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ERASMUS + Erfahrungsbericht     [zur Veröffentlichung auf unserer Webseite] 
 

Bitte fügen Sie hier mindestens ein FOTO von Ihrem Praktikumsaufenthalt ein! Bevorzugte Motive sind 
Fotos der Unterkunft, des Arbeitsplatzes und bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Gründen senden 
Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu! 

 

Brüssel aus dem Parc de Forest      Innenhof meiner Wohnung 

 

ZUR PERSON 

Fachbereich:  Maschinenbau 

Studienfach: Wirtschaftsingenieurwesen 

Heimathochschule: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

Nationalität:  Deutsch 

Praktikumsdauer (von ... bis …): 30.09.2019-27.03.2020 

 

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Belgien 

Name der Praktikumseinrichtung: Audi Brussels S.A./N.V. 

Homepage: http://www.audibrussels.be/brussels/web/fr.html 

Adresse: 
Boulevard de la Deuxième Armée Britannique 201, 1190 
Bruxelles, Belgien 

Ansprechpartner: Miranda Masuit 

Telefon / E-Mail: +32(0)2 348 4041 / miranda.masuit@audi.de 

 

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 
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1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Audi Brussels ist ein großes Werk des Audi Konzerns im Süden von Brüssel. An diesem Standort wird das 

Elektro-SUV e-tron gebaut. Es sind über 2500 Mitarbeiter hier beschäftigt. Praktika sind in fast allen 

Unternehmensbereichen möglich. Mein Praktikum war in der Qualitätssicherung angesiedelt. 

2) Praktikumsplatzsuche 

Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 

Tipps?  

Ich habe meinen Platz über das Unternehmen selbst gefunden. Es werden viele Praktika auf der Website 

ausgeschrieben und man kann sich auch initiativ bewerben. Da ich eine Abschlussarbeit schreiben wollte, 

habe ich mich intiativ beworben. Bei Abschlussarbeiten ist es oft hilfreich Kontakte im Unternehmen zu 

haben, welche die Bewerbung direkt an die richtige Stelle weiterleiten können, da die Personalabteilungen 

oft nicht wissen, ob es gerade Themen für Abschlussarbeiten gibt.  

3) Vorbereitung 

Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 

Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

- Überprüft ob irgendwelche besonderen bürokratischen Dinge erforderlich sind um in Belgien arbeiten und 

wohnen zu können 

- Französisiche Podcasts gehört und auf französisch gelesen 

- Französisch Tandem an der Universität 

- Bei der Praktikumseinrichtung nachgefragt, ob ich im Vorfeld etwas lesen bzw. vorbereiten soll 

- Geprüft welche Förderungen es gibt und welche auf meinen Fall anwendbar sind. Außerdem die Anforde-

rungen und erforderlichen Unterlagen gesammelt. 

4) Unterkunft 

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Von Audi wird einem eine Website genannt, über die man eine Unterkunft buchen kann. 

Ich habe meine Wohnung über eine Facebook Gruppe gefunden. Von diesen Gruppen gibt es sehr viele und 

es gibt viele Wohnungen und WG-Zimmer, da oft Praktikanten für kurze Zeiträume nach Brüssel kommen 

(wegen den EU Institutionen). 

Ich habe im Viertel "St. Gilles" gewohnt. Weitere gute Viertel, von denen aus man Audi leicht erreichen 

kann, sind Ixelles, Forest und Uccle. 

5) Praktikum 

Bitte beschreiben Sie die während Ihres Praktikums bearbeiteten Aufgaben und/oder Projekte. Wie erfolgte 

die Betreuung und Integration? Wie waren die Arbeitsbedingungen? Gab es besonders positive oder auch 

negative  Erfahrungen?  

Ich habe meine Masterarbeit bei Audi Brussels geschrieben. Angesiedelt war die Arbeit in der Qualitätssiche-

rung und insbesondere im Bereich der Elektrik bzw. der Hochvoltkomponenten. Meine Aufgabe war die Ein-

führung eines Zellmodulprüfstands, die Entwicklung eines Prüfplans sowie die Programmierung und letzt-

endlich Durchführung der Prüfungen. 

