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Bitte füllen Sie das Formular am Computer aus, NICHT per Hand, und senden Sie es als E-Mail-Attachment 
an den EU-ServicePoint: eu-servicepoint@international.uni-mainz.de. 
 
Ihre Angaben sollen anderen Studierenden bei der Praktikumssuche zur Verfügung stehen. Bitte  
achten Sie daher unbedingt darauf, wichtige Internetadressen und hilfreiche Informationen  
anzugeben! 
 
 

ALLGEMEIN 
 

Zielland: Belgien 

Studienfach: Politikwissenschaft BA 

Heimathochschule: Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Berufsfeld des Praktikums: Politik/Kommunikation - J nach NACE sector codes 

Arbeitssprache: Deutsch, Englisch 

Zeitpunkt des Praktikums: von 01.12.2019 bis 31.01.2020 (jeweils Tag / Monat / Jahr) 

 
 

PRAKTIKUMSSTELLE 
 

Name des aufnehmenden Unternehmens: Hanse Office 

Straße/Postfach: Avenue Palmerston 20 

Postleitzahl und Ort: B-1000 Brüssel 

Land: Belgien 

Homepage: http://hanse-office.de 

E-Mail: info@hanse-office.de 

 
 
 

 
VORHER – Informationen zur Vorbereitung auf das Auslandspraktikum 
 
Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie die Suche und 
Vorbereitung abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.). 
 

Praktikumssuche: 

 

Die meisten Landesvertretungen geben auf ihrer Homepage an, 
dass sie Praktika grundsätzlich anbieten.  

Da ich ursprünglich aus der Region stamme, lag eine Bewerbung in 
der Vertretung von Hamburg & Schleswig-Holstein nahe. Ein unmit-
telbarer Bezug zur Region ist jedoch keine Voraussetzung. 

mailto:eu-servicepoint@international.uni-mainz.de
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Bewerbung (Ablauf, Initiativbe-
werbung, Auswahlgespräch, 
etc.): 

In meinem Fall reichte ein simples Bewerbungsschreiben, um zu be-
gründen, warum man sich für ein Praktikum im Hanse Office interes-
siert. Es handelte sich um eine Initiativbewerbung rund ein Jahr im 
Voraus.  

Wohnungssuche: 

 

So früh wie möglich, denn Brüssel ist sehr teuer. Es lohnt sich, bei 
der Praktikumsstelle nachzufragen, ob sie Listen mit Unterkünften 
führen oder Tipps haben. 

Versicherung: 

 

Haftpflicht- und Unfallversicherungen müssen in aller Regel privat 
abgeschlossen werden. 

Telefon-/Internetanschluss im  

Zielland: 

Standardmäßig vorhanden. 

Bank/ Kontoeröffnung: 

 

/ 

hilfreiche Internetadressen/  

Sonstiges: 

Zur Wohnungssuche sind die Belgier in Facebookgruppen sehr aktiv: 

• BXL Brussels Rent 

• Brussels For Rent 

• Wonen in Brussels 

• Rooms for Expats Brussels 

Sollte es bereits kurz vor knapp sein, lohnt es sich, einmal bei Airbnb 
nachzugucken. Dort finden sich Angebote mit Monatsrabatt, die für 
Brüsseler Verhältnisse bezahlbar sind. 

Einige private Studentenwohnheime setzen keine Immatrikulation vor 
Ort voraus. 

 
 
INFORMATIONEN ZUR PRAKTIKUMSSTELLE 
 
Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie das Praktikum  
abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.). 
 

Art des Praktikums:  

 

Vollzeit 

Aufgaben im Praktikum: konnten Sie Erlerntes 
umsetzen? Waren Sie über-/unterfordert? etc. 

Die meiste Zeit entfiel auf Rechercheaufträge für die 
Referenten. In meinem Fall kamen diese meist aus den 
Ressorts Wirtschaft und Verkehr. Man hätte jedoch im 
Vorfeld durchaus Wünsche äußern können. Zudem 
wurde man auf zahlreiche Tagungen entsandt, von de-
nen im Anschluss berichtet werden sollte, darunter auch 
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Ausschusssitzungen im Europäischen Parlament. Zu 
guter Letzt fanden im Haus regelmäßig Veranstaltungen 
statt, bei denen man an der Vorbereitung mitwirken 
konnte. 

Mein Studienfach Politikwissenschaft war dafür sehr 
hilfreich. Wer sich jedoch mit anderem Hintergrund für 
ein bestimmtes Politikfeld und die EU interessiert, kann 
sich genauso gut bewerben. 

Betreuung: (Einführungs-/Abschlussgespräch, 
wöchentl./monatl. Rücksprache, etc.)  

Es handelt sich um eine sehr kleine Vertretung. Dem-
entsprechend ging es recht familiär zu. Der hauptver-
antwortliche Betreuer hat einen soweit wie möglich in 
seine Arbeit eingebunden. Einführungs- und Abschluss-
gespräche waren selbstverständlich und es blieben 
keine Wünsche offen. 

soziale Kontakte während des Praktikums: 

 

Montags bis donnerstags finden in Brüssel überall 
Abendveranstaltungen statt. Es mangelt also nicht an 
Chancen, Kontakte zu knüpfen.  

