
Täteretä – GHS auf den Spuren der
Demokratie

Am 18.02.2019 ging es endlich los – nach Berlin in unsere 
Hauptstadt.

Morgens um 8.00 Uhr holte 
unser Busfahrer uns an 
unserem Schulzentrum in 
Niederpleis ab. Die Fahrt 
verging fast wie im Fluge. Nach
rund acht Stunden konnten 
wir im neu erbauten Schulz-
Hotel einchecken, erbaut 
unmittelbar an der Berliner 
Mauer auf dem ehemaligen 

Todesstreifen zwischen Berlin-Ost („DDR“) und -West („BRD“).

Direkt neben dem Hotel
sind  noch rund eineinhalb
Kilometer der Mauer
erhalten. Sie ist nun ein
riesiges Kunstwerk: Die
Eastside Gallery zeigt
Kunstwerke internationaler
Künstler - riesig!

Nachdem wir unsere Zimmer bezogen und die Smart-TVs mit 
Youtube, Netflix, DAZN etc. gecheckt hatten, hatten wir Zeit 
die Umgebung zu entdecken – was für eine irre Stadt! 



Neben unserem Hotel ist 
mit sehr viel Beton ein 
ganz neuer Bereich 
entstanden, im 
Mittelpunkt der 
Mercedes-Platz mit der 
neuen Arena.

Am Dienstag lernten wir auf der Stadtrundfahrt nicht nur die 
sehr lustige Stadtführerin mit echt berlinerisch „Kiek ma“ 
oder „Alles klar Schnuckis?“ kennen. 

Wir sahen auch viele alte
und neue 
Sehenswürdigkeiten der
spannenden Hauptstadt.

Dazu gehört auch die
Glaswand mit den ersten
wichtigsten Regeln im
Grundgesetz am
Bundestag.

Am Mittwoch besuchten wir die Gedenkstätte Berlin-
Hohenschönhausen in der ehemaligen zentralen 
Untersuchungshaftanstalt der DDR-Staatssicherheit nach dem
Krieg. Hautnah sahen wir hier Geschichte und begriffen, wie 
wichtig die Menschenrechte für uns alle sind.

https://de.wikipedia.org/wiki/Untersuchungshaftanstalt_des_Ministeriums_f%C3%BCr_Staatssicherheit


Donnerstag wurde es politisch. Wir besuchten die Ausstellung
zur parlamentarischen Demokratie im  Deutschen Dom am 
Gendarmenmarkt, simulierten eine Bundestagsdebatte mit 
abschließender Abstimmung und lernten viel über wichtige 
politische Entscheidungen und Zusammenhänge.

Zum krönenden Abschluss gab es noch ein Treffen mit der 
Bundestagsabgeordneten Katja Dörner.

Am Freitag ging es dann leider schon zurück. Wir wären auch 
noch länger in dieser fantastischen Stadt geblieben.

Viele von uns Schülerinnen und Schülern waren das erste Mal 
in Berlin. Für uns war es ein unvergessliches Erlebnis!

Unsere Lehrer haben eine Super-Reise organisiert, auf der wir
nicht nur viel Spaß hatten, sondern auch viel mitgenommen 
haben.

Ein dickes Dankeschön von den Teilnehmern aus 8 bis 10!


