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Fernuni vor Ort

Hinter die Kulissen geschaut
Studierende und Absolventen besuchen das Abgeordnetenhaus von Berlin

Gundula Dupont und   
Andreas Thomas Gaida

Am 2.11.2012 hatte die Berliner 
Gruppe des Absolventenkreises zu ei-
ner Exkursion in das Abgeordneten-
haus von Berlin eingeladen. Wie im-
mer, waren dazu auch Studierende der 

FernUni eingeladen und nahmen ge-
meinsam mit den Alumnis daran teil.

Auch wer vorab die Lage und Ge-
schichte des heutigen Parlamentsge-
bäudes des Landes Berlin recherchiert 
hatte, war zunächst beeindruckt von 
dem monumentalen, Macht repräsen-
tierenden historischen Baukomplex. 

Der Empfang war freundlich und 
bürgernah. Die sonst eher unangeneh-
me Handtaschenkontrolle verlief un-
spektakulär und auf die Frage nach ei-
ner Fotografi ererlaubnis wurden wir 
vom Sicherheitspersonal fast herzlich 
dazu ermuntert.

Beate Harnisch-Wirth, Juristin und 
passionierte Berlin-Expertin, vermoch-
te uns eindrucksvoll und niemals lang-
weilig die der deutschen Geschichte 
entsprechende wechselvolle politische 
Arbeit des heutigen Repräsentanten-
hauses der Berliner Bürger seit seiner 
Gründung im Jahre 1899 zu vermit-
teln.

Prägnant und im Gedächtnis verhaf-
tet blieben u.a. die Bilder von dem sich 
vor Hindenburg vermeintlich demütig 
verneigenden Hitler oder dem Trypti-
chon „Die Öff nung der Berliner Mau-
er“ von Matthias Koeppel im Casino.

Im Mittelpunkt stand die Besichti-
gung des Plenarsaals. Dabei erfuhren 
wir auch, weshalb der Berliner Bär auf 
seiner markanten Flagge im Zentrum 
des Saales so abgenutzt und dazu ohne 
seine typischen Bärenkrallen daher-
kommt. Nach dem Krieg stutze man 
dem Bären seine Krallen im Wappen 
als Zeichen der Demokratisierung. Vor 
der anschließenden Trennung Berlins 
zogen die Westberliner Abgeordneten 
aus der gemeinsamen Vertretung aus – 

Termine der Berliner Gruppe des Absolventenkreises der FernUni 
Interessierte Studierende der FernUni sind dazu herzlich eingeladen!

Mittwoch, 19.12.2012, 19.30 Uhr
Besuch des Lucia Weihnachtsmarktes in der Kulturbrauerei.
Treff punkt: Eingang Schönhauser Allee 36-39, 10435 Berlin-Prenzlauer Berg.
Information: www.lucia-weihnachtsmarkt.de

Freitag, 22.02.2013, 19.30 Uhr
Stammtisch der Berliner Gruppe in der Deponie in Berlin-Mitte.
Adresse: Georgenstr. 5, 10117 Berlin-Mitte.

Freitag, 26.04.2013, 19.30 Uhr
Stammtisch der Berliner Gruppe in der Deponie in Berlin-Mitte.
Adresse: Georgenstr. 5, 10117 Berlin-Mitte.

Ansprechpartner: Andreas Thomas Gaida, andreas.gaida@fernuni-hagen.de
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und einer nahm die Flagge mit dem 
Bären einfach mit. Diese hing fortan 
über Jahrzehnte im Exil des in West-
berlin gelegenen Rathaus Schöneberg. 
Nach der Wiedervereinigung durfte 
der Berliner Bär - auf seiner im Origi-
nal erhaltenen Landesfl agge - an seinen 
Platz im Herzen der Stadt zurück und 
erinnert so bis heute an die wechselvol-
le Gesichte der letzten Jahrzehnte.

Untermauert und fühlbar begleitet 
wurden die Film- und Fotodokumen-
tationen im Abgeordnetenhaus durch 
sensible Renovierungen nach dem 
Mauerfall. So blieb ein Teil der DDR-

Architektur in der Lobby mit Durch-
blick zur vorherigen Konstruktion 
sichtbar, im Festsaal wurden Stuck und 
historische Tapete restauriert.  Zum 
Schmunzeln regte häufi g die Ausfüh-
rung der gemalten Portraits in der Eh-
renbürgergalerie an, deren Protagonis-
ten ihre Abbilder selbst bestimmen 
konnten.

Jeder von uns nahm sich mit auf den 
Weg, den abschließenden Appel von 
Frau Harnisch zu beherzigen, Demo-
kratie zu leben. Denn insbesondere un-
serer Generation bietet sich die un-
kompliziert zu realisierende 

Möglichkeit, aktiv am politischen Ge-
schehen teilzunehmen.

Wir können Euch nach unseren bis-
herigen Erfahrungen nur empfehlen, 
regelmäßig unser Programmangebot 
zu prüfen und Euch rechtzeitig zu un-
serer nächsten Exkursion anzumelden. 

Andreas Thomas 
Gaida

andreas.gaida@
fernuni-hagen.de




