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Höhepunkt der Brüsselfahrt – Besuch der EU 
Kommission 

• Als erstes muss ich sagen, dass ich 
würde den Projektkurs nochmal wählen 
würde, da ich ihn alles in allem sehr 
schön fand. So war z.B. für mich ein 
Highlight, dass wir nach Brüssel 
gefahren sind ... (Florian) 

• Zusammenfassend kann man sagen, 
dass mir der Projektkurs in vielerlei 
Hinsicht dabei geholfen hat, die EU mit 
ihren Strukturen und ihrer Arbeit besser 
zu verstehen und in einigen Sachen 
auch meine falschen Vorstellungen zu 

korrigieren. (Moritz) 



Ich würde den Projektkurs Europa auf jeden Fall 
weiterempfehlen! Europa ist, finde ich, so wichtig 
für den Frieden und den Zusammenhalt auf der 
ganzen Welt. Auch wenn die Europäische Union in 
manchen Dingen noch verbesserbar ist, sollte man 
sich unbedingt mit ihr beschäftigen und die 
„Macken“ aber vor allem die Stärken finden. Gerade 
junge Leute sollten sich mehr mit der Europäischen 
Union auseinandersetzten und diese besser 
kennenlernen. (Nils) 
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Ich würde den Projektkurs ohne zu zögern weiter- 
empfehlen, insbesondere an politisch Interessierte und 
Europa Liebende. (Hara) 
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Die Vorbereitung für die Fahrt 
war ein großer Schritt für mich. 
Zusammen mit Nils und Florian 
haben wir die Hin- und Rückreise 
geplant. Dass das so erfolgreich 
lief schlussendlich, hat mich 
motiviert privat so eine Reise 
nach Brüssel zu gestalten, um 
mir die Museen genauer zu 
betrachten. 

Durch das oben Geschilderte 
hinterließ für mich der Ausflug im 
Nachhinein den Eindruck, als 
wäre ich zum ersten Mal als 
Erwachsener unterwegs (was 
tatsächlich der Fall war genauer 
betrachtet). (Hara) 
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Verwunderlich fand ich das lockere Gestalten des 

Unterrichts. Lange nicht mehr war der Unterricht so 

entspannt, was mir sehr entgegenkam. Insbesondere 

die Auseinandersetzung mit aktuellen Themen hat mir 

Spaß eingebracht. (Hara) 

Was nehmen Sie persönlich aus der Arbeit im 

Projektkurs mit? 

 

Eine Erinnerung, dass ich jetzt in Brüssel gewesen bin, 

aber auch, dass ich zum ersten Mal eine vernünftige 

„Facharbeit“ geschrieben habe und dabei lernte, 

Themen richtig zu reflektieren. Die eigene Organisation 

meiner Zeit wird auch in Zukunft wichtig sein, 

deswegen bin ich froh dies in dem Projektkurs Europa 

„trainieren“ zu können. Ich habe die drei Wochen als 

sehr angenehme Zeit empfunden, in welcher man zwar 

in der Schule war, nicht aber den sonstigen Stress im 

Nacken sitzen hatte. Zusätzlich habe ich auch zum 

ersten Mal eine Unterkunft gebucht und einen 

Stadtrundgang geplant, was bestimmt keine schlechte 

Erfahrung ist, mit Blick auf die Zukunft. (Paul J.) 
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Das Schlusswort gehört den Lehrerinnen 

;-) 

 

Uns hat die Arbeit mit unseren 17 Jungs 

sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten 

interessante Stunden in der Schule, und 

auch für uns war die Brüsselfahrt ein 

echtes Highlight des Kurses.  

 

Wir freuen uns auf die nächste Runde 

mit euch, um gemeinsam Europa noch 

besser kennen zu lernen.  
 


