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BISS ist ein gemeinnütziger, parteienunabhängiger Verein, dessen Mit-
arbeiter seit vielen Jahren in der Jugend- und Erwachsenenbildung
tätig sind und deren besonderes Engagement der politischen Bil-
dung gilt.

BISS veranstaltet seit 1985 für Jugendliche und Erwachsene aus dem
In- und Ausland Studienfahrten in Berlin.

BISS begreift sein Bildungs- und Stadterkundungsangebot als Alternati-
ve zu rein touristisch ausgerichteten Berlinfahrten. Durch beson-
dere, von den Teilnehmern selbst gewählte Themenstellungen kann
Typisches von Berlin gezeigt und erfahren werden.

BISS bietet mit seinem Programmangebot eine praxisnahe Ergänzung
für Unterricht und Studium.

BISS bietet darüber hinaus spezielle Angebote für geschichtlich und
politisch Interessierte, die sich hervorragend als Rahmenprogramm
für Tagungen und Kongresse eignen.



Alle Stadterkundungen und Exkursionen sind einzeln buchbar. Wir organisie-
ren Ihre Studien- oder Klassenfahrt aber auch gerne als Gesamtpaket von der
Anreise über die Unterkunft bis hin zur Programmgestaltung.

• Anreise
Wir buchen für Sie die An- und Abfahrt mit der Bahn zu den jeweils güns-
tigsten Konditionen. Bitte beachten Sie, dass insbesondere Gruppentarife
häufig einer Zugbindung unterliegen und die Reisezeiten daher von der Bahn
vorgegeben sind.

Alternativ organisieren wir für Sie auch die Anreise mit einem Reisebus. Auf-
grund der entstehenden Kosten ist diese Form der Anreise jedoch erst ab einer
Teilnehmerzahl von 35 Personen ratsam.

• Unterkunft
Wir arbeiten mit einer Vielzahl von Jugendhotels unterschiedlicher Preiska-
tegorien zusammen. Die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern. Die
Preise richten sich nach der Ausstattung des Hotels. Hier gilt: Je frühzeiti-
ger die Buchung erfolgt, desto größer die Auswahl.

• Betreuung
Bei der Anreise mit der Bahn werden Sie am Bahnhof von einer unserer
Mitarbeiterinnen oder einem unserer Mitarbeiter empfangen und zu Ihrem
Hotel begleitet. Wir empfehlen Ihnen für den Aufenthalt eine Dauerkarte für
den öffentlichen Nahverkehr, die wir im Vorfeld für Sie erwerben und bei
der Ankunft aushändigen.

Bei der Anreise mit dem Bus erwarten wir Sie in Ihrem Hotel.

Dort erfolgt die Begrüßung und Einführung in das geplante Programm sowie
die Übergabe aller notwendigen Reiseunterlagen.

Wir sind ein Team von festen und freien Mitarbeitern. Unsere besondere Ambi-
tion ist es, Ihnen diese spannende Stadt Berlin mit unseren Erkundungen und
Seminaren zu geschichtlichen und politischen Themenschwerpunkten erfahr-
bar zu machen.

Im Programmteil finden Sie dazu einige Vorschläge, doch selbstverständlich
erfüllen wir auch gerne Ihre individuellen Programmwünsche.



„Häutungen“  oder Geschichte „zum Anfassen“

Berlin hat sich im Laufe seiner Geschichte ständig gewandelt, denn Berlin ist
eben eine relativ junge und sehr dynamische Stadt. Das gilt besonders für die
letzten 150 Jahre: Industrialisierung und Gründerzeit, Erster Weltkrieg, Groß-
Berlin, golden Twenties, 3. Reich, Zerstörung und Nachkriegszeit, geteilte Stadt,
Wiedervereinigung, neue Hauptstadt…

Zeugen verschiedener Stationen vergangener Zeit finden sich trotz der groß-
flächigen Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges an vielen Orten Berlins.

Preußens Glanz wird unter anderem lebendig in der Pracht Schinkelscher Bau-
werke bei einem Spaziergang Unter den Linden, über den Gendarmenmarkt
und den Bebelplatz zur Museumsinsel.

Orte an denen sich politische und soziale Spannungen Bahn brachen, angefan-
gen mit den Barrikadenkämpfen 1848 über die Wirren der Weimarer Republik,
die Aufstände am 17. Juni 1953, die Demonstrationen der Studentenbewegung,
bis hin zu den Hausbesetzungen finden sich viele in Berlin: der Platz des 18.
März, der Alexanderplatz, der Rosa-Luxemburg-Platz, der Landwehrkanal und
viele mehr. Die Berliner waren und sind eben bis heute nicht sehr obrigkeits-
gläubig und recht aufmüpfig, sie machen ihrem Unmut gerne Luft:

Industrialisierung und Arbeiterelend, lassen sich zum Beispiel in Kreuzberg,
Moabit und Wedding vor Augen führen. Mit Siemensstadt ist ein ganzer Stadtteil
zu einem Monument der Großindustrie geworden. Auch die Gründerzeit kann
man in fast geschlossen erhaltenen Arealen in Prenzlauer Berg, aber auch in
Charlottenburg und Wilmersdorf atmen.

