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Allem Voraus gilt ein riesiges Dankeschön von der gesamten Gruppe an Frau Schach. 

Liebe Frau Schach,  

Vielen Dank, dass Sie den Mut und den Mumm hatten, dieses wilde Wochenende mit 
uns zu planen und zu erleben. Wir hoffen für alle nachfolgenden Referendarsgruppen, 
dass auch Sie weiterhin mindestens so viel Lust auf Classtrips haben wie wir.  

Mit dubiosen Busunternehmen gegen starke Studienreferendare, mit unendlichen 
Schlangen an den Einreiseschaltern, mit Schwangerschaften nach Rugby-Regeln, mit 
Seehundschuhen und Sprengstoff-Alarm, mit Priority-Check-Ins und Landungen an 
Außenpositionen, mit griechischen Reisebegleitern, mit Tiefenentspannungen bei 
submarinen Imax-Filmen und auch wie man „den Martini macht“ kennen Sie sich ja 
jetzt schon mal aus. Wir werden bei jeder kommenden Klassenfahrt an Sie denken.  

Achja, weiterhin: Never trust the press! 

Danke ♥ 

1. Die Planungsschritte einer Klassenfahrt 

Klassenfahrten bedürfen einer ordentlichen Vorbereitung – bekanntermaßen ist sie 
„die halbe Miete“. Durch eine gute Organisation lassen sich Verzögerungen und 
Termindruck vermeiden. „Wurde auch wirklich alles erledigt?“, eine Frage, die 
während der Planungsphase immerzu präsent ist. Sind die SchülerInnen und ggf. 
deren Eltern ausreichend informiert? Sind alle Einverständniserklärungen 
unterschrieben? Steht die Finanzierung? All dies sind wichtige Aspekte der 
Vorbereitung, die in der Hektik des Schulalltags gerne mal untergehen können.  

Wie viel im Voraus man mit der Planung beginnen sollte, darüber scheiden sich die 
Geister. Der eine mag’s gerne früher, der andere etwas später, dafür jedoch zeitlich 
komprimierter. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, der beginnt ca. 12 Monate vor 
dem Durchführungstermin mit den ersten Vorbereitungen, so ist ausreichend Zeit für 
alle wichtigen organisatorischen Schritte gegeben. 

Der sich im Anhang befindende Zeitstrahl dient als Übersicht über die 
Gesamtplanung. Er ist als Wegweiser für die Planungsphase zu verstehen und trägt 
dazu bei, die einzelnen Schritte im Blick zu behalten.  
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Modifikationen in Bezug auf bestimmte Schulen, Schulformen etc. sind möglich. Der 
Zeitstrahl ist von oben nach unten zu lesen, beginnend bei „12 M.“, d.h. 12 Monate vor 
Beginn der Klassenfahrt. Die rechte Spalte umfasst Planungsschritte, die in 
Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schüler erfolgen bzw. von diesen 
unternommen werden. In der linken Spalte sind jene organisatorischen bzw. 
bürokratischen Schritte aufgelistet, die im Normalfall von der Lehrkraft zu erledigen 
sind.  

2. Eine Klassenfahrt sollte eine rundum gelungene Veranstaltung sein.  
Aber: Wie blicke ich durch den Paragraphendschungel? 

Rechtliches bei der Vorbereitung: 

Allgemeines 
Studienfahrten, Klassen- und Kursfahrten sowie Schulfahrten fördern als wichtiger 
Bestandteil des schulischen Erziehungs- und Bildungsauftrags der Schule das 
Zusammenleben und gegenseitige Verständnis aller am Schulleben Beteiligten. 

Dauer der Schulfahrten 
Klassen- und Kursfahrten dauern in der Regel zwischen drei und fünf Tagen und 
sollen grundsätzlich im Inland durchgeführt werden. In begründeten 
Ausnahmefällen ist eine Klassenfahrt auch ins Ausland möglich (z. B. im Rahmen 
von Partnerschaften, zur Pflege der Zusammenarbeit benachbarter Regionen oder 
in Verbindung mit einem besonderen Sportangebot). 

Planung und Durchführung von Schulfahrten 
Schulfahrten sind wirtschaftlich zu planen und durchzuführen. Es ist darauf zu 
achten, dass niemand aus finanziellen Gründen von der Teilnahme ausgeschlossen 
ist. Über das Schulamt können sozial schwache Schülerinnen und Schüler eine 
Kostenübernahme für mehrtägige Klassenfahrten aus dem Paket „Bildung und 
Teilhabe“ beantragen (http://www.mainz.de/bildungspaket).   
Die Klassenfahrt muss von der Schulleitung genehmigt werden, bevor Verträge mit 
Beförderungs- oder Beherbergungsunternehmen abgeschlossen werden dürfen. 
Die schulinternen Richtlinien (Meldung über Unterrichtsausfall, Vertretungen, 
Reisekostenantrag etc.) sind einzuhalten (http://add.rlp.de/de/themen/schule/
lehrerin-oder-lehrer/antraege-und-informationen/).  
Angeraten ist der Abschluss einer privaten Haftpflichtversicherung spätestens drei 
Wochen vor Beginn der Fahrt. Ebenfalls sinnvoll ist der Abschluss einer 
Reiserücktrittsversicherung, sollten Teilnehmer kurz vor Abfahrt erkranken etc. 
Insbesondere bei Auslandsfahrten ist ein ausreichender Krankenversicherungs-
schutz sicherzustellen. 
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Bei der Auswahl des Beförderungsunternehmens ist auf die vertragliche 
Zusicherung der Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen zu achten.  
Bei der Anmeldung zur Klassenfahrt ist zu beachten, dass bei Minderjährige das 
schriftliche Einverständnis der Eltern benötigt wird. Volljährige geben eine eigene 
schriftliche Einverständniserklärung ab. Diese soll Ziel, Dauer und Kosten der Fahrt 
enthalten. Bei Auszubildenden ist das schriftliche Einverständnis der Ausbildenden 
bzw. der Arbeitgeber einzuholen. 

Rechtliches während der Fahrt (Aufsichtspflicht etc.): 

Leitung und Aufsicht 
Die Leitung kann nur eine Lehrkraft übernehmen. Die Schulleitung kann im 
Einverständnis mit der leitenden Lehrkraft eine andere geeignete Person mit 
Aufsichtsaufgaben betreuen, falls eine zweite oder dritte Lehrkraft nicht zur 
Verfügung steht. Diese Person muss ihr schriftliches Einverständnis erklären. 
Anzustreben ist, dass in der Regel zwei Aufsichtsführende die Gruppe begleiten, 
wenn möglich jeweils eine männliche und eine weibliche Aufsichtsperson. 
Die Aufsicht ist zur Vermeidung von Unfällen aktiv, präventiv und kontinuierlich zu 
führen. Zu beachten ist dabei die Handreichung der Unfallkasse (GUV SI 8047) “Mit 
der Schulklasse sicher unterwegs“ (http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/1002/
si-8047.pdf). Den Schülerinnen und Schülern kann erlaubt werden, pädagogisch 
angemessene Unternehmungen in Kleingruppen ohne Aufsichtsperson 
durchzuführen. Bei Minderjährigen ist im Vorfeld das schriftliche Einverständnis der 
Eltern einzuholen. Auch volljährige Schülerinnen und Schüler unterliegen dem 
Weisungsrecht der Aufsichtspersonen. Um die Aufsicht zu gewährleisten, sollen 
die Aufsichtspersonen in denselben Unterkünften übernachten wie die 
Schülerinnen und Schüler. Die Bestimmungen zur alkohol- und nikotinfreien Schule 
in Rheinland-Pfalz gelten grundsätzlich auch auf Klassenfahrten. 
Die Nutzung von privaten Fahrzeugen, die von Lehrkräften oder Schülern 
gesteuert werden, ist grundsätzlich nicht statthaft.  
Für das Schwimmen und Baden während einer Klassenfahrt gilt die VV vom 14. 
Juni 1999 (GAmtsbl. S. 353) in der jeweils geltenden Fassung. Bei Fahrten mit 
sportlichem Schwerpunkt sind die Aufsichtspersonen aufgrund des erhöhten 
Gefahrenpotentials verpflichtet, sich rechtzeitig über die Besonderheiten des 
Geländes, die Wetterbedingungen sowie weitere relevante Voraussetzungen zu 
informieren.  

...und wenn trotzdem mal etwas passiert? 

