
5	  Tage	  in	  Berlin	  mit	  der	  10	  a,	  b	  und	  c	  der	  BRS	  

	  

Vom	  Montag	  den	  4.	  November	  bis	  zum	  Freitag	  den	  8.November	  2013,	  direkt	  nach	  den	  
Herbsferien	  fuhren	  die	  Klassen	  10	  der	  BRS	  zusammen	  mit	  ihren	  Klassenlehrern	  Fr.	  Alhorn-‐Görne,	  

Fr.	  Stegemann,	  Hr.	  Sokolowski	  begleitet	  von	  Fr.	  Linde	  und	  Hr.	  Hinze	  nach	  Berlin.	  Dort	  konnten	  sie	  
sehr	  viele	  interessante,	  neue,	  spannende	  und	  ereignisreiche	  Tage	  (und	  Nächte)	  verbringen.	  

Montag	  früh	  um	  7.37	  Uhr	  ging	  es	  ab	  Hauptbahnhof	  Bielefeld	  los	  nach	  Berlin	  mit	  dem	  ICE.	  Als	  wir	  
Freitagabend	  alle	  zusammen	  wohlbehalten	  wieder	  angekommen	  waren,	  hatten	  wir	  5	  prall	  
gefüllte	  Tage	  mit	  vielen	  Erlebnissen	  hinter	  uns.	  Unsere	  große	  Reisegruppe	  (70	  Teilnehmer	  +	  5	  

Lehrer)	  sahen	  viel	  von	  Berlin	  und	  wir	  sind	  zum	  Teil	  gruppenweise	  und	  zum	  Teil	  alle	  gemeinsam	  
von	  Sehenswürdigkeit	  zu	  Sehenswürdigkeit	  und	  von	  Veranstaltungen	  zu	  Besichtigungen	  und	  zu	  
vielen	  Besuchen	  geeilt.	  Praktischerweise	  ging	  dies	  alles	  mit	  den	  öffentlichen	  Verkehrsmitteln,	  
Bahn,	  Bus,	  S-‐Bahn,	  U-‐Bahn	  und	  zu	  Fuß.	  

Unsere	  Unterkunft	  war	  einfach,	  aber	  komfortabel.	  Das	  Jugendhotel/-‐hostel	  Singer	  liegt	  in	  der	  

Singerstraße	  109,	  wenige	  Gehminuten	  von	  der	  S-‐Bahn-‐Station	  „Janowitzbrücke“,	  einige	  
Gehminuten	  vom	  Alexanderplatz	  und	  wenige	  Schritte	  von	  der	  Karl-‐Marx-‐Allee	  entfernt,	  fast	  im	  
Zentrum	  des	  alten	  Ostberlin.	  Jeden	  Morgen	  gab	  es	  ein	  gutes	  und	  reichliches	  Frühstück,	  was	  viele	  
Teilnehmer	  nach	  den	  kurzen	  Nächten	  im	  Hostel	  gut	  gebrauchen	  konnten.	  Frisch	  gestärkt	  ging	  es	  

raus	  in	  die	  Großstadt.	  Neben	  dem	  Ansehen	  der	  üblichen	  touristischen	  Sehenswürdigkeiten,	  wie	  
z.B.	  den	  Shoppingmals,	  den	  hunderten	  von	  großen	  und	  kleinen	  Geschäften,	  dem	  Brandenburger	  
Tor,	  dem	  Fernsehturm,	  	  der	  Siegessäule,	  den	  Hackeschen	  Höfen,	  am	  Kurfürstendamm	  und	  
„Unter	  den	  Linden“	  haben	  wir	  viele	  gezielte	  Besuche	  gemacht.	  

Alle	  drei	  Klassen	  haben	  eine	  interessante	  Führung	  durch	  den	  Bundestag	  bekommen,	  und	  die	  

historische	  Ausstellung	  „The	  Story	  of	  Berlin“	  besucht,	  welche	  die	  Stadtgeschichte	  gut	  und	  
verständlich	  darstellt.	  Eindrucksvoll	  für	  viele	  war	  der	  vollständig	  erhaltene	  Atombunker	  und	  der	  
abendliche	  Besuch	  der	  klasse	  Show	  der	  „Blue-‐Man-‐Group“.	  Die	  Berliner	  Ausgabe	  von	  Mme	  

Tussaud´s	  Wachsfigurenkabinett	  begeisterte	  viele	  Reisende	  ebenso,	  wie	  die	  vielen	  Aquarien	  im	  
Sea	  Life	  mit	  Europas	  größtem	  Seewasseraquarium.	  

Für	  interessierte	  Schüler	  gab	  es	  die	  Möglichkeit	  antike	  archäologische	  Funde	  und	  ägyptische	  
Kunst	  mit	  Frau	  Alhorn-‐Görne	  und	  Frau	  Stegemann	  zu	  bestaunen.	  Ebenso	  konnte	  eine	  kleinere	  
Gruppe	  Fossilien	  und	  Knochenfunde	  im	  Naturkundemuseum	  bewundern	  und	  bestaunen.	  Ein	  

Treffen	  mit	  der	  frisch	  gewählten	  Bundestagsabgeordneten	  für	  Bielefeld	  und	  Werther	  Christina	  
Kampmann	  (siehe	  separater	  Bericht)	  rundete	  das	  Angebot	  ebenso	  ab,	  wie	  zahlreiche	  
Möglichkeiten	  einzukaufen,	  auszuruhen,	  oder	  einfach	  nur	  die	  Stadt	  zu	  erkunden.	  Der	  abendliche	  
Besuch	  in	  der	  Jugenddisco	  am	  letzten	  Reiseabend	  zählt	  für	  viele	  Mitfahrende	  ebenso	  zu	  den	  
Highlights	  dieser	  rundum	  gelungenen	  Klassenfahrt.	  

5	  intensive	  Tage	  mit	  vielen	  Erlebnissen,	  zahlreichen	  Eindrücken	  und	  unvergesslichen	  
Erinnerungen,	  bei	  wenig	  Schlaf	  und	  sehr	  viel	  Spaß	  gingen	  dann	  am	  Freitag	  zu	  Ende,	  als	  sich	  alle	  
voneinander	  in	  Bielefeld	  verabschiedet	  hatten.	  

	  

Bericht	  von	  Uwe	  Hinze,	  Feedback:	  uwehinze1980@googlemail.com	  


