
Reise nach Berlin, Oktober 2012 

Unsere Reise nach Berlin 
Meine Erfahrungen während dieser Reise 

Unsere Reise nach Berlin hat mir viel gefallen. Ich habe gefunden, dass Berlin eine sehr 
schöne Stadt mit einer angenehmen Atmosphäre ist. Was mir sehr interessant erschien, ist das 
historisches Merkmal von der Stadt : überall gibt es Spuren von allem, was Berlin überlebt hat 
und das ist sehr beeindruckend.  

Einer von den Besuchen, die mir am meisten gefallen 
haben ist das Stasi Gefängnis. Ich habe diese Führung 
sehr interessant gefunden, und ich habe viel über die 
DDR und die Stasi gelernt. Ich war sehr beeindruckt, 
in einem Gebäude, wo so viele Menschen einen 
extrem schwieriger Teil von ihren Leben verbracht 
haben zu sein. Eine solcher Besuch hat mir viel 
geprägt, ich wusste nicht so gut, was das Stasi und ihre 
Rolle in Ost-Deutschland waren. Unsere Guide 

erklärte uns sehr gut was die Gefangener hier ertragen haben, und wie alles das Ziel hattet, 
sie zu foltern. Ich glaube, dass alle begriffen haben, wie unsere Leben privilegiert sind und das 
Glück, dass wir haben, in einer Demokratie zu wohnen. 

Diese Gefängnis im Zusammenhang mit dem DDR-Museum hat uns eine vollständige 
Beschreibung von dem Leben in der DDR gebracht. Der Museum hat uns den Alltag den 
Leuten gezeigt, und das Gefängnis den politische Aspekt dieser kommunistischen Diktatur. 
Ich glaube, dass diese Zeit besser kennen zu lernen spannend war, weil ich Geschichte liebe 
und denn wir studieren nicht so viel diese Zeit in der Schule. 

Eine anderer Besuch, den ich viel genossen 
habe, ist die East Side Gallery und seinen Street-Art 
Wandgemälden von Mählern aus dem ganzen Welt 
an einen Relikt der Berliner Mauer. Die  zwei Zeiten 
-die geteilte Stadt und Berlin heute- wurden 
gegenübergestellt und das sah für mich sehr gut aus. 
Die Mehrzahl von diesen Gemälden übermittelte viel 
Hoffnung : es war bewegend, solche Art an der 
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Berliner Mauer zu sehen. Einige zeigten, wie Berlin mit der Mauer in der Mitte so ungerecht 
für die Berliner Bevölkerung war, aber betont wurde auch, wie viele Ungerechtigkeit in der 
Welt bleiben. Wir können eine von diesen an dem Foto sehen, mit dem Slogan « es gibt viele 
Mauern abzubauen », der die Verbindung zwischen Gestern und Heute zeigt : eine konkrete 
Mauer wurde zerstört und das ist ein grosse Sieg, aber es gibt noch Mauern zwischen den 
Leuten, die wir abbauen müssen.  

Noch andere Besuche haben mir gefallen, wie das 
Denkmal für die ermordeten Juden Europas, die 
ich sehr interessant gefunden hatte. Die Idee von 
einem Ort von Leben habe ich unerwartet aber 
gut gefunden : ein Ort, um an alle diese Opfern zu 
erinnern, braucht nicht unbedingt traurig zu sein. 
Die Reichstag habe ich auch viel gemocht, und 
obwohl wir alle sehr müde waren habe ich diesen 
Vortrag sehr interessant gefunden, und der Ort 
war sehr symbolisch. 

Ich habe es auch toll gefunden, nur in der Stadt spazieren zu gehen. Die Atmosphäre 
von Berlin hat mir total gefallen, und ich glaube, dass in eine Stadt zu laufen ein gutes Mittel 
um sie zu entdecken ist. Also frei in der Stadt am Abend zu sein habe ich genial gefunden, wir 
haben auch damit die Stadt und das Berliner Leben kennen gelernt. 

Zum Schluss kann ich sagen, dass diese Reise nach Berlin hat mir viel gefallen. Wir 
haben viele interessante Besuche gemacht, und es war richtig toll alle zusammen zu sein. Ich 
kann nur eine Sache sagen : vielen Dank! 

REISE NACH BERLIN OKTOBER 2014 !2