Bei den Fahrten ist Sanitätsmaterial zur Ersten Hilfe mitzunehmen. Die 
Aufsichtspersonen und möglichst viele Schüler sollen über Kenntnisse und Übung 
in Erster Hilfe verfügen. Bei einem Unfall ist Erste Hilfe zu leisten, für ärztliche 
Versorgung zu sorgen und ggf. die zuständige Polizeistation zu informieren. 
Danach sind die Schulleitung und die Eltern des Verunfallten zu benachrichtigen. 
Die Schulleitung informiert den Träger der gesetzlichen Unfallversicherung. Für 
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alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler besteht bezüglich der 
Körperschäden ein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz während der Fahrt und 
ebenso auf den Wegen von und zu der Veranstaltung. 
Bei grobem Fehlverhalten dürfen Schülerinnen und Schüler von der weiteren Fahrt 
ausgeschlossen werden und auf Kosten der Eltern bzw. bei Volljährigkeit auf 
eigene Kosten zurückgeschickt werden. Alle Beteiligten sind vor Fahrtantritt davon 
zu unterrichten. Im Ausschlussfall müssen bei Minderjährigen die Eltern über die 
vorzeitige Rückkehr ihres Kindes zeitnah informiert werden. 
Sollte eine beamtete Lehrkraft verunfallen, gilt dies als Dienstunfall im Sinne der 
Unfallfürsorgevorschriften des Beamtenversorgungsrechts. Angestellte Lehrkräfte 
sowie ehrenamtlich mit der Aufsicht beauftragte Personen sind nach dem 
Sozialgesetzbuch VII gegen Arbeitsunfälle versichert. 

...the worst case: 

Aufsichtsführende und Mitschüler haften bei einem Körperschaden dem 
Geschädigten gegenüber nur, wenn vorsätzliches oder grob vorsätzliches 
Verhalten vorliegt. Grundsätzlich haftet der Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung (Unfallkasse Rheinland-Pfalz, Andernach). Liegt jedoch die 
oben erwähnte (grobe) Vorsätzlichkeit des Verhaltens vor, kann der 
Unfallversicherungsträger den Verursacher in Regress nehmen. 
Sollte es durch eine Pflichtverletzung der aufsichtführenden Person zu einem 
Sachschaden kommen, haftet der Staat oder die Körperschaft, in deren Dienst die 
Aufsichtsperson steht. Auch hier gilt: Bei fahrlässiger oder grob fahrlässiger 
Verletzung der Aufsichtspflicht kann der Staat bzw. die Körperschaft den 
Aufsichtsführenden in Regress nehmen. 

 Und nun? An alles gedacht? Guten Start in eine entspannte Klassenfahrt! 

Im Anhang findet sich ein Entwurf der Einverständniserklärung für Eltern 

3. Transfer vom und zum Flughafen 

Transfer vom Flughafen 
Bei der Auswahl der Variante des Flughafentransfers wurde auf die günstigste 
Variante zurückgegriffen.  
Im Vorfeld wurde eine entsprechende Anzahl an Sitzplätzen im Bus gebucht, 
sodass man ohne Stress und Hektik vom Flughafen in die Stadtmitte kommt. 
Aufgrund von Flugverspätungen und einer längeren Warteschlange an der 
Passkontrolle haben wir jedoch den gebuchten Transfer verpasst, sodass wir 
letztendlich zusätzliche Gebühren für den Transfer per Zug zahlen mussten.  
Bei zukünftigen Fahrten ist es wichtig, darauf zu achten, dass man genügend Zeit 
zwischen Landung und Abfahrt des Transfers einplant und wenn nötig – lieber eine 
Stunde am Flughafen wartet. Ein spontanes Umplanen wäre mit SuS ein wesentlich 
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größeres und hektischeres Unterfangen gewesen, welches man möglichst 
vermeiden sollte. In unserer Gruppe ist dies durch die Gelassenheit der 
Kolleginnen und Kollegen und der spontanen Bereitschaft ein anderes 
Verkehrsmittel zu wählen kein großes Problem gewesen. 
Im Nachhinein wäre wohl das Buchen des Zugtransfers im Vorfeld bzw. durch eine 
zuständige Person die schnellere Lösung gewesen, da wir statt den geplanten 90 
Minuten nur 45 Minuten Transferzeit hatten und so sogar früher im Hotel ankamen. 

Transfer zum Flughafen 
Auch zum Rücktransfer zum Flughafen wurden entsprechende Sitzplätze im 
Transferbus für alle Mitglieder der Gruppe bereits im November verbindlich 
gebucht. Das Programm am Abfahrtstag war relativ eng geplant, sodass wir gerade 
rechtzeitig an der Abfahrtshaltestelle angekommen sind. Für uns als erwachsene 
Gruppe war diese leichte Hektik kein Problem, mit SuS sollte die Lehrperson 
jedoch darauf achten, auch hier genügend Puffer einzuplanen, dass Toilettengänge 
o.ä. den Zeitplan nicht durcheinander bringen können.  
Die Abfahrt gestaltete sich am Abfahrtspunkt dann sehr chaotisch, da die 
Busgesellschaft mehr Sitzplätze für Kunden reserviert hat, als im Bus verfügbar 
waren, sodass wir auf den nächsten Bus ausweichen mussten, der erneut völlig 
überbucht war. Nur durch Körpereinsatz ist es uns als Gruppe gelungen, 
geschlossen in den Bus zu kommen. Solche Schwierigkeiten waren und sind bei 
der Planung einer Fahrt kaum vorhersehbar. Daher ist es erneut umso wichtiger mit 
größeren Schülergruppen einen Zeitpuffer von mindestens einer Stunde 
einzuplanen, um bei solchen Problemen eventuell noch reagieren zu können und 
den Flug nicht zu verpassen. 
Letzen Endes verlief die Busfahrt jedoch dann reibungslos und wir waren sogar 40 
Minuten Früher am Flughafen als geplant. Den Stress vor der Abfahrt konnte leider 
niemand voraussagen. 

4. Orts- / Zeit- und Budgetmanagement 

Bei der Vorbereitungsveranstaltung haben wir uns relativ schnell innerhalb der 
Gruppe auf verschiedene Attraktionen geeinigt und sie in verschiedene Time-Slots 
aufgeteilt. Wir haben jedoch zu keinem Moment die Lage der verschiedenen 
Sehenswürdigkeiten beachtet. Frau Reichert und ich waren Sonntag für die 
Organisation eines Afternoon-Teas verantwortlich. Da hierfür ein knappes Zeitfenster 
vorgesehen war, haben wir uns die Planung der Attraktionen im Gesamt-
zusammenhang auf der Karte angesehen und festgestellt, dass wir unseren Samstag 
zeiteffizienter gestalten können, wenn wir die Wege eindämmen und Stationen 
tauschen. Da wir für manche Attraktionen noch keine Buchungen vorgenommen 
hatten, konnten wir deshalb flexibel den Plan ändern (siehe Bild). 
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Bei zukünftigen Klassenfahrten sollte man also darauf achten, dass man nicht für jeden 
Programmpunkt kreuz und quer durch die Stadt fährt. Denn auch wenn man ein 
Oyster-Ticket hat und maximal 11 Pfund pro Tag bezahlt, kann man einiges an Zeit nur 
durch Standortwechsel verlieren. 

Im Zusammenhang des Afternoon-Teas ist noch ein weiterer Punkt für Aktivitäten 
entscheidend geworden: der Preis. So haben Frau Reichert und ich uns in Absprache 
mit der Gruppe gegen einen Afternoon-Tea entschieden, da er mindestens 40-50 
Pfund pro Person gekostet hätte und wir nicht in eine Touri-Falle (günstiges aber 
unauthentisches Angebot) tappen wollten. Generell haben wir bei unserer Planung 
den Kostenfaktor wenig berücksichtigt, da wir kein Budget hatten, das wir einhalten 
mussten, wie es aber bei einer Klassenfahrt üblich und sinnvoll ist. Man hätte sich 
dann von Vorneherein vermehrt über Gruppenangebote etc. informieren müssen. 
Wobei unsere Schnitzeljagd zum Beispiel ein kostengünstiger Programmpunkt war. 
Bei all solchen Entscheidungen war der kurze Kommunikationsweg über die 
Whatsapp- Gruppe auf jeden Fall nützlich, damit schnell entschieden werden konnte. 
Dieses oder ein ähnliches Kommunikationstool sollte man deshalb auch bei 
Klassenfahrten nutzen (Zeitansagen etc.). 
Zum Zeitmanagement muss man sagen, dass wir straff kalkuliert haben. Mit einer 
größeren Gruppe mit Schülern müsste man für Standortwechsel mehr Zeit einplanen. 
Selbst bei uns in der Gruppe konnten wir aufgrund eines gemütlichen Tempos die 
Zeitangaben von „Google Maps“ für bestimmte Wege nicht einhalten. Man sollte also 
wirklich großzügig bei der Zeit kalkulieren. Dies hatte uns vor allem auch bei dem 
Tumult um den Flughafentransfer bei der Rückfahrt Spielraum gegeben. Besonders 
also beim Hin- und Rückflug großzügig planen.  

