Politik erleben in Berlin

In der zweiten Herbstferienwoche sind wir nach Berlin gefahren. Wir waren mit insgesamt
14 Jugendlichen und zwei Betreuerinnen zwei Tage und eine Nacht in Berlin unterwegs.
Am Dienstag haben wir uns schon um halb sieben in der Früh getroffen und sind kurze
Zeit später mit dem ICE am Kölner Hauptbahnhof losgefahren. Wir waren gegen mittag in
Berlin und sind direkt zum Hostel gegangen, um einzuchecken und unsere Sachen auf
den Zimmern zu lagern.
Nach dem Mittagessen waren wir im Regierungsviertel und haben eine Bootstour
unternommen. Uns gefiel vor allem der Berliner Dom, der ganz anders als der Kölner Dom
aussieht. Außerdem haben wir das Reichstagsgebäude, das Kanzleramt und viele andere
alte Gebäude sowie schön verzierte Brücken bewundert.
Nach einer Stunde Bootstour gingen wir zum Alexanderplatz, wo zum Beispiel der
Fernsehturm steht. Dort hatten wir Freizeit, um Berlin ein wenig selbst zu erkunden.
Später ging es zum Abendessen zurück ins Hostel. Danach ließen wir den Abend
gemeinsam ausklingen, damit wir fit für den nächsten Tag waren.
Am Mittwoch gingen wir direkt nach dem Frühstück zum Reichstag. Auf der
Besuchertribüne haben wir etwas über die Geschichte des Bundestages und die Politik
erfahren. Danach führten wir ein Interview, wobei wir Fragen stellen konnten. Als Highlight
durften wir auf die Kuppel des Reichstagsgebäudes. Von dort konnten wir ganz Berlin
sehen. Die Aussicht war atemberaubend.
Weiter ging es zum Paul-Löbe-Haus, wo wir zu Mittag gegessen haben. Es ging direkt
weiter zum Brandenburger Tor, eines der bedeutendsten Bauwerke Berlins. Wir sahen
rund um das Brandenburger Tor die einzelnen Botschaften, u.a die amerikanische
Botschaft, die uns sehr beeindruckt hat. Zuletzt gingen wir zum Holocaust-Mahnmal,
welches an die sechs Millionen jüdischen Opfer aus dem 2. Weltkrieg gedenken soll. Alles
ist grau und dunkel. Die eng gebauten Betonquader lösen ein beklemmendes Gefühl aus.
Vom Mahnmal aus gingen wir zum Hostel und haben unser Gepäck abgeholt, um zum
Berliner Hauptbahnhof zu gehen. Dort fuhr unser ICE um abends um sieben Richtung
Köln.

Die Exkursion nach Berlin hat uns sehr gut gefallen. Wir haben unser Ziel „Politik
erleben“ erreicht, weil wir zum Beispiel sehen konnten, wo die Bundestagsabgeordneten
arbeiten. Wir haben das Reichstagsgebäude von innen gesehen, was man normalerweise
nur im Fernsehen sehen kann.
Es ist toll gewesen unsere Hauptstadt zu erkunden!

Mehmet Demirel und Ameen Waleed

