
 

 

Klusemann extern 

Rechtskunde 

Exkursion nach Brüssel  

23.-26. März 2017 

Mit  freundlicher Unterstützung  von 

Abteilung 9 Kultur, Europa, Außenbeziehungen 

http://www.europa.steiermark.at/


Exkursion nach Brüssel 
 

Donnerstag, 23. März – Sonntag, 26. März 2017 

 
 23. März 2017 

 05.15 Uhr: Treffpunkt Graz Flughafen 
 06.00 Uhr: Abflug Graz über Wien 
 08.55 Uhr: Ankunft Brüssel  
 12.00 Uhr: Empfang Steiermark Büro 
 14.30 Uhr: Workshop bei der ständigen Vertretung Österreichs  
 
 

 24. März 2017  
   10.00 Uhr: Workshop bei der EU-Kommission  
   14.00 Uhr: Rollenspiel im EU-Parlament  
   17.00 Uhr: Besuch im ORF-Büro Brüssel 
 
 
 25. März 2017 
   10.00 Uhr: Stadtführung  
   16.00 Uhr: Atomium 
 
 
 26. März 2017 
   12.30 Uhr: Magritte- Museum  
   17.50 Uhr: Abflug Brüssel über Wien  
   23.20 Uhr: Ankunft Graz Flughafen 
 



Frühmorgens um fünf Uhr fünfzehn haben sich die Schüler 

und Schülerinnen des Wahlpflichtfaches Rechtskunde am 

Flughafen Graz zusammengefunden. Pünktlich um sechs 

Uhr startete dann der Flieger nach Wien. Dennoch muss-

ten wir uns in Wien beeilen um zu unserem Flugzeug zu 

kommen doch als wir dann im Flugzeug nach Brüssel sa-

ßen kam eine unerwartete Durchsage des Piloten: 

„Willkommen auf unserem heutigen Flug nach Brüssel. 

Leider können wir erst in einer halben  Stunde starten da 

in Brüssel nur eine Landebahn genutzt werden kann.“ Im 

Endeffekt sind wir dann mit 20 Minütiger Verspätung in 

Brüssel angekommen. Da wir alle nur mit Handgepäck 

reisen könnten wir schnell den Flughafen verlassen und zu 

Bushaltestelle gehen. Dort sind wir in den Bus 272 einge-

stiegen und eine dreiviertel Stunde bis zu unserem Hotel 

gefahren. Als wir vom Bus ausgestiegen sind, hatten wir es 

nicht mehr weit zum Hotel. Wir konnten leider noch nicht 

in unsere Zimmer aber wir durften unsere Koffer im Hotel 

abstellen. Danach führte uns Herr Tasch einmal um den 

Häuserblock und zeigte uns Möglichkeiten in der Nähe 

vom Hotel etwas zu Essen zu bekommen. Auch ein kleiner 

Supermarkt war in der Nähe vom Hotel den wir auch 

gleich besuchten um uns mit Brötchen oder exotischen 

Getränken zu stärken.  

Vom Supermarkt sind wir direkt zur U-Bahn gegangen wo 

es dann auch ein kleines  Problem gab. Die Ticketautoma-

ten konnten unseren Wunsch nach einer Gruppenkarte 

nicht erfüllen. Also mussten wir zu Fuß zur nächsten Stati-

on gehen um die Tickets bei einem Schalter zu kaufen.  

Von dort sind wir dann zum Steiermarkhaus gefahren. 

Dort hat uns Claudia Suppan uns viel vom Lobbying, Inte-

ressensgemeinschaften gründen und auch vom Belgischen 

Schulsystem erzählt. Wir waren alle ziemlich geschockt 

vom belgischen Schulsystem weil es viel mehr Prüfungen 

gibt, die auch mehr zählen als in Österreich. 

Dieser Vormittag war ein guter Einstieg in unsere Reise 

und er hat uns sehr gut gefallen. Es war sehr spannend mit 

der Frau Suppan über das Leben in Brüssel zu reden. Wir 

haben sie viel gefragt und einen guten Einblick bekom-

men. 

