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Brüssel - die Hauptstadt Belgiens. Hier sollte der sozialwissenschaftliche 

Projektkurs des 12. Jahrgangs Einblicke in die Welt der europäischen Uni-

on bekommen. In dem kalten Monat Januar ging es nach Europas wich-

tigster Hauptstadt, denn hier befinden sich das Parlament, die Kommissi-

on und der Europarat. All diese Orte besuchte der Jahrgang auf einer 

zweitägigen Fahrt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber wozu 

fährt der Projektkurs überhaupt nach Brüssel? Ganz einfach: Das Thema 

des Projektkurses lautet „Europa“, da Brüssel mehrere Institutionen der 

europäischen Union besitzt, sollten die Schülerinnen und Schüler ihr The-

ma mit eigenen Augen sehen können. Somit gab es weniger Verständnis-

schwierigkeiten und man konnte sich ein Bild von dem Ganzen machen. 

Am Dienstagabend kam der Bus in Brüssel an der Unterkunft an. Abends 

gingen einige Schülerinnen und Schüler noch aus, um sich das Nachtle-

ben Brüssels anzuschauen. Das Hotel lag am Rande der Stadt. Der Fuß-

weg bis zur Fußgängerzone betrug ca. 45 Minuten. Die Unterkunft war in 

Ordnung, sie hatte jeglichen Komfort zu bieten, den der moderne Mensch 

so braucht. Am Mittwoch ging es direkt nach dem Frühstück mit dem vor-

bereiteten Programm los. Das erste Ziel war die europäische Kommissi-

on. Anschließend gab es eine Pause, wobei die Schülerinnen und Schüler 

sich in der Innenstadt aufhalten durften.  



Dann ging es zum europäischen Rat und danach gab es für die Schülerin-

nen und Schüler Freizeit. Abends gab es ein gemeinsames Abendessen 

im Restaurant des Hotels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am letzten Tag wurden die Zimmer von den Schülerinnen und Schülern 

bereits nach dem Frühstück verlassen, denn abends stand schon die 

Rückfahrt nach Unna an. Nachdem das Gepäck in einen abgesperrten 

Raum verfrachtet worden war, ging es los zum Parlamentarium. Anschlie-

ßend bekamen die Schülerinnen und Schüler wieder etwas Freizeit, um 

sich eine kleine Stärkung zu gönnen. Danach wurde das Atomium 

(Brüssels Wahrzeichen) besichtigt, wo es hoch hinaus ging (ca.102m). 

Schließlich begab man sich zum Hotel zurück, wo die Schülerinnen und 

Schüler auf den Bus warteten. Nach einiger Zeit waren sie zurück in Unna 

- mit vielen Erfahrungen und Einblicken.  