Ein weiteres Problem beim Zeitmanagement war eine zu straffe Planung. Da wir nur 48 
h in London hatten, aber auch viel unternehmen wollten, haben wir den Plan zu 
Beginn sehr voll gepackt. Während der Fahrt konnten wir zum Glück darauf flexibel 
reagieren und haben dann den Slot „Tower of London“ als freiwillige Attraktion und 
Freizeit für Kleingruppen zur Verfügung gestellt. Da keine Gruppe zum Tower 
gefahren ist, hat sich gezeigt, dass alle ein entspanntes, gemütliches, freies Programm 
bevorzugt haben. Solche Pausen sollte man auch bei einer Fahrt mit SuS bewusst 
einplanen, da man Attraktionen meist im Voraus buchen sollte und nicht so flexibel 
wie wir reagieren kann. Zum Einen fördert es die Selbständigkeit der SuS. Auf der 
anderen Seite können sich hier SuS auch Pausen nehmen, wenn sie diese benötigen 
und müssen dadurch in der Gemeinschaft nicht „negativ“ auffallen. 

(Plan aus der Vorbereitungsveranstaltung + vorgenommene Änderung) 

Alles in allem sind Zeit-, Orts- und Budgetmanagement entscheidende Faktoren für 
eine Klassenfahrt, damit die Zeit effizient, aber ohne Stress und für jeden Schüler 
unabhängig vom Geld gleichermaßen nutzbar ist. 

(ursprüngliche Verteilung der Stationen über die Stadt und Tausch) 
5. Die Unterkunft 
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Neben der Anreise sollte die Unterkunft zu den ersten fixen Buchungen der 
Klassenfahrt gezählt werden (min. 9 Monate vor Antritt der Klassenfahrt). Für unser 
London-Wochenende wählten wir während des Planungsworkshops im September 
nach diversen Preis-Leistungs-Vergleichen (dazu vgl. Trivago oder booking.com) das 
3*-Elysee Hotel am Hyde Park aus (25-26 Craven Terrace, Paddington, http://
elyseehotel.co.uk ). Die Buchung erfolgte unkompliziert über booking.com. Mit 37 € 
pro Person und Nacht konnten wir so für Londoner Verhältnisse eine günstige 
Unterkunft buchen. 

Rückblickend war die Unterkunft für unsere Referendarsgruppe sehr geeignet. Die 
nächsten U-Bahn-Stationen (Lancaster Gate bzw. Paddington) lagen in kurzer Distanz 
und auch das Stadtzentrum war fußläufig durch den Hyde Park erreichbar. Die 2er 
bzw. 4er Zimmer waren entsprechend der Erwartungen und Bewertungen sauber und 
durchschnittlich ausgestattet mit Dusche und WC auf dem Zimmer. Problematisch war 
allerdings einerseits die Zimmerverteilung nach Geschlecht sowie die Betten-
verteilung innerhalb der 4er Zimmer. Diese waren jeweils mit einem Doppelbett und 
zwei Einzelbetten für Familien ausgelegt. Glücklicherweise fanden sich immer zwei 
Bettnachbarn – eine Konstellation, die mit Schüler evtl. nicht zu realisieren wäre. Das 
Hotel verfügte über einen Aufenthaltsraum, der als Treffpunkt für morgendliche 
Absprachen und einen abendlichen Ausklang diente. Für 5 £ konnten wir täglich ein 
reichhaltiges Frühstücksbuffet dazu buchen – sodass wir das Frühstück sehr individuell 
handhaben konnten. 

Im Gegensatz zu unserer Gruppe von Referendaren sind bei Schülergruppen weitere 
bzw. andere Kriterien zu berücksichtigen, die in der folgenden Checkliste 
zusammengefasst werden: 
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¬ eine ausreichende Anzahl an Betten und Zimmern:  

- Hier ist insbesondere deren Lage und Verteilung im Haus zu berück-
sichtigen: Optimaler Weise ein Flur oder Haus für die gesamte Gruppe, um 
als Begleitperson der Aufsichtspflicht gerecht zu werden. 

- eine Bettenverteilung, die eine geschlechtergetrennte Zimmerverteilung 
ermöglicht  

- ein Einzelzimmer für jede Begleitperson 
¬ Zimmerausstattung: bestenfalls Stockbetten oder Einzelbetten, nur im 

Ausnahmefall Doppelbetten. Dusche und WC auf dem Zimmer oder in 
genügender Größe auch auf dem Gang . Im Vorfeld sollte geklärt werden, ob 
Bettwäsche und Handtücher von der Unterkunft zur Verfügung gestellt werden 
können. 

¬ Kostenpunkt: unter 20 €/Nacht abhängig vom finanziellen Umfang der 
Exkursion. Neben der Anreise nimmt neben der Anreise den größten Punkt ein! 

¬ Lage der Unterkunft: Möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. 
Zentral gelegen für diverse Ausflüge und Aktivitäten. (Manche Unterkünfte 
bieten einen Flughafentransfer an – je nach Gruppengröße ist hier eine Anfrage 
sinnvoll). 

¬ Verpflegung: Frühstück im Haus ist je nach Lerngruppe empfehlenswert. Bei 
manchen Klassenfahrten bietet sich auch ein Selbstversorger-Haus mit eigener 
Küche/Grill-Platz/etc. an – je nach Intention der Exkursion. 

¬ Sonstiges: In der Unterkunft sollte ein ausreichend großer Aufenthaltsraum zur 
Verfügung stehen, um Absprachen zu treffen, aber auch evtl. um ein 
Abendprogramm im Haus zu gestalten. 

¬ Gepäckaufbewahrung: Eine Gepäckaufbewahrung kann für die Tage der An- 
und Abreise vorteilhaft sein. 

Laut der Richtlinien für Klassenfahrten vom Land Rheinland-Pfalz soll die 
Unterbringung vorrangig in Schullandheimen und Jugendherbergen erfolgen. 

6. Progammpunkte  
 
London-Rallye  
Eine Stadt-Rallye ist allgemein eine gute Methode 
um mit einer Klasse auf Erkundungstour zu gehen. 
Es sind jedoch einige Punkte zu beachten!  
Am Anfang steht die Planung! Die Rallye ist für den 
Lehrer mit minimalen Vorkenntnissen gut zu 
organisieren. Zunächst müssen Start- und Endpunkt 
festgelegt werden und sehenswerte Anlaufpunkte/
Stationen  in Laufweite ausgemacht werden.  Am 
einfachsten geht das über Google Maps oder 
vergleichbare Apps.   
Hier kann man sich Sehenswürdigkeiten direkt 
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anzeigen lassen und die Route über Zwischenziele eintragen. Ein weiterer Vorteil; die 
Wegstrecke wird angezeigt! Es ist nämlich wichtig, dass die zurück zu legende 
Entfernung für alle Schülerinnen und Schüler (SuS) zu bewältigen ist. Die Strecke sollte 
nicht nur an die Sportlichkeit der SuS, sondern insbesondere auch in Hinblick auf die zur 
Verfügung stehende Zeit, angepasst werden. Denn Ziel der Rally ist es nicht so schnell 
wie möglich eine Strecke zurück zu legen, sondern die neue Stadt mit ihren 
Besonderheiten zu entdecken. Zeit für Spontane kleine Umwege (bei uns Beispielsweise 
ein Besuch im Pub) sollte also eingeplant werden!  
Steht die Wegstrecke fest, sollte man sich überlegen, welche Aufgaben die SuS während 
der Tour zu bearbeiten haben. In unserer Planung wurden zunächst vierer Teams 
gebildet. Jede Gruppe benötigt mindestens ein Smartphone auf dem Google Maps 
oder ein anderes Navigationssystem installiert ist (am besten vorher Offline-Karten 
runterladen). Die Lehrkraft legt dann Whats App Gruppen zu jedem Team an. Auch 
wenn generell keine Whats App Gruppen mit SuS gebildet werden sollen, waren wir uns 
hier einig, dass dies für Klassenfahrten in Ordnung und zeitgemäß ist.  Bei unserer Rallye 
bestand die Aufgabe darin, anhand von zugesendeten Bildern den nächsten 
Anlaufpunkt herauszufinden. Bei Erreichen des Zieles, wurde ein Gruppenfoto an den 
Rally-Leiter gesendet. Hier ergibt sich bei Klassen ein Kontrollsystem. Die SuS melden 
sich in regelmäßigen Abständen und geben ihren Standpunkt an. Bei uns hat das 
„Pflicht“-Selfie zusätzlich für kreative Ideen, viel Spaß und schöne Erinnerungsfotos 
gesorgt. Um die Klasse für eine Rally zu motivieren, können weitere kleine Aufgaben 
oder Rätsel an die Gruppen verteilt und Punkte  gegeben werden, um am Ende der Tour 
eine Sieger-Gruppe zu küren. Die beschriebene Variante ist natürlich nur eine von vielen 
möglichen. Hier kann man als Lehrkraft wirklich sehr kreativ werden! Man sollte sich in 
Bezug auf die Rallye aber zusätzlich zu folgende Punkten Gedanken machen… 

