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Die BGW15b war auf Klassenfahrt in der Weltstadt mit Herz 

 
Nach längerem Hin und Her hinsichtlich des Reiseziels entschied sich die Klasse 

BGW15b, ihre Klassenfahrt nach München zu unternehmen.  
 

So starteten wir also unsere Reise am 07.03.2016 vom Hamelner Bahnhof aus 

und kamen ohne weitere Vorkommnisse nachmittags in München an.  

 

Dienstagsmorgens verschlug es uns dann ins Stadtzentrum, um bei teils noch 
eisigen Temperaturen Bayerns Hauptstadt durch eine Stadtführung zu erkunden. 

Um einige historische und kulturelle Erfahrungen reicher ließen wir uns 

anschließend die heimischen kulinarischen Köstlichkeiten Münchens schmecken. 

Nachmittags unternahmen wir einen Ausflug in die Bavaria Filmstudios, der uns 
allen vermutlich als außerordentlich spaßig in Erinnerung bleibt.  

 

Mittwochs haben wir anhand einer Flughafenrundfahrt einen Eindruck von der 

Größe des Münchener Flughafens und dessen wirtschaftliche Bedeutung für die 
Stadt erhalten. Der Nachmittag stand unter dem Motto „Mia san mia.“ Im 

Rahmen einer Führung durch die Allianz Arena bekamen wir einen Eindruck vom 

„Wohnzimmer“ des FC Bayern München. 

 

Am Donnerstag fuhren wir in die etwas außerhalb gelegene KZ-Gedenkstätte 
Dachau. War die Klassenfahrt bisher von eher unterhaltsamen Veranstaltungen 

geprägt, so bildet dieser Ausflug den nachdenklichen Teil, durch den alle 

Beteiligten mit den unmenschlichen Ereignissen der jüngsten deutschen 

Geschichte konfrontiert wurden. Nicht zuletzt gelang dieses eindrucksvoll durch 
unseren Guide, der pensionierter Lehrer und Zeitzeuge ist und in der Lage war, 

Gegebenheiten und Vorkommnisse im KZ so zu schildern, dass sie eindrucksvoll 

in Erinnerung bleiben und zum Nachdenken anregten. Beim anschließenden 

gemeinsamen Abschlußabendessen im Franziskaner war dieser Besuch noch 
länger Thema und es kamen immer wieder Rückfragen auf.  

 

Die Nacht auf Freitag war dann doch recht kurz und alle waren beim Frühstück 

etwas müde. Trotzdem gelang es uns, rechtzeitig das Hostel zu verlassen und am 
Bahnhof zu sein, um unsere Rückreise anzutreten.  

 

Alles in allem ziehen wir eine sehr positive Bilanz hinsichtlich dieser schönen, 

gelungenen Klassenfahrt. 



 

  
 

 
 

 

 


