
Ausflug zur Gedenkstätte für die ermordeten Juden Europas 

Wir als Profil Politik haben am 22.09.2016 - 23.09.2016 eine 
Projektfahrt nach Berlin gemacht. Im Rahmen der Kursfahrt 
haben wir die Gedenkstätte für die ermordeten Juden Europas  
besucht. Wir haben uns als Team dafür entschieden, dass wir 
einen Bericht über das Thema machen, da wir beide das sehr 
interessant fanden und  darüber gerne berichten wollten. 
Zwischen dem Brandenburger Tor und dem Potsdamer Platz 
liegt das von Peter Eisenmann entworfene Stelenfeld mit einem 
unterirdisch gelegenen Ort. Dieser Ort ist eine Erinnerung und 
ein Gedenken an die 6 Million ermordeten Juden Europas im 
Zentrum von Berlin. Unter dem Stelenfeld sind verschiedene 
Themen, die man mit Kopfhörer oder mit einem Gerät hören 
kann. Noch eine Möglichkeit wäre, dass man in sein Tempo 
weitergeht und alles selbstständig liest. Außerdem hat sich die 
Besucherzahl von 2005-2015 um tausende Besucher vermehrt.   

 

Die Ausstellung handelt von jüdischen Familien, der Zerstörung 
dieser Kultur, sowie dem damit verbundenen Verlust. Fotos und 
persönliche Dokumente berichten von Auflösung, Vertreibung 
und Vernichtung dieser Familien und Mitglieder. Im ersten 
Raum sind Postkarten und Briefe zu sehen, die während der 
Verfolgung gemacht worden sind. Es wurden die Gefühle, 
verschiedene Erfahrung und das Handeln von Gewalt oder 
Drohungen wiedergegeben. Viele konnten nicht schreiben und 
sind spurlos verschwunden. Einige Dokumente wurden aber 
auch extra zerstört. Die Rechtsradikalen und ihre Helfer 
entrissen Millionen Juden ihre Heimat, Kultur und Lebenswelt. 

In einem weiteren Raum werden Kurzbiografien ermordeter 
Juden verlesen. Es wird versucht die unfassbare Zahl von 6 
Millionen getöteten Juden aufzulösen.  

 



 

Auf diesem Bild sind einige Dokumente, Briefe oder Tagebucheinträge von 
den Juden früher zu erkennen. 

 

Fazit/Reflexion 

Der Ausflug zur Gedenkstätte für ermordeten Juden war sehr 
interessant und berührend. Wir haben vieles gelernt und waren 
von den 6 Millionen ermordeten Juden erschreckt. Wir würden 
diesen Ort auf jeden Fall weiter empfehlen. Außerdem fanden 
wir es unfassbar schön, dass es in einem unterirdischen Ort 
war. Zudem gab es auch viele Dokumente, Briefe, 
Tagebucheinträge und  Informationen über die ermordeten 
Kinder der Familien. Wir hatten nicht gedacht, dass ein solch 
berührender Ausflug auf uns zukommt.  

 

 

 

 

 

 



Ausflug	  zum	  Bundestag	  

	  

Das	  Politikprofil	  der	  Max-‐Schmeling	  Stadtteilschule,	  mit	  21	  Schülern,	  war	  
vom	  22.09.2016	  bis	  zum	  23.09.2016	  auf	  einer	  Politikreise	  in	  Berlin.	  Wir	  
haben	  uns	  um	  06:00	  Uhr	  am	  Hamburger	  Hauptbahnhof	  getroffen	  um	  
dann	  mit	  dem	  Zug	  nach	  Berlin	  zufahren.	  

Anschließend	  sind	  wir	  im	  Hotel	  angekommen,	  haben	  unser	  Gepäck	  dort	  
gelassen	  und	  sind	  zu	  Fuß	  zum	  Bundestag	  gegangen.	  In	  dem	  Gebäude	  
wurden	  wir	  dann	  genauestens	  kontrolliert.	  Folgend	  wurden	  wir	  in	  einen	  
Raum	  gebracht,	  wo	  wir	  kurze	  Zeit	  auf	  den	  Politiker	  Herrn	  Klimke	  gewartet	  
haben.	  Als	  Herr	  Klimke	  mit	  zwei	  seiner	  internationalen	  Praktikanten	  in	  
den	  Raum	  kam,	  hat	  er	  sich	  und	  seine	  Praktikanten	  kurz	  vorgestellt	  und	  
etwas	  über	  seine	  Tätigkeiten	  als	  Politiker	  erzählt.	  Dann	  durften	  wir	  Fragen	  
an	  Ihn	  stellen	  und	  er	  hat	  uns	  viel	  über	  das	  Thema	  „Globalisierung“	  und	  
„Die	  Produktion	  der	  Kleidung	  anderer	  Länder“	  aufgeklärt.	  Er	  hat	  sich	  
außerdem	  viel	  zu	  aktuellen	  Nachrichten	  geäußert,	  sodass	  wir	  auch	  
professionelle	  Meinungen	  hören	  durften.	  	  

