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Heute lesen Sie eine
Sonderseite mit Arti-

keln, die Schüler als Repor-
ter für die Ð -Aktion „Zei-
tung in der Schule“ (Zisch)
geschrieben haben. 48 Klas-
sen aus den Landkreisen Ol-
denburg und Friesland neh-
men an demProjekt teil und
berichten über interessante
Themen in der Region.
Unterstützt wird Zisch von
der Landessparkasse zu Ol-
denburg (LzO) und dem
Aachener Institut zur Ob-
jektivierung von Lern- und
Prüfungsverfahren (IZOP).
Heute:
Wie plane ich eine Klassen-
fahrt? Dieser Herausforde-
rung stellten sich die Schü-
ler der Klasse 10a der Pesta-
lozzischule Varel und fuh-
ren nach Köln.
Für einen Tag nach Berlin –
auf dieses Abenteuer bega-
ben sich die Schüler der
Klasse 10b der Pestalozzi-
schule. In der Hauptstadt
wartete besonderes Theater
auf die Jugendlichen.

Wenn Zeit und Kilometer die große Rolle spielen
KLASSENFAHRT II Klasse 10b der Pestalozzischule auf Marathon-Fahrt zum Grips-Theater in der Hauptstadt

VON DER KLASSE 10B,
PESTALOZZISCHULE VAREL

VAREL/BERLIN – „Als Schau-
spielerin habe ich die Mög-
lichkeit, Wut-, Hass und
Machtgefühle auszuleben.
Deshalb fällt es mir nicht so
schwer, auch einen Nazi zu
spielen“, erzählt Alessa Kor-
deck, die 15 Minuten vorher
alsMarisa von ihrem rechtsra-
dikalen Freund auf der Bühne
des Berliner Grips-Theater er-
schossen wurde. Hautnah ha-
ben wir das erlebt. Theater
pur, mit viel Spannung und
Dramatik, ein Stück über Na-
zis, aber auch über Freund-
schaften und Menschen, die
in Deutschland als Flüchten-
de eine neue Heimat finden
möchten. Wir sitzen in der
ersten Reihe, es gibt kaum
Distanz zwischen den Schau-
spielern und uns als Zuschau-
er. In einigen Szenen ist die
Angst richtig spürbar, wenn
30 Zentimeter vor einem ein
Nazi zu lauter Musik tanzt.

Doch unser Theater, das
der 10b der Pestalozzischule
Varel, beginnt schon viel frü-
her, fast 500 km von Berlin
entfernt, sieben Stunden
noch, bevor das Grips-Thea-
ter seine Türen öffnet.
 03.59 Uhr in der Schule:

Wir haben fast alle durchge-
macht, die ganze Nacht Musik
gehört und die Playstation be-
arbeitet. Jetzt schnell alles zu-
sammenpacken. Draußen ist
es dunkel und kalt. Noch eine
Stunde Zeit, um sich zu du-
schen und fertig zu machen
für den Tag in Berlin. Der
Stress lässt noch auf sich war-
ten.
 05.01 Uhr am Bahnhof in
Varel: Der Zug kommt nicht.
Was ist los? Wenn das so wei-
tergeht, verpassen wir den IC
von Oldenburg nach Hanno-
ver.
 05.18 Uhr in der Nordwest-
bahn: Die Zugbegleiterin ent-
schuldigt sich bei uns für die
Verspätung. Die nächste Hor-
rorbotschaft kommt sofort
hinterher. Der übernächste
Anschlusszug von Hannover
nach Berlin hat Probleme,
weil irgendwo ein Stellwerk
kaputt ist. Schaffen wir es
überhaupt noch zumTheater-
stück, das um 11Uhr beginnt?
 09.05 Uhr im EC nach Ber-
lin: Glück im Unglück. Wir ha-
ben in Bremen umgebucht
und fahren nicht über Hanno-
ver, sondern über Hamburg
nach Berlin. Von Entspan-
nung überhaupt keine Spur,
wir sind so müde und aufge-
regt, aber die Hauptsache ist,

dass wir bald ankommen.
 10.54 Uhr kurz vor dem
Grips-Theater: Noch eine
Straße geradeaus, wir müssen
fast rennen, dann sind wir da.
Wir sind die letzten, werden
aber schon erwartet. Noch
einmal kurz auf die Toilette,
die erste Reihe ist unsere, das
Stück „Die Kriegerin“ beginnt.

Ausverkauftes Haus, fast
400 Besucher auf den drei Tri-
bünen. Vor uns steht ein Bau-
gerüst, acht Schauspieler und
eine Technikerin legen los.
Marisa, eine „Nazibraut“,
schlägt mit ihrer Gang auf

Ausländer und Obdachlose
ein, sie hasst Menschen, die
aus ihrer Sicht nicht für
Deutschland stehen. Aber am
Ende hilft sie einem jungen
Syrer aus seiner Not undmuss
dafür mit ihrem Leben bezah-
len.