Leider hat sich die Lieferung des Prüfstands um mehrere Monate verzögert. Hinzu kamen weitere Probleme 

mit der Anlage. Dadurch bestanden meine Hauptaufgaben im Projektmanagement und darin, den Prüfstand 

schnellstmöglich in einen funktionierenden Zustand zu versetzen. 

Da ich auf Prüfergebnisse angewiesen war, habe ich mein Praktikum um einen Monat verlängert. Dies stellte 

sowohl bei Audi, als auch bei der Erasmus-Förderung und bei meiner Wohnung kein Problem dar. 

Letztendlich hat der Prüfstand funktioniert und ich konnte die nötigen Tests für meine Masterarbeit durch-

führen. 
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Mit der Betreuung war ich eher weniger zufrieden. Ich wurde weitestgehend allein gelassen, da mein Be-

treuer sehr viel anderes zu tun hatte, das er priorisiert hat. Jede Information und Hilfestellung musste einge-

fordert werden. Dadurch konnte ich zwar persönlich sehr viel lernen, etwas mehr Unterstützung hätte mir 

die Arbeit jedoch sehr erleichtert.  

 

Man hat sehr schnell Kontakt zu den anderen Prakikanten im Werk, da die Personalabteilung hier ein Netz-

werk zwischen den Praktikanten geschaffen hat. So lernt man die Praktikanten in der eigenen Abteilung, 

aber auch die Praktikanten in anderen Abteilungen kennen und kann auch außerhalb der Arbeit etwas mit 

ihnen unternehmen. 

 

In der Qualitätssicherung wurde weitestgehend auf Deutsch kommuniziert und ansonsten viel auf Flämisch. 

Französisch hat man eigentlich nur in Produktions- und Fertigungsbereichen benötigt. Die Mitarbeiter und 

Kollegen freuen sich, wenn man eine der großen Landessprachen Belgiens mit ihnen sprechen kann. 

 

Bei Audi gibt es noch starke Hierachien. Sicherlich macht die Größe eines solchen Konzerns diese Strukturen 

teilweise erforderlich, ich persönlich habe es jedoch als etwas veraltet empfunden. Um das Unternehmen 

für mich als attraktiven Arbeitgeber zu sehen, müsste an dieser Stelle aus meiner Sicht etwas innovativer 

gedacht werden.   

6) Erworbene Qualifikationen 

Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?  

- Durchsetzungsvermögen 

- Selbstständiges Arbeiten 

- Elektrotechnisches Wissen 

- Verständnis für Großkonzernstrukturen 

- Sprache 

7) Landesspezifische Besonderheiten  

Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Conven-

tion de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Eigentlich nicht, abgesehen von einer Steuererklärung, die auch Praktikanten am Ende ihres Praktikums 

ausfüllen müssen. Alle Infos dazu erhält man von der Personalabteilung.  

8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (nur für internationale Studierende) 

Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es 

empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

      

9) Sonstiges 

Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?  

Pralinen, Bier und Pommes Frites sind ein absolutes MUSS in Belgien. Brüssel bietet jedoch noch viel mehr 

an internationalen Restaurants, die man am liebsten alle durchprobieren möchte! 

10) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Ein Praktikum bei Audi Brussels ist sicherlich gut für das Selbstbewusstsein. Man lernt viel über sich selbst 

und kann sich viel neues Fachwissen und Soft Skills aneignen. Durchsetzungsvermögen ist sehr wichtig und 

man darf keine Angst haben selbstständig zu agieren und Verantwortung zu übernehmen. 
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Brüssel als Stadt kann ich jedem empfehlen. Es hat die perfekte Größe um alles in der kurzen Zeit gut 

kennenzulernen, und wenn man wirklich Internationalität erleben und leben möchte, ist man hier auf jeden 

Fall gut aufgehoben!  

 

 
 

Bit te  senden  S ie d iesen Berich t  per  E -Mai l  an ju l ia . schubert@ovgu.de !  

Mögl iche Datei formate:  [ .doc],  [ .docx],  [ . rt f ] ,  [ .odt ].  
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