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Exkursion nach Berlin vom 1.12.2017 

 

Mir hat die Exkursion sehr gefallen, da sie sehr umfangreich, gleichzeitig aber auch sehr 

interessant und aktuell war. Aktuell war sie, da die Ausstellung im Deutschen Historischen 

Museum eben um die russische Revolution handelte und wir im Jahr 2017 das 

hundertjährige Jubiläum feiern. Außerdem waren wir im russischen Haus, welches sich für 

den Austausch zwischen Russen und Deutschen einsetzt und ich denke, dass es sehr 

wichtig ist, in Zeiten, in denen politische Spannungen immer mehr zunehmen eben durch 

Kultur und Austausch Brücken zu bauen und sich gegenseitig besser zu verstehen.  

Die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum wurde uns sehr gut vom 

Museumsguide erklärt. Er nahm sich sehr viel Zeit, sogar viel mehr als vorgesehen, um uns 

alle Exponate näher zu bringen und um alle unsere Fragen zu beantworten. Es ist eine sehr 

interessante, keine einseitige und vor allem eine wirklich leidenschaftlich erklärte Führung 

vom Guide, auch ein ehemaliger Viadrina Student, gewesen ist. Die Führung hat ungefähr 

zwei Stunden gedauert, sodass wir am Ende nur noch 30 Minuten hatten um uns selbständig 

alle Ausstellungsstücke nochmal anzusehen. 

Danach sind wir zum Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur gelaufen. Dort haben 

zuerst einmal Mittag gegessen. Das Essen im Restaurant war sehr geschmacksvoll und 

typisch russisch. 

Nach dem Essen gab es dann eine Führung durch das ganze Gebäude. Uns wurden alle 

Räume vorgestellt und wir wurden herzlichst eingeladen auch an den verschiedenen AGs 

oder Filmabenden teilzunehmen. Die Führung durch das Russische Haus der Wissenschaft 

und Kultur dauerte ungefähr eine Stunde, wobei wir den Einblick in das ganze Geschehen 

dort hatten.  

Das große Gebäude im Herzen der deutschen Hauptstadt Berlin ist nicht nur ein 

Anziehungspunkt für Russen in Berlin, sondern auch für Deutsche und andere Kulturen, die 

sich für Völkerverständigung einsetzen und die sich für die verschiedenen Aktivitäten im 

Haus interessieren. 

Im Großen und Ganzen hat mir und auch allen in meinem Kurs die Exkursion sehr gefallen. 

Ich würde jeden raten an solchen Exkursionen teilzunehmen, da Frau Dormann die 

Exkursionen immer sehr interessant und abwechslungsreich gestaltet und deswegen ein 

großes Danke an Sie.  
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