Das war eine harte Szene,
wir haben uns sehr erschro-
cken. Doch zum Schluss ste-
hen alle Schauspieler noch
einmal zusammen auf der
Bühne. Sie machen sich ein
wenig über die Nazis lustig,
bestellen sich „Nazi-Goreng“
und „Halts-Maul-Taschen“

am Imbiss und sprechen noch
einmal ganz deutlich zum
Publikum: „Die Nazis sind
vielleicht viele, aber wir sind
mehr.“ Das hat uns beein-
druckt, weil es ein Stück ist,
das sehr gut die Stimmung in
unserem Land darstellt. Viel-
leicht wird sich dadurch auch
unsere Sichtweise ein wenig
verändern.

Nach dem Stück treffen wir
vier Schauspieler, einen Thea-
terpädagogen und die Presse-
sprecherin – über eine Stunde
diskutierenwirmit ihnen. Uns
beeindruckt die Offenheit. Al-
le spielen seit der Grund-
schulzeit Theater. Paul Jumin
Hoffmann kann sich kaum
einen schöneren Ort zum
Theaterspielen vorstellen:
„Wir haben den direkten Kon-
takt zum Publikum, wir erle-
ben zusammen mit den Zu-
schauern eine andere Welt.“
 14.45 Uhr S-Bahnstation
Tiergarten: Erschöpft, aber
auch sehr zufrieden fahren
wir Richtung Alexanderplatz.
Zweieinhalb Stunden Zeit
zum Essen und Shoppen. Da-
nach noch Besichtigung der
Reichstagskuppel und Rück-
marsch zum Hauptbahnhof.
 23.59 Uhr Bahnhof Varel:
Nach 20 Stunden Theater fällt
der Vorhang.

Nachgespräch mit den Schauspielern (v.l.): Paul Jumin Hoff-
mann, Alessa Kordeck und Lorris Andre BlazejewskiBILD: SCHULE

Die Planung gestaltete
sich für die Schüler gar
nicht so einfach. Gerade
bei der Suche nach einer
Unterkunft wurde es
schwierig.
VON DER KLASSE 10A,
PESTALOZZISCHULE VAREL

VAREL/KÖLN – Reiseziel und
Zeitpunkt sind schnell gefun-
den. Köln: Der Dom ist mit
157 m Höhe das Wahrzeichen
der Stadt. Nach dem Erklim-
men von 533 Stufen und 97 m
Höhe wird ein grandioser
Rundumblick versprochen.
Magnet ist das Schoko-Mu-
seum am Rheinufer. Jetzt, in
der Vorweihnachtszeit laden
die verschiedenen Weih-
nachtsmärkte zum Schlen-
dern ein. Beliebt ist der Be-
such des Cine-Doms mit sei-
nen 15 Kinosälen. Die Fahrt-
kosten müssen so gering wie
möglich sein, die Fahrt selbst
sollte aber kurzweilig sein. Die
Unterkunft soll zentral liegen.

Die Planung ist nicht so
einfach. Es muss recherchiert,
telefoniert und gebucht wer-
den. Arbeitsteilung und
Kenntnisse sind angesagt.
Dinge, die Jugendliche mehr

an Verpflichtung als an Ver-
gnügen erinnern und deshalb
gerne anderen überlassen.
Aber ohne Einsatz, kein Ver-
gnügen.

DIE FAHRT

Die Auswahl der Fahrmög-
lichkeiten beschränkt sich
zum einen auf die Deutsche
Bahn und zum anderen auf
den Fern Bus.

Die Bahn bietet einen
günstigen Gruppentarif, pro
Strecke und pro Person mit
Platzreservierung für 19 Euro
an. Reisedauer ca. fünf Stun-
den, nur ein Mal umsteigen.
Alle Informationen sind im
Internet schnell gefunden
und nur mit wenigen Klicks
gebucht und ausgedruckt. Die
Bahn ist bequem aber die
Nutzung von W-Lan ist nur
unter bestimmten Bedingun-
gen möglich.