 Joseph Plank u. Elias Märzendorfer 

 



Gleich am Tage der Ankunft (23.03.2017 ), um 14.30 fand 
sich die Gruppe in der „Ständigen Vertretung Österreichs“ 
wieder. 

Die Ständige Vertretung Österreichs bei der EU, existiert 
seit dem Beitritt Österreichs 1995 und  soll die Interessen 
des Staates vertreten und in den Rat einbringen. 

Im laufe des zweistündigen Aufenthaltes (14.30 – 16.30) 
gab es folgende Programmpunkte 

unter der Leitung von Mag.a Mirjam Dondi und Mag.a Tina 
Obermoser: 

„Check in“ - „Was ist die EU und was assoziieren ihr mit 
dieser?“ 

Hier vielen oft die Worte Freiheit, Frieden, Gemeinschaft 
und Herausforderung. 

„Zukunft der EU“ - Eine kurze Vorstellung der verschiede-

nen Möglichkeiten in welche sich die EU in Zukunft entwi-

ckeln könnte, und welche die Gruppe (bzw. die einzelnen 

Personen) am ansprechendsten/sinnvollsten finden.  

Hier gab es fast eine einstimme Mehrheit für „Mehr Zu-

sammenarbeit innerhalb der EU“ 

„Rollenspiel“ - Ein Rollenspiel in welchem die Schüler In-

teressen der Länder zu dem „PISA-Test“ vertreten, und 

versuchen sollten zu einer demokratischen Lösung zu 

finden. 

Zu einer Einigung hat es die Gruppe nicht gebracht, je-

doch, wie im Check Out öfters  erwähnt, zu mehr Gefühl 

dafür, warum und wie lange so eine Entscheidung  dauern 

kann. 

„Check Out“ - „Was wurde aus dem Vortrag, sowie dem 
Rollenspiel mitgenommen?“ 

Neben den oben erwähnten Punkten, von dem Verständ-
nis einer (demokratischen) Entscheidungsfindung, kam 
erwecktes Interesse und Erkenntnis der Aufgabe der Stän-
digen Vertretung. 

Obwohl der Tag schon stressig und anstrengend gewesen 
war, wurde der Workshop bei der Ständigen Vertretung 
als interessant befunden. Auch wenn etwas mehr Freiheit/
weniger Zeitdruck angenehm gewesen wäre. 

 Jana Landschützer 



24. März 2017 10 Uhr 

Dauer: 2 Stunden 

Vortragende: 

 Christian Rieß (Zeitarbeiter im Besucherzentrum) 

 Kiara (Praktikantin)  

 

Die Europäische Kommission übernimmt vor allem Auf-

gaben der Exekutive und kann mit einer Regierung im 

Staatlichen System verglichen werden.  

Es sind ungefähr 33 Tausend Beamte angestellt und es 

gibt drei Amtssprachen, in welchen kommuniziert wird. 

Die Europäische Kommission sorgt für eine korrekte 

Ausführung der Europäischen Rechtsakte (Richtlinien, 

Verordnungen, Beschlüsse). Sie besitzt aber im Bereich 

der Legislative auch das alleinige Initiativrecht (kann 

Formale Vorschläge zu einem EU-Rechtsakt machen)   

 

Für den Zeitraum 2015-2019 hat sich die Europäische 
Kommission 10 Prioritäten gesetzt: 

 
Beschäftigung, Wachstum und Investition  
Digitaler Binnenmarkt 
Energieunion und Klimaschutz 
Binnenmarkt 
Eine vertiefende und fairere Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion  
Ein ausgewogenes Freihandelsabkommen zwischen der 
EU und den USA 
Justiz und Grundrechte  
Migration 

Dese politischen Leitlinien wurden von Präsident 
Juncker bestimmt.  
Präsident Jean-Claude-Juncker steht an der Spitze der 
Kommission.  
Er entscheidet über die Organisation der Kommission 
und legt die Zuständigkeit der Mitglieder fest. Die 
Kommission ist unabhängig von den einzelnen Mit-
gliedstaaten. Ihre Mitglieder dürfen keine Anweisun-
gen  von Regierungen oder anderen stellen entgegen-
nehmen. Die Kommission agiert als Kollegium und 
trifft Entscheidungen immer mit einer Mehrheit  
(wobei meist einstimmig beschlossen wird)  

