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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre
Praktikumseinrichtung.
Bereits 1987 richtete das Land
Baden-Württemberg, als eines
der ersten der Bundesrepublik,
ein Informationsbüro in Brüssel
ein. Daraus entwickelte sich
schließlich die Vertretung des
Landes Baden-Württemberg bei
der Europäischen Union. Sie
bildet heute die Schnittstelle
zwischen der Landespolitik und
der Europapolitik, indem sie die
Landesinteressen bei der EU
vertritt und andersrum das Land
über die Entwicklungen in der EU
informiert. Alle Landesministerien sind in der Vertretung vertreten, sodass alle für das Land relevanten
Themengebiete abgedeckt werden können. Als Gastgeber diverser politischer und gesellschaftlicher
Veranstaltungen repräsentiert die Vertretung das Land und seine Qualitäten in Brüssel.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Da ich von Kommillitonen bereits viel gutes über deren Praktika bei verschiedenen Landesvertretungen in
Brüssel gehört hatte, habe ich mich unter anderem in dieser Richtung nach einem Praktikumsplatz
umgesehen. Die Vertretung des Landes Baden-Württemberg bei der EU landete eher zufällig auf meiner
Bewerbungsliste, da ich dort bereits diverse Urlaube verbracht habe. Für weiterführende Informationen ist
besonders die Website der Landesvertretung (www.bw-in-bruessel.eu) zu empfehlen.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Da ich direkt vor dem Praktikum mein Auslandssemester in Neuseeland absolviert habe, war eine
Vorbereitung für die Englische Sprache nicht notwendig. Gute Englischkenntnisse sind jedoch ein Muss, um
die Aufgaben im Praktikum zu bewältigen! In Brüssel kommt man an sich auch mit Englisch weiter, jedoch ist
es immer wieder von Vorteil über Französischkenntnisse zu verfügen. Fachlich sollte ein gewisses
Grundverständnis über die Verwaltung allgemein und die Europäische Union im speziellen vorhanden sein.
Zusätzlich gibt es jedoch am ersten Praktikumstag auch eine kleine Einweisung für die Praktikanten und es
ist immer möglich sich Hilfe bei den anderen Praktikanten oder der Praktikumsbeauftragten zu holen. Da viel
mit den Informationen aus den Ausschüssen des Europäischen Parlaments gearbeitet wird, ist eine
Vorbereitung hier durchaus von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Die Landesvertretung Baden-Württemberg bei der EU führt eine Liste mit potenziellen Unterkünften für die
Praktikanten, die auf den Informationen und Erfahrungen vorheriger Praktikanten basiert. Da sich bei mir
alles recht kurzfristig ergeben hatte und keine dieser Unterkünfte mehr verfügbar war, suchte ich über
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verschiedene Onlineportale wie Airbnb (www.airbnb.de) und SpotAHome (www.spotahome.com/de)nach
unterkünften. Bei SpotAHome wurde ich schließlich fündig und ergatterte ein Zimmer mit eigenem Bad in
einer WG direkt im Europäischen Viertel. Einziges Manko bei diesen Plattformen sind die anfallenden
Vermittlungsgebühren.

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?
Das Praktikum bei der Vertretung des Landes Baden-Württemberg bei der EU war sehr abwechslungsreich
und auch lehrreich. Durch die vielfältigen Aufgaben bekommt man einen guten Einblick in die Geschehnisse
bei der EU und kann auch einen Bezug dessen zur Regionalpolitik herstellen. Von eher allgemeinen Aufgaben
wie dem Zusammenfassen der wichtigsten Informationen aus der mittäglichen Pressekonferenz der
Kommission oder den parlamentarischen Ausschüssen oder der Hilfe bei Veranstaltungen im Haus, bis zu
fachlichen Aufgaben wie dem Verfassen von speziellen Vermerken, z.B. zu besuchten Veranstaltungen, hat
man als Praktikant hier ein breites Aufgabenfeld und im Grunde immer etwas zu tun. Auch das Miteinander
im Haus ist insgesamt sehr positiv und die Arbeit der Praktikanten wird durchaus geschätzt. Jeder Praktikant
wird einem Referenten zugeordnet, sodass überwiegend die Themenbereiche des jeweiligen Referenten
bearbeitet werden. Die Zusammenarbeit ist hier je nach Bereich und Arbeitssituation recht eng und die
Praktikanten haben die Möglichkeit auch mal tiefer ins jeweilige Thema einzusteigen.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Besonders das Schreiben von Vermerken und die dabei erforderliche Fokussierung auf das Wesentliche
konnte ich hier ausgiebig trainieren. Auch meinen offeneren Umgang mit immer neuen Menschen
verschiedenster Kulturen konnte ich verbessern, ebenso wie meine Selbstorganisation. Meine Englisch- und
Französischkenntnisse konnte ich weiter anwenden, bzw verbessern.

7) Landesspezifisches Recht in Bezug auf Praktika
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Convention de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
nicht relevant

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?
nicht relevant

9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
nein

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Das Praktikum hat mich fachlich und persönlich sehr vorangebracht. Besonders gut gefallen haben mir die
Möglichkeiten zur Selbstständigen Arbeit und die enge Einbindung in die Abläufe im Haus. Daher kann ich
die Vertretung als Praktikumseinrichtung nur empfehlen!
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