
 

 

Studienfahrt der Klassenstufe 12 der Fachoberschule nach Berlin 2021 
 
Am 17.11.2021 trafen wir uns um 7:00 Uhr an der Schule, um uns zu testen und die 
letzten Einzelheiten der Reise zu besprechen. Um 8:00 Uhr fuhren wir mit dem Bus 
nach Berlin Kreuzberg ins acama Hostel. Die Fahrt dauerte ca. 4 Stunden. Schon 
auf  der  Hinfahrt hatten wir über die Orte gesprochen, die Ziel unserer Reise sein 
sollten. Nach unserer Ankunft bezogen wir unsere Zimmer und hatten erstmal 
etwas Freizeit. Um 14:30 Uhr trafen wir uns alle vor dem Hostel und liefen zum 
Checkpoint Charlie. Wir haben uns die Ausstellungen angeschaut und etwas über 
die Geschichte und Bedeutung dieses Ortes erfahren. Dieser Checkpoint war der 
bekannteste Grenzübergang zwischen West und Ost. Er war einst Schauplatz in 
der Zeit des Kalten Krieges. An dieser Stelle standen sich 1961 sowjetische und 
amerikanische Panzer mit scharfer Munition gegenüber und es wäre fast zum 
dritten Weltkrieg gekommen.  
Am nächsten Tag, den 18.11.21, besuchten wir die Wannsee-Villa. In diesem 
Gebäude wurde am 20.01.1942 über das Schicksal der Juden in Deutschland und 
den besetzten Gebieten entschieden. Wir schauten uns das Gelände um die Villa 
herum an und dann machten wir eine Führung durch die Villa. Wir standen in dem 
Raum, wo über das Schicksal von 11 Mio. Juden entschieden wurde, die 
sogenannte „Endlösung der Judenfrage“.  
Anschließend fuhren wir mit dem Bus zum Alexanderplatz und besichtigten einige 
Sehenswürdigkeiten Berlins. Wir erhielten ein paar Informationen zum 
Fernsehturm, dem Berliner Dom, der Staatsoper Unter den Linden und das neu 
eröffnete Humboldt Forum. Am Potsdamer Platz vor dem Brandenburger Tor 
endete die Führung. Danach fuhren wir in das Hostel zurück.  
Am dritten Tag fuhren wir zum ehemaligen KZ Sachsenhausen, welches im 
Sommer 1936 als Modell- und Schulungslager eingerichtet wurde. Dort machten 
wir einen Rundgang über das ganze Gelände, um die Um- bzw. Zustände im Lager 
zu verstehen. Am Ende der Führung legten wir am Krematorium ein 
Blumengebinde in Gedenken an die Opfer des Holocaust nieder. Anschließend  
fuhren wir wieder zurück nach Berlin.  
Am letzten Tag fuhren wir zum Schloss Sanssouci und haben dort den Park 
erkundet. Anschließend fuhren wir mit dem Bus in Richtung Heimat und kamen alle 
gesund und munter in Annaberg an. 
 
Wir möchten einen Dank an Herr Langer und die anderen Lehrer und Lehrerinnen  
aussprechen,  welche uns diese Studienreise ermöglichten. Dadurch bekamen wir 
einen besseren Einblick in die NS-Zeit und andere Epochen unserer deutschen 
Geschichte. 
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