Berlin, Berlin, wir fuhren nach Berlin!
Sportlicher Auftakt
Der Geschichtskurs GE02 des Abiturjahrgangs startete am
Morgen des 12.08.2018 in Begleitung von Herrn Ahlers und
Frau Muhle mit dem Zug in Richtung Berlin, um bereits am
Abend einen ersten Programmhöhepunkt mitzuerleben einen Besuch beim Leichtathletik-EM-Finale im Olympiastadion. In den Abendstunden konnten wir deutsche Medaillenerfolge bejubeln und spannende Wettkämpfe aus der
Nähe miterleben.
Historische Spuren
Nach diesem tollen Auftakt entdeckten wir am nächsten
Morgen im Reichstagsgebäude zahlreiche Spuren, die die
Geschichte im und um den Plenarbereich des Deutschen
Bundestages hinterlassen hat. Am Nachmittag dieses 13.
Augusts, dem Jahrestag des Mauerbaus, wartete dann
eine spannende Führung durch die Berliner Unterwelt auf
uns, bei der wir mehr über „Fluchtversuche aus der DDR“
erfuhren.
Neu entdeckt
Potsdam – die unbekannte, schöne Nachbarin Berlins erkundeten wir im Rahmen einer Fahrradrallye. Auf einer
Strecke von 20 Kilometern eröffneten sich immer neue Blicke auf Schlösser, Seen, Parks und Villen. Entdeckungen
gab es allerdings nicht zur bei der Fahrradtour, sondern
auch beim Abendessen: Einige Kursteilnehmerinnen zeigten sich experimentierfreudig und versuchten sich erstmals
an spanischen Tapas.
Geschichte in Bildern
Beim Besuch der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Sachsenhausen berührten besonders die Bilder der Opfer des nationalsozialistischen Terrors die Gruppenmitglieder. Eine
nächtliche Open-Air-Film-Veranstaltung über die Geschichte des deutschen Bundestages
bot uns bewegte Bilder, die in einer eindrucksvollen Projektion mit Musik am MarieElisabeth-Lüder-Haus, direkt neben dem Reichstagsgebäude (siehe Foto) zu sehen waren.
Zeitzeugenworkshop
Vor unserer Abreise am Donnerstag erwartete uns in der Gedenkstätte des Stasigefängnisses Berlin-Hohenschönhausen der Zeitzeuge Friedemann Körner, der uns sehr anschaulich
und berührend von seiner Haftzeit berichtete und uns die Möglichkeit bot, viele Fragen zu
stellen.
Unser Dank gilt allen, die uns diese tolle Kursfahrt ermöglicht haben, vor allem aber Herrn
Ahlers und Frau Muhle. Wir hatten eine schöne Zeit, haben viel erlebt und werden uns vor
allem an die interessanten Zeitzeugengespräche erinnern.
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