
 
Vorbehaltlich einer endgültigen Vorgabe 
des BMI für 2008 ist entsprechend den 
Förderrichtlinien von 2007 von den 
Teilnehmern aus Deutschland und Österreich 
ein Betrag in Höhe von 25 € pro Person 
(Schüler und Studenten 15 €; tschechische 
Teilnehmer 500 CZK/ 250 CZK) als Beteiligung 
an den Unterkunfts- und Verpflegungskosten zu 
entrichten. 
 
Nähere Angaben zu Tagungsort, Anreise und 
weiteren organisatorischen Fragen erhalten Sie 
mit der Anmeldebestätigung. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme in Brünn. 
 
Für die Veranstalter 
 
 
 
 
Matthias Dörr 
Bundesgeschäftsführer 
 
 
 
 
Anlage: 
Programm, Anmeldezettel 
 
 
Wir danken herzlich für die Förderung: 

 
 
 

 
 
 

Einladung 
 
 

zum 
XVII. Deutsch-Tschechischen 

Symposium 
„Dialog in der Mitte Europas“ 

14. – 16. März 2008 
in Brünn/Brno 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ackermann-Gemeinde 
Heßstr. 24    D-80799 München 
www.ackermann-gemeinde.de  



 
 
Sehr geeh
 
 
 
 
die Ackermann-Gemeinde und die  
Bernard Bolzano Gesellschaft laden herzlich 
ein zum 

 
XVII. Brünner Symposium 

 
„Wie wächst Europa zusammen? 

Von der deutschen zur tschechischen 
Ratspräsidentschaft“ 

 
vom 14. bis 16. März 2008 

in Brünn/Brno. 
 
In Mitteleuropa ist verstärkt eine Spannung 
zwischen dem fortschreitenden Prozess des 
europäischen Zusammenwachsens und der 
fehlenden Akzeptanz dieser europäischen 
Realität zu beobachten. Tschechien und die 
anderen mittel- und osteuropäischen Länder 
haben sich bewusst für den EU-Beitritt 
entschieden und profitieren heute davon. 
Inwieweit haben sie sich jedoch den Prozess 
der europäischen Integration tatsächlich zu 
Eigen gemacht? Existiert für die politischen 
Eliten neben dem Nationalstaat auch Europa 
als Bezugspunkt? 
 
Konkret werden wir dieses Thema durch eine 
Analyse der deutschen Ratspräsidentschaft 
behandeln und einen Ausblick auf die 
tschechische wagen. Ausgangspunkt wird die 
Reflexion der deutschen Präsidentschaft im 
ersten Halbjahr 2007 sein, die als erfolgreich 

ewertet werden kann, obwohl es zu Konflikten 
it einigen Visegrad-Ländern kam. Die 

äsidentschaft 
rmöglicht uns darüber hinaus das Terrain zu 
eleuchten, das die Prager EU-Politik im ersten 
albjahr 2009 betreten wird. Diese scheint 
ach bisherigen Äußerungen und Dokumenten 

htung zu 
 

grationsprozesses beizutragen. Wir 
wollen zur Vorbereitung der tschechischen 
Ratspräsi  Beitrag 

isten: Zu
it d rsität 

ein n, 
des

nterhalb  
durch za enzüber-
schreitende Initiativen zusammen. Zum 

bschluss der Konferenz werfen wir den Blick 

rte Damen und Herren, 

g
m
Reflexion der deutschen Pr
e
b
H
n
in eine administrativ-technische Ric
gehen, ohne ein eigenes Konzept zur Zukunft
des Inte

dentschaft einen konkreten
 diesem Zweck haben wir zusammen le

m en Politologen der Brünner Unive
en Studentenwettbewerb ausgeschriebe
sen Ergebnisse präsentiert werden. 

 
U  der nationalen Ebene wächst Europa

hlreiche und vielfältige gr

A
auf die lokale und regionale Zusammenarbeit. 
Dabei wird die Frage gestellt, ob diese Projekte 
die „Lokomotiven Europas“ sind, die bei 
politisch Verantwortlichen und Bürgern ein 
europäisches, grenzüberschreitendes Bewusst-
sein schaffen, das an kulturelle Traditionen 
Mitteleuropas anknüpft. 
 
Wegen der notwendigen Planung bitten wir Sie 
sehr herzlich, Ihre Teilnahme bis zum 
 

29. Februar 2008 
 
mit dem beigelegten Blatt verbindlich anzu-
melden. 
 
Mit dieser Einladung senden wir Ihnen das vor-
läufige Programm. 


