Let’s go Europe
Jasmin, Melinda, Claudia and Joelina
Europe class A716 E
BERLIN – We are the first Europe class (Legal Assistants) at the Hans-Litten-Schule who
had the opportunity to visit Europe outside the classroom at the Berliner Tour d´Europe.
Our journey started at the European House Berlin (Europäisches Haus Berlin), then took
us to the House of Representatives (Abgeordneten Haus) and ended at the Museum of
European Cultures (Museum Europäischer Kulturen).
With the words: “Today will be your chance to actively take part in the shaping of your
European Union”, Mr Krakowiak welcomed both our group and the class of OSZ
Bürowirtschaft 1.
After a short introduction of both participating schools,
we simulated a plenary meeting of the European
Parliament. The introduction of the 0,30€ tax on
disposable coffee cups was presented by the European
Commission and discussed by the parties, who had to
find a consensus according to the parties’ program.

Simulation of our plenary session

Our next highlight was a debate with Mr. Landgraf (Deputy Chief
of European Law and Politics Department - Berliner
Senatsverwaltung) at the Berlin House of Representatives
regarding issues of European diversity and current political
matters, e.g. Brexit.
Discussion with Mr. Landgraf

After a delicious lunchbreak at the House of
Representatives, the last stop of the day was the
Museum of European Cultures. Only then, we were fully
able to realise the daily influence of European culture.

Our class at the wool exhibition
of the Museum of European Cultures

We hope that this memorable event will become part of the Europe class curriculum, so
that the students of tomorrow will also be able to see, feel, enjoy and actively shape our
European Union, which we now understand as an irreplaceable part of our everyday lives.

Let’s go Europe!

Jasmin, Melinda, Claudia und Joelina
Europaklasse A716E
BERLIN – Wir sind die erste Europa-Klasse an der Hans-Litten-Schule, die die Chance
hatte, Europa außerhalb des Klassenzimmers bei der Tour d‘Europe zu erleben.
Unsere Reise startete im Europa-Haus am Brandenburger Tor, führte uns zum Berliner
Abgeordnetenhaus und endete im Museum für Europäische Kulturen.
Mit den Worten „Heute wird eure Chance sein, aktiv die Zukunft von Europa
mitzugestalten“, hieß Christoph Krakowiak uns und die Klasse des OSZ Bürowirtschaft 1
willkommen.
Nach einer kurzen Vorstellung beider Schulen haben wir eine Plenarsitzung des
Europaparlaments simuliert. Die Einführung einer Steuer von 0,30€ für Coffee-to-goBecher wurde von der Europäischen Kommission vorgeschlagen und von den
unterschiedlichen Parteien diskutiert, die einen Konsens finden mussten, der ihrem
Parteiprogramm entsprach.
Das nächste Highlight war eine Diskussion mit Herrn Landgraf (Stellvertretende
Referatsleitung, Europarecht/-politik der Berliner Senatsverwaltung) im Berliner
Abgeordnetenhaus über Themen wie Europäische Diversität und aktuelle politische
Herausforderungen wie z.B. den Brexit.
Nach einem köstlichen Mittagessen im Abgeordnetenhaus, war unser letzter Stopp des
Tages das Museum für Europäische Kulturen. Erst dann haben wir die täglichen Einflüsse
der europäischen Kulturen auf unser aller Leben richtig erkannt.
Wir hoffen, dass dieses eindrucksvolle Event ein fester Bestandteil des Curriculums der
Europa Klasse werden kann, so dass auch die zukünftigen Azubis die Europäische Union,
die für uns einen unersetzlichen Teil unseres täglichen Lebens darstellt, sehen, fühlen,
genießen und aktiv mitgestalten können
Let’s go Europe!

