
12er im Europäischen Parlament 

Die Information, dass wir, die Klasse 12, einen Ausflug nach Brüssel machen würden, sorgte bei 

uns selbstverständlich für rege Begeisterung. Viele von uns sahen darin so etwas wie eine letzte 

Klassenfahrt. Natürlich stellten die zwei Tage schulfrei keinerlei Motivation für uns dar, da der Reiz 

der Reise ohne Zweifel im riesigen kulturellen Angebot Belgiens lag. Die Begleitung in Form von 

Herrn Geister, Frau Schmidt und Frau Hennigfeld stimmte uns ebenfalls euphorisch in Anbetracht 

unserer Freizeitgestaltung. 

Als wir dann schließlich erfuhren, dass die Reise nicht nach Brüssel sondern nach Strasbourg 

gehen sollte, machte das auch keinen Unterschied mehr. 

 

Am Morgen der Abreise, ein Montag, waren wir alle ziemlich unausgeschlafen. Kein Wunder, 

immerhin hätte ich zu der Uhrzeit auch normalerweise noch lange im Bett gelegen. Wir trösteten 

uns allerdings damit, dass wir auf der 13-stündigen Fahrt noch mehr als genug Zeit zum 

Schlummern haben würden. Daraus wurde jedoch nur für die wenigsten etwas, da die meisten 

Sitzplätze bereits durch die uns begleitende Studentengruppe optimal ausgenutzt wurden. Die 

Studenten entsprachen übrigens nicht unserer romantischen Vorstellung von lockeren, jungen 

Menschen, die die meiste Zeit ihres Studiums auf Studentenparties verbrachte. Nein, es handelte 

sich um eine ganz spezielle Art: Jurastudenten. 

Nun, nachdem es alle 14 Leute aus unserer Klasse geschafft hatten einen der raren Sitzplätze zu 

ergattern, versuchte jeder auf seine eigene Weise die lange Fahrtzeit zu überbrücken. Nach circa 

4 Stunden Fahrt und mehreren Stopps an Zweigstellen von großen Fast Food Konzernen mit 

markantem gelben „M“ als Logo erfolgte schließlich der Fahrerwechsel. Unser neuer Chef im Bus 

war der überaus charismatische Ralf, der uns auch die gesamte Zeit in Strasbourg begleiten 

würde. Souverän fuhr er uns auch die restlichen 9 Stunden, bis wir schließlich unser Hotel in 

Offenburg erreichten, welches uns freundlicherweise von der EU gesponsert wurde. 



Nach dem vorzüglichen Abendessen war ein Treffen mit unserem „Verantwortlichen“ Herrn Scholz 

anberaumt, welcher deutscher Abgeordneter der internationalen Linken im Europäischen 

Parlament ist. Unglücklicherweise schaffte er es nicht mehr uns pünktlich zu erreichen, so dass die 

meisten es vorzogen, die Lage in Offenburg zu erkunden. 

Am nächsten Morgen widmeten wir uns dann nach einem für meinen Geschmack viel zu frühen 

Aufstehen und einem reichhaltigen Frühstück dem Besuch des Europäischen Parlaments. 

Highlight war dabei nicht der Besuch der Kantine, sondern die Führung durch das Gebäude und 

schließlich eine Parlamentssitzung, der wir von den „Zuschauerrängen“ aus beiwohnen durften. 

Nach der Besichtigung hatten wir uns einiges nützliches Wissen angeeignet. Beispielsweise, dass 

das unfertige Dach nicht symbolisieren sollte, dass dem Architekten das Geld ausgegangen war, 

sondern viel eher für die EU steht, welche eben auch noch nicht komplett ist. 

Im Anschluss erwartete uns eine Stadtführung durch Strasbourg, bei der ich feststellte, dass sich 

Französisch von der Verständlichkeit nur geringfügig vom Dialekt der in Offenburg ansässigen 

Bevölkerung unterscheidet. Nach dem Erwerb von vollkommen überteuerten Souvenirs ging’s 

dann auch gleich weiter zur Weinverkostung in der Nähe unseres Hotels. Selbstverständlich 

lehnten wir den Alkohol dankend ab und beschränkten uns stattdessen auf Wasser. Auch beim 

darauf folgenden Barbesuch im Klassenverband blieben wir eisern und hielten uns mit 

alkoholfreien Cocktails bei Laune. 

Im Zentrum des Mittwochs stand dann eine Gerichtsverhandlung im Europäischen Gerichtshof. Ein 

armenischer Wehrdienstverweigerer verklagte Armenien und forderte sein Recht auf Zivildienst 

ein. Der Verhandlung durften wir zwar nicht direkt beiwohnen, aber immerhin führte man uns in 

einen Saal mit großer Leinwand. Popcorn und Cola wurde jedoch nicht serviert. 

Nach fesselnden Beweisen der ausgefeilten armenischen Rhetorik ließ man uns leider im Unklaren 

über den Ausgang des Prozesses, da der Gerichtshof diese Entscheidung an einem anderen Tag 

fällen wollte. 

Nach erfolgreichem Einkaufsbummel und der Bewunderung der Architektur Strasbourgs war es 

dann schließlich an der Zeit für unseren letzten Abend des Ausflugs. Anfangs beschäftigte sich 

jeder auf seine eigene Art und Weise bevor wir uns dann gemeinschaftlich auf die Mission stürzten 

die Nacht zum Tag zu machen. Einfach gar nicht zu schlafen erschien uns am sinnvollsten, da es 

eh um 2uhr morgens wieder auf den Heimweg gehen würde. Eine fatale Überlegung, wie wir am 

nächsten Tag übermüdet während der Philosophieklausur feststellen mussten, aber das ist wieder 

eine andere Geschichte... 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Studienfahrt ein voller Erfolg war. Zum einen durch 

die zahlreichen vermittelten Inhalte und die wirklich wundervollen Lehrer und zum anderen durch 

den enorm starken Klassenzusammenhalt. Irgendwie ist die Klasse ja doch wie eine große 

Familie… 
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