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Brüssel - die Stadt der Pralinen, der Waffeln und Fritten, des 
Biers und natürlich das Zentrum der Europäischen Union.          

Angefangen hat die Fahrt des Sozialkunde-bilingual Kurses nach Brüssel mit einem Besuch im 
Parlamentarium, einem Museum welches die Geschichte und Funktion der Europäischen Union 
darstellt. Mit Audioguides ausgestattet, begann die teilweise chaotische                                                                
aber dennoch interessante Tour durch die Ausstellung bei der                                                                             
die anfänglichen Sicherheitskontrollen die des Europäischen                                                                 
Parlaments in den Schatten stellten.  



Nach dem Besuch im Parlamentarium ging es für uns direkt weiter. Ein Waffeln liebender 
Tourguide führte uns durch die historische und wunderschöne Brüsseler Altstadt. Bei 
strahlendem Sonnenschein und eisigen Temperaturen gelang es dem Stadtführer eine 
unterhaltsame und informative Führung zu gestalten. Als Bonus gab er uns noch einige 
Tipps für gute Restaurants und empfahl uns Pralinen und andere Brüsseler Spezialitäten. 
Im Anschluss an die Tour testeten wir selbstverständlich einige der Vorschläge direkt. 

  

Daher fiel es einigen am nächsten 
Morgen schwer mit den wenigen 
Stunden Schlaf pünktlich um 7:30 
Uhr zum Frühstück zu erscheinen 
und auch im Europaparlament, 
welches wir an dem Morgen 
besuchten, konnte man einige müde 
Gesichter bestaunen. Allerdings 
gelang es dem Gästeführer durch 
einen energetischen Vortrag die 
Europapolitik, mit ihren komplexen 
Begriffen verständlich und greifbar 
zu machen.  

Nach einigen Stunden Freizeit hatte unsere Gruppe 
einen Termin bei der Landesvertretung Rheinland-
Pfalz in Brüssel. Im Vorfeld entstandene Fragen wie, 
was eine Landesvertretung in der Stadt der EU  
beschäftigt, wurden in einem Vortrag von Dr. 
Cornelia Dömer und Dr. Andreas Riegler erklärt. 
Auch die Frage wie und warum das Land RLP neben 
Berlin auch in Brüssel vertreten ist und wie man 
Einfluss auf Europäischer Ebene ausübt, um auch die 
Interessen der vielen  unterschiedlichen Länder, 
Regionen und Kommunen gerecht zu vertreten, 
wurde ausführlich beantwortet. Persönliche 
Anekdoten sowie Informationen über z.B. den 
beruflichen Weg zur Landesvertretung zeigten einen 
für die meisten neuen Teil der Europapolitik. Recht 
herzlichen Dank für die Einladung, die Informationen 
und die Bewirtung. Auch bei der Staatskanzlei 
Rheinland-Pfalz möchten wir uns für die finanzielle 
Förderung unserer Studienfahrt  bedanken.

Damit ging das offizielle Programm zu Ende, denn am nächsten Tag sollte es schon 
wieder zurück nach Mainz gehen. Wir ließen unsere Exkursion mit Streifzügen durch die 
Brüssler Innenstadt ausklingen. Schön war‘s. 