Der Fernbus ist nicht so
schnell gebucht. Eine Verbin-
dung Varel-Köln existiert
nicht. Wir müssen über Ol-
denburg ausweichen. Der
Flix-Bus bietet immerhin für
die Rückreise eine Verbin-
dung an. Die Web-Site hat viel
Text. Rot unterlegt: Ab 28. Ok-
tober 2015 darf kein Fernbus
mehr die Innenstadt Köln di-
rekt anfahren. Für uns heißt

das, wir können erst ab Lever-
kusen den Rückweg starten.
Die Kosten sind günstig: 15
Euro plus Fahrkosten für die
zusätzlichen Fahrten (5,70
Euro). Ein Grund, den Fern-
bus mal auszuprobieren. Die
Buchung ist aufwendiger als

bei der Bahn, aber zu schaf-
fen. Insgesamt dauert die
Rückfahrt knapp acht Stun-
den. Der Flix-Bus bietet aber
ein kostenfreies WLAN, damit
ist die Rückreise kurzweilig,
man ist unter sich, lernt
schnell nette Leute kennen.

DIE UNTERKUNFT

In Köln gibt es unzählige
Unterkunftsmöglichkeiten.
Für den kleinen Geldbeutel
bieten sich Jugendherbergen
und Hostels an. Trotzdem
sind im Internet einige Seiten
zu durchsuchen. Der Ver-
gleich kostet Zeit und Geduld.
Kriterien helfen, die Suche
einzugrenzen. Wir reisen als
Gruppe, haben wenig Zeit
und müssen deshalb zentral
wohnen. Endlich ist ein Hos-
tel gefunden, das nur 450 Me-
ter vom Hauptbahnhof Köln
entfernt und dazu noch relativ
günstig ist. Allerdings müssen
Etagenduschen in Kauf ge-
nommen werden.

Die Buchung ist schwierig.
Ein Telefonat bringt uns einen
Schritt weiter. E-Mails werden
verschickt. Einige kommen
zurück. Das Warten ist nervig.

Das ausgesuchte Hostel
entpuppt sich als verwinkel-
tes, unübersichtliches und
wenig komfortables Haus,

aber für drei Tage geht es in
Ordnung.

DAS AUSFLUGSPROGRAMM

Die Wünsche sind formu-
liert. Die Recherche zeigt, dass
Führungen kostspielige Ange-
legenheiten sind. Das heißt,
wir müssen uns selbst vorbe-
reiten, das spart Geld.

Der Dom, noch heute das
zweithöchste Gebäude der
Stadt und über 600 Jahre alt,
ist innen wie außen ein beein-
druckendes Gebäude. Die
Schokolade im Schoko-Mu-
seum schmeckt wunderbar,
könnte aber mehr sein. Die
vielen Weihnachtsmärkte
überfordern mit ihren vielen
Angeboten, Lichtern und Ge-
rüchen den Besucher.

Der Besuch des Kinos im
Cine-Dom hinterlässt einen
unvergesslichen Eindruck.
Der Rhein, die Altstadt und
die Brücken sind im Sonnen-
licht schön anzusehen.

FAZIT

Es ist nicht so einfach, vor
allem zeitaufwendig eine Rei-
se zu planen – jetzt haben wir
gelernt was dahinter steckt.
Aber die Mühe hat sich ge-
lohnt. Wir haben viel gelernt,
noch mehr erlebt. Köln ist auf
jeden Fall eine Reise wert.

Eine Reise wert? Die Schüler der Pestallozischule suchten sich Köln mit ihrem markanten Dom (links) als Ziel ihrer Klassenfahrt aus. BILD: DPA

Anreise geschafft: Die Schü-
ler der Klasse 10a vor einem
Baum in Köln. BILD: KARIN EBEL

Irgendwie zum Dom und wieder zurück
KLASSENFAHRT Klasse 10a der Pestalozzischule plant Ausflug nach Köln – Bahn und Fernbus getestet

BAHN VS. FERNBUS

Auf ihrer Reise nach Köln
fuhren die Schüler mit der
Bahn hin und mit dem
Fernbus zurück.
BAHN

Die Fahrt mit dem Zug hat
in der Bewertung der
Schüler besser abge-
schnitten. Die Bahn konn-
te in den Punkten Bu-
chung, Versorgung und
Bewegungsfreiheit punk-
ten.
FERNBUS

Der Fernbus ist für die
Schüler eine echte Alter-
native. Doch da die Busse
nicht mehr in die City von
Köln fahren dürfen, ist der
Weg über Leverkusen ein
großes Manko.

GRIPS-THEATER

Das Grips-Theater gibt es
seit 1969. Es war das ers-
te Theater weltweit, das
sich gesellschaftskritisch
mit dem Leben und den
Lebensbedingungen von
Kindern und Jugendlichen
auseinandersetzte.

Das aktuelle Stück „Krie-
gerin“ nach dem gleichna-
migen Film von David
Wnendt ist für Jugendliche
ab 14 Jahren geeignet.
Die Karten kosten 13
Euro, ermäßigt neun.

Das Berliner Theater be-
findet sich am Hansaplatz
in Berlin, Altonaer Straße
22, und ist unter
t030/39747477 zu er-
reichen.
P@ www.grips-theater.de


