
Berlinfahrt vom 16.-20.05.2016 

 

Vom 16. bis 20. Mai fuhren wir, die Schülerinnen und Schüler der GHS Rüsselsheim, für ein 

Schüler(innen)/Soldat(innen)-Seminar zum Thema „Parlamentarische Demokratie und SED-

Diktatur“ nach Strausberg bei Berlin. 

Am Pfingstmontag trafen wir uns früh morgens um 8 Uhr am Frankfurter Hauptbahnhof, wo 

unsere Reise beginnen sollte. Im ICE Richtung Berlin Ostbahnhof begannen die Diskussionen 

zu den uns bevorstehenden Tagen. Neben den Programmpunkten mit Fokus auf der Teilung 

Berlins sowie auch selbstverständlich den Plänen für die freie Verfügung in Berlin war auch 

ein großes Thema unsere Bleibe. Was uns genau erwarten sollte, war uns nicht ganz klar. 

Werden wir in einer Kaserne Tür an Tür mit den Bundeswehrsoldaten wohnen? Wie streng 

wird mit einem umgegangen? So genau hat sich hierüber keiner so genaue Gedanken 

gemacht, zu sehr überwog die Freude über die Fahrt nach Berlin.  

In Straußberg angekommen, waren wir doch mehr als überrascht. Das Gelände glich mehr 

dem eines Uni-Campus und das Gebäude, in dem wir schliefen, glich auch mehr dem eines 

Hotels als einer Kaserne. Es stellte sich heraus, dass wir in der Akademie für Kommunikation 

der Bundeswehr untergekommen waren. 

Nach kurzem Verweilen in unseren Zimmern, begannen wir mit dem ersten Programmpunkt. 

Kapitän Peddinghaus, der uns die nächsten Tage begleiten sollte, stellte sich uns vor, erklärte 

uns das Programm der nächsten Tage, den Begriff „Innere Führung“ und wie er zur 

Bundeswehr kam. Mit einem gemeinsamen Abendessen ließen wir den ersten Tag gemütlich 

ausklingen. 

Den Dienstag begannen wir mit einem Vortrag eines ehemaligen NVA-Soldaten, der seit der 

Wende bei der Bundeswehr arbeitete: Von seinem Leben in der DDR, seiner Ausbildung zum 

NVA-Soldaten, so wie seine Empfindungen während des Kalten Krieges und sein Wechsel zur 

Bundeswehr nach der Wiedervereinigung. Im Anschluss ging es nach Berlin. Nach unserer 

Mittagspause trafen wir uns vor dem Bundesrat, wo wir zum ersten Mal die 

Bundeswehrsoldaten trafen, die uns ab sofort zu unseren Ausflügen begleiten sollten. 

Gemeinsam mit ihnen stellten wir eine Bundesratssitzung nach, wodurch wir alle dieses 

gesamte Prozedere nachvollziehen konnten. 

Am Mittwoch fuhren wir bereits früh am Morgen los, um ein Museum zum Thema „Alltag in 

der DDR“ zu besuchen. In „Schüler-Soldaten“- Gruppen erarbeiteten wir uns Informationen 

zu verschiedenen Alltagsthemen und trugen uns diese gegenseitig vor. Im Anschluss 

erkundeten wir die „Berliner Unterwelten“, was für die meisten von uns eines der Highlights 

der gesamten Fahrt war. Bei der Führung durch Zivilschutzbunker, die teilweise über 1.300 

Menschen im Ernstfall Schutz bieten sollte, wurde uns wohl zum ersten Mal wirklich 

bewusst, wie groß die Angst vor einem atomaren Krieg war und wie ernst die Lage 

tatsächlich gewesen ist. 

Zurück an der Bernauer Straße, war es uns möglich ein Stück erhaltenen Todesstreifen 

anzuschauen. Wieder einmal wurde uns bewusst, wie grausam die deutsche Teilung doch 

war. Der Rest des Tages blieb uns zur freien Verfügung.  

Wir starteten am Donnerstag den letzten richtigen Tag in Berlin mit unserem Besuch in der 

Gedenkstätte „Berlin-Hohenschönhausen“, dem ehemaligen Stasi-Gefängnis. Um der 

Wirklichkeit des SED-Staates mit seinem Stasi-Regime am nächsten zu kommen, hatten wir 

die Möglichkeit einer Zeitzeugenführung. Abgeschlossen wurde der Tag mit einem Besuch im 

Tränenpalast, dem Trennungspunkt geteilter Familien am Bahnhof Friedrichstraße im 

ehemaligen Ostberlin. 



Freitags begann dann unsere Heimreise und jeder von uns hat eine Menge auf dieser Fahrt 

gelernt. Es hat Spaß gemacht, hat uns zu Tränen gerührt und war vielleicht ab und zu auch 

mal ein wenig zäh.  

Als Fazit kann man aber dennoch sagen, die Geschichte hautnah auf diese Weise zu erleben 

hat sich für jeden von uns ausgezahlt und wir würden alle diese Erfahrung nicht missen 

wollen. 

Vielen Dank, vor allem auch an die Bundeswehr, Frau Salaw und Kapitän Peddinghaus für 

eine Studienfahrt, die wohl jeder von uns zu seinen spannendsten außerschulischen 

Erlebnissen zählen wird. 

 

Simone Scholtysek, Q2 