• Jahreszeit und Wetterverhältnisse: Welche Kleidung ist passend und muss ich       
mögliche Alternativen bei schlechtem Wetter einplanen?  
• Die Lerngruppe: Traue ich meinen SuS zu, sich in kleinen Gruppen in einer 
fremden Stadt zu bewegen? Sind meine SuS verantwortungsbewusst genug um sich 
allein zu bewegen?  
• Handybenutzung: Ist das Internet in diesem Land mit zusätzlichen Kosten 
verbunden? Steht jedem der SuS ein Smartphone zur Verfügung?  
• Öffentliche Verkehrsmittel: Besteht für den Notfall die Alternative, den Endpunkt 
auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen?  

Jack the Ripper-Tour  
Ein Highlight unseres London Trips war die „Jack the Ripper-Tour“. Diese war schnell und 
einfach über das Internet zu buchen und ist auch Preislich mit 10 £ pro Person für eine 
Klassenfahrt im Rahmen. Geboten bekommt man eine ca. 2 stündige Führung auf den 
Pfaden des berühmten Killers durch die dunklen Straßen Londons. Da die Führung auf 
Englisch ist, sollten entsprechende Sprachkenntnisse bei den SuS vorhanden sein, denn 
es wäre wirklich schade wenn die spannenden Berichte aus der vergangen Zeit nicht 
verstanden werden würden. Neben den Geschichten über Jack erfährt man viel über 
das Leben in London Ende des 19. Jahrhunderts und hat die Möglichkeit, 
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geschichtsträchtige und stadttypische  Orte zu entdecken. Bei der Ripper-Tour sollte 

man jedoch nicht zu vergessen, 
dass es sich haupt-sächlich um 
einen Mörder dreht.  
Neben gruseligen Erzählung-
en werden auch Fotos der 
Opfer gezeigt, die nicht für 
jeden Schüler oder jede Lern-
gruppe geeignet sind!  
Unsere F17 hat zusätzlich die 
Erfahrung machen müssen, 
dass die Tour eher für die 
wärmeren Jahreszeiten  ge-   

eignet ist. Denn nach zwei 
Stunden langsamen Gehens und häufigen Stopps, bei Temperaturen um die 3 °C, in 
den zugigen Straßen Londons, hilft auch die dickste Jacke nicht mehr gegen die Kälte. 
Auch das vorangehende Tagesprogramm sollte nicht zu anstrengend sein, damit am 
Ende des Tages die Tour noch genossen werden kann. Wenn man diese Aspekte 
berücksichtigt, ist die Jack the Ripper-Tour auch für Schulklassen absolut spannend und 
empfehlenswert.  

Science Museum  

London bietet eine Fülle an Museen, die größtenteils keinen Eintritt kosten. Die F17 hat 
sich in diesem Fall für das Science Museum entschieden. Da größere Gruppen nicht 
angemeldet werden müssen, wenn man auf eine Führung verzichtet, eignet sich dieser 
Programmpunkt sehr gut um mögliche Lücken in der Planung zu füllen und bietet eine 
gute Alternative wenn schlechtes Wetter draußen keine Aktivitäten zulässt. 
 In diesem Museum ist für jeden etwas dabei! Neben klassischen Ausstellungsstücken 
bietet es diverse Aktivangebote für groß und klein, so wie ein IMAX-Kino, das 
verschiedene Filme anbietet. Die Kinokarte für einen einstündigen Film kostet 
umgerechnet ca. 7,50 €. Unsere Gruppe hat sich für eine Unterwasser-Dokumentation 
entschieden, die uns alle begeistern konnte. Das Science Museum ist also definitiv einen 
Besuch wert!  

Informationen unter: www.sciencemuseum.org.uk 

7. Essen 

Es gibt in wohl kaum einer anderen Stadt so unfassbar viele verschiedene 
Restaurants, wie in London, doch bei der Planung einer Klassenfahrt sind vor allem 
drei Faktoren zu beachten: Erstens sollten Restaurants so ausgewählt werden, dass 
möglichst jeder etwas Ansprechendes auf der Speisekarte finden kann. Zweitens 
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sollten die Speisen im Restaurant preislich angemessen sein und drittens müssen 
Restaurants und/oder Lokale im Voraus große Reservierungen annehmen. Alle drei 
Faktoren sind in London eher schwierig zu finden. Essengehen allgemein ist in der 
Metropole extrem teuer und Reservierungen für mehr als zehn Personen müssen 
oftmals Monate im Voraus gebucht werden. 
Ein weitere schwieriger Punkt, vor allem wenn man mit den günstigen Spätflügen 
nach Stansted anreist, ist, dass die meisten Restaurants und Bars in London um 
Mitternacht schließen.  

Insgesamt hat sich bei unserer Recherche schnell ergeben, dass die libanesische 
und Indische Küche die besten Bewertungen bei relativ niedrigem Preis erhält und 
sich auch von den Öffnungszeiten am besten für ein schnelles, spätes Abendessen 
nach der Anreise anbieten. Das libanesische Restaurant „Ya Hala“ wurde uns auf 
Travelscout vorgeschlagen, weil es nicht weit vom Hotel entfernt war und 
verhältnismäßig spät geöffnet hatte. Wir haben über Facebook einen Tisch 
reserviert und wurden auch nach 23 Uhr noch freundlich empfangen. Der Service 
war super und das Essen war hervorragend und wirlich günstig. Auch, dass wir 
unser Gepäck im Eingangsbereich abstellen mussten, war kein Problem. 

Frühstück lässt sich oft günstig in den Hotels erwerben, in günstigen Hotels 
beschränkt sich dies meist auf Toast, Bohnen und Eier. Natürlich gibt es in London 
auch hunderte schöne Frühstücksrestaurants, doch auch hier kommt man preislich 
selten günstig davon. Als Alternative können Schüler sich aber recht preisgünstig 
in den Supermärkten der U-Bahn-Stationen mit Speisen und Getränken für den Tag 
eindecken. Die Engländer feiern ihre Frischetheken, an denen es von Sandwiches 
über Suppen bis hin zu Salaten alles auf die Hand gibt.  

Ist man den Tag über in der Stadt unterwegs, mangelt es niemals an Kaffeehäusern 
und Kneipen, in die man für schnelle Mahlzeiten auch mit größeren Gruppen 
einkehren kann.  

Wer abends noch ein Pub einfallen will, muss dort früh erscheinen, denn nur 
wenige haben länger als bis Mitternacht geöffnet. Pubs bieten in London abends 
meist eine Reihe an englischen Bieren, Cidern und (nicht englischen) Weinen 
sowie kleinere Speisen an, kontrollieren aber schon ab circa 21 Uhr die Ausweise 
und lassen Minderjährige dann schon nicht mehr herein - auch nicht zum Pommes 
essen. Wir haben ein Pub in Nähe unseres Hotels gefunden, das bis 1 Uhr nachts 
geöffnet hatte und wurden dort exzellent bedient.  

Nachdem wir nun einmal die gute ausländische Küche Londons sowie die 
einheimische Eigenheit des Pubs getestet hatten, wollten wir auch noch etwas 
Trendiges versuchen und reservierten für unseren zweiten Tag einen Tisch für 15 
Personen in einer Filiale der japanischen Großkette „Wagamama“. Leider bekamen 
wir keine Antwort auf unsere Reservierungsanfrage und waren daher bis zu 
Ankunft am Lokal nicht sicher, ob man uns überhaupt einen Tisch freihalten würde. 
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Später stellte sich heraus, dass die Reservierung geglückt war - doch wir kamen 
eine halbe Stunde zu spät an und mussten uns deshalb in Kleingruppen im 
Restaurant verteilen. Es ist also wichtig, pünktlich zu Reservierungen in solchen 
Trendrestaurants zu erscheinen - sonst wird der Tisch schnell andersweitig 
vergeben.  

