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Selten haben Grenzen so viele Kontro-
versen, Ängste und Hoffnungen ausgelöst 
wie heute. In diesem Kontext präsentiert 
die Ausstellung „Grenzen“ historische und 
geografische Aspekte, die es ermöglichen, 
die Herausforderungen in Bezug auf Gren-
zen und deren Überquerungen im 20. und 
21. Jahrhundert besser zu verstehen.

Die 21 Tafeln, die sowohl junge Men-
schen als auch Erwachsene ansprechen, 
sind entstanden als Rollup-Version jener 
Ausstellung, die zwischen November 2015 
und Juli 2016 im Musée national de l’his-
toire de l’immigration in Paris gezeigt und 
von mehr als 70.000 Besuchern gesehen 
wurde. Das Zentrum fir politesch Bildung 
hat diese Wanderausstellung nach Luxem-
burg geholt.

Das ZpB verleiht die Ausstellung ko-
stenlos in deutscher oder französis-
cher Sprache an Schulen, Mediathek-
en, Gemeinden oder Kulturzentren 
in Luxemburg und der Großregion. 
Pädagogisches Begleitmaterial sowie 
zusätzliche Ressourcen zum Thema 
stehen den LehrerInnen und Erzieher- 
Innen ebenfalls zur Verfügung. 

Zentrum fir politesch Bildung
28, route de Diekirch
L-7220 Walferdange

Tel: (+352) 24 77 52 15
Mail: jenny.gross@zpb.lu
www.zpb.lu |     Zentrum fir politesch Bildung

Rarement les frontières n’ont suscité 
autant de controverses, d’inquiétudes et 
d’espoirs. Dans ce contexte, l’exposition 
«Frontières» présente des clés historiques 
et géographiques pour comprendre les 
enjeux des frontières et de leur traversée 
aux XXe et XXIe siècles. 

Composée de 21 panneaux et destinée 
aux publics scolaires et adultes, cette 
exposition est la déclinaison itinérante de 
celle présentée au Musée national de l’his-
toire de l’immigration à Paris entre novem-
bre 2015 et juillet 2016. Après avoir été 
découverte par plus de 70.000 visiteurs, 
cette version itinérante est désormais 
reprise au Luxembourg par le Zentrum fir 
politesch Bildung. 

L’exposition sera prêtée gratuitement 
en langue française ou allemande aux 
écoles, médiathèques, communes, 
associations, centres sociaux et 
culturels du Grand-Duché et de la 
Grande Région. Un ensemble de res-
sources pédagogiques et documen-
taires accompagne l’exposition.
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