 Julia Bergmann u. David  Pölzl 



Freitag 24.03.17, 14:30 bis 16:45 Uhr 

Interaktives Planspiel zur Arbeitsweise  

des Europäisch Parlaments 

Der zentrale Inhalt unseres Nachmittags im Parlamentari-

um, dem Besucherzentrum des Europäischen Parlaments, 

war ein Planspiel, das uns den Umfang der Arbeit als MEP 

– Member of the European Parliament näher bringen 

sollte: Zunächst wurden alle Teilnehmer*Innen vier fikti-

ven Parteien zugeteilt: Tradition, Solidarität, Freiheit und 

Ökologie. Diese sollten die verschiedenen Parlamentsfrak-

tionen darstellen: EVP, S&D, ALDE und Grüne/EFA, die 

ihnen auch in der Parteilinie ähnlich waren. Außerdem 

war das Kräfteverhältnis der fiktiven Parteien dem ihrer 

realen Vorbilder im Europäischen Parlament ähnlich: Tra-

dition 35%, Solidarität 30%, Freiheit 20% und Ökologie 

15%.  

Das Ziel des Planspiels war, über die Abänderung zweier 

Vorschläge der Europäischen Kommission zu debattieren 

und bestmögliche Abänderungen, gemäß der eigenen 

Parteilinie, zu erzielen. 

Die Ergebnisse aus diesen zwei Ausschüssen, Umwelt und 

Sicherheit, wurden dann im Sitzungssaal präsentiert und 

den Mitgliedern des Parlaments zur Abstimmung gestellt.  

Die Abänderungen wurden in „Erster Lesung“ vom Minis-

terrat abgelehnt und es kam zusätzlich zu einer Naturka-

tastrophe, die die Rahmenbedingungen der Ausschuss-

diskussionen nochmals gänzlich veränderte. Nach einer 

weiteren Runde von Anhörungen und Diskussionen kam 

es nun zur entscheidenden „Zweiten Lesung“. Beide Aus-

schüsse präsentierten ihre Abänderungsanträge und die 

Abgeordneten stimmten ab. Im Falle unserer Gruppe 

konnten wir die Abänderung eines der beiden Vorschläge 

beschließen di e des anderen wurde auf Grund eines 

50/50 Votums abgelehnt. Damit war nun auch das Plan-

spiel beendet. 

 Xaver Hofbaur u. Jakob Hernler 

Der Spielverlauf wurde mehr oder weniger durch Han-

dys vorgegeben die zu Spielbeginn verteilt wurden. Die-

se zeigten dem jeweiligen Teilnehmenden wann er sich 

zu welchem Bereich begeben sollte. Als Abgeordnete 

„traf“ man sich nun mit Lobbyisten, Gewerkschaftern, 

Aktivisten etc und informierte sich über deren Interes-

sen um seine Standpunkte über die Parteilinie hinaus zu 

schärfen um dann, in den anschließenden Diskussionen 

mit Delegierten der anderen Fraktionen, Abänderungen 

der Vorschläge der Europäischen Kommission, gemäß 

der eigenen Parteilinie, zu verhandeln.  



Am Freitag, dem 24.03.2017, besuchte ein Teil der Grup-
pe  Herrn Tim Cupal, ORF Korrespondent in Brüssel, an 
seinem momentanen Arbeitsort. 

Das Gebäude wirkte sehr versteckt, war aber dennoch 
imposant mit einer sehr einladenden Eingangshalle und 
einem großen Stiegenhaus. 

Er führte uns direkt in sein Büro, wo er uns Einblick in 
seine Aufgabenbereiche gewährte und allerhand Fragen 
unsererseits beantwortete. 

So erfuhren wir unter anderem, wie die Berichte an die 
Zuhörer gelangen, und durften auch kurz dabei sein als 
mit dem Schnittprogramm gerade eine Sendung gestal-
tet wurde. 

