
  
Warum sollten wir uns für die Gestaltung Europas engagieren? Diese Frage stellen sich wohl 
viele Jugendliche heute. Um diese zu beantworten ist es unerlässlich sich mit der Historie und 
dem Ursprungs des europäischen Gedankens auseinander zu setzen. Wo ginge das in 
Deutschland besser als in der Bundeshauptstadt Berlin. Nirgendwo wird Geschichte so 
lebendig wie hier. Die Jugend muss Werte wie Freiheit, Gleichheit und Sicherheit schätzen 
lernen, um verantwortungsbewusst mit der nationalen Vergangenheit im internationalen 
Kontext umgehen zu lernen. 
Vor diesem Hintergrund brach die BFWBc unter der Führung von Herrn Stelzer und Herrn 
Lassel am 15. Dezember zu einer Exkursion auf. 
Hier der Reiseticker mit den wichtigsten Orten, Erlebnissen und Lerninhalten: 

HLA-NEWS 
Datum: 19.12.2014 

erstellt von: Herrn Lassel 

Anreise per Bahn +++ Kofferabgabe im JGH der Berliner Stadtmission am Hauptbahnhof 
+++ Fußmarsch durch das Regierungsviertel und zur Holocaustgedenkstätte +++ 

Sicherheitscheck im Paul Löbe Haus +++ Essen in der Bundestagskantine +++ Gang 
durch die unterirdische Verbindung in den Reichstag +++ Führung mit dem 
Besucherdienst des Deutschen Bundestages (Video) +++ Gesprächs- und 
Diskussionsrunde mit Herrn Michael Vietz (MdB) zu aktuellen bundes- und 
kommunalpolitischen Themen (siehe Foto) +++Spaziergang durch das vorweihnachtliche 
Berlin und Besuch des Weihnachtszaubers auf dem Gendarmenmarkt+++  

„Wir in Europa!“  
Die Berlin-Exkursion der BFWBc 

 Fahrt zum Kudamm und 

„Shopping“ im KaDeWe +++ Story of Berlin 
incl. Führung durch Atomschutzbunker +++ 
Topographie des Terrors +++ 
Informationsbeschaffung für die 
Referatsthemen vor Ort (u.a. Jüdisches 
Museum, Hohenschönhausen)+++ 
Erkundung der Stadt in Kleingruppen +++ 

Zu den Zierden Deutschlands gehören seine Städte. 
Unter ihnen ist Berlin weder die älteste noch die 
schönste. Unerreicht aber ist seine Lebendigkeit. 
Richard von Weizsäcker

http://www.jgh-hauptbahnhof.de/
http://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-ermordeten-juden-europas.html
http://www.stiftung-denkmal.de/denkmaeler/denkmal-fuer-die-ermordeten-juden-europas.html
http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/architektur/loebehaus
http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/architektur/loebehaus
http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/architektur/loebehaus
http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/architektur/loebehaus
http://www.bundestag.de/besucher
http://www.bundestag.de/mediathek/?action=search&instance=m187&mask=search&contentArea=details&ids=698535
http://www.michaelvietz.de/
http://www.michaelvietz.de/
http://www.michaelvietz.de/
http://www.michaelvietz.de/
http://www.gendarmenmarktberlin.de/wp/
http://www.kadewe.de/
http://www.kadewe.de/
http://www.story-of-berlin.de/
http://www.story-of-berlin.de/
http://www.story-of-berlin.de/
http://www.story-of-berlin.de/
http://www.topographie.de/
http://www.bundestag.de/
http://www.berlin.de/lzpb/
http://www.berlin.de/


Besuch des Gedenkstätte an der Bernauer Straße +++ Rundgang vom 

Alexanderplatz über Museuminsel und Synagoge bis zu den Hackenschen Höfen +++ Fahrt 
nach Prenzlauer Berg und Abendessen bei I Due Forni +++ Abschlussabend auf dem 
Weihnachtsmarkt der Kulturbrauerei +++ 

In der Nachbereitung wird die Klasse 
einen Reader auf Basis der Referate und 
der Inhalte der Exkursion erstellen. 
Zudem werden zunehmend Themen von 
europäischer Bedeutsamkeit in den 
Unterricht eingebunden. 
 
Abschließend bedanken wir uns bei 
unseren Schülerinnen und Schülern, die 
die Handelslehranstalt und Hameln 
erfolgreich präsentiert und vertreten 
haben.  

Ansgar Stelzer und Nicu Lassel 

Frühstück und Abreise +++ 13:29 Uhr Ankunft in Hameln +++ 

http://www.berliner-mauer-gedenkstaette.de/de/
http://www.hackesche-hoefe.com/
http://www.hackesche-hoefe.com/
http://www.hackesche-hoefe.com/
http://stadtinfos.immowelt.de/berlin/pankow/prenzlauer-berg/blog/4849-i-due-forni-leckere-pizza-beim-szene-italiener-im-prenzlauer-berg.html
http://stadtinfos.immowelt.de/berlin/pankow/prenzlauer-berg/blog/4849-i-due-forni-leckere-pizza-beim-szene-italiener-im-prenzlauer-berg.html
http://kulturbrauerei.de/
http://www.hla-hameln.de/

