
Abschlussfahrt der Klasse ZFA12 nach Innsbruck 
 

 

Nach geschaffter Prüfung hieß es für die Zahnmedizinischen Fachangestellten am 11. Juli 

2017: auf zur Abschlussfahrt. In Innsbruck sollte für einen Tag aller Prüfungsstress verges-

sen und der erfolgreiche Berufsabschluss belohnt werden. 

 

Früh ging es los, denn das Programm für diesen Tag war umfangreich. Um 7.15 Uhr starte-

ten wir an der Berufsschule Marktoberdorf mit dem Bus gen Süden. Nach zweieinhalb Stun-

den erreichten wir bei strahlender Sonne die Landeshauptstadt Tirols. 

 

Dort erwartete uns bereits die Stadtführerin, die uns 

Innsbruck zeigen wird. Weil Innsbruck als fünftgrößte 

Stadt Österreichs mit einer Fläche von 105 km² nicht 

gerade klein ist, und wir möglichst viel sehen wollten, 

nutzten wir für den ersten Teil unseren Bus für eine 

Rundfahrt. Vom Hofgarten aus fuhren wir an der Le-

opold-Franzens-Universität entlang, durch die Tri-

umphpforte, an der Kaiserlichen Hofburg sowie der 

traditionsreichen Glockengießerei Grassmayr vorbei 

und mit Blick auf Schloss Ambras bis zur Skisprung-

schanze am Bergisel. Hier hatten wir das Glück, Ski-

springer bei ihrem Sommertraining zu sehen. 

 

Zurück in der Innenstadt setzten wir unsere Erkundungstour zu Fuß fort. Unsere erste Stati-

on war die Hofkirche, die wir besichtigten. Hier stehen 28 schwarze Männer Wache, deshalb 

nennt sie der Innsbrucker Volksmund „Schwarzmanderkirche“. Die lebensgroßen Bronzefi-

guren bewachen aber nicht die Kirche, sondern das Grabmal Kaiser Maximilians I in ihrem 

Inneren. Acht der „schwarzen Männer“ sind Damen und der Sarkophag des Kaisers ist leer, 

denn tatsächlich liegt Maximilian in Wiener Neustadt begraben. – wieder was gelernt!  

 

Weiter bestaunten wir die prunkvolle Maria-Theresien-Straße, den Stadtturm Innsbrucks und 

vor allem das Goldene Dachl, das goldfunkelnde Wahrzeichen Innsbrucks. Mit 2.657 feuer-

vergoldeten Kupferschindeln geschmückt, alle noch im Ori-

ginal erhalten, bildet es das Dach des um 1500 im Auftrag 

Kaisers Maximilian I. errichteten Prunkerkers. Ein ehren-

würdiges Ende für unsere Stadtführung. 

 

Soviel körperliche und geistige Betätigung – und das auf 

einer Abschlussfahrt – machte natürlich hungrig. Mit Blick 

auf das Goldene Dachl stärkten wir uns für die bevorste-

hende Einkaufstour und den letzten Programmpunkt für 

heute: der Laserdrom. 

 

 

Um 17 Uhr trafen wir uns zum Lasertag. Hier 

hatten wir nun die Gelegenheit, uns zum Ab-

schluss dieses Tages richtig auszutoben. Beim 

Räuber und Gendarm Spiel mit modernster Inf-

rarottechnik auf 1100 m² gaben wir nochmals 

alles und kämpften um den Gruppensieg. Unge-

kannt Talente kamen zum Vorschein und ein 

letztes Mal in der Berufsschulzeit erworben wir 

neue Kompetenzen. Kein Wunder also, dass es 

bei der Heimfahrt im Bus dann relativ ruhig war.  

 
Elfi Wagner 

ZFA 12 startklar zum Lasertag 

Vor dem Goldenen Dachl 

Am Bergisel liegt uns Innsbruck zu Füßen 