Der	  Politiker	  Jürgen	  Klimke	  aus	  der	  CDU	  war	  von	  1982	  bis	  2002	  Mitglied	  
des	  Deutschen	  Bundes	  Tags.	  Er	  studierte	  nach	  seinem	  Abitur	  
Rechtswissenschaft	  und	  absolvierte	  danach	  ein	  journalistisches	  
Volontariat.	  Er	  ist	  seitdem	  als	  Journalist	  tätig,	  außerdem	  ist	  er	  
Vorsitzender	  des	  Vorstandes	  der	  „Industrie-‐Contact	  AG“.	  Nachdem	  er	  erst	  
nur	  in	  Hamburg	  und	  dann	  in	  Berlin	  als	  Politiker	  tätig	  war,	  zog	  er	  von	  
Hamburg	  nach	  Berlin,	  wo	  nun	  sein	  Hauptsitz	  ist.	  

Das	  Bundestagsgebäude/Reichstagsgebäude	  wurde	  1884-‐1894	  gebaut.	  Es	  
hat	  eine	  Fläche	  von	  13.290m²	  und	  ist	  47m	  hoch.	  Der	  Bundestag	  hat	  630	  
Abgeordnete.	  Die	  erste	  Sitzung	  war	  am	  7.September	  1949.	  Auf	  das	  
Gebäude	  wurde	  sehr	  viel	  Wert	  auf	  Kunst	  gelegt,	  weswegen	  viele	  Künstler	  
und	  Künstlerinnen	  (Auch	  International)	  vor	  und	  im	  Reichstagsgebäude	  
ihre	  Künstlerischen	  Künste	  ausüben	  durften.	  Die	  Gesamtausgaben	  der	  



Kunstwerke	  lagen	  schon	  allein	  bei	  acht	  Millionen	  Mark	  (umgerechnet:	  
vier	  Millionen	  Euro)	  

Als	  wir	  das	  Gespräch	  mit	  Herrn	  Klimke	  abgeschlossen	  hatten,	  führte	  er	  
uns	  auf	  die	  Kuppel	  des	  Gebäudes.	  Dort	  hat	  man	  einen	  wunderschönen	  
Ausblick	  über	  die	  Dächer	  Berlins.	  Als	  wir	  mit	  dem	  Kuppelbesuch	  fertig	  
waren,	  gingen	  wir	  in	  das	  Restaurant	  	  und	  haben	  Mittag	  gegessen.	  
Nachdem	  wir	  fertig	  waren,	  haben	  wir	  uns	  wieder	  auf	  den	  Weg	  zum	  Hotel	  
gemacht	  und	  unsere	  Koffer	  in	  die	  Zimmer	  gestellt.	  

Dieser	  Ausflug	  war	  einer	  der	  wichtigsten	  und	  interessantesten	  Ausflüge	  
der	  Reise.	  Und	  hat	  uns	  einen	  weiteren	  Einblick	  in	  die	  Politik	  gegeben.	  	  

	  

	  

	  

Geschrieben	  von	  Nilay	  Celikay	  und	  Cindy	  Hagen	  des	  Politikprofils	  an	  der	  
Max-‐Schmeling-‐	  Stadtteilschule	  	  

	  

	  



Auf	  diesem	  Bild	  erkennt	  man	  das	  Reichstagsgebäude.	  In	  dem	  Gebäude	  
wird	  Politik	  gemacht.	  Dort	  finden	  der	  Bundestag	  und	  viele	  politische	  
Wahlen	  statt.	  	  

	  

	  

Auf	  diesem	  Bild	  sieht	  man	  die	  Kuppel	  des	  Reichstagsgebäudes.	  Neben	  der	  
Kuppel,	  kann	  man	  sich	  frei	  bewegen	  und	  über	  Berlin	  gucken.	  Ebenfalls,	  
kann	  man	  in	  die	  Kuppel	  gehen	  und	  von	  innen	  den	  schönen	  Ausblick	  
genießen.	  

 