Prinzipiell macht es auf jeden Fall Sinn, die Restaurants so auszuwählen, dass sie 
immer in der Nähe von einem Veranstaltungsort sind, den man ohnehin besuchen 
will, denn London ist groß und es lohnt sich kaum, für ein Speiseerlebnis die 
gesamte Stadt zu durchqueren. Reservierungen, egal ob online oder telefonisch, 
sollten mindestens einen Monat im Voraus geschehen - wir hatten uns erst zehn 
Tage im Voraus darum gekümmert und sind bei vielen Restaurants auf volle 
Reservierungsbücher gestoßen.  

8. Tipps für Flugreisen mit Lerngruppen 
Aus den Erfahrungen, die wir im Rahmen unserer FDÜ-Veranstaltung in London 
sammeln konnten, lassen sich viele Ableitungen für reale Situationen mit Klassen 
finden: 

Planungsentscheidungen 

Bei der Entscheidung, ob man überhaupt eine Flugreise mit Schülerinnen und 
Schülern durchführt, hat es Sinn, zunächst das Wesen der betreffenden Klasse in 
Betracht zu ziehen. Handelt es sich um eine weitestgehend in sich harmonische und 
verantwortungsvolle Gruppe, so bietet eine Flugreise nicht wesentlich mehr Risiken, 
als jede andere Form des Reisens, unter der Annahme, dass der gesamte Verlauf sehr 
gut vorbereitet und organisiert sowie in seinen Abläufen stringent strukturiert ist. 
Einige zusätzliche Aspekte sind jedoch durchaus zu beachten und entsprechend in 
die Vorbereitung einfließen zu lassen. Nachfolgend findet sich eine Checkliste mit 
Aspekten, die man dabei beachten sollte: 

In der Planung 

• SuS (und Eltern) mittels Informationsschreiben genau über An-/Abreisezeiten 
und notwendige Dokumente, wie den Personalausweis, informieren 

• Handlungsoptionen für verspäteten Rückflug bei SuS (und Eltern) erkundigen 

• Abklären, ob bei Einzelnen Flugangst besteht/Tabletten nötig sind 

• SuS intensiv über Handgepäcksbestimmungen (Flüssigkeiten!) informieren  

• Handynummern aller SuS erkundigen und für den Notfall verfügbar haben 

• Anreise zum Flughafen in geschlossener Gemeinschaft  

• Vereinbarten Treffpunkt mit ca. einer Stunde zusätzlichen „Puffer“ festlegen 

• Vereinbarter Treffpunkt idealerweise direkt am Zubringer-Bahnhof/Busstation 
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• Check-in über Online-Portal durchführen lassen und kontrollieren (falls möglich) 

• Vorab sicherstellen, dass jeder die Bordkarte ausgedruckt/mobil verfügbar hat  

• Transport ab Zielflughafen im Voraus klären und gegebenenfalls buchen 

Während der Durchführung 

• Zeitlichen Puffer für Kontrollen am Flughafen berücksichtigen und 
kommunizieren 

• Verfügbarkeit aller Bordkarten vor Abfahrt zum Flughafen überprüfen  

• Transportmittel am Flughafen immer in geschlossener Gruppe nutzen 

• Schüler darauf hinweisen, ihr Gepäck jederzeit im Auge zu behalten 

• Am Flughafen, vor allem innerhalb großer Menschenmengen, vor und nach Pass- 
und Personenkontrollen, regelmäßig sammeln und durchzählen  

• Nach dem Ausstieg aus dem Flugzeug vor Fortgang geschlossen sammeln 

Resümee 

Insgesamt ist die Beschaffenheit der Durchführung einer Flugreise mit SuS eben auch 
von den Rahmenbedingungen abhängig. Herrscht am Flughafen viel Gedränge und 
kommt es zu Stress bei den Fluggästen, zum Beispiel aufgrund von gehäuften 
Verspätungen, so ist es schwieriger, den Überblick über eine Gruppe zu behalten. Es 
kann daher sinnvoll sein, einen besonders verantwortungsbewussten Schüler oder 
schlicht den Klassensprecher als zusätzlichen Koordinator zu bestimmen, um diese 
Abläufe flüssiger zu gestalten.  

Je nachdem mit welcher Lerngruppe man unterwegs ist, sollte man auch bedenken, 
dass einige SuS vielleicht gar nicht oder mangelhaft mit den Abläufen am Flughafen 
vertraut sind. Entsprechend sollte der grundsätzliche Verlauf und besondere 
Bestimmungen, wie die Handgepäcksrichtlinien, im Voraus für die SuS skizziert sowie 
gegebenenfalls erläutert und auch mögliche Verzögerungen, zum Beispiel bei den 
Sicherheitskontrollen, klar kommuniziert werden, um Unverständnis und 
Konfrontationen zu vermeiden. 

Obgleich es einiges bei einer Flugreise mit SuS zu beachten gibt, sollte dies 
keinesfalls als Ausschlusskriterium bei der planerischen Entscheidung fungieren. Im 
Grunde ist ein ausreichender Zeitpuffer in der Anreise der wichtigste Aspekt und kann 
vieles erleichtern. Schließlich ist eine fluggeführte Reise in der heutigen Zeit eine sehr 
gute und mittlerweile auch relativ preisgünstige Möglichkeit, um für die SuS 
spannende Ziele zu erreichen und tolle Programme im Rahmen einer Klassenfahrt zu 
gestalten. Wenn man zudem die SuS intensiv in die Planung einbezieht, ergeben sich 
einmalige Gelegenheiten für deren persönliche Entwicklung, insbesondere im 
Rahmen der Selbstorganisation, sowohl individuell , als auch für die 
Klassengemeinschaft. Man kann also definitiv für eine solche Form der Reise mit SuS 
plädieren, denn der Mehrwert wiegt stärker als die Hindernisse 
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9. Von facettenreichen Momenten einer Klassenfahrt und die 
unverzichtbaren  Talente der Lehrperson …  

Klassenfahrten gehören für Schülerinnen und Schüler zum Highlight des 
Schullebens. Sie bilden oft den krönenden Abschluss eines Schuljahres oder sogar 
einer gesamten Schullaufbahn.  
Oder, wie in unserem Fall, das I-Tüpfelchen im Vorbereitungsdienst am 
Studienseminar für berufsbildende Schulen in Mainz. Nein! Falsch vermutet, es ist 
mein voller Ernst und keine Schleichwerbung!  
Im Internet findet man etliche Ratgeber mit zahlreichen Tipps  für eine gelungene 
Klassenfahrt und sogar Klassenfahrten-Blogs von Lehrern, die fast schon notorisch 
von den unschönen Erfahrungen berichten. Gemeinsam haben beide, dass sie 
sehr detaillierte Auskunft über die Do’s & Dont’s von Klassenfahrten geben und 
vermutlich auch eine kleine Orientierungshilfe bei der Planung der Klassenfahrt 
bieten. Aber, wo bleibt an dieser Stelle der eigentliche Star der Fahrt, nämlich die 
LEHRPERSON??? Richtig gelesen!  

Ohne übertreiben zu wollen: Sie erinnern sich sicherlich noch an den berühmt-
berüchtigten Satz aus der eigenen Schulzeit: „Auf den Lehrer kommt es an!“  
Denn erst die verborgenen Talente der Lehrperson machen eine Klassenfahrt 
doch  zu einer facettenreichen Fahrt, mit unvergesslichen Momenten.  
Zugegeben: So mancher spricht gerne über seine Talente. Vielleicht sogar  zu 
gerne. Aber, wenn es um das Thema „Klassenfahrt“ geht, hilft Reden recht wenig, 
vielmehr ist Hingabe und Einsatz gefragt. Mit Einsatz ist hier gemeint, der Einsatz 
der ganz persönlichen Ressourcen, der Lehrperson, die einen großen Einfluss auf 
den Erfolg einer Klassenfahrt haben. Kleine Anmerkung: Eine Zauberformel, wie 
Lehrpersonen mit ihren eigenen Ressourcen umgehen sollen, wird hier nicht 
präsentiert. Aber eine Übersicht über mögliche Situationen während einer 
Klassenfahrt, die fast schon unbewusst  und automatisiert den Einsatz einer Menge 
persönlicher Fähigkeiten fordern.  

