
Rom	Studienfahrt	06.09.09	–	12.09.09	 

Endlich war der große Tag gekommen und wir brachen auf in Richtung 

Rom. Abends gegen 20 Uhr erreichten wir nach einem sehr angenehmen 

Flug schließlich unser Hotel Villa Maria. Schon in den ersten Minuten 

unseres Hotelaufenthaltes waren wir 

sehr angenehm über den hohen 

Standard der einzelnen Zimmer 

überrascht. Zum ersten Kennen 

lernen aller Teilnehmer ließen wir 

den lauen Sommerabend in 

gemütlicher Runde bei Brot und 

Wein ausklingen.  

Nun konnte die Studienfahrt richtig 

beginnen… 

Morgens um neun ging es direkt los 
mit unseren sehr kompetenten 

Reiseführern, Petra und Dorit auf 
Erkundungstour durch das historische Zentrum Roms. Für viele von uns, 

die Rom noch nicht gesehen haben, war es ein beeindruckendes Erlebnis 
Sehenswürdigkeiten wie den Trevi-

Brunnen, das Pantheon oder das 
Kolosseum aus der Nähe zu sehen. 

Bevor wir das Kolosseum betraten, 
erhielten wir viele 

Hintergrundinformationen zum 

Amphitheatrum Flavium, wie das 
Kolosseum früher hieß und konnten 

uns so ein genaues Bild der 

damaligen Zeit vermitteln lassen. Es 

war faszinierend und schwer 
vorstellbar zugleich, was die 

Menschen haben damals leisten müssen, um so ein mächtiges Bauwerk 
aus dem Boden zu stampfen. Diese Eindrücke musste jeder für sich erst 

mal auf sich wirken lassen. So ging der Montag mit klassischer 

einheimischer Pizza zu Ende. Dienstag stand das Forum Romanum auf 

dem Programmplan; dieser altertümliche Platz vermittelte einen guten 

Eindruck von den Größenverhältnissen des damaligen Marktplatzes. Im 

Prinzip ließ sich dort nicht viel außer Trümmer wiederfinden, jedoch 

konnte durch gezielte Fachliteratur (Vorher-Nachher-Bilder) uns “Laien“ 

ein Bild der früheren Ausmaße des Forums aufgezeigt werden. Spätestens 

jetzt sollte allen klar gewesen sein, warum man bequemes Schuhwerk hat 
einpacken müssen, denn auch diese Besichtigung zog sich bis in den 

späten Nachmittag und endete auf dem Palatin. Nicht dass ihr jetzt denkt, 
dass man nur einem vorgegebenen Plan folgen musste. Es gab 

ausreichend Zeit für eigene Erkundungstouren unter sich. In denen 

schauten wir uns z.B. in der Stadt nach Souvenirs für die 



Daheimgebliebenen um. Einige von uns 

nutzten auch die frühen Morgenstunden 

des Mittwochs um die schöne Aussicht von 

Rom beim Sonnenaufgang zu genießen.  

Wohlgemerkt musste man hierfür um 5 

Uhr morgens aufstehen :-) was auch die 
Müdigkeit einiger Teilnehmer bei der 

späteren Besichtigung des Laterans (der 

Kirche des Papstes) erklärte. Später 

gingen wir auf eigene Faust zu einer 

weiteren Kirche, die sehr skurril war. Es 

handelte sich dabei um die so genannte 

„Knochenkirche“, in der sämtliche 

Einrichtungen wie Altar und Wandschmuck 

aus echten menschlichen Knochen 

bestanden. Ein Anblick, der uns mit sehr 

zwiespältigen Meinungen in Erinnerung 
blieb. Der Donnerstag erfüllte uns mit sehr großen Freuden, denn heute 

staunten wir nicht schlecht über die antike Hafenstadt Ostia. Diese war 
ein wichtiger Handelspunkt für Rom. 

Hier ließ sich auch endlich mal was 
erkennen, denn vieles war noch 

recht gut erhalten. Nach 
stundenlangem Umhergehen und 

dem glücklichen Umstand, dass 
einer der Mitreisenden ein 

professioneller Archäologe war, 
verließen wir die Stadt nach einer 

ganztägigen Exkursion. So blieb der 

Rest des Tages zur freien Verfügung. 
Diese freie Zeit nutzten wir, um den 

nahe liegenden Strand auszukosten und die letzten Sonnenstrahlen des 

Tages einzufangen.  

   

Am Ende dieses Tages wurde uns bereits klar, dass die Woche schneller 
vorüberging als gedacht und wir nur noch einen Tag zur Verfügung 

hatten. Also plante jeder für sich, welche Attraktionen er noch unbedingt 
sehen wollte. Denn für alles reicht eine Woche nicht aus. So entschieden 

wir uns Italien zu verlassen und den vatikanischen Boden zu betreten, um 

dem Papst einen Besuch abzustatten. Da dieser keine Zeit für uns hatte, 

begaben wir uns in das Innere des Petersdoms und gingen danach hinauf 

zur Kuppel. Ein gigantischer Ausblick über Rom eröffnete sich uns und 

ließ die Strapazen des Aufstiegs vergessen.  

   



 

Dies war ein Höhepunkt zum 

Abschluss dieser wunderschönen, 

beeindruckenden, anstrengenden, 

aber vor allem faszinierenden Reise. 

Zusätzlich sei gesagt, dass nicht nur 

die Stadt an sich Interessant war, 

sondern auch die Mitschüler und 
Lehrer von einer anderen Seite als 

der schulischen kennen zu lernen. 

Samstag früh verließen wir das 

Hotel, um zurück ins kalte 

Deutschland zu fliegen und zum 

Schulalltag zurückzukehren. Auch wenn uns das allen sehr, sehr schwer 

fiel :-)  

Fazit: Immer wieder gerne :-)  
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