Anmeldung · Fax: 07071 - 795 26 26

Wir freuen uns über Anmeldungen über unsere Webseite (unter Reisen),
alternativ senden Sie uns bitte das ausgefüllte Anmeldeformular zu und
überweisen Sie die Anzahlung von € 300 innerhalb von zwei Wochen nach
Anmeldung auf das Konto:

Preise und Programmänderungen
Sämtliche Reisen sind sorgfältig
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kalkuliert. Das DeutschAmerikanische Institut behält sich
vor, den Reisepreis zu erhöhen,
wenn sich unvorhersehbar für
das Deutsch-Amerikanische
Institut und nach Vertragsschluss
die nachfolgend bezeichneten
Preisbestandteile aufgrund von
nicht vorher einzuschätzenden
Umständen erhöhen oder neu
entstehen, z.B. Wechselkurse für
die betreffende Reise, Beförderungskosten (insbesondere wegen
Flugpreisverteuerungen), Abgaben
für bestimmte Leistungen, Flughafengebühren oder Sicherheitsgebühren in Zusammenhang mit
der Flugbeförderung. Eine etwaige
Preiserhöhung wird den Teilnehmern unverzüglich mitgeteilt.

IBAN: DE88 6415 0020 0000 1090 42 • BIC / SWIFT-Code: SOLADES1TUB
Stichwort „Southwest“
Erst nach Eingang der Anzahlung ist Ihre Anmeldung verbindlich. Sie erhalten
eine Anmeldebestätigung. Eine frühe Anmeldung ist wegen der begrenzten
Platzzahl sehr empfehlenswert.
Bitte senden an:
Deutsch-Amerikanisches Institut Tübingen
Karlstraße 3, D-72072 Tübingen
Fax: 07071-795 26-26
Ich melde mich an für die Fortbildung „Teaching the American South
west: Albuquerque, New Mexico”.
Ich bin Mitglied beim Deutsch-Amerikanischen Institut
Tübingen oder einem der baden-württ. Partnerinstitute
Ich bin noch kein Mitglied, würde es aber gerne werden,
schicken Sie mir entsprechende Informationen zu (Einzelmitgliedschaft pro Jahr 30 €)

Name – Vorname (genau wie im Reisepass)
Straße – Nr.
PLZ – Ort
Land

Geb. Datum

Rücktritt
Der pauschalierte Anspruch auf Rücktrittsgebühren beträgt
mindestens die
jeweilige Höhe der
Anzahlung. Abhängig
vom Rücktrittszeitpunkt betragen die
Stornokosten bis zu
100% des Preises.
Eine Rücktrittskos-

Tel. geschäftlich

Tel. Mobil

Nachdem ich Ihnen dieses Anmeldeformular zugesandt habe, werde ich die
Anzahlung von € 300 auf das Konto des d.a.i. überweisen.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die in der Programmbroschüre und auf
der Website aufgeführten Bedingungen an.

Unterschrift

✁

Ort Datum					

Veranstalter und Haftung
Das Deutsch-Amerikanische Institut Tübingen haftet gemäß des
deutschen Reiseveranstaltergesetzes im Rahmen der Sorgfaltspflicht für die
• gewissenhafte Vorbereitung
der Reise
• sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger
• Richtigkeit der Beschreibung
aller in diesem Prospekt genannten Dienstleistungen
• ordnungsgemäße Erbringung
der vertraglich vereinbarten
Reiseleistungen.
Der Veranstalter behält sich vor,
Programme bei zu geringer Teilnehmerzahl abzusagen.

E-Mail
Tel. Privat

ten-Versicherung mit Selbstbehalt
(20%) ist im Preis enthalten. Bitte
beachten Sie unsere AGB auf der
Website.
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Teaching the American Southwest:
The American Southwest – a
region whose history is as vibrant,
as colorful, as stark, and as tough
as the people who call it home.
Here the ideals of Manifest
Destiny, the call to settle the
wild, to tame the land has been
felt throughout its long history.
Albuquerque, NM, was founded
in 1706 as a Spanish colonial
outpost. Today, it retains much

of its historical cultural heritage.
Alongside Spanish influence, Native American culture plays a very
important role in the cultural
fabric of the region. This influence can be seen in the colorful
artisan crafts and adobe buildings.
In New Mexico, Native American
tribes still live in their original
villages called “Pueblos”. The most
famous ones are
Acoma Pueblo and
Taos Pueblo where
visitors will find
original adobe houses
and art work. Many
kinds of visual arts are
reflected in Albuquerque’s museums,
concerts and festivals.
Its rich cultural