Eine unserer Schülerinnen durfte sogar eine kleine Auf-
nahme machen, die Herr Cupal im Anschluss direkt bear-
beiten und uns dann  vorgespielt hat, was sehr interes-
sant zu sehen war, da man einen Bericht mit sehr einfa-
chen Mitteln so direkt verfälschen kann, ohne, dass es 
die Zuhörer mitbekommen. 

Was unsere Gruppe scheinbar am meisten interessierte 
war die Journalistenarbeit in Ausnahmezuständen oder 
Extremfällen; Fragen dazu beantwortete der ORF-
Korrespondent, der scheinbar ständig leicht in Eile zu 
sein schien, gerne. 

So erfuhren wir, dass er beispielsweise innerhalb von 10-
20 Minuten an einem Tatort sein und berichten könne, 
und auch, wie verschieden Journalisten untereinander in 
besagten Situationen agieren. 

Was ich persönlich ebenfalls interessant zu hören fand 
war, dass sich Journalisten während dem Bericht er-
statten anscheinend ständig helfen, dass das untereinan-
der Informationen austauschen, falls  jemand aus ir-
gendeinem Grund benachteiligt ist, als Selbstverständ-
lichkeit gilt. 

Insgesamt war es ein leider eher kurzweiliger, aber den-
noch sehr interessanter Ausflug der unser Tagespro-
gramm gut abgerundet hat und uns erneut Einblick in 
ein weiteres, wichtiges Thema verschafft hat. 

Nina Lex, Sara Rocha-Beltran u. Lena Unterrichter 

 

ORF-Büro Brüssel 

http://der.orf.at/unternehmen/who-is-who/auslandskorrespondenten/cupal100.html  



https://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCssel 

Am 25.März wurden wir um 10:00 bei windigem aber son-

nigem Wetter in unserem Hotel für eine Stadtführung 

durch Brüssel abgeholt. Unser erstes Ziel war der alte Bota-

nischer Garten wo wir das Hauptgebäude und Kulturzent-

rum „Le Botanique“, wo kulturelle Aktivitäten, Konzerte, 

Festivals, Kunstausstellungen sowie Filmvorführungen 

stattfinden, bestaunten und uns an Hand der Stadtkarte 

einen ersten Überblick über die Stadt verschafften.  

Danach ging es über die Kongress-Säule zur Kathedrale St. 

Michael und St. Gudula welche nicht nur die Hauptkirche 

der Stadt sondern auch der Sitz des Erzbischofs von 

Mecheln-Brüssel ist. Besonders beeindruckt hat uns die 

Kathedrale sowohl durch ihre Höhe als auch durch ihre 

filigrane, fast verspielt wirkende Außenfassade.  

Als nächstes ging es in die Altstadt: vorbei am städtischen 

Flohmarkt, durch die Galerie Saint-Hubert zum Grand-Place 

wo es vor Menschen verschiedenster Länder nur so wim-

melte.  

Der Grand-Place, wurde uns erzählt, ist der zentrale Platz 

Brüssels und einer ihrer Wahrzeichen. Mit dem gotischen 

Rathaus und seiner geschlossenen barocken Fassadenfront 

gilt er als einer der schönsten Plätze Europas.  

Danach sparzierten wir, vorbei an dem Duft frischer belgi-

scher Waffeln und Chocolaterien, zur Börse. Ins Auge 

sprangen uns hier besonders die ausladende Freitreppe 

und der monumentale Säuleneingang. Kurz darauf besich-

tigten wir noch das alte Hafengebiet, wo unsere zwei stün-

dige Stadtführung auch schon endete. 

Mir persönlich gefiel die Stadtführung sehr gut, da sie sehr 

lehrreich war und einen gute Übersicht der Stadt ver-

schaffte. 

