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Projekt: Wir lernen unsere Hauptstadt kennen!
Das lernHAUS Innenstadt wird von 54 Kindern und Jugendlichen zwischen 6-19 Jahren regelmäßig
besucht. In Kinder- und Jugendkonferenzen entscheiden wir über die Aktivitäten, Regeln und
Projekte, die uns betreffen. Uns Jugendlichen war eine gemeinsame Fahrt besonders wichtig und
dank der Förderung durch den Kinderbeirat konnten wir die Reise nach Berlin gemeinsam planen und
durchführen.
Da von uns 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwischen 13-17 Jahren erst zwei die Hauptstadt
schon mal besucht haben und acht Jugendliche erst seit ca. 1,5 Jahren in Deutschland leben haben
wir vorher viel im Internet recherchiert, in Reiseführern gelesen und auf Karten geschaut, was wir
dort in zwei Tagen machen können und wollen. Nach vielen Diskussionen stand unser Programm
fest.
Nach einer unterhaltsamen Zugfahrt mit Kartenspielen und singen erreichten wir Berlin und waren
zunächst einmal vom Hauptbahnhof beeindruckt. Nachdem wir dann die Zimmer unseres Hostels in
Beschlag genommen hatten, ging es per U-Bahn über die Oberbaumbrücke zur east-side gallery.
Anschließend per U-Bahn nach Kreuzberg, einem sehr lebhaften Stadtteil mit vielen kleinen Läden
und Restaurants. Hier gingen wir alle gemeinsam Pizza essen. Am Abend fuhren wir noch zum
Potsdamer Platz, der uns mit seiner Beleuchtung zahlreiche Fotomotive bot.
Trotz einer kurzen Nacht im Hostel brachen wir am nächsten Morgen zu weiteren Besichtigungen
auf. Beim Besuch im Wachsfigurenkabinett Mme Tussauds lernten wir viele berühmte Figuren
kennen. Beeindruckend waren danach die Besichtigung des Brandenburger Tores und des Holocaust
Denkmals. Auch den Reichstag mit seiner gläsernen Kuppel mal live und nicht nur im Fernsehen zu
sehen war toll. Während der anschließenden Schifffahrt auf der Spree haben wir noch viele weitere
Regierungsgebäude gesehen und auch die Kita des Bundestags. Außerdem den Fernsehturm Alex,
verschiedene Museen und die Siegessäule. Voll von Erlebnissen ging es Dienstagabend wieder zurück
nach Essen.
Die Ziele dieses Projektes, zum einen unsere Hauptstadt besser kennen zu lernen, etwas über
deutsche Politik und Demokratie zu erfahren und zum anderen als Gruppe mehr voneinander zu
erfahren, haben wir erreicht. Wir haben an und zwischen den Sehenswürdigkeiten viel über die
Situation in Berlin als geteilte Stadt erfahren, über die Wichtigkeit von Freiheit diskutiert, die
Erinnerung an den Krieg in Deutschland mit der Situation heute verglichen und über Fremdes, Neues
und Vertrautes gesprochen.
In den Tagen und Wochen nach der Fahrt merken wir, wie wir durch viele große und kleine
Situationen zusammen gewachsen sind und viele politische Themen mit mehr Interesse betrachten.
Dieses Projekt war nur möglich durch die Unterstützung des Kinderbeirates der Anneliese BrostStiftung.
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