“Can you believe this Western sky
The clouds that often float right by
The colors that show in the West
As the sunsets are the best
No matter where you'll ever roam
The West is where you will call
home.”
Poetic Cowboy ©July 1997

heritage is not only felt through
its vibrant and colorful downtown
area, but also through its local
cuisine, a mixture
of Native American
and Mexican inspired
foods, almost always
spiced up with local
chile peppers. The
city, which is also
a popular stop on
Route 66, is well
worth a visit and this
summer the German
American Institute
Tuebingen will provide you with
the opportunity to do so.
ABQ is an ideal place to learn
more about life in the American Southwest. Our two-week
program consists of presentations
given by experts, and excursions
into the city and the surrounding area. You will get an exclusive

a sweet sopapilla – a fried pastry
drizzled with honey –, enjoy the
sunset from the Sandia Mountains, and of course be amazed
by the intensity of the incredibly
open blue skies.
behind-the-scenes look at the
Southwest, and experience its
uniqueness and cultural diversity.
You will gain a deeper academic
background into the region,
as well as individual firsthand
experience which will give you an
unparalleled possibility to expand
your knowledge of the American
Southwest,
collect new
teaching-mater
ial for your
classes at home,
and, of course
enjoy yourself
in the process!

Our cooperation partner, Unravel
Travel, Inc. who works in close
cooperation with the University
of New Mexico and many other
local partners such as the Albuquerque Public School, court
houses, the tribal community, and
the state legislature, will organize
host families for your two week
stay, and provide the group with
experts who will lead us on
excursions and provide
us with stimulating
material.
Learn about the social,
political history, the
education system and
the diverse culture of
ABQ and of the Southwest in general. Visit
the National Hispanic
Cultural Center, enjoy

Stroll through the old town and
enjoy a delicious dinner at the
Church Street Café. Take a tour of
the Rio Grande Natural Center
and be amazed by the beauty
of the Rio Grande Gorge. Visit
beautiful Santa Fe and view the
oldest church in the United
States, St. Francis. Spend the day
walking in the
footsteps
of the Pueblo
Indians in
Taos Village
(UNESCO
World Heritage Site), take a
detour to the
spectacular
Taos mountains, and visit Acoma,
the oldest Native Pueblo where
you will also have the unique
opportunity to observe the tribal
court and meet in person with
the judge. Get introduced to
the educational system of ABQ
by visiting schools and talk to
teachers and principals about the
challenges in the New Mexico
education system. Meet teachers,
professors, judges, members of

the legislature, and many other
members of the ABQ und NM
community who will share their
city, their knowledge, and their
stories with you and give you a
taste of life in the Southwest.
Temperatures in August can be
quite warm (ranging from 25
– 32 degrees Celsius), but with
very low humidity and nearly
continuous sunshine, so bring
your sunscreen!
An introductory seminar will
take place in Tübingen. It serves
as an indispensable introduction
to your stay in ABQ. During the
seminar you will get to know the
members of your travel group,
and receive detailed information as to the itinerary and
educational goals of the program.
Additionally, through presentations and discussions, you will
be introduced to the relevant
thematic aspects and topics of
your program.
Zielgruppe:
Lehrer/innen aller Schularten,
insbesondere Englisch, Geographie, Geschichte, Gemeinschaftskunde, Politik.

Leistungen:
• Einführungsseminar in
Tübingen mit Vorträgen und
Mittagessen
• Zweiwöchiges Studienprogramm in Albuquerque,
NM, inklusive aller Vorträge,
Frühstück und Exkursionen,
die Teil des Programms sind.
• Die Unterbringung erfolgt in
ausgewählten Gastfamilien
vor Ort.
• Reiserücktritts- und Insolvenzversicherung
• Den Flug können Sie nach
Erreichen der Mindestteilnemerzahl nach Ihren Wünschen buchen.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! (Min: 10, Max: 16).
Preis: 1.945 €, für d.a.i.Mitglieder (BW): 1.895 €
Anmeldeschluss: 28.02.2018
Ausführliche Informationen zu
dieser Reise finden Sie unter
www.dai-tuebingen.de unter
REISEN und unter
https://unraveltraveled.com/
unter PROGRAMS.
Fotos: © Christoph Schnittert