Als Erstes, muss die Lehrperson über ein überaus großes Organisationstalent 
verfügen. Ohne diese Fähigkeit wäre es vermutlich gar nicht erst zur Realisierung 
der Fahrt gekommen. Spätestens an dieser Stelle darf also das Häkchen hinter der 
Fähigkeit Organisationstalent  gesetzt werden. Aber, jeder Lehrer weiß, dass 
selbst die bis aufs kleinste Detail durchgeplante Stunde, ein hohes Maß an 
Flexibilität fordern kann. Genauso kann es während der Klassenfahrt durchaus zu 
unvorhersehbaren Änderungen, durch beispielsweise die Wetterlage oder auch 
anderen Vorkommnissen, kommen.  

Hier ein kleiner Hinweis: Vergewissern Sie sich rechtzeitig vor Rückflug über die 
Möglichkeit einer plötzlichen Nicht-Existenz ihres Busunternehmens.  
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Weiterer Hinweis: Setzen Sie hier ihr Überblicks-Talent ein und atmen Sie tief 
durch. Es ist nie zu spät! Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Gesamtlage. 
Und vor allem beruhigen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler. Geduld ist oberstes 
Prinzip! Überlegen Sie sich schnellstmöglich eine Strategie, wie Sie die ca. dreißig 
vor Ihnen anstehende Menschen geschickt überspringen können. 
Durchsetzungsvermögen ist hier besonders gefragt. Sie sind schließlich eine 
Gruppe und das deklarieren Sie klugerweise auch so!  
Allein solch eine Situation fordert und fördert gleich so viele verborgene Talente.  
Damit aber nicht genug. Im Idealfall haben Sie die Verantwortung für die Planung 
der Klassenfahrt größtenteils an Ihre Schülerinnen und Schüler übergeben. 
Schließlich fordert die Fahrt nicht nur Ihre eigenen Talente heraus, sondern auch 
einige Talente Ihrer Schülerinnen und Schüler. Glückwunsch! Soeben haben Sie Ihr 
verborgenes Talent der Aufgeschlossenheit bewusst genutzt und Ihren 
Schülerinnen und Schülern Vertrauen deutlich gemacht. Ganz unbewusst haben 
Sie dabei zusätzlich Ihre Schülerinnen und Schüler in ihrem eigenen Lernprozess 
gefördert.  
Und zu guter Letzt zählt zu den verborgenen Talenten der Lehrperson das 
Einfühlungsvermögen. Der Lehrer lernt seine Schülerinnen und Schüler auf der 
Klassenfahrt von einer ganz anderen Seite kennen. Sie reagieren 
dementsprechend mit Feingefühl und das ist auch gut so.  

Wie man sieht, fordert eine Klassenfahrt jede Menge persönliche Ressourcen der 
Lehrperson. Und genau in diesem persönlichen Agieren machen Sie sich als Lehrer 
unsterblich.  

10. Organisationsaufträge an SuS vergeben 

Die Vergabe von organisatorischer Arbeit an SuS kann nicht mit der von uns 
durchgeführten Aufteilung verglichen werden. In unserem Fall glichen die 
Organisationsaufträge eher der Arbeitsteilung in einem Lehrerteam, welches eine 
Klassenfahrt plant.  

Trotzdem ist es sinnvoll im Sinne der Schülerselbstständigkeit, den SuS Teile der 
Organisation zu übertragen. Wie in unserer Planung, ist es notwendig, den SuS 
einen klaren Rahmen zu setzen. Hier sind ein fester Start- und Zielpunkt sowie feste 
Uhrzeiten denkbar. In Abbildung eins ist die Planungstabelle zu sehen. Diese 
Tabelle wurde von uns in der ersten Veranstaltung entworfen. Im Falle einer 
Klassenfahrt wäre es möglich diese Tabelle durch den Lehrer vorzugeben und die 
SuS könnten sich bei den entsprechenden Punkten eintragen. 

Um eine Entscheidung zu treffen welche Bereiche der Organisation sich für SuS 
eignen habe ich eine Unterteilung vorgenommen. 

1. Interaktive Organisation A= Organisation, die einen rechtlich bindenden 
Vertrag zum Ziel hat (Flugticket, Hotelzimmer, usw.).  
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Diese Art der Organisation ist nicht geeignet um sie an SuS zu vergeben. Zum 
einen ist hier die Rechtsfähigkeit nicht volljähriger SuS zu beachten. Zum anderen 
können Fehler hier finanzielle Folgen haben, weswegen diese Art der Organisation 
eigentlich immer vom Lehrer durchgeführt werden sollte. 

2. Interaktive Organisation B = Organisation, die zwar eine Interaktion mit 
Personen am Zielort voraussetzt aber keinen rechtlich bindenden Vertrag 
zum Ziel hat (Reservierungen aller Art). 

Diese Organisation kann von SuS übernommen werden. Hier gilt es allerdings 
klare Regeln im Voraus festzusetzen. Hier kann man von SuS profitieren die den 
Zielort schon bereist haben und somit ihre eigenen Erfahrungen einbringen 
können. Bei Reisen ins Ausland muss bedacht werden, dass die SuS die Sprache in 
ausreichendem Maß beherrschen müssen.  

3. Nicht interaktive Organisation= Organisation die keine Interaktion mit 
Personen am Zielort voraussetzt (Spieleabend im Hotel, selbstorganisierte 
Stadtführung, usw.). 

Diese Art der Organisation eignet sich besonders gut, um von den SuS 
durchgeführt zu werden. Allerdings sollte auch hier wieder ein klarer Rahmen 
gesteckt werden. 

Bei uns, sowie bei SuS, sollen Kompetenzen durch die Selbstorganisation gefördert 
werden. Deswegen muss der Lehrer sich im Voraus bewusst sein, welche 
Kompetenzen gefördert werden sollen und diesen Kompetenzerwerb auch im 
Anschluss an die Planung oder nach der Klassenfahrt mit den SuS reflektieren. Der 
Vorteil ist, dass innerhalb der „Lernsituation“ Klassenfahrt die SuS-Motivation 
deutlich höher ist als im normalen Unterricht. Hier liegt auch die Chance der 
Selbstorganisation durch SuS.  

11. Ideen für handlungsorientierte Lernaufgaben im Rahmen einer 
Klassenfahrt (ein Beitrag von Christine Hirsch, die sich unserer Gruppe angeschlossen hatte) 

Eine Klassenfahrt stellt eine authentische Lernsituation dar und bietet unzählige 
Möglichkeiten handlungsorientierte Lernaufgaben zu gestalten. In diesem Setting erhalten 
Schüler und Schülerinnen (SuS) die Möglichkeit, ihre theoretischen Kenntnisse in die Praxis 
umsetzen können. Im Folgenden werden einige Ideen für solche Lernaufgaben 
beschrieben.  

1) Schüler und Schülerinnen organisieren ihre Klassenfahrt (teilweise) selbst 

Bereits vor Antritt der Klassenfahrt bietet es sich an, dieses anstehende Erlebnis als 
motivierende echte (!) Lernsituation zu nutzen. Eine Aufgabe könnte sein, die SuS ganz 
oder zumindest teilweise in die Planung ihrer eigenen Klassenfahrt einzubinden. Konkrete 
Aufgaben könnten sein:  
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- SuS bilden Arbeitsgruppen und wählen Teamleitung, erstellen Zeitplan und 

Meilensteine 
 Bezug zur Teamfähigkeit; zu demokratischen Grundsätzen, BWL 

- SuS einigen sich innerhalb ihrer Arbeitsgruppe 
 Bezug zu Deutsch (z.B. Argumentation, seinen Standpunkt begründen) 

- SuS führen Recherchen / Reservierungen / Buchungen durch, ggf. in einer 
Fremdsprache  
 Bezug zum (fremd-)sprachlichen Unterricht (z.B. formal language, politeness, 
Verhandlungsgeschick und -strategie bei z.B. Preisverhandlungen) 

- SuS erstellen Kostenkalkulation  
 Bezug zu Mathe / BWL 

- SuS planen und führen eine Abendgestaltung durch, z.B.  
o länderbezogenes Pub-Quiz  

 Bezug zur Landeskunde / Fremdsprachenunterricht 
o gemeinsamer Kochabend, für den SuS zunächst planen und einkaufen 

müssen  
 Bezug zu Mathe (Dreisatz-Rechnung), ggf. Fremdsprachenunterricht  
(at the supermarket) 

Diese Ideensammlung zeigt, wie sehr sich eine Klassenfahrt eignet, um 
fächerübergreifend zu arbeiten.  

