Warum die künftigen Achtklässler nach
Schwangau reisen sollten…
Die Klasse 8a des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums setzte sich im Deutschunterricht
intensiv mit der erlebnispädagogischen Klassenfahrt nach Schwangau in Bayern
auseinander. Im Zuge der Unterrichtsreihe „Stellungnahme“ wendete sie sich an die
jetzigen Siebtklässler, die im nächsten Schuljahr nach Schwangau aufbrechen werden.
Die folgenden drei Aufsätze wurden von den Schülerinnen und Schülern der 8a zu den
besten gekürt.

1. Warum ihr nach Schwangau reisen solltet
Hallo zusammen, wir sind die 8A und waren vor kurzem auf Klassenfahrt im Allgäu, in
Schwangau.
Weil es uns dort ziemlich gut gefallen hat, motivieren wir euch Siebtklässler nach
Schwangau zu reisen, indem wir euch hier schildern, welche Vorteile und Nachteile es
dazu gibt.
Was ihr voraussichtlich auf jeden Fall tun werdet, ist wandern. Auch wenn öfters viele
denken, was es nützen sollte? Ehrlich gesagt haben wir uns das auch gefragt. Es wird
einem erst beim Wandern bewusst, worum es eigentlich geht, nämlich um den Erfolg,
den man dabei erzielt. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der schon mal oder
öfters gewandert ist, doch jeder kann Erfolge erleben. Nicht jede Wanderung ist gleich
und das wäre auch sehr langweilig. Es ist sowieso doof zu wandern, statt seine Hobbies
auszuführen, denken viele, jedoch sollen Klassenfahrten generell und diese speziell,
einen aus der Komfortzone in ein ungewohntes Umfeld bringen, somit ist Wandern mal

etwas anderes. Einfach mal nur mit der Klasse zu sein ist eine besondere Erfahrung, sehr
gut, um an sich zu arbeiten.
Außerdem fördert das Programm auf gute Weise Klassenzusammenhalt und die vier
Outward-Bound-Werte:

Menschliche

Anteilname,

Sorgfalt

und

Verantwortung,

Durchhaltevermögen sowie Initiative ergreifen. Die vielen Gruppenspiele und -aufgaben
und besonders die Klettersicherungsaktion tragen dazu bei.
Tobias Alshuth und Oliver Grnowski, 8a

2. Warum ihr nach Schwangau fahren solltet
Hier listen wir euch einige Gründe auf, weshalb ihr nach Schwangau reisen solltet.
Unserer Meinung nach war es sehr interessant in Schwangau.
Auf der Klassenfahrt wurde unsere Klassengemeinschaft gestärkt und wir haben gelernt,
was es heißt einander zu helfen und zu vertrauen. Als wir zur Hütte gewandert sind,
haben wir uns zum Beispiel gegenseitig motiviert und ab und zu den Rucksack
abgenommen, wenn jemand nicht mehr konnte, oder beim Klettern im Hochseilgarten,
als wir uns gegenseitig sichern mussten.
Ein weiterer wichtiger Grund ist, dass wir unser Durchhaltevermögen stärken mussten,
weil wir sieben Stunden bergauf wandern mussten. Zum Beispiel als wir den Schlagstein
hochgewandert sind.
Sicherlich kann eingewendet werden, dass man zu wenig Zeit für sich und seine Freunde
hat, jedoch können wir bestätigen, dass dies nicht der Fall ist, da man abends Zeit mit
ihnen verbringen kann.
Alle diese Gründe sprechen dafür, dass ihr nach Schwangau reisen solltet. Wir finden es
wirklich lohnenswert dorthin zu fahren.
Noch ein kleiner Tipp von uns: Achtet von Anfang an auf eure MitschülerInnen und helft
ihnen, wenn nötig.
Victoria Jendrny und Johanna Bülhoff, 8a

3. Wieso ihr nach Schwangau reisen solltet
Solltet ihr nach Schwangau reisen? Wir sind der Meinung, dass ihr als zukünftige Klasse
8 nach Bayern reisen solltet, und haben folgende Gründe: Da Schwangau in den Bergen
liegt, ist es sehr schön dort. Es ist zwar wirklich sehr mühsam, dort hoch zu wandern,
doch es lohnt sich für den traumhaften Ausblick, den man von dort oben hat. Außerdem
sollte man bedenken, dass es die Klassengemeinschaft stärkt, das ist nämlich ein sehr
wichtiger Punkt einer Klassenfahrt. Wir als Klasse waren z.B. nach der Klassenfahrt ein
stärkeres Team als zuvor. Wir haben unsere Klasse besser kennengelernt und auch neue

Freundschaften geknüpft. Es ist zwar nachvollziehbar, dass es nicht so gut war, dass die
Klasse in zwei geteilt wurde, aber viel entscheidender ist doch, dass der Teamgeist
gestärkt wurde. Unser letztes Argument für Schwangau ist, dass wir viele wichtige Werte
für das Leben gelernt haben, wie die Initiative ergreifen und nicht einfach aufgeben. Auf
der Klassenfahrt gab es sehr viele Momente, in denen wir beide aufgeben wollten, z.B.
als wir zu dem Hochseilgarten gegangen sind, doch dank unserer tollen Klasse, die uns
ermutigt hat, haben wir die Initiative ergriffen und sind dort hochgeklettert. Ein weiterer
von den insgesamt vier Werten ist Vertrauen. Dieses haben wir zu unserer Klasse
aufgebaut. Das wiederum hat unseren Teamgeist noch mehr gestärkt.
Aus den dargelegten Gründen sind wir der Meinung, dass Schwangau ein gutes Reiseziel
einer Klassenfahrt ist.
Aleyna Sengül und Ilayda Savas, 8a

