25 Jahre Mauerfall –
Deutsche Sicherheitspolitik im Wandel der Zeit
Ein erfreuliches Jubiläum („25 Jahre Mauerfall“) bot den Anlass, eine Exkursion in die ehemalige
deutsche Hauptstadt Bonn zu unternehmen. 20 Schülerinnen und Schüler der Höheren
Handelsschule (HH131) besuchten mit ihrem Lehrer Herrn Köppen die „Bundesstadt“ – Ein
Erfahrungsbericht:

Schülerinnen und Schüler der HH131 vor einem Original-Stück
der Berliner Mauer im Haus der Geschichte.

Herr Köppen, unser Lehrer in Gesellschaftslehre, und wir, die Klasse HH131, hatten am 3. Februar
2015 die Gelegenheit, das Haus der Geschichte sowie das Bundesministerium der Verteidigung zu
besichtigen. Die Exkursion war Teil unseres aktuellen Unterrichtsthemas zum Wandel der
Sicherheitspolitik seit dem Fall der Mauer in Berlin vor 25 Jahren.
Herr Rogge von der Bundeswehr, der dort als Jungendoffizier arbeitet, holte uns morgens an der
Schule ab und begleitete uns auf der Fahrt zur Kaserne nach Bonn. Nachdem sich unsere
anfängliche Aufregung gelegt hatte, besichtigten wir zunächst das große Kasernengelände auf der
„Hardthöhe“.

Schließlich führte uns Herr Rogge in einen Saal des Besucherdienstes und hielt einen sehr
spannenden Vortrag über die Bundeswehr. Hier erfuhren wir unter anderem, dass der Chef bzw.
die Chefin der Bundeswehr gar kein Soldat ist und dass Politiker über die Einsätze des Militärs in
Deutschland entscheiden.
Außerdem beantwortete uns Herr Rogge viele persönliche Fragen zu seinen Erfahrungen aus
einem Auslandseinsatz in Afghanistan.
Nach einem leckeren Nudelgericht in der Truppenküche der Kaserne, fuhren wir gestärkt zum
Haus der Geschichte. Hier stand die historische Entwicklung Deutschlands vor und nach dem
Mauerfall 1989 im Mittelpunkt. Auf einer Führung durch die Ausstellung konnten wir zahlreiche
Ereignisse der deutschen Geschichte hautnah nachempfinden und stellten fest, dass Museen auch
spannend sein können.
Der Aufenthalt bei der Bundeswehr und auch im Haus der Geschichte bereitete uns allen sehr viel
Spaß. Vor allem können wir jetzt mehr über die Bundeswehr und über die Geschichte
Deutschlands erzählen.
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