
BILDUNGSFAHRT
NACH BERLIN

2 7 . 0 4 .  -  2 8 . 0 4 . 2 0 2 2

für Jugendliche 
und junge Erwachsene 

zw. 18 und 26 Jahren

Kosten: keine
Start: Magdeburg

Auf der zweitägigen Fahrt wollen wir die Stadt
erkunden und uns aus nächster Nähe mit
verschiedenen historischen und politischen Orten
und Geschehnissen auseinandersetzen. Wir
werden eine Führung durch das politische Berlin
machen, Gedenkstätten besuchen und uns mit der
Zeit des Nationalsozialismus und der deutschen
Teilung befassen. Denn wir dürfen nicht
vergessen, welches Ausmaß menschen-
verachtende Ideologien, Verschwörungsmythen
und rechtes Gedankengut nehmen können. 
Insbesondere die letzten Jahre haben uns gezeigt,
dass solche Einstellungen keine Randphänomene
sind, sich immer weiter ausbreiten und damit
Einzug in alle Teile unserer Gesellschaft gefunden
haben.
emokratie lebt aber nicht nur von der
Beschäftigung mit der (politischen) Historie,
sondern auch vom offenen Austausch, vom
Mitreden und Einmischen. Aus diesem Grund
werden wir den Bundestag besuchen und mit
Politikerinnen und Politikern ins Gespräch
kommen. Im Mittelpunkt der Diskussion stehen
eure Fragen, Interessen und Meinungen. 
Denn wie sagte bereits der ehemalige US-
amerikanische Präsident Abraham Lincoln: 

Der beste Weg, die Zukunft
vorauszusagen, ist, sie zu

gestalten.

Die Fahrt wird von Arbeit und Leben Sachsen-
Anhalt gGmbH ausgerichtet und richtet sich an
Jugendliche und junge Erwachsene aus Sachsen-
Anhalt im Alter zwischen 18 und 26 Jahren.
Das Tolle daran: die gesamte Fahrt ist kostenfrei,
es ist lediglich eine Anmeldung erforderlich. Die
Teilnehmendenzahl ist auf 20 Plätze begrenzt.
Das detaillierte Programm für die Reise befindet
sich noch in Arbeit und wird in Kürze
bekanntgegeben. 

Falls du Fragen zu der angebotenen Veranstaltung
hast, kannst du dich über natalie.hein@aul-lsa.de
oder 0391/6234976 gern an die Veranstaltenden
wenden.

TERMIN: 
27.04.-28.04.2022

ANREISE: 
gemeinsame Hin- und Rückreise mit der Bahn,
Magdeburg Hbf – Berlin Hbf

UNTERKUNFT: 
Hostel in Bahnhofsnähe

KOSTEN: 
keine

VORAUSSETZUNG: 
2G (geimpft oder genesen)
vorbehaltlich Änderungen

Anmeldung bis 28.02.2022 unter:
https://forms.gle/UVTbLEfGtjx6vc6L6
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