2) Spiele im Sinne der Handlungsorientierung 

Die nachfolgenden „Spielideen“ sind überwiegend für den fremdsprachlichen Unterricht 
gedacht. Im Fokus steht der natürliche Sprachgebrauch, den man im Klassenzimmer nie in 
authentischer Weise simulieren kann. Eine Klassenfahrt ins fremdsprachliche Ausland 
bietet dazu einmalige Gelegenheit. 

Zu allen Spielideen ist es ratsam, im Vorfeld Höflichkeitskonventionen und höfliche 
Sprache im Fremdsprachenunterricht zu thematisieren. 

Gegenstände eintauschen 
Bei einer Klassenfahrt ins Ausland liegt es nahe, die SuS zur Anwendung ihrer 
fremdsprachlichen Fähigkeiten zu motivieren, sie dabei jedoch nicht vorzuführen. Eine 
Möglichkeit, dies spielerisch umzusetzen, stellt das Spiel „Gegenstände eintauschen“ dar. 
Dabei wird die Klasse in Kleingruppen eingeteilt. Jede Gruppe erhält einen Gegenstand, 
wie z.B. ein Magnet aus der Heimatstadt. Aufgabe ist es, diesen Gegenstand in immer 
höherwertigere Dinge einzutauschen. Nach einer bestimmten Zeit treffen sich alle 
Gruppen wieder und berichten von ihrem „Tauschprozess“, ggf. auch unter Präsentation 
von „Beweisfotos“. Dieses Spiel bietet folgende Möglichkeiten und Vorteile:  

- Natürlicher Sprachgebrauch: Auf spielerische Art und Weise wenden die Schüler 
hier ihre Fremdsprachenkenntnisse an. Die Anwendung findet im Rahmen einer 
Kleingruppe statt - somit werden die SuS nicht vor der Klasse vorgeführt. 
Außerdem findet hier eine natürliche Sprachanwendung statt jenseits von 
konstruierten Aufgaben, welche man im Fremdsprachenunterricht vorfindet.  

- Selbsterfahrung: Die SuS erfahren, dass sie (in der Regel) von Muttersprachlern 
verstanden werden und auch Muttersprachler selbst verstehen können. Natürlich 
setzt dies ein gewisses Sprachniveau voraus. Als Differenzierungsmaßnahme 
könnte man schwächeren Schülern ein „Cheat Sheet“ mit Redemitteln mitgeben 
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oder von ihnen im Vorfeld erarbeiten lassen. Eine solche Selbsterfahrung kann sehr 
motivierend sein und die Einstellung zum Fremdsprachenunterricht beeinflussen.  

- Land und Leute: Durch dieses Spiel stehen die Menschen im Vordergrund, denen 
man begegnet, was auch eine Art kultureller Austausch darstellt.  

- Spaßfaktor & Erinnerungen: Der Spaß kommt bei diesem Spiel definitiv nicht zu 
kurz. Durch den Wettbewerb-Charakter werden die SuS zusätzlich motiviert. Solche 
Erlebnisse bleiben in Erinnerung und stärken zudem die Bindung unter den SuS. 

Schnitzeljagd „Land und Leute“ 
Eine weitere spielerische Möglichkeit SuS dazu zu motivieren, ihre fremdsprachlichen 
Fähigkeiten anzuwenden, stellt eine Schnitzeljagd zum Thema „Land und Leute“ dar. Auch 
hier wird die Klasse in Kleingruppen eingeteilt. Jede Gruppe erhält mehrere Aufträge, die 
sie absolvieren und jeweils mit einem Beweisfoto dokumentieren muss. Die Aufträge sind 
so gestaltet, dass die SuS gezwungen sind, mit Muttersprachlern zu kommunizieren. Die 
Aufträge können gut an das Sprachniveau als auch an die persönlichen Eigenschaften der 
einzelnen Gruppen angepasst werden (Differenzierung!). Die Aufträge könnten wie folgt 
aussehen:  

- Die SuS sollen einen Passanten dazu überreden ein Selfie mit ihnen zu machen.  
- Die SuS sollen einem Passanten ein Geschenk aus Deutschland übergeben.  
- Die SuS sollen einem Passanten ein Kompliment machen. 
- Die SuS sollen einen Einwohner fragen, ein Foto im Hauseingang oder ggf. in der 

Wohnung mit ihnen zu machen.  
- ... 

Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Man könnte die Schüler im Vorfeld auch 
selbst die Aufträge gestalten lassen, alle sammeln und zufällig den einzelnen Gruppen zu 
weisen. Nach einer gewissen Zeit treffen sich alle SuS wieder und präsentieren ihre 
Beweisfotos und berichten von ihren Erfahrungen. Zum Schluss kann abgestimmt werden, 
welche Gruppe die ausgefallensten Beweisfotos hat. Diese Gruppe kann einen Preis 
erhalten. 

Auch hier werden die o.g. Vorteile erzielt.  

Interview 
Auch in diesem „Spiel“ stehen Land und Leute im Sinne eines kulturellen Ausgleichs im 
Vordergrund. Die Lerngruppe sollte im Vorfeld in Kleingruppen aufgeteilt werden. Jede 
Kleingruppe überlegt sich ein Unterthema zum übergeordneten Thema „Land und Leute“, 
zu welchem sie sich Interviewfragen überlegt. Je nach Leistungsniveau der Klassen können 
die Themen und Interviewfragen auf einem sehr einfach oder auch sehr komplexen 
N i v e a u b e fi n d e n . I n s o f e r n b i e t e t e i n s o l c h e s „ S p i e l f o r m a t “ h o h e n 
Differenzierungscharakter. Auf der Klassenfahrt erhalten die Gruppen Zeit, um Passanten 
zu befragen. Im Anschluss können die Ergebnisse ausgewertet und in Form einer 
mündlichen oder auch schriftlichen Präsentation dargestellt werden. Dieses 
Handlungsprodukt eignet sich dazu, benotet zu werden. 

12. Auswirkungen der Veranstaltungen auf die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer  
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Bevor die Auswirkungen der Veranstaltung auf die teilnehmenden Referendarinnen 
und Referendare näher beleuchtet werden, sollen zunächst die Effekte von 
Klassenfahrten im Allgemeinen kurz zusammengefasst werden.  

Klassenfahrten stellen aus dem Alltag herausgehobene Ereignisse (Events) dar, deren 
Effekte recht umfangreich ausfallen können. Dabei geht es vor allem darum, 
nachhaltige Wirkungen angesichts gesellschaftlicher Herausforderungen zu erzielen 
und Unterricht und Erziehung in besonders günstiger Weise miteinander zu 
verbinden (vgl. Bundeselternrat, Deutsches Jugendherbergswerk, Verband Deutscher 
Schullandheime 2007).  

So bieten Klassenfahrten die Möglichkeit, sowohl für die Schülerinnen und Schüler 
untereinander als auch für die Lehrkraft, sich außerhalb des Klassenraums und fernab 
vom schulischen Alltag gegenseitig besser kennen zu lernen. Dies kann für eine 
Verbesserung des Klassenklimas sorgen, da in der Regel wesentlich mehr Zeit für 
persönliche Gespräche zur Verfügung steht und eventuell bestehende Konflikte im 
außerschulischen Umfeld einfacher zu lösen sind. Es müssen zudem völlig andere 
Konflikte gelöst werden, als es sonst im schulischen Kontext der Fall ist, etwa wer mit 
wem ein Zimmer bezieht oder wer in welchem Bett schläft.  

Das Zusammensein rund um die Uhr kann so die Klassengemeinschaft und den 
Teamgeist stärken und lässt die Schülerinnen und Schüler Gemeinschaft erleben. Die 
Förderung sozialer Kompetenzen steht damit zweifelsohne im Vordergrund von 
Klassenfahrten, etwa in Form von gegenseitigem Verständnis, Toleranz und 
Rücksichtnahme. Damit erfüllen Klassenfahrten unter anderem die Aufgabe, „dass 
junge Menschen Gemeinschafts-erfahrungen sammeln, dass sie das Miteinander als 
etwas Positives erleben und dass sie lernen, in der Gruppe ihre Position und ihre 
Aufgaben zu finden“ (Bundeselternrat, Deutsches Jugendherbergswerk, Verband 
Deutscher Schullandheime 2007). 