Alltag und Widerstand während der NS-Zeit lassen sich in Berlin anschaulich
und an den jeweiligen Schauplätzen thematisieren. Zahlreiche Zeugnisse der
NS-Architektur, wie das Finanzministerium, der Flughafen Tempelhof und die
Ost-West-Achse verdeutlichen noch heute den Größenwahn, der in den Unter-
gang führte.

Die sich daraus entwickelnde Teilung der Welt in zwei Machtblöcke lässt sich
an keinem Ort der Welt so deutlich erfahrbar machen wie in Berlin. Besatzungs-
zonen, Kalter Krieg, Berlinblockade, Mauerbau und daraus folgend das Neben-
einander der „Hauptstadt der DDR“ mit SED-Diktatur, Gängelung und Schikane
aber auch Wiederaufbau, staatlicher Fürsorge und Subkultur, Mauertoten und
politischen Gefangenen sowie „Westberlins“ mit Marshallplan, Wirtschaftswun-
der, „Insel“-Dasein, Bundeswehrflucht und Studentenkrawallen. Und der lan-
ge, bis heute nicht abgeschlossene Weg zur Überwindung der Teilung.



Dies alles kann und sollte man in Berlin besonders realitätsnah behandeln und
auch für ganz junge Leute plastisch und vorstellbar werden lassen z.B. mit
einem „Mauerspaziergang“,  mit einem Besuch im Stasigefängnis Hohenschön-
hausen oder mit Gesprächen mit Betroffenen und Zeitzeugen…

Darüberhinaus kann man aber auch die Gedenkkultur in dieser Stadt beleuch-
ten und diskutieren. Auf der einen Seite die zentralen Gedenkstätten wie die
Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Plötzensee und das Denkmal für die
ermordeten Juden Europas, auf der anderen Seite die vielfältigen Mahnorte im
Stadtbild, wie der für die Bücherverbrennung am Bebelplatz, das Deportati-
onsmahnmahl an der Levetzowstraße aber auch das Bayrische Viertel.



Kreatives Berlin

Berlins Kulturlandschaft ist sehr vielfältig, spannend und immer in Bewegung.
Die bekannten und etablierten Museen, Galerien, Theater, Konzerthäuser, Ki-
nos, Festspiele Verlage… und die neue Architektur werden ergänzt durch eine
sehr lebendige Musik- und Kunstszene sowie durch viel Experimentelles.
Berlin ist eine Stadt mit großen sozialen und wirtschaftlichen Problemen. Gleich-
zeitig ist es voll von intellektuellen, originellen, kreativen, und eigensinnigen
Köpfen. Diesen bietet Berlin eine sehr befruchtende und freie Atmosphäre,
gleichzeitig aber auch viel Konkurrenz. Künstler, Geisteswissenschaftler u.a.
finden nicht leicht bezahlte Arbeit und müssen immer mehr um ihre Existenz
kämpfen. Also ist Einfallsreichtum gefragt:
kleine Geschäfte, die ihre eigene Mode oder Designartikel entwerfen, Litera-
turcafes, Musikgruppen und -studios, Kleinkunsttheater und -lokale, originelle
kleine Galerien und Ateliers, spezielle Bildungseinrichtungen. Großartige Ideen
wurden in dieser Stadt in den letzten Jahrzehnten geboren, manche sind
inzwischen vergessen, andere haben sich durchgesetzt.

Diesem Thema gewidmet bieten wir Ihnen einen Seminartag an, der auf  Ihre
Wünsche abgestimmt werden kann, beispielsweise mit:

· Einem Atelierbesuch , Gesprächen mit Schriftstellern, Malern, Drama-
turgen, Kabarettisten, Schauspielern, Musikern…

· dem Besuch von Designgeschäften und Boutiquen mit eigenen Ate-
liers

· dem Besuch von Kleinkunstveranstaltungen wie z.B. Kabarett, Jazz-
konzerten, Lesungen, Ausstellungen, innovativen Kulturinitiativen und
originellen Geschäftsideen.

Das kann nicht nur sehr anregend, sondern besonders für Menschen mit schwie-
rigen Perspektiven auch sehr ermutigend sein.

Selbstverständlich vermitteln
wir Ihnen auch einzelne Termi-
ne oder  melden Sie in Museen,
Theatern,  Konzerten und Aus-
stellungen an, ganz nach Ihren
Wünschen.



Interkulturell und multisozial: Berlin und seine sozialen Brennpunkte

Berlin ist kulturell und sozial im höchsten Maße vielschichtig. Das kann span-
nend und bereichernd sein (abgesehen von sozialem Elend). Doch in einigen
Bezirken ballt sich diese eigentlich sehr sympathische Seite Berlins bis zu äu-
ßerst problematischen Extremen.
Für Besucher können beide Seiten interessant sein: sowohl die bunte Vielfäl-
tigkeit im Positiven als auch die schwerwiegenden sozialen und kulturellen Pro-
bleme zu denen sich die für Berlin heute typischen Phänomene in manchen
Stadtteilen verdichten. Vor allem aber die einfallsreichen Projekte mit denen
man den Problemen zu begegnen versucht.

