhe! Dafür macht man das! 

Tilman Heinze 
 

 