Für Lehrerinnen und Lehrer bietet sich zudem die Chance, ihre Schülerinnen und 
Schüler wesentlich besser beobachten und ganzheitlich wahrnehmen zu können. 
Neue Lernorte bieten darüber hinaus immer auch neue Lernchancen (vgl. ebd.). 
Klassenfahrten eröffnen den Schülerinnen und Schülern somit Lernarrangements, die 
deutlich weniger von der Lehrkraft gesteuert sind und bei denen Lernen mit allen 
Sinnen ermöglicht wird und Raum für selbstständiges Handeln lässt. Dies fördert 
zudem die Eigen- und Selbstständigkeit sowie das Verantwortungsbewusstsein der 
Schülerinnen und Schüler.  

Außerdem ermöglichen Klassenfahrten einzigartige Erlebnisse für die Schülerinnen 
und Schüler. Sie gelten daher häufig als Höhepunkte innerhalb der Schullaufbahn, 
nicht zuletzt, weil sie für viele der Schülerinnen und Schüler die erste Reise ohne 
Eltern darstellen. Dabei lassen sich beispielsweise Naturerfahrung und Umweltwissen 
oder wie in unserem Fall eher kulturelle Zielsetzungen verwirklichen, die sich darüber 
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hinaus mit Spaß und Vergnügen verbinden lassen. Aber auch die damit 
einhergehende Erweiterung des Horizontes stellt einen nicht zu vernachlässigenden 
Aspekt dar, vor allem, wenn es sich um Schülerinnen und Schüler handelt, die im 
familiären Umfeld nur sehr selten oder vielleicht sogar noch nie ähnliche Erfahrungen 
gemacht haben.  

Der pädagogische Wert von Klassenfahrten als erlebnis- und erfahrungsorientierte 
Veranstaltungen scheint somit recht eindeutig. Dies bestätigen auch die Eindrücke 
der Referendarinnen und Referendare, die an der Veranstaltung „Let’s go on a 
classtrip“ und der damit verbundenen „Klassenfahrt“ nach London teilgenommen 
haben. So konnte das bereits bestehende Gemeinschaftsgefühl der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer nochmals gestärkt werden. Darüber hinaus bot der ganztägige 
Zeitrahmen ausreichend Raum für Gespräche sowohl zwischen den Lehramts-
anwärterinnen und Lehramtsanwärtern als auch der begleitenden Fachleiterin Frau 
Schach.  

Die hierbei von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemachten Erfahrungen 
sorgten dabei zum einen für eine positive Einstellung gemeinschaftlich 
durchgeführter Schulveranstaltungen, zum anderen konnten erste Erfahrungen bei 
der Planung und Durchführung von Klassenfahrten gesammelt werden. Dies 
beinhaltete auch das Erkennen von guten als auch verbesserungswürdigen Aspekten, 
die erst bei der praktischen Durchführung sichtbar wurden und in zukünftigen 
Veranstaltungen berücksichtigt werden können. Zusammengefasst bedeutet das, dass 
aus der eigenständigen gemeinschaftlichen Erprobung einer solchen Veranstaltung 
gepaart mit dem Wechsel des Lernortes und den damit verbundenen Erlebnissen 
vielfältige Lernchancen für die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter 
resultieren und damit die Professionalisierung im Rahmen des Vorbereitungsdienstes 
in besonderer Weise unterstützt werden kann.  

13. Ein Fazit 

Während unseres Projekts haben wir gesehen, wie viel Aufwand und Herzblut die 
Organisation und die Durchführung einer „Klassenfahrt“ erfordert. Ein Lehrer sollte 
sich bewusst sein, ob und wie viel Aufwand er in die Organisation einer solchen Fahrt 
stecken möchte und über welche Ressourcen (Geduld, Überblick, Gelassenheit) er 
selbst verfügt. Hat er das besagte Häkchen dann auch hinter „Organisationstalent“ 
gesetzt, so kann die konkrete Reise ins Auge gefasst werden. Dabei hilft die von uns 
entwickelte Timeline „Vorbereitung auf die Klassenfahrt“ gerne und nachhaltig. 

Unsere Planung für den „Classtrip“ nach London startete am 06.09.2017 – nicht ganz 
nach den Vorschlägen der Timeline, aber trotzdem zeitlich ausreichend. Wir 
informierten uns über rechtliche Gegebenheiten, buchten den Flug sowie unsere 
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Unterkunft, entwarfen eine Zeitstruktur für den Aufenthalt und verteilten dazu einzelne 
Organisationsaufträge. So besaß jeder der Teilnehmer ein Stück der Verantwortung 
über das erfolgreiche Gelingen der Fahrt. Dass die Fahrt dann auch tatsächlich ein 
Erfolg war, wird durch die Reflexionen über die einzelnen Bestandteile der Fahrt mehr 
als deutlich. Natürlich sehen viele Dinge in der starren Planung anders aus, als sie 
dann in der Realität ablaufen. Es passieren immer Dinge, mit denen man vorher nie 
gerechnet hätte, wie zum Beispiel die anarchisch anmutenden Zustände beim 
Einsteigen in den Bus zum Flughafen in London.  

Dennoch bleiben diese kleinen Unwägbarkeiten eher als Herausforderungen in 
Erinnerung, für die Lösungen, wenn auch unkonventionelle, gefunden werden 
konnten und von denen werden wir wohl noch lange erzählen werden. Sie wurden auf 
keinen Fall zu Gründen, nie wieder an einer solchen Fahrt teilnehmen oder sie gar 
organisieren zu wollen. Im Gegenteil: Durch die Fahrt nach London haben wir an uns 
selbst noch einmal erfahren, wie viel Potenzial in einer solchen Fahrt steckt. Neben der 
wohltuenden Referendars-Quality-Time bedeutete die Fahrt einen Ausbruch aus den 
alltäglichen Verpflichtungen und Gewohnheiten und schuf die Möglichkeit, davon 
befreit gemeinsam in der Gruppe etwas Neues und auch uns gegenseitig auf eine 
neue Art und Weise zu erleben. Gemeinsam verbrachten wir drei Tage lang einen der 
Höhepunkte unseres Vorbereitungsdiensts, an den wir wahrscheinlich jedes Mal 
zurückdenken werden, wenn wir dann wirklich mit einer Klasse auf Klassenfahrt fahren 
werden. Lust darauf haben wir jetzt nämlich alle. 

Quellen: 

Richtlinien für Schulfahrten. Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft, Jugend und Kultur vom 4. November 2005, zuletzt geändert am 2. 
Oktober 2007 (9211-51 406/30) 
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Leitfaden zu Klassenfahrten und Unterrichtsgängen. Qualitätshandbuch der 

Berufsbildenden Schule 3 Mainz Wirtschaft, Verwaltung und Gesundheit vom 
28.06.2017 

https://www.tresselt.de/klassenfahrten.htm 

https://www.scook.de/widget/scook/weiterwissen/ratgeber/klassenlehrer/139694 

http://www.jugendherberge.de/klassenfahrten 

Die Jugendherbergen: http://www.jugendherberge.de/klassenfahrten/planungshilfen/
Vorbereitung/FruehePlanung (06.02.18). 

https://www.transparent-beraten.de/2016/04/20/10019/auf-klassenfahrt-welche-
vorsorgemassnahmen-getroffen-werden-sollten 

http://www.djh-rheinland.de/docs/kataloge/erklaerung.pdf 

Entwurf eines Fragebogens/einer Einverständniserklärung  
zu einer Klassenfahrt: 
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Fragebogen und Einverständniserklärung zur Klassenfahrt nach ... vom ...bis...

Name des Schülers/der Schülerin:
Geburtsdatum:
Besondere Angaben zur Person:
Möchten  Sie  uns  etwas  mitteilen,  z.  B.  Informationen  über  Krankheiten, 
Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Medikamente? 

Mitzubringen sind:
Personalausweis bzw. Reisepass
Schülerausweis
Krankenversicherungskarte
Reiseapotheke  mit  Schmerztabletten,  Pflastern  und  -  falls  notwendig  - 
verordneten Medikamenten

Erreichbarkeit in Notfällen:
Telefonnummer der/des Erziehungsberechtigten
Privat:……………………………………….
Dienstlich: ……………………………………
Mobil:…………………

Einverständniserklärung zum Aufenthalt vor Ort:

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass sich mein Sohn/meine Tochter vor 
Ort in Kleingruppen von mindestens drei Personen ohne Aufsicht der Lehrkraft 
bewegen darf.
(Datum,  Unterschrift  des  Schülers/der  Schülerin  und  eines  Erziehungs-
berechtigten)
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