Jeden Donnerstagabend treffen sich die Parlamentsan-
gestellten sowie Praktikanten aus den Institutionen 
drumherum auf dem Plux. Das sollte man einmal mitge-
macht haben. 

Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung, 
etc.): 

Hausintern wurde vor allem auf Deutsch kommuniziert. 
Jedoch gibt es auf externen Veranstaltungen genug Ge-
legenheit, Englisch oder Französisch zu sprechen. 

kurze Gesamtbewertung des Aufenthaltes: 
fachlicher/ privater Nutzen; was waren Ihre Er-
wartungen – wurden diese erfüllt? Was war 
besonders gut/ nicht so gut? 

Wer sich generell orientieren möchte, welche Chancen 
es im Brüsseler Politikbetrieb gibt und mit möglichst vie-
len Themenkomplexen in Berührung kommen möchte, 
ist in einer Landesvertretung sehr gut aufgehoben. 

Ist man jedoch bereits auf einem bestimmten Themen-
gebiet sehr versiert, sollte man vermutlich eher versu-
chen, in einem Abgeordnetenbüro, mit Zugang zum be-
treffenden Ausschuss, oder einem Fachverband unter-
zukommen (s.u.). 

Dauer des Praktikums: zu kurz, richtig, zu lang 
– Empfehlung über optimale Dauer 

Praktika im Hanse Office dauern üblicherweise zwei 
Monate. Die Zeit ist angemessen, aber sollte tendenziell 
nicht kürzer ausfallen. 

Durchschnittliche monatliche Ausgaben im 
Ausland in € ; 
Mehrkosten ggü. Ausgaben in Deutschland: 

Miete und Lebenshaltungskosten fallen etwa 20% bis 
25% höher aus als in Deutschland. Durch den Besuch 
von Veranstaltungen kann man sich jedoch meist das 
Abendessen sparen. 
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Was sollte man unbedingt wissen/ beachten? • Abends rauszukommen und sich auf Empfängen 
umzusehen, ist mindestens genauso wichtig wie 
die Arbeit in der Praktikumsstelle. 

• Veranstaltungen in den Landesvertretungen sind 
meist weniger formell als Firmenevents. 

• Die Metro fährt planmäßig nur bis kurz nach 
23Uhr und wird leidenschaftlich gerne bestreikt. 

• Molenbeek und manche Straßenzüge in 
Schaerbeek sollte man in der Dunkelheit eher 
meiden. 

Sind Sie der Meinung, dass Ihnen das Prakti-
kum bei der Ausübung Ihres 
zukünftigen Berufs (bitte angeben) von Nutzen 
sein wird? Wenn ja, in welcher Weise? Wenn 
nein, warum nicht? 

Sofern man sich nicht vornimmt, in einer Landesvertre-
tung als Referent tätig zu sein, sind zwei Monate zu 
kurz, um bei der Ausübung von verwandten Berufen 
wirklich von Nutzen zu sein.  

Um sich zu orientieren ist ein Praktikum in einer LV ein 
guter erster Schritt. Falls man schon konkretere Vorstel-
lungen hat, wo es einen später hin verschlagen soll, ist 
das Praktikum eine gute Gelegenheit, an der ge-
wünschten Adresse schon einmal vorstellig zu werden. 
Mehrfach lautete es von Berufstätigen im EU-Umfeld, 
dass sie als Einstieg ebenfalls ein Praktikum in einer LV 
absolviert hatten. 

Im Bachelor ist das Praktikum deshalb ideal. 

Können Sie die Stelle weiterempfehlen?  
(bitte begründen) 
Wenn ja, wäre Ihre Praktikumsstelle bereit, 
auch zukünftig PraktikantInnen 
aufzunehmen? 

Ja, ich würde das Praktikum unter o.g. Voraussetzun-
gen weiterempfehlen. 

Das Hanse Office bietet Platz für zwei Praktikanten 
gleichzeitig. 

hilfreiche Internetadressen/  

Sonstiges 

Liste sämtlicher Vertreter dt. wirtschaftlicher & politi-
scher Interessen bei der EU:  

https://bruessel-
eu.diplo.de/blob/2122896/a44d4ae449321e0458b45cc7
e2774fb3/wirtschaftsvertreter-data.pdf 

 

 
 
 

Sind Sie mit einer Veröffentlichung des Berichts auf der Website www.eu-servicepoint.de einverstanden? 

Ja                Nein   
 

https://bruessel-eu.diplo.de/blob/2122896/a44d4ae449321e0458b45cc7e2774fb3/wirtschaftsvertreter-data.pdf
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https://bruessel-eu.diplo.de/blob/2122896/a44d4ae449321e0458b45cc7e2774fb3/wirtschaftsvertreter-data.pdf
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