
 
Politische Bildungsfahrt Berlin 
 
 
 
 
 
Im März hatten die Mitglieder der Grünen Jugend Kreis Calw, dank Frau Dr. Anna Christmann, die 
Möglichkeit unsere Hauptstadt Berlin auf vielfältige Weise politisch zu erkunden. 
Wir bekamen Einblicke in zahlreiche politische Einrichtungen, wie die Landesverwaltung Baden-
Württembergs und das Ministerium für Bildung und Forschung. Auch über die weltgeschichtlich 
bedeutsame und oft grausame Geschichte Deutschlands durften wir in verschiedenen Museen viel 
erfahren. Mit besonders vielen langanhaltenden Eindrücken verließen wir das Museum des Deutschen 
Widerstandes, welches uns viele erschreckende Wahrheiten vor die Augen hielt. So erfuhren wir dort, dass 
nur weniger als 0,1 % der Deutschen während der 
Nazizeit Widerstand leisteten. 
 
Erfahrungen wie diese oder der Besuch der 
Gedenkstätte Berliner Mauer erinnerten uns alle 
an den eigentlichen Sinn der Bildungsfahrt: uns 
Jugendliche zu kritischen, demokratischen 
Bürgern zu erziehen. Auch wenn der Kurzurlaub 
nach Berlin uns allen natürlich viel Spaß gemacht 
hat, war uns auch bewusst dass wir nicht nur dort 
sind um das gute Essen in der Weinstube der 
Landesverwaltung zu genießen, sondern um uns 
einen ersten Einblick in die politischen Abläufe 
innerhalb des demokratischen Staats Deutschland 
zu ermöglichen.  
 
Ein anderer Höhepunkt war natürlich unser 
Besuch im Bundestag und die Möglichkeit der 
Plenarsitzung zuzuhören. Für viele von uns, 
die regelmäßig die Bundestagsdiskussionen 
im Internet nachschauen, fühlte sich diese 
Erfahrung ähnlich an, wie am Drehort seiner 
Lieblingsserie dabei sein zu dürfen.  
 
Zurückblickend, bereut wohl keiner von uns 
an der Reise teilgenommen zu haben und wir 
sind alle sehr dankbar für die Möglichkeiten 
die uns das Bundespresseamt durch dieses 
Angebot ermöglicht hat. Die politische 
Bildungsfahrt nach Berlin war informativ, 
lustig, vielschichtig, bereichernd und fast nie langweilig. 
 
Ich hoffe das noch viel mehr Menschen die Gelegenheit haben an einer teilzunehmen und würde die 
Erfahrung jedem, jung oder alt empfehlen. 
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