
Exkursion nach Brüssel 

             Liunora Cocaj (E2)  

Die Exkursion des PW-Kurses führte vom 15.12 - 17.12.2013 nach Brüssel. 

Abfahrt war pünktlich um 6.30 Uhr am Berlin- Hauptbahnhof. Wir sind dann um 

14.00 Uhr am Meininger Hotel (Henegouwenkaai 33, Molenbeek-Saint-Jean, 1080 

Brüssel) angekommen und haben dort eingecheckt. Am Nachmittag besichtigten 

wir die Sehenswürdigkeiten der Stadt. Unteranderem waren wir am „Grand 

Palace“ und „Manneken Pis“. Nach der Besichtigung besuchten wir ein Restaurant 

und anschließend sind wir zum Hotel gefahren. Der nächste Tag begann mit 

einem herzhaften Frühstück und dann, ging es auch schon wieder los. Wir 

besuchten das weltbekannte Atomium, die Konstruktion war beeindruckend, von 

oben konnten wir Mini-Europa bestaunen und die Aussicht auf Brüssel war 

hervorragend. Im interaktiven Wunderwerk des Parlamentariums waren wir sehr 

inspiriert von der außergewöhnlich, fortgeschrittenen Technologie und der 

Innovation technisierter Anlagen, die Bewunderung unsererseits war groß. Zudem 

waren die Inhalte sehr informativ und lehrreich. Nach dem großartigen Rundgang 

im Parlamentarium durften wir uns an der bekannten Spezialität der köstlichen 

belgischen Waffeln erfreuen. Und so schnell verging auch Tag 2. Der nächste 

Morgen begann wieder mit einem deliziösen Frühstück. Zuvor packten wir 

bedrückt unsere Koffer, da dies unser letzter und bedeutendster Tag war. Wir 

hatten einen Termin mit einer Dolmetscherin (im Parlament), die uns ihren Beruf 

beachtlich präsentierte. Darauf gab es einen Kurzvortrag zum Thema „Die EU“, 

wobei auch später Elizabeth Schröder dazu kam. Zum Schluss wurden wir durch 

das Parlament geführt. Es ist erstaunlich, wie groß das Gebäude ist, einfach 

faszinierend wie viele Menschen dort arbeiten und mit welch einer Freude. Die 

absolute Krönung war der Plenarsaal, wir durften den Politikern in ihrer Sitzung 

des „Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten“ über die 

Schulter schauen und in die 24 verschiedenen Amtssprachen rein hören. Unsere 

Exkursion endete mit unserem Rückflug um 18.00 Uhr von Brüssel nach 

Schönefeld. 

Die ganze Reise nach Brüssel hat unsere Erwartungen weit übertroffen und sie ist  

auf jeden Fall weiter zu empfehlen.                                                         



 

 