Beide Seiten können bei Stadtteilbegehungen erfahren werden:
- Kreuzberg. Hier begegnet man Spuren sozialer Spannungen von der

Industrialisierung, über die
Nachkriegszeit bis heute.
Sie manifestieren sich z.B.
baugeschichtlich. Vieles
zeugt hier aber auch von
Widerstand und Aufleh-
nung zuletzt 68-er, Haus-
besetzer,  „Autonome“
aber auch von früheren
B a r r i k a d e n k ä m p f e n .
Kreuzberg ist in vielerlei
Hinsicht multikulturell und
dabei keineswegs ge-
scheitert.

- Prenzlauer Berg. Selbst noch während der Teilung der Stadt gab es
hier in der Entwicklung viele Parallelen mit Kreuzberg. Heute finden
sich aber auch viele Besonderheiten die auf die Ostberliner Vergangen-
heit zurückgehen z.B. russische Kultureinflüsse.

- Neukölln. Nicht erfolgte Integration haben Neukölln zu einem Problem-
bezirk werden lassen. Mit neuen Integrationsstrategien und -projekten
versucht man dem entgegenzuwirken.

- Möglich ist auch ein Besuch verschiedener sozialer Projekte z.B. für
Obdachlose und Trebegänger, für Drogentherapie und -prävention oder
zum Schutz von Frauen und Kindern…



Hauptstadt Berlin:

Viele politische Institutionen, Medien, Interessen- und Wirtschaftsverbände und
Unternehmen haben sich erneut hier angesiedelt. Das neu entstandene Regie-
rungsviertel mit dem neuen Bundestag im alten Reichstag, den benachbarten
Bauten mit Abgeordnetenbüros, Konferenzräumen für Ausschüsse, der Bun-
destagsbibliothek und dem Bundestagsarchiv und dem Bundeskanzleramt, die
über die Stadt verstreuten Ministerien, Botschaften und Landesvertretungen,
all das bietet viel Gelegenheit, sich mit den formgebenden angestrebten politi-
schen Idealen, aber auch mit der realen politischen Alltagskultur unserer Re-
publik auseinander zusetzen.
Die Gegenwart lässt sich in Berlin auf Schritt und Tritt den Zeugnissen, Erinne-
rungen und Überresten der politischen Vergangenheit gegenüberstellen und
auch in diesem Licht betrachten.
In unmittelbarer Nähe des politischen Zentrums befindet sich der Potsdamer
Platz als Schaltzentrale und Aushängeschild großer multinationaler Konzerne,
als Besuchermagnet und Unterhaltungszentrum.

Möglich sind hier unter anderem:

- Begehungen,
- ein Besuch des Bundestags mit seiner neuen Kuppel,
- Teilnahme an einer Plenarsitzung,
- Besuche einzelner Institutionen,

So lässt sich ein realistischer Einblick in das Funktionieren unserer parlamen-
tarischen Demokratie und ihre Schwierigkeiten und Probleme gewinnen. Gleich-
zeitig kann man viel moderne Architektur bestaunen und diskutieren.



Programmgestaltung
Ihr individuelles Berlin-Programm können Sie ganz nach Ihren Wünschen ge-
stalten. Biss übernimmt für Sie die Organisation und Terminplanung und stellt
den Kontakt zu Museen, Theatern und Organisationen wie z.B. Gedenkstätten
her. Darüber hinaus bietet Biss Ihnen eigene Führungen an. Nachfolgend fin-
den Sie einige Pogrammvorschläge

Berlin per pedes
Unter den Linden – die preußische Mitte Berlins
Mauerspaziergang – eine Spurensuche
Potsdam – die heimliche Residenz
Potsdamer Platz – neue Architektur
Regierungsviertel – das Zentrum der Macht
Spandauer Vorstadt – Spuren jüdischen Lebens
Kreuzberg – Industrialisierung und Arbeiterelend
Prenzlauer Berg – von sozialistischer Subkultur zum Szenebezirk
Plätze im Wandel – Breitscheidplatz, Alexanderplatz, Potsdamer Platz
Friedhof Heerstraße – ein literarischer Rundgang
Weißensee – stumme Zeugen deutsch-jüdischer Geschichte
Charlottenburg – vom Fischerkiez zur reichsten Stadt Preußens

Berlin auf Rädern (in Zusammenarbeit mit Berlin on Bike!)
Immer an Wand lang – Auf dem Mauerstreifen rund um Westberlin
„Besuch bei Gerhard Hauptmann“ – Müggelsee und Erkner
Herrenhäuser – Schlösser in und um Berlin

Stadtrundfahrten mit dem Bus oder öffentlichen Verkehrsmitteln

Busexkursionen ins Berliner Umland, z.B. auf Brechts Spuren in die Märkische
Schweiz

Thementage:
Neukölln – multikulturelles Zentrum und sozialer Brennpunkt
Kreatives Berlin – Literatur, Kunst, Musik, Design
Religionen in Berlin – Kirchen, Moscheen, Synagogen und buddhistische Tem-
pel
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