 Sarah Bärnthaler u. Max Berner 



  

Am dritten Tag unseres Aufenthalts (25.03.17) sind wir 

nachmittags per U-Bahn zum Wahrzeichen Brüssels, dem 

Atomium gefahren. Beim Atomium handelt es sich um ein 

Gebäude das zur Expo ´58, eine Weltausstellung zu den 

Themen Raumfahrt und Atomkraft, im Jahr 1958 errichtet 

wurde. Das Atomium steht als Symbol für das Atomzeital-

ter und vor Allem für eine friedliche Nutzung von Kern-

energie. Entworfen wurden die 9 Atome einer Eisen-

Kristallstruktur von André Waterkeyn. Unter der Leitung 

der Architekten André und Jean Polak wurden die Entwür-

fe schließlich umgesetzt. Das Eisen Atom wurde um das 

165-milliardfache vergrößert und hat deshalb eine stolze 

Höhe von 102 Metern. 

Wir kamen ca. um 16 Uhr beim Atomium an und hatten bis 

18 Uhr Zeit uns selbstständig durch die Konstruktion zu 

bewegen. Im inneren der obersten Kugel, welche man mit 

dem Lift erreicht, befindet sich eine Aussichtsplattform 

und ein Restaurant. Von dort weg kann man durch Roll-

treppen und Stiegen in die unteren Kugeln hinabsteigen. 

Auf den Wegen durch das Atomium befinden sich neben 

einer permanenten Galerie über die Geschichte des Atomi-

ums, auch immer wieder kleinere Ausstellungen mit den 

verschiedensten Themen. Außerdem gibt es eine 

„Kinderkugel“, wo jüngere Schülergruppen in eigens konzi-

pierten Mini-Kugeln unvergessliche Abende erleben kön-

nen. Auf dem Weg nach unten fahrt man mit einer Roll-

treppe, die mit verschiedenfarbigen LED-Leuchten verse-

hen wurde und so einen surrealistischen Eindruck hinter-

lassen. 

Das Atomium ist die populärste Attraktion Brüssels und 

damit ist der Besuch unumgänglich. Das Gebäude wirkt 

wahrlich imposant und gleichzeitig aber sehr außerge-

wöhnlich und futuristisch. Der Besuch zahlt sich in jedem 

Fall aus, denn sowas beeindruckendes sieht man wirklich 

nicht alle Tage. 

 Anna Gomboz u. Lena Schalk 

 



Das Magritte Museum liegt in der Nähe des Stadtzent-

rums der belgischen Hauptstadt. Wie der Name des Mu-

seums schon sagt ist der Künstler René Magritte, der um 

den es sich im ganzen Museum dreht. Die Bilderausstel-

lung zieht sich über drei/vier Stockwerke hindurch, wo-

bei jeder Raum individuell mit Kunstwerken ausgestattet 

ist. Im untersten Stock befindet sich ein Shop in wel-

chem man sich mit Souvenirs des Künstlers ausstatten 

kann, ein paar von uns haben sich Postkarten und ande-

re kleine Mitbringsel gekauft. 

 

Nach einer echt langen und gemütlichen Mittagspause 

war der Treffpunkt wieder im Hotel von wo es samt Ge-

päck und Gruppe vollgepackt mit dem Bus für zirka eine 

drei viertel Stunde durch Brüssel zurück zum Flughafen 

ging. Mit den Austrian Airlines flogen wir nach einer 

wunderbaren Woche zurück nach Graz mit einem Zwi-

schen-Stop in Wien. Geplant war das wir, wenn wir in 

Wien ankommen eine viertel Stunde Zeit haben würden 

um zum nächsten Flug zu kommen.  Der Flug von Brüssel 

nach Wien hatte aber leider 10 Minuten Verspätung und 

wir verpassten unseren Anschlussflug nach Graz. Nach 

viel Herumgerede und -geplane kamen wir um 23:25 in 

Graz an.  

 

Die Brüssel Reise war eine schöne jedoch auch eine an-

strengende Reise wobei viele unvergessliche Momente 

in unseren Köpfen bleiben werden. Der Museumsbesuch 

war ein wundervoller Abschluss für den letzten Tag auch 

wenn die Rückreise nicht sehr günstig verlaufen ist, was 

sehr Schade war, kann man Brüssel nur weiterempfeh-

len.  

Felizia Ekam u. Florentina Höllerl 

http://monblogtaylor.blogspot.co.at/2010/10/rene-magritte.html 

https://uploads4.wikiart.org/images/rene-magritte/sheherazade-1950(1).jpg!Large.jpg 


