
 

  

Berchtesgadener in der Bundeshauptstadt 

 

Klassenfahrt der Klassen 10a und b des Gymnasiums der CJD 

Christophorusschulen Berchtesgaden nach Berlin. 

 
Die Klassen 10a und 10b gingen kürzlich auf große Fahrt, die Hauptstadt Deutschlands 

sollte erkundet werden. 

 

Unter der Leitung von Studiendirektor Reinhold Löffler und Oberstudienrat Fritz Sklenarik 

besichtigten die Klassen 10a und b die Bundeshauptstadt. Es stand ein abwechslungsreiches 

Programm zur Verfügung, so dass kein langweiliger Exkursionstag zu erwarten war. 

 

Berlin erlebt seit seiner Gründung im 13. Jahrhundert eine wechselvolle Geschichte. Ausgra-

bungen im Jahr 2008 zufolge, ist die Stadt sogar noch älter als bisher angenommen: Lan-

desarchäologen fanden eine Eichenbohle, die vermutlich bereits aus dem Jahre 1183 stammt. 

Kaum eine andere Metropole war so oft grundlegenden Veränderungen unterworfen. Wäh-

rend die Bedeutung Berlins stetig stieg, gab es einen Wechsel glanzvoller Epochen und dunk-

ler Zeiten. Doch die Stadt hat es geschafft, von einer geteilten Stadt zu einem pulsierenden 

Zentrum Europas zu werden. Seit dem Fall der Mauer am 9. November 1989 durchläuft die 

Hauptstadt Berlin Veränderungen wie im Zeitraffer. Regierungsgebäude wurden gebaut, Bü-

rokomplexe entstanden und Botschaften siedelten sich in der Stadt an. Dieser Modernisie-

rungsschub verhalf Berlin dazu, mittlerweile die interessanteste Millionenmetropole Deutsch-

lands zu sein. Die Schüler des Gymnasiums der CJD Christophorusschulen machten sich auf, 

ein wenig von dem Flair dieser Metropole mit zu bekommen. 

Am ersten Tag wurde gemeinsam das Regierungs- und das Museumsviertel erkundet bevor 

man nachmittags zu einer Stadtrundfahrt startete. 

Der Weltkugelbrunnen, das Kaufhaus des Westen (KaDeWe), der Potsdamer Platz mit der 

historischen Ampel lagen ebenso am Weg, wie Mauerreste, der legendäre Checkpoint Charly, 

das Rote Rathaus und das Brandenburger Tor und natürlich die Siegessäule. 

Langsam begann man sich in der Millionenstadt wohl zu fühlen und das Kulturprogramm 

begann Spaß zu machen, insbesondere weil am zweiten Tag der Exkursion das Pergamonmu-

seum auf dem Programm stand. 

Das 1910 – 1930 nach Entwürfen von Alfred Messel erbaute Pergamonmuseum beherbergt 

heute drei Museen aus dem Preußischen Kulturbesitz. Zum einen die Antikensammlung mit 

den Architektursälen und dem Skulpturentrakt, das Vorderasiatische Museum und zum ande-

ren das Museum für Islamische Kunst. Nachdem das Pergamonmuseum im II. Weltkrieg stark 

beschädigt worden war, konnte es zwischen 1950 – 1955 wieder aufgebaut werden. Weltbe-

kannt wurde das Museum durch seine Präsentation antiker Monumentalarchitektur.  

Am Nachmittag war der Besuch des Bundestages am Programm. Nach einer kurzweiligen 

Informationsveranstaltung über die Funktionsweise des Parlaments, wurden die Schüler auf 

die Reichtagskuppel geführt. Es bot sich ein unvergleichlicher Blick über Berlin, das Parla-

ments- und Regierungsviertel am Berliner Spreebogen bei Abendstimmung. 

Am nächsten Morgen erkundete man selbstständig die Großstadt und traf am Nachmittag auf 

der „Straße des 17.Juni“ zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule ein. „Rein zufällig“ 

befand sich hier auch die Fanmeile zur Fußball EM. Zum Spiel Deutschland gegen Italien 

kamen zu dieser bundesweit größten Public-Viewing-Veranstaltung über 400 000 Fans. Die 

Partystimmung wich jedoch bald und Ernüchterung machte sich breit. Italien hatte eben den 

besseren Tag erwischt. 



 

Am nächsten Tag war von Katerstimmung nichts zu spüren. Man dachte an die schöne, aber 

anstrengende Zeit in Berlin und die Rückfahrt nach Bayern verlief relativ ruhig. Schüler wie 

Lehrer waren nach dieser Reise wieder froh den Berchtesgadener Bahnhof erreicht zu haben, 

obwohl sich viele eine Verlängerung gewünscht hätten. Eine Gewissheit aber blieb: Berlin ist 

eine Reise wert! 

 
Harald Schröder-Schäfer 

(SrS) 

 

 
Die Mannschaftsaufstellung stimmte, die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft half mit, der 

Sieg war vorprogrammiert, doch die Italiener hatten etwas dagegen.   
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