bliind b ackstage
Tagesexpeddition Eu
uropa
se?
Eurropa: wohin gehtt die Reis
Europa isst mühsam, weiil man über
alles spreechen muss und für alles
eine Einig
gung finden mu
uss.
Angela M
Merkel. Bundesk
kanzlerin
in: Frankfurrter Allgemeine Zeit ung
vom 15.08.2
2018

Von Henry Bow
wers (1883–1912) - I mage originally uploaded on 5 Dec 200 3 by en:User:AlexPllank and edited by Ia
an Dunster on 24 Appr 2005), Gemeinfrei,
https://commoons.wikimedia.org/w
w/index.php?curid=3
3197551 und https:///pixabay.com/de/fa
ahne-europa-flagge-eu-europ%C3%A4issch-2608475/#_=_

Terrmine

Mittwoch, den
d 15. Mai 2
2019 und
Dienstag, den
d 22. Mai 2
2019

Tea
am

N.N.

Perrsonen

Interessantte Europäeri nnen und Eu
uropäer, die etwas zu erzzählen haben:
vom Bürgermeister biss zum Buchhändler, vom Friedhofsmiitarbeiter bis
s zur
Friedensak
ktivistin, von der Professorin bis zur Polizistin

Ortte

ung Freiburg, Bertoldstraaße 55, 7909
98 Freiburg
Landeszenttrale für poliitische Bildu
Kartäusers
straße 45, 799102
politische Plätze
P
und euuropäische Erinnerungso
E
orte entlang des Rheins

elgruppe
Zie

Schülerinnen und Schüüler

Kossten

Teilnahmeb
beitrag: 10,- € pro Person (inkl. Fahrrtkosten und Mittagessen
n)

Sem
minar-Nr.

51/20a/19 und 51/21a//19

Auß
ßenstelle Fre
eiburg, Bertoldstraße 55, 7
79098 Freiburrg
Tel.. 0761/20773-00 | freiburg@lpb.bwl.de | w
www.lpb-freibu
urg.de

bliind b ackstage
Tagesexpeddition Eu
uropa
Eurropa: wohin gehtt die Reis
se?
Der wahre Reissende weiß nicht,
n
wohin die
Reise geht, derr wahre Abenteurer weiß
ß
niccht, was er erleben wird.. Seine Reise
en
füh
hren ihn nich
ht eher in ein
ne Richtung als
a in
ein
ne andere. Seeine Neugierrde ist nicht auf
ein
nen bestimm
mten Punkt ge
erichtet.
Tscchuangtse

https:///pixabay.com/d
de/zerrei%C3%9Fprobe-eurofa
ahne-euroflaggee-1440022/#_=__

Die Europäische U
Union ist auf dem Weg. Aber Uneinigkkeit besteht darin,
d
wohin und zu welchhem Ziel derr Weg führen
soll. Mehr
M
Europa
a oder mehr Nationalstaa
N
t? Europa istt auf der Sucche. Nach Orientierung in einem offen
nen politischen
n Gelände. Nach Lösunge
en, die oft kurrz vor der Zieellinie noch einmal
e
in Fra
age gestellt ooder über den Haufen
gewo
orfen werden
n. Politik ist nicht
n
vorhersehbar. So wiie unsere Reise entlang des
d Rheins. S
Sie bietet ständige neue
Überrraschungen, Herausforde
erungen und Aufgaben, ddie es zu löse
en gilt. Ihr we
erdet buchstääblich ins kalte Wasser
gewo
orfen und mü
üsst politisch schwimmen
n lernen. Ihr w
wisst nicht, was
w euch erw
wartet. Ihr wissst nicht, wohin es geht.
Ihr wisst nicht, mit wem ihr red
den werdet. Und
U ob sich ddas Ganze lo
ohnt, werdet ihr am Ende des Tages entscheiden
müss
sen. So ist Po
olitik.
Wir frreuen uns au
uf Euch. Nehm
mt ihr die Challenge an?

ng politische
er Plätze und
d europäisch
her Erinneru
ungsorte diesseits und jeenseits des Rheins
Exkursion entlan
mine:
Term

Mittwoch, den 15. Maai 2019, 9 – 18
1 Uhr und
Dienstag, den 22. Maii 2019, 9 – 18 Uhr

Ausgangs- und T reffpunkt:

Landeszentrale für poolitische Bild
dung Freiburrg

Verpfflegung:

Überleben
nsrationen uund Survivald
drinks sind selbst
s
mitzubbringen.

Ausrü
üstung:

Bitte feste
es Schuhwerrk tragen und Regenkleid
dung einpac ken!
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