
Berlinfahrt 2019 SK L2 Hr. Snella 
 
Es war mal wieder soweit, vom 14.02.2019 bis zum 17.02.2019 fand die 
alljährliche Berlinfahrt der 12er Sozi-Lks statt. 
Wir waren 37 Schüler (2 konnten wegen Krankheit leider nicht mitfahren) und 
anfangs 2 Lehrer (Fr. Hoffmann Jaberg und Hr. Snella). Samstag abends kam 
dann noch Hr. Beckmann dazu. 
Donnerstags war unsere Abreise per ICE. Nachdem wir ankamen, durften wir auf 
dem Weg zu Hotel auch direkt die Größe und Hektik Berlins im Hauptbahnhof 
und der U-Bahn erfahren. 
Im Hotel angekommen haben wir kurz unsere Zimmer bezogen, sind dann aber 
relativ direkt auch wieder losgegangen. 
Mit der U-Bahn fuhren wir zum Potsdamer Platz und liefen von dort aus durch 
das Holocaust-Mahnmal im Bezirk Mitte, an einigen Botschaften vorbei, bis hin 
zum Brandenburger Tor. Ab dort durften wir uns dann in 3er-Gruppen frei durch 
Berlin bewegen.   
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Am nächsten Tag mussten wir früh aufstehen, da wir einen Termin im Bundestag 
hatten. Als erstes durften wir bei einer Plenarsitzung von der Zuschauertribüne 
aus zuschauen. Der Top zu unserer Besuchszeit, IT, war leider nicht besonders 
interessant, jedoch hat man einen guten Überblick in den Aufbau und Ablauf 
einer solchen Plenarsitzung bekommen. 
Als zweites hatten wir dann ein Gespräch mit Johannes Steiniger, einem 
Abgeordneten der CDU. Er hat uns, auch aus persönlicher Sicht, tiefe Einblicke 
in die Vorgänge der deutschen Politik aber auch zu aktuellen Themen und 
Konflikten gegeben. 
Nach dem Gespräch haben wir uns noch die Kuppel auf dem Dach des 
Bundestags-Gebäudes und von dem Dach die Sicht auf ein großen Teil Berlins 
angeschaut. 
Danach waren wir noch, auf Einladung, zum Essen im Paul-Löbe Haus nebenan. 

 
Wir hatten ein paar Stunden Freizeit, trafen uns dann am Fernsehturm und 
besuchten geschlossen das Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen, in dem uns von 
zwei Zeitzeugen die Vorgänge und Umstände in dieser Einrichtung, sowie zu 
dieser Zeit, näher gebracht wurden. 
Sonntags hatten wir erst Abends ein Programm. Wir trafen uns in der Berliner 
Republik, einer Kneipe am Schiffbauerdamm, in der wir gut gegessen und 
getrunken haben. Anschließend  besuchten wir eine Vorstellung des Kabarett-
Theaters Distel, das zur Zeit größte Ensemble-Kabarett Deutschlands. 
Abends hatten wir noch einmal Zeit Berlin selbstständig zu erkunden, woraufhin 
wir uns dann Sonntagmorgens wieder mit dem ICE auf den Heimweg machten 
Im Rückblick bekamen wir durch die Berlinfahrt viele neue Eindrücke, sowie 
Erkenntnisse, und der Spaß kam ebenfalls nicht zu kurz. 



 
Vielen Dank an alle die mitgewirkt haben, dass Sie uns diese Erfahrung 
ermöglicht haben! 


