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Patrick Blank 

Meine Eindrücke aus der ewigen Stadt 

Kurz vor den Osterferien, vom 31.03. bis zum 07.04. 2017, stand für alle Schüler meiner 

Klassenstufe eine Studienfahrt nach Rom an.                                                                                    

Um ehrlich zu sein, war ich im Vorfeld der Reise eher besorgt - vor allem wegen der langen 

Busfahrt und dem straffen Programm vor Ort.                                                                                     

Nun waren diese Bedenken zwar nicht komplett unbegründet, aber bei all dem, was ich 

gesehen, erlebt und dazugelernt habe, kann ich wohl meine leichte Reiseübelkeit getrost als 

„notwendiges Übel“ einstufen.                                                                                                              

Auch wenn ich schon oft mit meiner Familie in Italien war und vor vielen Jahren auch einen 

Tag in Rom verbracht habe, war ich sehr beeindruckt von dieser gewaltigen Stadt.                         

Das Ambiente, das Essen, die vielen kleinen Gassen und besonders die Vielfalt an 

kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten sind wirklich einzigartig.                                                         

Jeder der 56 Schüler meiner Klassenstufe musste einen Kurzvortrag über die 

Sehenswürdigkeiten halten, die wir uns angesehen haben. Damit war für reichlich Programm 

gesorgt (Anmerkung YZ: Das Ganze passierte in 2 Gruppen, man hörte also nicht 54 Referate, 

sondern eben die Hälfte). Vom Kolosseum über die Kaiserforen, den Circus Maximus, den 

Kapitolshügel, das Marcellustheater, die Engelsbrücke, den Trevibrunnen, die Caracalla-

Thermen und den Vatikan, wo ich meinen Vortrag hielt, haben wir uns praktisch jede 

berühmte Sehenswürdigkeit Roms angesehen. Dabei mussten wir wie professionelle 

Reiseführer direkt vor den Sehenswürdigkeiten mit einem Mikrophon sprechen.                                                        

Da mir Vorträge auch sonst Schwierigkeiten bereiten, war ich ziemlich aufgeregt, als ich 

erfuhr, dass ich mein Referat vor der gesamten Gruppe aller 60 Schüler halten muss, weil der 

Schüler der anderen Gruppe krank war. Also musste ich die Zähne zusammenbeißen und bin 

stolz, diese Herausforderung gut gemeistert zu haben.                                                                          

Das klingt sicher alles nach viel Stress und Arbeit. Natürlich war es auch stressig, 

nichtsdestotrotz hatten wir aber nach dem Programm, das meistens nachmittags vorbei war, 

genügend Zeit, die Stadt auf eigene Faust ohne die Lehrer zu erkunden. Diese Freizeit hat mir 

besonders gut gefallen - so konnten wir in aller Ruhe durch die Stadt schlendern, das Essen, 

gutes Eis und das italienische Flair genießen.                                                                                                            

Nach dieser Woche, auf die ich ja zunächst eher skeptisch geblickt hatte, bin ich froh, bei 

dieser Reise dabei gewesen zu sein. Eigentlich ist es schade, dass dies die letzte offizielle 

Klassenfahrt gewesen sein soll.                                                       


